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Gedenkworte.
 זצ״לaus seinem WirkungsJtn Adar 5691 schied Simon UnnaStabe
unserer Mitarbeiter . Es
*kreise und damit audi aus dem
soll hier nicht wiederholt werden , —was in den jüdischen Zeitungen
reichlich geschehen ist - was Unna als Mensch und Jude, als
Lehrer und Gelehrter , als Führer seiner kleinen Gemeinde in der

Kippestube gewesen ist. Gesagt sei nur , dab auch die jüdischeinen warmen Freund und Förderer
Gesellschaft
Literarische
und einen wertvollen Mitarbeiter in diesem trefflichen Manne
verliert. Schon im Band XU veröffentlichte Simon Unna bisher
unbekannte «Briefe von Heinrich Grätz an Rafael Kirchheim ",
denen im Band XX der «Briefwechsel zwischen S. J. Rappoport
und R. Kirchheim " folgte. Man konnte aus diesen Veröffentlichungen sehen , dab Simon Unna mit glänzendem Geschick geschichtlichen Hintergründen nachzugehen verstand und , im Zwange
zu lernen , die gefundenen Wege auch anderen zu zeigen wubte.
So wurde er Mitarbeiter unserer Jahrbücher . Auch in dem vorliegenden Bande finden die Leser eine gründliche wissenschaftliche
Arbeit, die Aufschluß über eine alte Frankfurter Einrichtung gibt,
eine Arbeit , die die letzte aus der Feder Simon Unna ’s sein
sollte. Am Tage, da er von hier abberufen wurde , hatte er sie
vollendet . Durften wir hoffen , uns noch weiter und mehr der
Frucht seiner unermüdlichen Forschungsarbeit zu erfreuen , so hat
leider ein höherer unfaßbarer Ratschluß der nimmerrastenden
Arbeit dieses stillen Gelehrten ein Ende gesetzt . Wir werden ihm
in Liebe und Dankbarkeit ein ewiges Andenken bewahren.

Vi
J. Lebermann
זצ׳ל, langjähriger Lehrer der Israelitischen
Religionsgesellschaftzu Darmstadt, gehörte zu den begnadeten
Männern, die das Licht ihres Wissens weit über die engen Grenzen
ihres Wirkungskreises hinausschicken durften, wovon wir in der
Jüdisch' Literarischen Gesellschaft am meisten profitierten. Sein
Forschungsgebiet war die nahe Geschichte seiner hessischen Heimat.
Schon im Band XI unserer Jahrbücher machte eine Arbeit Lebermanns aus der Geschichte der Juden in Hessen am Anfang
des 19. Jahrhunderts
einiges Aufsehen. Ihr folgte im
Band XVIII eine Studie über die jüdischen Schul - und LehrerVerhältnisse in Hessen . Im vorletzten Bande (XX) verabschiedete er sich von uns mit einer umfangreichen Arbeit, die
unter dem Titel  ״Das Darmstädter
Landrabbinat"
auch
separat in Buchform erschienen ist und gröfete Aufmerksamkeit
in Gelehrten- wie an der Geschichte der hessischen Juden
interessierten Laienkreise erweckt hat. Alle Hauptereignisse aus dem
Kulturkampf des vorigen Jahrhunderts auch jenseits der hessischen
Landesgrenze, nicht zuletzt in Frankfurt, ziehen an unserem
Auge in dieser Abhandlung in ihren historischen Zusammenhängen vorüber. Wir sehen und bewundern hier Lebermann
nicht nur als Kenner der Geschichte, sondern auch als Mann,
der
die Daten der Geschichte und die Zeichen der Zeit zu
deuten
weih.
Lebermann selbst wird in die Geschichte seiner Heimat eingehen. Der spätere Chronist der Verhältnisse in Hessen und in
Darmstadt, besonders auf dem Gebiete der jüdischen Schule, wird
an diesem Lehrer von Beruf und Berufung nicht
vorübergehen
können. So wollen auch wir ihm in unseren Jahrbüchern ein
Denkmal setzen, einen Denkstein der Liebe und Dankbarkeit.
Was er uns aus der Vergangenheit geboten hat, bleibt Geist von
unserem Geiste und wird seine Früchte tragen für Gegenwart
und Zukunft.

Talmud.

Die Bibel im babylonischen
Von

Dr. Berthold Jeiteles, Prag.
An unzähligen Stellen werden im Talmud Bibelverse zitiert
und hierbei wird die erstaunlichste Kenntnis selbst der kleinsten
Einzelheiten gezeigt. Es werden nicht nur die gesetzlichen Partien
der Schrift bis auf jeden Buchstaben hin mit einer Genauigkeit
genannt, die den Studierenden stets von Neuem in Erstaunen und
Bewunderung versetzt, sondern es werden auch die bistoriseben
Teile mit unvergleichlicher Souveränität beherrscht. Die verwickeltesten Genealogien der Chronik werden mit den Berichten der
andern Bücher in Einklang gebracht, das Buch Hiob bis in seine
kleinsten Einzelheiten ebenso zitiert wie die Sprüche und die
Bücher Daniel, Esra und Nehemia. Es erscheint daher die Bemerkung der ( דיד״תווייהל.״פעמים שלא היו בקיאים בפסוקים״ תוספות ( ב׳ב קיג
ziemlich gewagt und keinesfalls verallgemeinert zu nehmen.
Doch nicht bloss au! das Zitieren und Erklären des BibelWortes beschränkt sich der Talmud , er gibt

uns auch wertvolle

und wichtige Bemerkungen über die Bibel in ihrer Allgemeinheit
sowie über einzelne Bücher.
Ich will es versuchen, im folgenden die an vielen Stellen
verstreuten Notizen nach gewissen Gesichtspunkten zu ordnen.
1. Namen der einzelnen Bücher.

Die Thora: .חמשה חומשי תורד
 תורה,תורת משח
מקרא
אורייתא
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)(נדדם כבז
)(יומא פ״ב מ״ח
).(ברכות ה
).(עירו׳ מ
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)" 1חומשין" Die einzelnen Bacher des Pentateuch
 heisstשמות
חומש שני
(סוט׳ לוו)
בחנים׳
(מנחות פיד מיג) תורת
ויקרא
במדבר
חומש הפקודים ,
(מנחות פ* ד מ׳נ)
דברים
משנהתורד■
(יבמות ד).
נביאים
Die Propheten
(עירו׳ יז).
 Siehe Zunz, Grottesd. Vorדברי קבלהträge 46 (dieser Name gilt für alle nichtmosaischen Bücher).
Hagiographen
כתובים
(עירו׳ יז).
דברי קדושה
) 2םופרים פ׳ י*ח נ׳
 heisstאיכה Einzelne Bücher
קינות
(ברכו׳ נון)
" משלי
(( 3גיטין לה ).ממשלות
׳נ כתובים גדולים ׳ג כתובי׳ קטנים
) ברכו׳ נז ):
 in übertragenem Sinneאורייתא  undתורה An manchen Stellen werden
auch für andere biblische Bücher, d. h. für die Bibel im Allgemeinen gebraucht.
סמוכים מן התורה מנין ? " . . .סמוכים לעד "
(ברכו׳ י).
(עירו׳ חנ  ).אמרה תורה " ובידו חבל מדד".
(בכורות נ ).מקרא מן התורה יבאו הב פריצים . .
) כתו׳ נבן) הא נמי דאורייתא היא דכתי׳ קחו נשים והולידו בנים ובנות
 iürתורה  der Nameתוספות (Es ist bezeichnend , dass auch in den
״אין זה מקרא בכל התורה״ gebraucht wirdנת*ך
)ב־ק צב  :דיה משולש)
 über dasעיז כהEine interessante Kontroverse finden wir in .
 erwähnteשמואל ב א in
ספר  identifiziert es mitר׳ יוחנן  -,ספר הישר
 alsoאברהם יצחק ויעקב
—
 identifiziert es mitר׳ אלעזר  ,בראשית mit
 .ם׳ שפטים  mitר׳ שמוא׳ בר נחמני  ,משנה תורה
11. Genauigkeit der Texte,
)a) Zählung der Buchstaben und Worte 4
קידו׳ ל .לפיכך נקראו ראשונים סופרים שהיו סופרים כל אותיות שבתורה וי־ו
דגחון־ חציין לש אותיות של ם*ת • דרש דרש* חציין לש תיבות
והתגלח לש פסוקים •יכרסמנה חזיר מיער* עי*ן דיער חציו של תהילים
והוא רחום יכפר טו חציו דפסוקים
 )1גיטין ם .ץא קורין בחומשין בבהב־נ מפני כבוד הצבור.
*) אע״פ שבכל מקום מקדימין דברי קדושה לדברי קבלה♦
g.

55

VI , S,

Q.

•) Siehe aber Bräll Jahrbuch II, 152.
4) Vgl. Ehrentreu, Jahrbuch 4er J. L.

*
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b) Zählung der Verse
. ת״ר חמשת אלפים שמנה מאות שמנים שמנה פסוקים הוו פסקי תורה. קידו* ל
, חסר ממנו דברי הימים שמנה (עיי׳ בתים,יתר עליו תהילים שמנה
)!ובהגרי״ב
Die Angaben über die Zahl der Verse und die Stelle der Hälfte
der Thora stimmt mit der Massora nicht überein . Den Grund
) finden
(
biefür können wir in dem Ausspruche der גמראdaselbst
"בפסוקי נמי לא בקיאינך, d. h. die Scheidung in Versen war nicht
überall die gleiche , denn:
.  במערבא פסקי ליה להאי‘ קרא לתלתא פסוקי: יב אתא ר" אחא בר אדא אמר
(Siehe weiter unten )פיסוק טעמים.
111. Die  נקודות, ihr® Bedeutung und Zahl.

In  אבות דר״נ ל״ד דheisst es: כך אמר עזרא אם יבא אליהו ואמר לי מפני
מה כתבת ךכ ? אומר אני בבר נקדתי עליהם ! ואם יאמר לי יפה כתבת אעביר
 נקודה מעליהן. Es wird also hier Esra als derjenige bezeichnet , der
die  נקודותgesetzt hat . Bei einem Worte , welches einzelne punktierte
Buchstaben enthielt , werden zu dessen Deutung entweder die unpunktierten oder die punktierten zusammengelesen , je nachdem
diese oder jene in der Mehrzahl sind.
(!  כל נקודה אתי למעט: י מנחות פז-)רש
In  אדר״נ ל״ד דund  סופרים ו גwird die Zahl der punktierten Stellen in der
 תורהmit 10 angegeben , die Stellen werden aufgezählt und gedeutet.
In der  משנהfinden wir bereits die Deutung einer נקודה:
) (בדרך רחוקה." א״ל דיוסי לפיכך נקוד על ה3פסחי* מ
: מנחה פז
in der  ברייתא: . . . דתניא איר יוסי למה נקוד וי״ו שבאמצע עשרון
ור״מ נקודי לא דרש
.בבורו* ד
דתניא למה נקוד על אהרן של חומש הפקודים
.ב״מ פז
? תניא משום ר* יוסי למה נקוד על איו של ״אליו״
.מיד מ
?תני משום ר* יוסי בר חוני למה נקוד וי״ו "בקומה" של בכירה
einer
Wie aus obigen Zitaten ersichtlich , ist es meist  ד יוסיan(
Stelle  יוסי רב חוני,)ר, der die  נקודיםdeutet.
IV. Diskussionen , welche Worte als zwei zu gelten haben oder bloss als eines,
d. h. zusammengeschrieben werden müssen oder abgeteilt werden können.

 אמר רב. . . או״ חסדא אד־ יוחנן הללויה ונסיה וידידי׳ אחת הן
חזיבא תילי דבי חביבי דכתיב בהו • הללו* בחד גיסא ריה־ בחד גיסא ונו׳

.פסחי• קיז

 ר׳. .  בית אין באר שבע,סופרי■ ה* אלו שמות הנחלקים? בית אל

3נדה ד י
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יוסי אמר אין נחלקים אבל הכל שווים שאץ חולקין עמיאל עמינדב
צוריאל צורישדי
.סופרי׳ ה יא אלו שמות שאין נחלקין* ישראל נעתם סוטיפר
Siehe auch weiter unter  קרי כתיב.
v. ♦ הסירות יתרות
Es ist selbstverständlich , dass bei der grossen Genauigkeit,
mit welcher die bibl . Bücher abgeschrieben und studiert wurden,
auch darauf Rücksicht genommen wurde , in welcher orthographischen
Form die Worte sich vorfanden , zumal die abgekürzte Form ()חסר
und die erweiterte ( )יתרGelegenheit zur Deutung bot.
) א״ל ( ר׳ יוסף) אינחו (בני ארץ ישרא׳) בקיאי בחסרות ויתרות אנן.(קירו׳ ל
.לא בקיאינן
Und von  ר מאירheisst es ) לא מיבעי בחסידות וביתרות. סוט׳ כ. יג,(עירו
. . . . דבקי אנא,לא טעינא
Die Schreibart  חסרdiente in vielen Fällen als Grundlage oder
mindest als Stütze für halachische Bestimmungen , für welche ich
nur zwei Beispiele anführen will  בסכתn
 (סוכה,) קרנת: ) זבחי׳ לז.
Im Übrigen hängt diese Art der Deutung innig zusammen mit der
Frage , ob  יש אם למסורהoder  ׳ יש אם למקראwelche später berührt wird.
Auch werden die Stellen , welche die  גמראim Gegensatz zu unseren
massoretischen Texten  חסרoder  מלאschreibt , später besprochen.
vi .  ♦קרי כתיב1)
Von grosser Wichtigkeit sind jene Stellen der biblischen
Bücher , an denen anstatt der geschriebenen Worte bei der Vorlesung ganz andere gesetzt werden . Der Grund für diese Veränderung des Schriftwortes ist entweder ein ästhetischer — die
Milderung eines starken verletzenden Ausdruckes , oder ein grammatikalischer — Richtigstellung des Geschlechtes eines Hauptwortes.
Auch jene Fälle gehören hieher , in denen einzelne Worte
beim Lesen in zwei aufgelöst werden  בא נד, זג) אש דת,)סופרי
Die  קרי כתיבwerden als  הלכה למשה מסיניbezeichnet.
) אר יצחק מקרא סופרים ועיטור סופרים וקריין ולא כתיבין וכתיבץ:  לו,(נדרי
.ולא קריין הלכה למשה מסיני
Mit einigen Varianten findet sich dieselbe Stelle in  טp  ו, סופרי.
(Es ist merkwürdig , dass die hier angeführten Stellen von קריין ולא
 כתיביund  כתיבי ולא קרייןsämtlich aus den  נביאיםund  כתוביםstammen ).
 )יVgl . hierzu S. Bamberger , Bedeutung des Qeri Ketib , Jahrbuch der
J. L. G. XV und in diesem Bande.

&
/המקראות הכתובות בתורה לגנאי קווין אותן לשבו
— folgt Aufzählung der Stellen.
(וכתב בעל בנין יהושע ו ר״ל בכל התורה כתיב

לכ

סופרי‘ ט׳ ח• מניל׳ בהו תיר
היא בתורה

אי

אדר־נ לד

הוא בוי״ו בין לזכר בין לנקבה רק לזכר קורץ
 אבל בי״א מקומות כתיב "היא׳. . במלאפם
)לנקבה — וצע״ג
סופרי׳ וי
אל ונקרא לו רב מקומות בתורה ובר
" ז א כותבין חסר וי׳ו (בסוף התיבה) וקורין בוייו
 כותבין היי ולא קורין3״ ז
" זג
, .  וחילופיהן כי טוב,)אלו כותבין דבר ׳א שנים קורין ( בני
זד
"
. . אלו מתבין וי״ו וקורין ירד
Die im babyl . Talmud angezogenen  קרי כתיבwerden meist von
 ר נחמן בר יצחקgebracht und gedeutet.
Jene Stellen , an denen  קרי כתיבgebracht werden , die von
unseren massoretischen abweichen , werden später behandelt werden.
Die Frage , welche von beiden Formen  קריoder  כתיבden
eigentlichen Text darstellen , oder deutlicher gesagt , die Grundlage
für das Verständnis der betreffenden Stelle bilden , hängt zusammen
mit der allgemeinen Kontroverse ob • יש םא למקרא או יש אם למסורה
(Siehe Bacher ״Terminologie “  ״מקראיund  — )ערך מילין יאסיd. h. ob
es gestattet ist , den geschriebenen Text zu erklären , ohn© auf
die überlieferte Lesung Rücksicht zu nehmen ( ) יש אם למסורהoder
ob die überlieferte Art des Lesens allein massgebend (•) יש םא למקרא
Diese Kontroverse findet sich an verschiedenen Stellen im babyl.
Talmud.
) (בסכת בסכת בסוכות:  (בבית א* יאבל עי* ברש״י !) סוכה ו: פסחי" ופ
) (בבגדו. (קרנת קרנות) בכורו" לד: (בבנדז) זבחי" לז
:  יח,קירו
) (מצות: בדיתד יז
In . סנה״ דwird eine ganze Reihe von Tannaim an%ezäblt,
die יש אס למקראals Prinzip annehmen ,
 עקיבא, רבי ור יודא בן רועץ וב״ש וד שמעון ור: א״ר יצחק בר יוסף איר יוחנן
—  ר״ יודא בן רועץ,בולהו סיל יש אם למקרא (רבי — יאשר ירשיעוך
. ) " ר"" עקיבא ינפשות, ב״ש — קרנות ר* שמעון ־־ בסוכות,"״שבעים שבועים
Die Frage ob יש אם למקראoder  למסורהist keinesfalls so an!•
zufassen , dass das eine das andere ausschliesst , es ist vielmehr
möglich, dass beide Versionen , falls ihre Deduktionen einander
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nicht widersprechen , als gleichbedeutend erscheinen . Ganz deutlich
druckt dies der Talmud in :  זבחי״ לזaus , wo es heisst היינו טעמא
 דב״ה אהני מקרא ואהני מסורהund in :  יה, קידושי,ד ^ יעזר סבר יש אם למסורה
. ר״ש סבר יש אם למקרא ולמסורה,דע סבר יש אם למקרא
Die  תום׳beschäftigen sich mit dem scheinbaren Widerspruch,
dass dieselben Tannaim das einemal  יש אם למקרא, das anderemal
 יש אם למסירהbehaupten und kommen zu folgendem Eesultate:
( " ומד:  סו,דהתם לא סתרי אהדדי ויכול לדרוש שניהם (פסחי
).דהתם לא מכחשי אהדדי ואפשר לקיים שניהם (סנה" ד
Die Antwort der  תוס״erscheint nicht als Ausweg , um eine
schwere Frage zu beantworten , sondern ist im Wesen der Sache
gelegen , wie die zitierten Stellen * קידר יה:  לז, זבחיzeigen . —
In diesen Zusammenhang gehören auch die zahlreichen אל
 תקד, denen wir im babyl . Talmud begegnen . (Siehe Bamberger
 קורא באמתund Heymann )בית וועד לחכמים. Es ist jedem Unbefangenen
klar , dass dieselben keinesfalls eine Änderung im Lesen des
tradierten Textes bezwecken oder andeuten wollen . Es sind geistreich erfundene Varianten , die zumeist agadischen Zwecken dienen,
ebenso wie jene bekannten kleinen Textesänderungen im ספר תורה
 של ד מאיר, der  ״טוב מות״und  ״כתנות אודliest . Sie fallen daher
nicht in den Rahmen dieser Ausführungen.
VII. Grosse und kleine Buchstaben, תלויות

,□ תגי,♦ כתרים

Nicht bloss die grammatikalische Form , die Schreibart חסר
und  מלאsondern auch die traditionelle Schreibung einzelner Buchstaben bestimmter Worte werden im Talmud abgehandelt . Von den
klein geschriebenen Buchstaben wird bloss ein einziger genannt
.סופרים ט ז ירד של "תשי" צריך להיות קטן מכל ירד שבמקרא
Bestimmte Form haben folgende Buchstaben:
 ״וישחט״ — חי״ת פשוטה,סופרים ט כ גד וזי וי״ו מ״חיך צריך להיות זקור
״שמע״ — כל אותיות פשוטות " אחד בסוף השיטה
" צריך להיות פשוט מכל ה״י,"הלד
"ישס*" בסוף התורה צריך להיות פשוט ולמ״ד זקוף
’" וישלכם" צריך שיהא ארוך
וי״ו דויזתא צריך לזקפה כען לחי
יגז
Von den  תלויותhängenden
(
Buchstaben , d. h. zwischen den
feilen geschrieben ) werden genannt:

ר־נ ל ד יהונתן בן נרשום ןב מנשה ( מנשה גוץ תלויה — צ׳ל1א
 מפני מה עין לש רשעים תלויה. .  רמנע מרשעים אורם: סנהי קנ
Die  תניםoder כתרים, die auf einzelne Buchstaben aufgesetzt
werden , erwähnt eine agadische Erzählung :  מנחות טכ: בשעה שעלה
.משה למרום מצאו להקב״ה קושר כתרים לאותיות
Im weiteren Verlaufe sagt  רבא: שבעה אותיות צריבות ינ זיונים שעטנ״ז נ״ץ
(Siehe  רש״יund ) תוסי.
In  סופרים מ א: ב״ דבראשית צריך ד* תנין
Die beiden Zeichen ( ) בדיין הפוכותvor und nach  ויהי בנסועheissen
)סופרי* ו א.
(
in ״בי סימניות״ אדר״נ לSiehe
(משה

ןב

VH1. ♦ פיסוק טעמים « נגינות
Auf das genaue Lesen des Bibelverses , so dass das Znsammengehörige auch richtig zusammengelesen und durch Absetzen
und Erhöhen der Stimme akzentuiert werde , wurde das grösste
Gewicht gelegt und jene Stellen , wo es zweifelhaft ist , oh ein Wort
zum Vorausgehenden oder Nachfolgenden gehört , genau fixiert.
(Selbstverständlich wirkt die verschiedene Art des Lesens au! die
Erklärung des Verses zurück.)
. דתניא איסי ןב יודא או• חמש מקראות אין להם הכרע: יומא בנ
In weiterer Folge berichtet die  גמראüber einen anderen
Zweifel , den  ר׳ חסדאhatte und der in der Parallelstelle : הנינה ו
eine Bückwirkung hat , d. h. (wie  רש״יerklärt ) dahin , welches Wort
im Satze mit einer trennenden  נגינהzu versehen ist.
In . נרדם לזlesen wir  יוחנן, ר. . שמוא* אמר גומלין שכר על המקרא
 שכר פיסוק מעטים:אמר. Man darf für das Thoraiehren keine Bezahlung
nehmen , wohl aber für den Unterricht im genauen Lesen und
Teilen der Worte im Verse (ein Studium , welches über das EieUnterricht darstellt , der
mentare hinausgeht und einen höheren
nicht umsonst erteilt werden muss). —
Von den
genannt.

נגינות

werden

in  סופרים יג א:  פוף פסוקund

אתנחתא

Genaue Texte, die im Talmud erwähnt sind.

In der Misdhna  יומא ז אwird das  ספר תורהerwähnt , aus dem
der Hohepriester die  פרשהam  יודבzu verlesen batte . Dasselbe
anderer Lesart ״ספר
(
befand sich in der עזרה. Ein ספר עזרהnach
 רש״יund )תי״ט. ln *דש
(
" )עזראerwähnt die Mischna 7 פ״ק נSiehe
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' סנה' בwird berichtet, dass das ס״ת, welches der König für sich
schrieb, mit dem  ספר עזרהgenau collationiert wurde מגיהין אותר מספר
עזרה על פי בית דין של עיא. Es scheinen aber mehrere  ס״תin der
 עזרהaufgestellt gewesen zu sein, denn in 7  סופרים וheisst es אר״ל
" "זאטוטי" ס" "היא, ס, ספרים נמצאו בעזרה ס' "מעוך,ג, und jene Stellen, die
in zweien gleichlautend gefunden wurden, wurden als authentisch
erklärt, die Leseart des dritten wurde verworfen.
In  ס״ת איwird ein  ס״ת של אלכסנדריאerwähnt
in . פסחי' קיזerwähnt  ברein (תילי דבי חביבי ( ד חייא
חסדאמ
 דein תילי דבי ר׳ חנן בר רבא
In : מנחות כטwerden  ספרי דווקני דבי ברerwähnt.
Zitate aus der Bibel, die verschieden sind von unserem massoret. Texte.

a) Veränderungen betreffend  קרי כתיב.
(Siehe  צבי חיות ; שבת נח ז גליון הש״ס רע־א,יד מלאכי רפ״ג ;הגהות ר
In :  שבת נהheisst es  ״מעבירם״ כתיבhierzu
(
תום׳: (״הש״ס חולק על ספרים שלנו״
. סנה׳ כ:י• להכרות להברות
.סנה׳ קג
: ויחתר ויעתר
.ב״ב ט
: ; פרוש פרוס
 ז׳, ברכו: לכלותו לבלותו
ג. 'פסחי
: ; טהור
. ה,כתו
: ידוu . a.
Eine grosse Zahl von  קרי כתיבwerden von ד נחמן בר יצחק
gebracht. (Siehe  דקדוקי סופריםzu  אות ז: סוכה ט, der dieselben aufzählt und bei dieser Gelegenheit eine geistvolle Erklärung der
schwierigen '^ stelle zu : ״מעבירם״ שבת נחgibt ). Übereinstimmend
mit unseren mass. Texten sind folgende von  רנב״יgebrachten:
(:*) ; מחספס ( יומאדע: ) ;חסידו ( יומא לח: ) ;מקרן (שבת כח.;בסכת (סוכה ט
) : ) ;ישכבן (שבת נה: ; ורב בניו ( מגילה טו
verschieden : das erwähnte (: מעבירם ( שבת נד״.
b) Ungenaue Zitate.
(Eine Zusammenstellung derselben A. Rosenberg in Jeschurun 1923  מגu . ff.)
Eine ganze Reihe von Bibelversen wird im Talmud ganz
ungenau und lückenhaft zitiert, ja es finden sich sogar Verse als
ßibelzitate , die gar nicht existieren, so dass schon  רש״יund ,תום
bemerken ״אין הפסוק כן״ — ״שיבוש הוא״. Diese Tatsache , welche bei
der genauen Kenntnis der Bibel, welche die  בעלי התלמודhatten,

*#רובין פה .מנילה נ zn .תוםbesonders auffällig erscheint , wird in den ,
*דרךשה *ם und an anderen Stellen damit zu erklären versucht , dass
 der Kürze halber mirמסדר התלמוד
—
 derלקצר הפסוקים ולערבם יחד•
unvollständig zitiert und mehrere ßibelverse in einen zusammenשבת הנ  zn :הנהות ר צבי היות zieht . (Siehe die bereits oben zitierten
).עירובין יח  :הנרי׳ב und die dort angeführten Stellen , ebenso
 fand ich in derשינוי מקראות Eine interessante Erklärung der
 im Commentarירושלמי דפום ראם Einleitung des neu erschienenen
 :חומת ירושלים
שאל ר׳ נחשון בר  heisst es :מו תרכ״ז  Lykתשובות הגאוני׳ In den
ברכי ,מר האי נאון  . . . . . .ואם נאמר כי אלו מא״י לא כתבו הפסוקים כמו שהן
מפני שלא שרטטו ,ולמה לא שרטטו וכתבו הפסוקים אלו הפוכים ? והשיב ר
האי נאון ולענין מאי דשנו התם הפסוקים ואקדימו ואחרו מיחזי מילתא דלא משום
שרטוט אלא משום דלא יכתבו פסוק כצורתו ויהא משולח ביד נוים עכ״ל . .
ולפי דעתי הטעם לפי שלמדו אז בעל פה וכדי שלא לעבור על האיסור לומר
בעל פה דברים שבכתב לכן שנו לשון המקרא וכשהורנלו בשינוי לשון כתבו נ*כ
במנילותיהן וכן נעתקו עיי המעתיקים והמדפיסים — אבל באמת לפי זה קשה
למה נעתקו אלף אלפי אלפים פסוקים בצורתן בלא שינוי ?!
 ( und die Note inפיך ידבר חכמות) צל״ח ברכות יז Siehe auch .
.מחזור לרה שחרית יום ב׳ לרשות לש״ץ • מענה רך משיב חמה* Landaus
Es gehören hierher folgende Stellen
ברבות סא♦ וילך אלקנה אחרי אשתו
עירובין ב .לא פתח אולם -הבית
עירובין סח .בצר לא יורה
(רש*י  :שמא בספר ןב סירא ועיי ,בתום),
(עיי ,בתום),
שבת קבה• ונתן הכפף וקם לו
זבחים קיח .ולד תאנת שילה
(רש*י חפשתי ולא מצאתיו במקרא)
(רש
*
י
חפשתי
זבחים קיט :ויהי בנח הארון
ולא מצאתיו עיי ,בתום ')
ברבות מח .סלסלה ותרוממך
(לפי ינ  ,התום ,ב*ק בצ ז צ* ל סיפא דקרא ובין
נדיבים תושיבך — והוא מבן מירא)
ב״ק צב:
לב עוף למינו ישכון (תום ,אין זה מקרא בכל התורה ,ושמא בספר
בן
מירא
וכן
סלסלה
ותרוממך
ברכו׳ מח).
סנה" קג:
לב העובר ושב אל הלוים
(בנליון  :לא נמצא)
ביב קי.
שבואל
ןב
נרשום
ןב
מנשה (הנרייב בכל הכתובים * בן משה*)
Von besonderem Interesse erscheinen zwei Stellen
ברכותהנ :

לקים מה שנאמר יכל החלומות הולכים אחר הפה״  . .אטו "כל
החלומות -קרא הוא ? אין! וכדר״א דאר״א מנין שכל החלומות הולכין
אחר הפד ? .שנא" ,ויהי כאשר פתר לנד כן היד»"

. פא,ניר
עליו הכתוב אומר ׳מהיות טוב
. . כי האי גוונא
In . ברכות לwird ebenfalls  • מהיות טוב־zitiert (doch ohne ) כדכתיב.
Nicht hierher gehört die Frage des ר חייא בר אבא
* עד שאתה שואלני למה נאמרה בהן (בדברות אחרונות) ׳טוב.ב״ק נה
שואלני אם נאמר בהן טוב. 1) Die . תום׳ ב׳ב קיג, welche das Auffällige
der Fragestellung damit erklären wollen , dass die Amoräer nicht
immer die Verse der Schrift genau kannten — wurden bereits in
der Einleitung erwähnt.

תקרי ת־ ומי כתיב ? אין! כתיב

לא

Einteilung der Bücher der heil. Schrift.

Die einzelnen Bücher der Thora werden ספרים, auch הומשין
genannt . Während die Anzahl derselben an vielen Stellen mit
fünf angegeben wird , wird in . שבת קירund  ״ויהי בנסוע״ סופרים ר אals
 ספר בפני עצמוbezeichnet , so dass es sieben  ספריםgibt und ד שמוא׳
 רב נחמניfindet hierfür eine Andeutung im Verse ,חצבה עמודיה שבעד.
Für die Unterabteilungen werden die Namen סדר,  פרשה, פירקא
genannt.
Für die Thora werden ( קע״ה סדרים (סופדים יו רangegeben . Die
heute übliche Einteilung in Wochenabschnitte ( )סידראkommt bereits
in . ל: 3 מגילה כפund :  זבחים כחvor , wo auch die Namen קדושים,
 כי תשא, . אתה תצוד,  ויקהלgenannt sind.
Für  תהיליםwerden ( קמ״ז מזמורים ( סופרים יו יangegeben . In
:  ברכות טwerden  אשרי האיש ולמה רגשו גויםals  חדא פרשהbezeichnet,
in . פסחי״ קיזheisst es  הללויה ריש פירקא, הללויה סוף פירקאdie
(
aufeinanderfolgenden zwei  הללויהgehören zwei Capiteln an , das erstere
bildet den Schluss des einen , das zweite den Anfang des Folgenden)
(Siehe  תום״daselbst  ! ד״ה שעומדיםSie bemerken , dass es nicht angehe , ein Kapitel nur aus zwei Versen bestehend anzunehmen . —
Ferner wollen sie die Teilung in  קמ״זKapitel durch ein Beispiel
erläutern , da nach  אחא בר יעקב, רdie Worte . כי יעקב בחר לוden
Anfang eines Kap . darstellen .)
Einteilung in Verse.

Hier muss strenge nach der Tradition von Moses her , vorgegangen werden ) כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן.)מגילה כב.
An anderer Stelle . קידו׳ לwird erklärt , dass die Babylonier die
*) Vgi. hierzu  ט״ץ4 חורה תמימה לדברי□ הund Ehren treu im Jahrbuch
der J . L. G. XIV, S. 186 ff.
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Tradition nicht genau kennen  אמר אביי אבן בפסוקי לא בקיאינןund als
Beispiel ein Vers zitiert , den die Palästinenser in drei Teile auflösen, während er in Babylon als ein Ganzes gilt . Siehe auch
.נדרים לח
In  סופרים יג אwird von einem  לבלר מובהקverlangt , לצרפן לתילים
משלי איוב בפתיחות אתנחתאות סוף פסוק
Über das Zusammenbinden der heiligen Schriften in einen
Band siehe ב״ב יגן
Anordnung der heil . Schriften im Kanon.

In  ן. ב״ב ידheisst es  מלבים,סדק לש נביאים יהושע שפטים שמוא
 שנים עשר, — \רמי' יחוקא' ישעיDiese Ordnung ist abweichend von
der jetzt gebräuchlichen , da , ישעיan die dritte Stelle der נביאים
über
 אחרוניםgesetzt ist . Siehe daselbst die Auseinandersetzung
den Grund der nicht historischen Anordnung!
, קינות " דניא׳ אסתר, שה״ש, קהלת, משלי, איוב, ס* תהילים,סדרן לש כתובים רות
 דברי הימים,עזרא
Das Buch , נחמיfehlt in dieser Aufstellung , da es mit עזרא
zusammengelegt wurde . An anderer Stelle wird erklärt , warum
das Buch nicht nach * נחמיgenannt wurde ,
 זכרה לי אלקים לטובה, החזיק טובה לעצמו שנא,נחמי:
Autoren und Ahfassnngszeit der einzelnen Bücher.

כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב
כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה
כתב ספרו ושפטים ורות

משה
משה
יהושע
>שמת
דוד

? מי כתבן

, מלכיצדק, זקנים (אדם הראשון, תהילים ע״י י,כתב ם
) בני קרח, ג, אסף, ידותון, משה הימן,אברהם
)?  הלל זה מי אמרו. קיז, פסחי,(עי
,ירמי
 מלכים וקינות, ספרו ום.כתב
 וסיעתו,חזקי
 משלי שה״ש קהלת,כתבו ישעי
 מגילת אסתר,, דניא,אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקא׳ שנים עשר
עזרא
— כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד ״לו״
, בן חכלי, ? נחמי,ומאן אסקי
): (ב״ב יד
In der darauffolgenden Diskussion werden diese Angaben
der  ברייתאdahin ergänzt , dass die einzelnen Bücher von den genannten Autoren wohl zum grössten Teile niedergeschrieben , von
anderen aber ergänzt wurden . Wie gleich beim ersten Anblick
ersichtlich ist , muss genau unterschieden werden zwischen dem

Autor und demjenigen , der das Buch niedergeschrieben
(
redigiert)
hat . Von allen Propheten wird als einziger ' ירמיgenannt , der auch
niedergeschrieben , was er gesagt hat.
I . Thora.
Ob Moses die letzten acht Verse der Thora niedergeschrieben,
oder ob Josua dies getan , ist Gegenstand einer Kontroverse zwischen
 ד נחמי׳nach
(
anderer Lesart  ) ר ידדאund  ר שמעון. ). מנחר ל.) ב׳ב טו
Wann Moses die Thora niedergeschrieben , ob im Laufe der
Wästen Wanderung, Absatz für Absatz, jeweilig zur Zeit als ihm
Gott die Gebote und Verordnungen gab , oder im Zusammenhänge,
am Ende der 40 Jahre vor seinem Tode , wird in . גיטין סabgebandelt .  רש בן לקיש אף. . . אד יוחנן משום ד בנאה תורה מגילה מגילה נתנה
תורה חתומה נתנהDie
(
 תום׳zur
Stelle geben für  חתומהeine andere
Erklärung ). Während also  ד יוחנןder Ansicht ist , dass jedes Kapitel
für sich allein niedergeschrieben wurde und Moses am Ende der
40 Jahre alle Kapitel gesammelt und geordnet hat , meint  ר״לdie
Thora ist in continuo von Moses vor seinem Tode niedergeschrieben
worden , wobei er das ihm früher von Gott Mitgeteilte aus dem
Gedächtnisse reproduzierte ()רש״י. Als Beweis für letztere Ansicht
führt der Talmud die Tradition des  ר לויan , dass am Tage des
Baues des  משכן:  ח׳ פרשיותgegeben wurden , diese aber an verschiedenen Stellen der Thora sich vorfinden , daher eine nachträgliche
Niederschrift stattfand . (Siebe , תוםund die ) גרסת ר״ת. Wie , תוסz . St.
bemerken , hängt diese Kontroverse innig zusammen mit der Frage,
ob :
יש מוקדם ומאוחר בתורה
Die auffallende Tatsache , dass im ersten Kapitel von במדבר
der zweite Monat des zweiten Jahres , im neunten Kapitel der erste
Monat des zweiten Jahres erwähnt wird gibt n  פסהיםzu folgender
Bemerkung Anlass . אד מנשיא בר תחליפא משמי׳ דרב זאת אומרת אין
 אד פפא לא אמרן אלא בתרי ענייני אבל בהד עניינא.מוקדם ומאוחר בתורה
.מאי דמוקדם מוקדם ומאי דמאוחר מאוחר
Die Frage ob . .  יש מוקדםist bereits von den Tannaiten behandelt worden . " ר ישמעאist der Ansicht — ((מכילתא פ׳ בשלח
) אין מוקדם ( קהלת רבחdoch handelt es sich in beiden Versionen nur
um die Frage , womit einzelne Bücher resp . Kapitel logischerweise
hätten beginnen sollen , also mehr stilistische Bemerkungen.
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מכילתא פ׳ בשלח מסבתא דשירה פ־ז (אמר אויב) זה היה תחילת הפרשה ולמד,
נכתבה כאן ? שאין מוקדם ומאוחר בתורה!
נביאים וכתובים Anschliessend wird eine Beihe von Beispielen aas
• ani einen späterזה היה תחילת הפרשה• herangezogen , worin stets
folgenden Vers im Kapitel gesagt wird ,
מי קהלת ד •אני קהלת• אר שמוא' רב יצחק זה היה ראוי להכתב ולהיות תחילת
הספר ולמה נכתב כאן אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה
ודכוותיי תני ר׳ ישמעאי:
•אמר אויב ארדוף אשיג• זה היה ראוי להיות תחילת הפרשה
*ויהי ביום השמיני•
״
"
״
.
אתם נצבים היום
« . .
,
.
.
ויאמר ד• אל
יהושע
היום
הזה
.
.
שמעו
מלכים
.
.
.
.
.
.
בשנת המלך עזיהו
. .
.
.
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"
הלוך וקראת באזני ירושלים . .
.
.
.
.
ויאמר אלי בן אדם חוד חידה  . .״
.
.
.
ואני בער ולא מבין
. .
.
.
״
.
אני קהלת
. .
.
.
.
.
מוקדם  andמוקדם שהוד,
מאוחר
בענין
wir
finden
לב
מדות In den
.שהוא מאוחר בפרשיות
 ist jene , wo zn halaמוקדם ומאוחר Eine specielle Art vonchischen Zwecken eine Verschiebung der Verse im Kapitel anיומא בל  .ע א• .ובא אהרן אל אהל מועד■ לכ הפרשה טלה genommen wurde
•ושב הכהן ובא הכהן• אין זה  — )Siehe anchנאמרה על הסדר חוץ מפסוק זה
 daselbst ).חורת נהנים (. )Sieheמקומו של מקרא? רש״י על התורה
סרס המקרא ודרשהו — עירוב פרשיות כתיב כאן Auch die Wendungen
 lose zuמוקדםומאוחר  — hängen mitהטל פרט ביניהם ( בין ב׳ כללות)
sammen .
(סנה* ב  ):בדין הוא דליבעי נמי מומחין ; ( ב־ק קז) • כי הוא זה׳ אמלוה ולא אפקדון♦.
עירוב פרשיות
(ב־ב קיט  ):ותעמדנה (בנות צלפחד) לפני משה  :פרם המקרא ודרשהו
(ספרא שמיני (מילואי׳) ו מכילתא בשלח)
(שבוער יה ) דאמרי במערבא לכ מקום שאתה מוצא
הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל

בי

כללות הסמוכות זה לזה

ר יום׳ היה דורש מקראות מעורבין
 :סנה׳ יט ln :
לב פרשה וז עירבו דבדם מה שאמר זה לא אמר זה
 :תום׳ סוטה ט ג— ט In
)doch heisst es hier soviel, dass lauter Zwiegespräche vorliegen .
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Für gewisse Kapitel der Thora wird die genaue Zeit angegeben , wann dieselben von Gott an Moses mitgeteilt wurden , obwohl dieselben an anderer Stelle niedergeschrieben sind:
Ausser der bereits erwähnten Stelle  פרשיות נאמרו,) ח.(נימין ם
 ביום שהוקם המשכןfinden wir (, מתני:  )חולין קאbezüglich גיד הנשה:
בסיני נאמר אלא שנכתב במקומוHierzu
(
 רש״י: לאחר שנאמר בסיני וכתב וסדר
 ) משה את התורה כתב המקרא הזה על המעשהauch bezüglich ויהי בנסוע
heisst es  שבת קיו, סופרים ו א, (!) אדר־נ לד
רשבני־א עתידה פרשה זו שתעקר ותכתוב במקום אהר — ויש אומרים שמקומו
בנסיעת תליםim
(
Gegensatz zu der Ansicht , dass es ein ספר בפני
 עצמוist .)
In .  שבת פהwird eine  ברייתאaus  סדר עולםzitiert , welche
die Vorgänge vor  מתן תורהchronologisch nach Tagen ordnet . Es
heisst dort  בחמישי (בסיון) בנה מזבח, d. i. jener Altar , dessen Bau in
 ם׳ משפטים דכerwähnt wird.
In :  הוריות ח:  סנה׳ נוheisst es עשר מצות נצטוו ישרא׳ במרה שבע
 שקבלו עליהן בני חנ והוסיפו עליהם דינין שבת וכיבוד בא ואם. Hier haben
wir wieder einen Fall , wo die Anordnung der Kapitel nicht der
historischen Abfolge der Ereignisse folgt. (Von Interesse ist die
Bemerkung der  • אתחומיך) תום׳:  ) שבת פזdass  ־אל יצא איש ממקומו־erst
nach  הקמת המשכןgesagt wurde ! עיי־ש היטיב
In , זבחי׳ קטז: בני ר׳ הייא וריב־ל חד אמר יתרו קודם מתן תורה היה וחד
, כתנאי ר׳ יהושע אמר מלחמת עמלק שמע. . אמר יתרו אחר מתן תורה היה
.ר׳ אלעזר המודעי אמר מתן תורה שמע
In :  מגילה אלbemerkt
die  גמרא: לא שנו ( דאין מפסיקין) אלא
בקללות שבתורת כהנים אבל בקללות שבמשנה תורה פוסקין מ־ט הללו בלשון
רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן והללו בלשון יחיד אמורות ומשה מפי
. )עצמו אמרן ( תום׳ וברות הקודש
Notizen in stilistischer Beziehung.
Die alte Kontroverse , ob ) דברה תורה כלשון בני אדם. ברכות לא
: )קידו׳ יזund an vielen anderen Stellen , ist nicht so allgemeiner
Natur , als es auf den ersten Anblick erscheint . Es handelt sich
vielmehr in den meisten Fällen , in denen der Talmud diese Frage
bespricht , um eine spezielle Verbalform , in der das Verbum verdoppelt erscheint , z. B.  שלם ישלם. Hier wird nun erörtert , ob diese
verstärkte Ausdrucksweise dem allgemeinen Sprachgebrauche ent-
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sprechend gewählt wurde oder zu dem Zwecke etwas ganz Besonderes anzudeuten . In der  גמרא. יבמות עאund anderen Stellen
wird der bibl . Ausdruck  איש אישebenfalls als  לשון בני אדםangenommen.
Die Stellen , wo die reduplizierten Verbalformen behandelt
werden , sind:
 לנדור. נ, העבט תעבימנו ; נדרי:  ב״מ לא:  כתובות סו, אם ראה תראה: ברבר אל
, המול ימול. ע״ז כז, גנב יגנב:  ב״מ לד, הענק תעניק:  ב״מ לא:  קירו* יז,נדר
. יבמות עא:  נדה לב. ערכין נ:  קח, זבחי:  פה. סנה׳ נו, הכרת תכרת:  צ: סנח״סד
 והפדה לא נפדתה. כריתות יא, אם יצא יצא.  מכות בי,איש איש
In gewissem Sinne gehören hierher die Wendungen )חולין
: דברים ככתבן ( קידund ) קרא כדכתיב: (חולין מה.
Die Sprache der Bibel ist stets dezent . Um nichts Unangenehmes , das Ohr Verletzende zu sagen , wird selbst das Gebot
) עיקם,; (פסחי״ ג
der stilistischen Kürze ausserachtgelassen הכתוב
) אותיות ( אשר איננה טהורה, ) בזב קראו מרכב באשה משכב ; ח. נ, (פסחיund
wenn auch manchesmal schriftlich ein gar zu deutlicher Ausdruck
fixiert ist , darf er beim Lesen nur in gemilderter Form erscheinen
) לכ המקראות הכתובים בתורה לגנאי קורין אותן לשבח: ( מגילה הכ. Nach רש״י
und ) ר״ן:  (נדרים נזbedeuten die dort erwähnten עיטור סופרים הל״מ
eine stylistische Verbesserung des Textes . לפי שהן מעמרין את הלשון.
Es scheint jedoch die Erklärung des  ערוךs. v .  עמרviel richtiger,
der  עטרals  לשון סילוקnimmt — Entfernen eines Buchstabens . Und
in der Tat ist bei allen angeführten Stellen ein וי״וausgefallen.
Die klassisch hebräische Sprache der Bibel in ihrer Formenreinheit wird im Talmud in Gegensatz gestellt zur Sprache der חכמים
) לשון תורה לעצמה לשון חכמים לעצמן:  חולין קלז:  ( עד חנund ebenso ist
jene Stelle ):  כא, בכתב עברי ובלשון הקודש ( סנה,בתחילה נתנה תורה לישרא
 חזרה ונתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ובלשון ארמיaufzufassen , da sie
wohl nur auf die im Wandel der Zeiten geänderte Volkssprache
Bezug nimmt.
und die Art des Thorastudiums
II . Propheten .
 ״Die Zahl der bibl . Bücher wäre auf den Pentateuch und
das Buch Josua beschränkt geblieben , wenn nicht das sündhafte
Leben der Israeliten das Auftreten der Propheten veranlasst hätte ״
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berichtet der Talmud : אלמלא חטאו ישרא׳ לא ניתן להם אלא) נדרים כב
 ♦) חמשה חומשי תורה וספר יהושעAndererseits wird wieder die Zahl
der Propheten in stark hyperbolischer Weise angegeben כפלים
כיוצאי מצדם. Doch nur jene prophetischen Keden , die auch für
Zukunft von bleibendem Werte , werden niedergeschrieben הרבה
נביאים עמדו להם לישרא׳ כפלים כיוצאי מצרים אלא נבואה שהוצרכה לדורות
) נכתבה.) מגילה יד.
Die Worte der Propheten werden in gewissem Sinne der
Thora gleichgestellt ( ) דברי קבלה כדברי תורה דמו ( וא״צ חיזוק: ) ר״ה יח
Es wurde aber an den prophetischen Schriften eine sehr strenge
Prüfung geübt , bevor ihre Aufnahme in den Kanon erfolgte . So
berichtet uns der  בבליan drei Stellen (. מנחות מה. חגיגה יג: ) שבת יג,
dass es das Verdienst des  בן גרון, חנני' בן חזקיgewesen , das Buch
' יחזקאim Kanon erhalten zu haben , da ein scheinbarer Widerspruch
mit den Verordnungen der Thora sich vorfand , der erst behoben
werden musste , damit das Buch erhalten blieb . — Es gilt als selbstverständlich , dass der Prophet keine neuen Verordnungen geben
darf  ״אין נביא רשאי לחדש דבר״, aber zuweilen erklärt er die von Moses
auf Sinai erhaltenen traditionellen Verordnungen und fixiert sie
durch das geschriebene Wort : . יומא עא:  יז, תעני:  יח/ זבח י:  פג: (סנה׳ כב
) דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו עד שבא יחזקא׳ בן במי ולמדנו.מ״ק ה
) עד דלא בא יחזקא׳ מאן אמרה ? אלא גמרא נמירי לה ואתא יחזקא׳: (סנה׳ בכ
.ואסמכה אקרא
Die von den Propheten des öfteren gebrachten Gleichnisse
und symbolischen Andeutungen werden im Talmud in ihrer sinnbildlichen Bedeutung erklärt . Auch über die Wiederbelebung der
Toten durch יחזקא׳, im Aufträge Gottes vorgenommen , spielt sich
eine Kontroverse ab, ob dieselbe bloss Gleichnis oder historische
Tatsache gewesen ist .  באמת. . . ) מתים שהחיה יחזקא׳: (סנה׳ לב
.משל הוא
Die sprachlichen und stilistischen Differenzen zwischen einzelnen Kapiteln von  שמוא׳und תהילים, sowie  ישעי׳und  מלכיםwerden
in  סופרים ח אבaufgezählt . —
Eine interessante Beurteilung und Vergleichung der Visionen
Jesaia ’s und Jecheskels finden wir in : חנינה יג, wo Stil und Betrachtungsart des feingebildeten Städters Jesaias gegenübergestellt
wird dem ins kleinste Detail malenden Jecheskel , der dem Land-
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bewohner gleicht , auf den die Herrlichkeiten der Großstadt einen
faszinierenden Eindruck machen.
III . Hagiographen.
In . תענית טfinden wir die Bemerkung , dass alles , was die
 כתוביםenthalten
(es sind selbstverständlich bloss die gesetzlich
wichtigen Stellen gemeint ), bereits in der Thora angedentet ist
 רש*י) מי איכא מידי דכתיבא בכתובים דלא רמיזא באורייתאfasst den Ausdruck
" "כתוביםim weiteren Sinne als )נביאים וכתובים. Es ist dies nur eine
selbstverständliche Anwendung des allgemein gültigen Satzes אין
נביא רשאי לחדש דבר. —
Über den Heiligkeitsgrad der einzelnen Bücher der Hagiographen finden wir an mehreren Stellen des Talmud eingehende
Bemerkungen . Besonders über  שיר השיריםwurden bereits von den
ältesten Tannaiten Kontroversen geführt , ob es als heiliges Buch
zu gelten habe .  (ידים נ ה) חס שלום לא נחלק אדם מישרא׳ על: ר׳ עקיבא
שיר השירים שלא תטמא את הידים שאין כל העולם כולו כדאי כיום שנתן בו
 שיר השירים לישראי שכל הכתובים קודש שיר השירים קדש קדשים. Die
Heiligkeit von  שה״שist so gross , dass in . סנה״ קאgesagt wird
הקורא פסוק של שה״ש ועושה אותו כמין זמר מביא רעב לעולם. An anderer
Stelle  אדר״נ פ״אwird über ebendasselbe שה״שund
(
 משליund )קהלת
gesagt םה משלים ואינן מן הכתובים ועמדו וגנזו אותם עד שבאו אנשי כנה״ג
)חזקי") ופרשו אותם. (In :  שבת לwerden bloss  משליund  קהלתgenannt
 שה״ש — בקשו לגנוז קהלת ומשליnicht ).
Das Buch  אסתרwird . מגילה זcharakterisiert  ברוח הקדש נאמרה,
das Buch  איובwird . ב״ב ידnach einer Auffassung als  משלbezeichnet,
da איוב לא דרה ולא נברא. Die Chronik apostrophiert ר״ שמעון בן פזי
folgendermassen : (.לב דבריך א״ הן ואנו יודעים לדרשן (מגילה יג. Sie
wurde mit besonderer Aufmerksamkeit bis in die kleinsten Details
studiert . In :  פסחי״ סבfinden wir ein • ״ספר יוחסין, welches nach רש״י
 מתניתא דדברי הימיםein ausführlicher Commentar der Chronik zu sein
scheint . Er war sehr hochgeschätzt und wurde nur ganz auserlesenen
Schülern mitgeteilt  אין נידונין לא ללודין ולא לנהרדעים. Die scharfsinnige
Frau R. Meirs — Beruria studierte ihn , und selbst nach dreijährigem
eingehendem Studium kannte sie ihn nicht ganz genau . Es wird
auch der Verlust dieses Buches ( תשש כחן שחכמים,)מיום שנגנז ס״ יוחסין
sehr beklagt und als Beispiel seiner Ausführlichkeit angeführt , dass
es für die zwischen den beiden Namen )דבה״י א* ח* ל״ח) אצל
Jahrbuch der J . L. G. XXI.
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stehenden Versworte eine Fülle von Erklärungen gegeben habe.
(Zum Ausdruck  ד מאה גמליvgl . : )חולין צ״ה.
Kontroversen betr . den Heiligkeitsgrad der einzelnen כתובים
finden sich  עדיות ה ג,  ידים ג ה ד ו, . מגלה ז.
Übersetzungen der heiligen Schrift.

Die im babylonischen Talmud erwähnten תרגומיםdes
(
Onkelos
und Jonathan ) sowie die griechische Übersetzung der Septuaginta
mögen den Gegenstand einer weiteren Abhandlung bilden.

Die frühesten Beziehungen
der Juden Hamburgs zu Palästina.
Von

Bernhard Brilling•

Die Verbundenheit der Juden mit ihrem Heimatlande, mit
Erez Israel, hat zu keiner Zeit der jüdischen Galutbgeschichte
aufgehört. Wo es Juden und wo es jüdische Gemeinden gab,
pflegten sie einen Teil ihrer Einnahmen auch den Jaden, die noch
— zwar in geringer Zahl — in Palästina lebten, zukommen zu
lassen.
In Palästina hatte nach der Eroberung durch die Seldschuken,
nachdem die christliche Herrschaft endgültig (1291 mit der Eroberung Akkos) aus dem Bereich Vorderasiens gewichen war,
wieder eine zahlenmässig geringe Einwanderung (man könnte auch
sagen Rückwanderung) von Juden eingesetzt — kein Wunder bei
den sich immer weiter verschlechternden Verhältnissen der Juden
des christlichen Abendlandes. Nach der endgültigen Vertreibung
der Mohammedaner vom Boden der Pyrenäen-Halbinsel (1492) setzte
auch die dortige Juden Vertreibung ein, die grosse Massen sephardischer Juden über die Welt zerstreute. Ein Teil von ihnen wandte
sich nach den ״Generalstaaten“, ein anderer nach dem ״fernen
Osten“, nach der toleranten europäischen und asiatischen Türkei
und seit seiner Eroberung durch die Osmanen (1516) auch nach
Palästina, das Sultan SelimI. sich unterwarf. Wie dieser ״Zug nach dem
Osten“ sogar christlichen Beobachtern auf fiel, beweist die Notiz,
die der Fuggerbeamte Hans Dernschwam in seinem ״Tagebuch
einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien“, die 1553—55
unternommen wurde, niedergeschrieben hat: 1) ״Und welche Juden
*) Studien zur Fuggergeschichte, 7. H., hersg. v. F. Babiuger, München
und Leipzig 1923, S. 107.
2*
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nu alt sein, was Zerung haben, die ziehen sich in das heylig Landt
und gen Jerusalem, verhoffen noch, dass sy von allen Landen in
ir Landt wider zusamen werden khommen und ein Regiment (=
Regierung) uberkhommen. Die vermuglichen Juden schikhen auch
inen (= ihnen) gen Jerusalem underhalttung. Dan daselbst mit
Gelt zu gewinnen, auch khains vorhanden ist.“
Mit dem letzten Satz hat der Reisende etwas vollkommen
Richtiges ausgesprochen: ohne die pekuniäre und geistige Hilfe
der Galuthjudenheit konnte die palästinensische Judenheit nicht
existieren , da sie — wie bereits gesagt — z. T. aus alten, erwerbsunfähigen Menschen bestand, andererseits aber von den äusserst
habgierigen Paschas, den Befehlshabern der Stadt Jerusalem, sehr
ausgepresst und ausgebeutet wurde.1)
Über die Organisation der Geldsammlungen unter den Juden
der Diaspora und der Geld Verteilung unter den Juden Palästinas
sind wir für diese Frühzeit mangelhaft unterrichtet. Die Geldverteilung (wörtlich übersetzt : Chalukka2)) unter den Juden Erez
Israels ging wahrscheinlich — wie in späterer Zeit, im 18. Jahrhundert — 80 vor sich, dass die einlaufenden Geldsummen nach
einem bestimmten Verteilungsschlüssel unter die Juden der vier
Städte Jerusalem, Hebron, Safed und Tiberias verteilt wurden und
in den Städten wieder nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel
unter die dort befindlichen verschiedenen Gruppen, die nach ihrer
Herkunft und nach ihrem Ritus getrennt voneinander lebten (von
denen jede ״Kolel“ hiess). Es waren damals — wahrscheinlich —
nur die sephardischen und aschkenasischen Juden, deren Sondergruppen berücksichtigt wurden.
Wie wurde nun das Geld eingesammelt ? Woher kam es?
Diese Fragen wollen wir am Beispiel der sephardischen Judengemeinde Hamburgs beantworten, deren Protokollbücher3) hierfür
l) Über diese Vorgänge s. Dubnow Weltgesch . VII, S. 496—7.
 )יVgl . dazu auch den Art . Chalukka im jüd . Lexicon I, 1312 ff.
s) Ich benutze diese Protokollbücher in der Übersetzung von J. Cassuto,
der sie in den Jahrbüchern der jüd .-lit . Gesellschaft VI ( 1908) ff. herausgeg.
bat . Ich zitiere C I = VI, S. lff ; C II = VII (1909) S. 159ff .; C III = VIII
(1910) S. 227 ff. ; C IV = IX (1911) S. 318ff . ; CV = I (1912) S. 225 ff. ;
C VI — XI (1916) S. 1 ff. Diese Protokollbücher umfassen den Zeitraum von
5412/1652 —5428/1668 , also nur 16 Jahre , geben aber doch einen ziemlich
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die beste Quelle sind und ausreichendes, bisher für diesen speziellen
Zweck noch nicht ausgeschöpftes Material darbieten.
Es gab verschiedene Quellen in der Gemeinde, aus denen
Gelder für Palästina flössen. Sie gingen an den Gabbai d’Erez
Israel () גבאי דא״י, dessen Funktion in jedem Vorstand oder jeder
Verwaltung einer jüdischen Gemeinde— wenn sie darauf Anspruch
erheben wollte, eine jüdische zu sein — vertreten war. Gleich bei
der ersten Wahl — die vom Siebenerkollegiumder neu zusammengefassten portugiesisch-jüdischen Gemeinde Hamburgs am 25. Elul
5413 (1653) bald nach der Einführung der neuen Statuten vorgenommen wurde — wurde ״zum Gabbai für Jerusalem und in
Gefangenschaft Geratene besonders: Jacob Abäs“1) gewählt. Nach
einem späteren Beschluss (vom 6. Tischri 5415/1654) sollte dieses
Amt immer der jeweils ausscheidende Armenpfleger(Gabay de
Sedaca) erhalten.2) Nach Jacob Abäs waren Gabae Erez Israel:
Abraham Lumbroso (gewählt 6. Tischri 5415; später zusammen
mit Izaque Namias am 3. Kislew 5415/1654 zum ״Administrator
für die Armenpflege der Tedescos“ ernannt),3) David Benveniste
(״Gabay für Terra Santa, Auslösung Gefangener und Jerusalem
laut der getroffenen Vereinbarung,“ gewählt am 28. Elul 5415),4)
Jose ph Penso , David Oeb und Abraham Gomez Henriquez
(gewählt am 28. Elul 5416 und wiedergewählt am 26. Elul 5417).5)
Für das Jahr 5424/1664 wurde Ishaq Cohen (am 27. Elul 5423/
1663)6) zum  ״Gabay für das heilige Land und Jerusalem“ gewählt;
guten Einblick
Gemeinde des
derselben Zeit
C III, S. 242 ,
würden , wenn
0 C I,
auf deutscher
2) C I,
3) C I,
4) C I,
dort Anm. 4.

in die Arbeit und das Wesen einer jüdischen aepbardisehen
17. Jahrh . (die von dem Typ einer aschkenasisehen Gemeinde
garnicht so verschieden ist , wie man annehmen könnte ). —
C V , 240 u. a. a. 0 . werden ״Rechnungsbücher  ״erwähnt ; diese
sie erhalten wären , auch Material für unser Thema enthalten.

S . 32 ; über die Familie Abäs s. M. Grunwald, Portugiesengräber
Erde , S. 94.
S. 44.
S. 44 ; 47 ; über die Familie L. s. Grunwald a. a. 0 . S. 115.
S. 54 : über ihn und seine Vam . s. Grunwald a. a. 0 ., S. 98 Sp. 2;

6) C II, S. 185 ; 210 — Penso = Pingo ; Grunw . a. a. 0 . S. 121 ; Oeb
a. a. 0 . S. 119 ; Gomez a. a. 0 . 8 . 36 : Abr. Gomez Enritjuez ; S. 111. (Fam.
Gomez s. C V 289).
6) C V, 239 ; über die Fam. C. s. Grunw. S. 101—02.
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für 5426 zum ״Gabay de Terra Santa und für die Auslösung
Gefangener“ Jacob de Abrabam Fidauque (am 25. Elul 5425) j 1)
für 5427 Dr. Mose Hiskiahu de Mercado2) (am 26. Elul 5426),3)
sowie für 5428 David Ulhoa4) (am 28. Elul 5427).
Die Gabbae d’Erez Israel erhielten auch ein mit ihrem Amt
verbundenes Vorrecht: sie durften nämlich auf den ״Beritiot“ (den
Beschneidungsfeiern) zugegen sein ״ohne jedoch unter die Zahl der
20 Personen (deren Einladung gestattet ist) gerechnet zu werden.“5)
Dies wurde nur um der ״Mizwa“ halber erlaubt, auf diesen Feiern
Gelder für die ihnen anvertrauten Fonds zu sammeln (eine Ge־
legenheit, die auch heute noch besonders von Erez-Israel-Fonds
aasgenutzt wird). Diese Erlaubnis wurde sogar (am 26. Cheschwan
5426/1666) ״zur Satzung erhoben.“ 5)
Diese Verwalter der Palästina-Gelder erhielten diese Gelder
auf verschiedene Art: durch die Aufstellung und Leerung von
Sammelbüchsen für Erez Israel (wahrscheinlich in den Synagogen),6) durch die Machazith-haschekel-Spende (am Purim), deren
Erträgnisse für Palästina bestimmt waren (und heute noch sind),7)
durch Spenden Privater8) beim Thora-Aufrufen, bei Beritfeiern,9)
in Testamenten und durch Beiträge aus der Gemeindekasse 10) (die
nicht mit der Kasse der Palästina-Gelder identisch war) sowie
durch Kollekten. 11)
 )יC Y , 278. Grunw. S. 109- 110.
2) Verstorben 2. Tischri 5452/1692 ; Grunwald S. 107 Nr. 671.
8) C VI , 29.
<) C VI , 43 ; Grunw . S. 125.

 ףC V, 288.

 ףc 1, s. 50.

 )דC III, S. 286 ; C V , S. 267 : ״Wie üblich , wurde der Ertrag der
Purim-Sammlungen unter [die Kassen für] Terra Santa , Gefangene , Jerusalem
und allgemeine Arme verteilt .“
*) C IV, S. 358.
9) C V, S. 288 ״Der Gabay für *Jerusalem soll alle Beritiot besuchen,
um die für Jerusalem gemachten Spenden zu Buch zu nehmen , ohne jedoch
unter die Zahl der 20 Personen (deren Einladung gestattet ist) gerechnet zu
werden .“ Dies wurde am 26. Cheschwan 5426/1666 zur Satzung erhoben,
10) C HI , S. 286 ( C II, S . 205 ).
“ ) C III, S. 287.

Von den Rabbinen (Chachamim) der sephardischen Gemeinde
wurde ausserdem noch ein besonderer Hilfsverein iär Palästina
(Irmandade para soccoro de Jerusalaym) begründet, der von seinen
Mitgliedern Beiträge erhob,1) die dann wahrscheinlich an die Gabbae
Erez Israel durch den Vereinsvorstand abgeführt wurden. Die
Begründung dieses Vereins geschah — mit Genehmigung des VorStandes (Mahamad) — am 11. Tischri 5420/1659. Wie sehr der
Vorstand dieses Hilfswerk schätzte, zeigt sein Beschluss vom gleichen
Tage : ״Das Mahamad wird dieses Liebeswerk fortan mit Rat und
Tat unterstützen“.1)
Die Geldeinsammlung für Palästina geschah also auf eine
Art und Weise, die der der modernen jüdischen Sammelfonds nicht
nachsteht. Sie hatte sogar den einen Vorteil, dass alle Geldeinläufe
für Palästina zentralisiert waren.
Ebenso zentralisiert — im Gegensatz zum heutigen Stand der
Dinge — war die Verteilung sämtlicher Gelder der Galnthgemeinden,
seien sie aschkenasisch oder sephardisch gewesen. Die Zentralstelle für die Geldüberweisungen nach Palästina war Venedig,2)
und dorthin sandten auch die Hamburger sephardischen Juden ihre
für Palästina bestimmten Gelder, anstatt sie den zuweilen in besonderen Fällen kommenden Meschulachim(Sendboten) mitzugeben,
was ausserdem bei der damaligen Verkehrsunsicherheitein gewisses
Risiko mit sich gebracht hätte.
In dem grossen Handelshafen Venedig — wo Orient und
Okzident zusammentrafen — spielte auch das jüdische Element
eine gewisse Rolle. Für die Jaden war Venedig ein Zufluchtsort
in Norditalien gewesen — und dort hatten sie auch eine alte Ge-

.
 ףC IV, s. 321
a) Ob auch die poln ., im Waad arba arazoth organisierte Judenheit ihre
Palästina -Gelder über Venedig oder direkt nach Palästina abgeführt hat, lässt
(Krakau 1888) S. IV nicht ersehen , da
כלילת
sich aus M. J. Dembitzer .  י0 ץו
er dort nur mitteilt , dass Lublin ״seit 300 Jahren schon “ der Sammelpunkt
der Erez Israel -Gelder Polens war (wie dort in der Anm. ausgeführt wird, seit
1618). Vielleicht haben nur die seph . Juden ihre Gelder nach Venedig überwiesen . Dieser Sache wäre jedenfalls nachzugehen , da sich aus ihr ein Beweis
für einen engeren Zusammenhang der verschiedenen Judenheiteu (als er gewohnlich angenommen wird) ergibt . — Auch die Esrogim wurden über Venedig bezogen . C II, S. 204.
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meinde, mit alten Synagogen und einer berühmten Druckerei (aus
der hebräische, heute noch typographisch wertvolle Frühdrucke
hervorgegangeu sind).
In Venedig befand sich auch die Zentralkasse für die Gefaugenenauslösuug () פדיון שבוים, deren Beamte: die Deputierten der Auslösungskammer zu Venedig (Deputados de camara de cativos de
Veneza) *) hiessen. Hierhin überwiesen die dafür eingesetzten
Gabbaim (die in Hamburg und wohl auch anderwärts mit den
Palästina-Gabbaim identisch waren) die jährlichen Beiträge aus der
Gemeindekasse und zufällig einlaufende Geldsummen aus anderen
Quellen. 2)
Der Leiter der Palästinakasse und der Verwalter dieser Gelder
in Venedig war wohl um die Mitte des 17. Jahrhunderts der aus
Hamburg (1610) gebürtige Rabbiner Samuel b. Abraham Aboab3)
()רש״א, einer der grössten Widersacher des Sabbatai Zwi und seiner
messianischen Bewegung, der ״Ab beth din“ von Venedig. Nach
R. Samuel Aboab scheint ein gewisser Manoel Valencim4) einer
der Venediger Kassenverwalter gewesen zu sein; 54225) und 54286)
werden ihm nach Venedig die Gelder für Erez Israel (״für Terra
Santa sowie für Saphet“) überwiesen. Es ist interessant, dass die
Versicherung für den Transport des Geldes von Italien nach Erez
Israel von den Spendern getragen wurde, wie die Eintragung (vom
13 . Tischri

5428 ) ausweist

 ״da dieses

Geld

in bar zur Versendung

*) C I, S . 51 u. a. a. 0 . ; 8. auch Grunw. a. a. 0 . S. 24 ; vgl . C III, S. 275
*) So hatte Abraham Texeira eine Stiftung hinterlassen , deren Zinsen
für Pidjon Schwujim verwandt werden sollten ; s. Grunw. a. a. 0 . S. 24, Anna. 1.
— Zuletzt s. über die Organis . der Gefangenen au slösung S. Bernstein im
Hazofeh (hebr.) 1929, XIII S. 355 - 357. — vgl . C VI S. 11.
8) C 11, S. 178 ; über seine Söhne Jacob und Joseph Aboab in Venedig,
die sich auch mit der Übersendung von Geldern (freilich von Erez Israel nach
dem Galuth z. B. aus Testamenten und Nachlässen dort Verstorbener ) befassten , 8. C III, S. 281(82 ; C IV , S. 325, 343. Über Samuel Aboab selbst s.
Jew . Enc . I, 75 ; jüd . Lex . I, 33 ; Steinschneider , Katalog d. Bodl . 2401, 6994
( ״natus Hamburg A. 1610 “) ; Enc . jud . (Eschkol ) I, Sp. 341—42. Er war Verfasser des 1702 in Venedig gedruckten  דבר שמואל. Jew . Enc . I 75 gibt als
seiuea Geburtsort Venedig au, aber aus der Vorrede zu dem  דבר שמיאלer־
gibt sich , dass er aus Hamburg stammt.
4) Über die Farn. d. M. Val . s. u. S. 31, Anm. 3.
 ףC IV , 358 .

6) C VI, 45.

(über See bezw. über Livorno) gelangt sei, müssten, wie sonst
hier zu geschehen pflegte , gottesfürchtige Personen die Versieherung übernehmen. ״x) Er verteilte die von allen Seiten ihm zufliessenden Gelder nach seinem Ermessen2) an die vier jüdischen
Gemeinden Erez Israels, wie bereits oben erwähnt, und die dort
bestehenden ״Kolelim“ (Sondergruppen). Doch hatten, wie es sich
eben aus diesen Protokollen der Hamburger Sephardim-Gemeinde
ergibt, die Einsender das Recht, einen Teil ihrer Gelder für eine
bestimmte der vier Städte oder auch eine der bestehenden Sondergruppen zu bestimmen,3) sodass nur die freie Verfügung über die
übrigen Gelder der Zentralstelle verblieb. So bestimmten die
Sephardim Hamburgs— was sehr anzuerkennen ist — 5404 ( 1654)
wohl wegen der grossen Nöte, in die die aschkenasische Bevölkerung
Jerusalems durch das Ausbleiben der Gelder aus Polen versetzt
war4), 75 Mark via Venedig für  ״die Heilige Gemeinde der Tudesquos
jener Stadt“ Jerusalem.5)
Bald sollten die sephardischen Juden Hamburgs die Not, in
die das polnische Judentum durch die vielen Kriege und Einfälle
seit Chmielnicki versetzt war, und von der sie jetzt indirekt durch
die grössere Bedürftigkeit der Aschkenasim in Jerusalem erfahren
hatten, auch direkt kennen lernen. Denn die Vertriebenen und
zur Auswanderung gezwungenen polnischen und litauischen Juden
berührten auf ihrem Wandern und Flüchten auch Hamburg, wo sie
am 28. Ijar 5416/1656 zuerst erwähnt werden.6) Aber trotz der
Summen, die hier am Orte weiter für die flüchtigen Brüder aus
Polen und Litauen ausgegeben wurden, wurde das Hilfswerk
für die Juden Erez Israels nicht eingestellt. Wie man vorher im Jahre 5415/1655 via Venedig für die jüdische Gemeinde

 ףC VI, 45.
 )יC II, S. 178.
3) Ähnl . hatten die Gemeinden auch bei der Kasse für die Gefangenenauslösung in Venedig das Recht , einen Teil der Summen für die Auslösung
eines bestimmten Gefangenen zu bestimmen ; s. C IV, S. 352.
4) S. Dubnow a. a. 0 . VII, 496 —497 ; A. L. Frumkin (und E. Riwlin)

 תולדות חכמי ירושליםn » Jerusalem 5688, s. 19; 39.
 ףc 1, s . 35.
6) C II, S. 173 ; M. Grunwald a. a. 0 . 8. 53, IV sowie S. 23—24 ; Glückel
von Hameln (ed . Kaufmann) S. 36.
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Von Safed 200 Dukaten banko,1) gesandt hatte, so schickte maü
5416/1656 wieder Gelder für die aschkenasische Gemeinde in
Jerusalem,2) 5419/1659 für die Juden Hebrons,3) 5422/1662 für die
Juden Jerusalems, ebenso 5426/1666 (1000.— Mark).4) 5427/1667
überwies die Gemeinde via Venedig  ״142 Zechinen für Terra
Santa sowie 115 für Saphet“.5)
Diese besonderen Überweisungen für die einzelnen Städte
oder Gruppen, neben den ״zum Besten von ganz Palästina״pelo
(
general de Terra Santa)6) übersandten Geldern, wurden durch ein
besonderes Mittel erreicht, das die Gemeinden Palästinas zwar
schon früher anzuwenden pflegten, das aber erst nach dem Unglück,
das über die Juden Polens hereingebrochen war, die Ausbildung
erhielt, die es beinahe bis zur Neuzeit hatte. Es war das System
der ״Gesandten“, der ״Boten“, des ״Meschulach“ oder ״Schadar״. 7)
Diese bereisten die Gemeinden, schilderten die Not der Stadt oder
der Gruppe, die sie entsandt hatte, und führten mit sich Empfehlungsbriefe,8) die sie überall vorlegten״, sie bekamen das Geld, das
infolge ihrer persönlichen Anwesenheit zugesagt wurde, nicht ausgezahlt, sondern sie erreichten nur, dass der durch sie vertretenen
Stadt oder Gruppe eine besondere Summe via Venedig überwiesen
wurde. Die Reisespesen wurden von den Gemeinden, die sie
aufsuchten, getragen, 9) was umso eher geschah, da die Gesandten
von Erez Israel als  ״שליח מצרה״kamen, die ihre Reisen gegen den
Erhalt bestimmter Prozente von den durch sie herbeigeführten
Gelder ausführten und meist gelehrte Leute und Rabbiner waren,
denen auf diese Weise der (durch das Reisen stark verteuerte)
Lebensunterhalt gewährt wurde.
So hatte die Hamburger sephardische Gemeinde oft die Ehre
and Auszeichnung, berühmte Gäste als Abgesandte der Juden Erez
 ףC I, S. 50.
 ףC II , s . 160; 17s.
*) C III, S. 242.
 ףC VI , 22.
 ףC VI, 45.
 ףC II, s . 178.
7 דרבנן

שלחא

=  • שדר8• a. Dubnow , weitgesch . vu,496.

8) ״carta de credito “, C III, S. 242.
•) C 1,50 (Reisegeld: 10 Rti.) ; 0 II , S. 177 (6 Rtl.) ; C III, S. 286
(18 Mark = 6 Rti .); C IV, S. 358 (4 Rti.); C IV, S. 364 (15 Rtl.)
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Israels bei sich beherbergen zu dürfen. Zuerst werden die (nicht
namentlich erwähnten) ״Chachamim“, d. h. ßabbinen der indischen
Gemeinde, von Safed erwähnt, die am 10. Omertage des Jahres
5415/1655 Hamburg betreten und ״auf die in jener heiligen Stadt
herrschende grosse Not hingewiesen“ haben. ״Mit Eücksicht an!
die arge Bedrängnis, in der unsere dortigen Brüder sich befanden,
wurde beschlossen, 200 Dukaten banko zu diesem Zwecke nach
Venedig zu remittieren, einschliesslich des Ertrages ans den Sammelbüchsen für Terra Santa bis Ende vorigen Jahres.4* Soweit
das Protokollbuch.1)
Nach diesen Eabbinen, — von denen wir nicht wissen, ob
sie Sephardim oder Aschkenasim (Tudescos) waren — kam der
, ״ שליח מצודder ausserordentliche Sendbote 44 der ascbkenasischen
Juden Jerusalems, der Eabbiner Nathan Safira -Spira ()שפירא
im Kislew des Jahres 5416/1655—56. ״Er überreichte Briefe, in
denen die infolge Ausbleibens der Hülfsgelder aus Polen herrsehende grosse Not geschildert wird; beschlossen, ihm in Venedig
den Betrag von 100 Et. auszahlen zu lassen4‘.2)
Nathan Spira war der Sohn des Judex Judaeus (Judenrichters)
( )דייןE. David Tebele Spira aus Krakau; er war ein Kabbalist
). Er war Eabbiner
(
und führte, wie sein Vater, den Titel גאוןGaon
der aschkenasischenGemeinde in Jerusalem gewesen. Er war es,
der es auf sich nahm, die Herzen der Juden für Erez Israel za
entflammen, der Juden nämlich, die nicht in Polen wohnten, das
damals gerade eine Zeitlang aufgehört hatte, Gelder nach Erez
Israel zu entsenden, weil es vor Verfolgungen und Verwüstungen
noch nicht wieder zur Euhe gekommen war. Die Juden Jerusalems,
die immer selbst von ihren Paschas ausgebeutet und niedergehalten
wurden, fühlten jetzt selbst mit aller Kraft die Leiden, die ihre
Brüder in Polen betroffen hatten ; von 700 Witwen und Armen in
Jerusalem starben 400 vor Hunger. Da machte sieh nun dieser
Nathan Spira auf, um die Juden aufzusuchen, die hiervon nichts
wussten, und das Leben der übrigen jerusalemischen Juden za
retten. Nathan Spira besuchte die Gemeinden von Asehkenas —
Deutschland und Holland; und wenn dort in den Gemeinden dieser
0 C I, S. 50.
2) C II, S. 160.

Länder Gemeindebücher und Pinkasim aus dieser Zeit
ebenso wie
in Hamburg erhalten wären, dann würde auch in
ihnen der Name
des  ״legatus terrae sanctae“ Nathan Spira als
Gabe verzeichnet stehen. Er ist Verfasser des Empfänger einer
kabbalistischen טוב
הארץgedruckt
(
Venedig 1655), so wie mehrerer handschriftlich
hinterlassener Werke. Nathan Spira konnte auf eine edle Herkunft
zurückschauen — er stammte ja aus der Familie Spira/Speyer,
einer berühmten Rabbiner- und Gelehrtenfamilie. Er
selbst wurde
ausserdem dadurch in der rabbinischen Welt bekannt, dass er
—
auf die Erlaubnis von 100 Rabbinen hin — eine zweite
Frau neben
seiner ersten heiratete — als aschkenasischer Jude in
wo er mit seinen zwei Frauen wohnte.1) VerstorbenJerusalem,
ist er auf
einer seiner Reisen, in Reggio, 1662.2)
Nach diesem gelehrten Sendboten der Aschkenasim
erschien
am 9. Tamus 5416/1656 wieder ein aschkenasischer
Gelehrter und
Rabbiner, Isaak Feiseh3) Aschkenasi, Sendbote aus
Jerusalem
 ד יצחק פאיש אשכנזיvor dem Kollegium der Vorsteher. ״Er
legt
seine Briefe vor und berichtet über die Notlage in jener
heiligen
Stadt. Beschlossen, ihm in Venedig 100 Dukaten banko
anzuweisen
und ihm als Reisegeld 6 Rt. zu bewilligen. . . . Der
Sendbote aus
Jerusalem bat um Erhöhung der ihm bewilligten 100
Dukaten“.
Das geschah am 17. Tamus.  ״Beschlossen, ihm bis zu
150 geben
zu lassen und diese [mehr bewilligten] 50 dem für
Terra santa
vorhandenen Gelde zu entnehmen; der Rest hiervon soll
ebenfalls
nach Venedig an Samuel Aboab gesandt werden,
welcher ihn nach
seinem Ermessen zum Besten von ganz Palästina
verteilen möge.“4)
l) Über den berühmten Nathan Spira aus
Krakau , (der nicht mit dem
1633 verstorbenen Kabbalisten Nathan Spira ,
gleichfalls aus Krakau , zu verwechseln ist , über letzteren s. M. Balaban , Gesch . d.
Jud . in Krakau I (poln .),
im Register ) den Sendboten aus Jerusalem s. b.
Frumkin-Riwlin a. a. O. S. 39—
41 ausführlich ; sowie Graetz , Gesch . d. Jud .,
X , 80 und Anm. 1 das . ; auch
erwähnt bei Dubnow a. a. 0 . VII , S . 497 Anm. 1 u.
bei M. Grunwald a. a. 0.
S . 24. Einen ähnl . Doppelehefall s. b.
Frumkin-Riwlin , S. 31, Nr. 8.
*) Steinschneider a. a. 0 . Sp. 2050, 6644.
s) Feisch ist wahrscheinlich nur eine
Kurzform von Feibisch - Pboebus,
der ein Übersetzungsname zu Uri-Schraga ist .
(Ein sephardischer Name J.
Aboab Pay (Pays ) s. C IV , S. 338 ; VI, 43).
4) C II, S. 177 u. 178.
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R. Isaak Feisch hatte in der Jeschiwah zn Jerusalem gelernt. Er
war ein Neffe des R. Samuel Gaon, des Vaters des berühmten
Kabbalisten Isaak Gaon;1) zuerst hatte er in Safed gewohnt und
war dann nach Jerusalem übergesiedelt, wo er auch verstorben ist.-)
Nach diesen beiden Sendboten der ascbkenasischen Jaden Jerusalems traf in Hamburg am 20. Tischri 5419/1659 ein Schreiben der
Juden Hebrons ein, ״in welchem sie um Beihülfe zur Bestreitung
der grossen Ausgaben jener heiligen Stadt bitten.“ Um nämlich
die Gemeinden zur Übersendung von Geldern speziell von Hebron
zu bewegen, ״haben sie [die Juden von Hebron] als ״Saliach“ den
Haham Jeuda Ciff(?) 3) abgesandt, welcher in Amsterdam eingetroffen ist, von wo aus er jenen Brief nebst einem Beglaubigungsschreiben aus Jerusalem und einem Empfehlungsbrief von Abraham
Pereira 4) in Amsterdam eingeschickt hat. tt Es wurde seitens des
Vorstandes ״beschlossen, ihm [dem Ghacham aus Hebron] in Venedig
30 Dukaten banko anzuweisen und in diesem Sinne dem Saliach
) Der Druck, der auf
und dem Abraham Pereira zu antworten. 445
auch hier übten
gross;
den Juden Hebrons lastete, war auch sehr
die Paschas eine unselige Herrschaft aus. Der Druck wurde allmählich so gross, dass sogar einzelne Juden es vorzogen, Hebron
zu verlassen und auszuwandern.
Zu diesen gehörte der Rabbiner Serachia ben Schnear ihn
.Guta ()ך גומה, ein sephardischer Jude, ein Verfasser vieler handschriftlich vorhandener Schriften, der von Hebron nach Ägypten
zog, dort 1648 verstarb und 1650 nach Erez Israel überführt und
dort beerdigt wurde.6)
Dessen Sohn, Nathan ibn Guta, war es, der am 1. Elul 5419/
1659 als ein ״Abgesandter aus Jerusalem“ ״Briefe aus jener Heiligen Stadt“ überreichte, ״in welchen, wegen der dort herrschenden
Not, um Unterstützung gebeten wird. Die Gemeinde daselbst sei
1) Über diesen s. bei Frumkin-Riwlin a. a. 0 . S. löff.
2) Über Isaak Feisch s. Frumkin-Riwlin , S. 46 Nr. 10.
8) Der Name ist undeutlich geschrieben , wie es ja auch aus der Anm.
C III, S. 242 hervorgeht.
*) Über

die Familie

P . in Hamburg

s . Grunwald

 ףC III , S . 242.

6) s. Frumkin-Riwlin , S. 31, Nr. 8 und 9.

a . a . O. S . 121.
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stark verschuldet, und durch die auflaufenden hohen Zinsen 1) ge-

stalte sich die Lage immer trauriger. Mit Kücksicht hierauf wurde
beschlossen, in Venedig den Betrag von Mk. 150 anzuweisen;
hierzu 8011 der diesjährige Ertrag des Siclo (Schekel) im Betrage
von Mk. 126.— verwendet werden, während das übrige aus der
Gemeindekasse ergänzt wird“. 2)
Nathan ibn Guta3) gehörte zu jenen Sendboten, die hinausgeschickt wurden, um die ungeheuer angewachsene Schuldenlast
der palästinensischen und besonders der jerusalemisehen Judenheit erleichtern zu helfen; diese Gesandten gingen nach den drei
Ländern der europäischen Judenheit, in denen Juden in einer
relativen Sicherheit und mit einem gewissen Wohlstand lebten:
nach Italien, Deutschland und Holland.4)
Die Schilderungen der in Jerusalem herrschenden Not — wie
sie durch den in Venedig 1627 gedruckten Brief, betitelt חרבות
ירושלים5) verbreitet wurden — waren von den bedeutendsten Rabbinen Palästinas und Italiens beglaubigt, und auch der Verfasser
des bekannten  שני לוחות חברית, Jesaia Horwitz ha-levi, hatte brieflieh die Gemeinden Deutschlands aufgefordert, sich an diesem
Hilfswerk für Erez Israel zu beteiligen;4) kein Wunder, wenn auch
die Wohltätigkeit der Hamburger wohlhabenden Sephardim-Gemeinde über den offiziellen Beitrag der Gemeindekasse hinaus zu der
Aufbringung von Geldern hinzugezogen wurde. Dies geschah auf dem
Wege einer Haussammlung bei den Privaten durch den Jerusalemer
Sendboten und Eabbiner, der hierbei von seinem Hamburger
Amtsgenossen, dem dortigen Rabbiner Moses Israel6) und von
Abraham Benveniste, dem Vorsteher der Talmud Thora,7) begleitet
4) Über die hohen Zinsen , die die Juden zahlen mussten , s. die interessante Stelle bei Frumkin-Riwlin a. a. 0 . S . 21 ״Aber wir , die wir erfahren
sind und wissen , dass der Zins der Unbesehnittenen pro Jahr 50 °j0 beträgt,
wissen es auch als Gnade zu schätzen , wenn uns die Juden ihre Gelder für
20 % Zinsen zur Verfügung stellen .“
*) C III, S. 286.
a) Über ihn s. b. Frumkin-Riwlin a. a. 0 . S. 31, Nr. 9.
4) Frumkin -Riwlin , S. 19, Nr. 14.
#) 5688 von El. Riwlin (in Jerusalem ) neu ediert.
•) Grunwald a. a. 0 . S. 111 Nr. 859 ; gest . 23. Ijar 5433/1673.
7) gest . 13. Schwat 5455/1695 ; Grunwald a. a. 0 . S. 99, Nr. 241.
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und unterstützt wurde. ״Sie wurden, da dies gegen eine Verordnung verstösst , mit einer Geldstrafe van je 1 Rt. belegt“. 1)
Diese Strafe war die mildeste, die überhaupt verfügt werden
konnte, und nur eine Scheinstrafe, weil nun einmal die ״Takkana״
(Bestimmung), die das Begleiten bei Kollekten verbot, in kraft war.
Nach Nathan ibn Guta erschienen wieder in Hamburg ״die
Sendboten aus Jerusalem“ sowie aus Safed. ״Diesem letzteren
liess der Vorstand überdies in Amsterdam 4 Risd. (Rtl.) als Zehrpfennig für die Reise auszahlen״. 2) Diese Sendboten hatten es
am 24. Tebeth 5422/1662 erreicht, dass ״der ganze noch Testierende
Betrag für Jerusalem und Terra Santa“ an M. Valensim 3) in Venedig übersandt wurde. ״Isaque S. Texeira — 5414/1654 Vorsteher,
ging vor 1699 nach Amsterdam und starb dort 5465/1705 4) — erhält
den Auftrag, 306 Dukaten zu remittieren, und zwar zur Verteilung
unter die betreffenden Kassen, laut aufgestellter Rechnung. Dieser
Betrag = Mk. 870 .4 umfasst alles, was man jenen Kassen [für
Erez Israel und Pidjon Sch'wuim in Venedig] an Sedacä schuldig
war, wie auch das, was H. H. Mosse Israel von Privaten — wahrscheinlich die Mitgliedsbeiträge des vor kurzem gegründeten HillsVereins für Palästina (s. 0.) — vereinnahmt hat. Nach Bewilligung
dieser Unterstützung verabschiedete man die Sendboten aus Jerusalaim resp. Safed.“ 2)
Hier sind die Sendboten leider nicht mit ihren Namen aufgeführt, sodass wir sie nicht identifizieren können. Dafür ist uns
aber der Name des am 1. Ab 5423/1663 in Hamburg eingetroffenen
Sendboten aus Hebron bekannt: ״Dem aus Jerusalaim eingetroffenen A. Ab. Abendana5) wurden nur 15 Rtl. bewilligt mit dem
Bemerken, dass man für Hebron nichts zu tun vermöge, weil, um
dem Notstände daselbst abzuhelfen, grosse Summen erforderlich,
l) C III, S. 287 (5. Elal 5419/1659 ); die Verordnung selbst ist vom
22 . Nissan 5416/1656 datiert (C II, S. 168/9).
 ףC IV , S. 358.
s) Wahrscheinlich = al Valensi (aus Valencia ) ; über diese Familie s.
Graetz , Gesch . IX , 15 ; vgl . auch Grunwald S. 125 (Valensuela ) sowie C Y S. 282
(de Yalenca ) und C VI S. 52 (de Valenca ).
4) s. Grunwald a. a. 0 . S. 125 Anm. 1.
5) Über die verbreitete Familie Abendana , von der ein Zweig aneb in
Hamburg lebte , s. Grunwald a. a. 0 . S. 94/95.
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die hiesigen Verhältnisse aber kläglich seien.  ״1) Das einzige Mal,
wo ein Sendbote aus dem heiligen Lande mit leeren Händen aus
Hambnrg zurückgeschiekt wird, ist hier verzeichnet: aber es verdunkelt doch nicht den Eindruck, den die ständige Gebebereitschaft
der Gemeinde für Erez Israel auf jeden unbefangenen Beobachter
ihrer Geschichte macht.
Dass dieser Fall nur einmalig, ersieht man bereits daraus,
wie die zwei Sendboten der aschkenasischen Gemeinde in Jerusalem — die am 4. Ijar 5426/1666 vor den Mahamad (Vorstand)
traten — abgefertigt wurden. Diese zwei Sendboten, mit Namen
Rabbi Nathan ben Rafael und R. Mordechai Aschkenasi — die uns
nicht weiter bekannt sind — zeigten ein ״Empfehlungsschreiben
aus Jerusalem vor, welches überdies die Unterschriften der Gemeinden anderer auf der Reise berührter Ortschaften“ trug, ״in
welchen um Hilfe für die Gemeinde der Tudescos in Jerusalem
gebeten wird. Da hier bekannt ist . dass man ihnen in Amsterdam 300 fl. für jene Gemeinde und fl. 30 für sie persönlich gegeben hat, gewährte ihnen der Mahamad 25 Rt. für den erstgenannten
Zweck sowie 4 Rt. als persönliche Unterstützung.“ 2) D. h. die
aschkenasische Gemeinde in Jerusalem wurde von den Sephardim
Hamburgs nicht im Stich gelassen , sodass der Eindruck, der durch
das einmalige Verweigern einer Unterstützung erweckt werden
könnte, ein ganz falscher wäre.
Safed, Hebron und die Jerusalemer Gruppen (der deutschen
und der übrigen dort wohnenden Juden) waren die drei palästinensischen Gemeinden, deren Boten in Hamburg verzeichnet sind.
Jede Gemeinde ging einzeln vor — in dieser Beziehung war unzweifelhaft die Gefahr einer Zersplitterung vorhanden. Aber diese
Boten aus Erez Israel stellten den lebendigen Zusammenhang
zwischen dem Galuth und dem ״Lande der Väter“ her.
Neben dieser ständigen Verbindung, die zwischen den Gemeinden Erez Israels und der Gemeinde Hamburgs bestand, neben
diesen ״Sendboten“ der Gesamtheit der palästinensischen Juden,
gab es noch einzelne Unglückliche und Verelendete aus Palästina,
die für sich oder für ihre Angehörigen Gelder aufzubringen hatten,
0 C IV, S. 364.
*) C VI, S. 15.
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und hierbei selbstverständlich— da sie den Spuren der Sendboten
folgten — auch Hamburg nicht beiseite liessen.
Der erste Fall dieser Art kam im Jahre 5417/1657 vor, als
der palästinensische greise Gelehrte und Babbiner Benjamin ben
Meir halevi — ein Aschkenasi — am 5. Ab als ״Haham ans dem
Heiligen Lande . . . . das Unglück, das seinem Sohn widerfahren 44
war, vor dem Vorstand darlegte.  ״Um diesen wieder — anscheinend
aus einer Gefangenschaft — freizusehen, sei er gezwungen, in
seinem Alter durch die Welt zu ziehen, um etwas Lösegeld zusammenzubringen.“ Das traurige Schicksal dieses schwergeprüften
Vaters und angesehenen Gelehrten erschütterte. »Der Vorstand
bewilligte ihm 100 Mark aus der Gemeindekasse, erteilte ihm auch
die Erlaubnis — die sonst kaum jemand gewährt wurde, und besonders keinem Fremden — in der Gemeinde zu predigen, wobei
es den wohltätigen Personen gestattet sein soll, nach Belieben für
ihn zu spenden.“1)
Der Kabbalist R. Benjamin ha levi verdiente diese Auszeichnung wirklich, die ihm durch die Erlaubnis, in der Gemeinde predigen
zu dürfen, zuteil geworden war. Sein Schicksal als Gelehrter und
als Vater war sehr schwer. Er war einer der Schüler des Ari
(des Kabbalisten Isaak Lnria)*) und der Lehrer des frommen Babbiners David Chabilio3) ( )חאביליוgewesen; beide hatten beschlossen,
ihr Leben in Jerusalem zuzubringen, aber die furchtbare Bedrükkung scheuchte sie von dort, und sie wurden beide gezwungen,
zum zweiten Mal in das Galuth zu gehen, dem sie gerade entronnen
waren. Sie starben beide ausserhalb Erez Israels : David Ghabilio
in Smyrna und Rabbi Benjamin ha-levi in einer Stadt nahe bei
). Auf seinerWanderung durch das
=
Aram Zoba ( ארם צובהAleppo
Galuth war letzterer in Venedig auch mit dem berühmten Mose
Zakuto zusammengetroffen und hatte auch diesen zu seinem
Schüler gemacht.4)
Er hatte einen Sohn Salomo, der mit einer Tochter des Jonathan Galanti verheiratet war, zuerst wohnhaft in Jerusalem und

 ףC II, s. 205.
64

 )יÜber diesen s. Graetz, Gesch. IX, 437ff.; Dubnow, Weltgesell. VI>
ff.; 162 ff.
8) Über David Chabilio s. Framkin-Riwlin S. 34, Nr. 15.
4) Über Benjamin ha-levi s. Fftimkin-Riwiin, S. 29, Nr. 4.
3
Jahrbuch der J. L. G, XXI.
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später Rabbiner in Smyrna, wo er ein Werk  לב שמלהund Rechtsgutachten ( )ש״דתschrieb, die ihn mit den Grössen seiner Zeit im
Briefwechsel zeigen. *) Vielleicht war dies der Sohn, für dessen
Auslösung der alte Gelehrte bei den Gemeinden der Juden die
Lösegelder aufbringen sollte. In einem solchen Falle, wo es sich
um wirkliche und nicht selbst hervorgerufene, d. h. unverschuldete
Not und dazu noch bei einem Gelehrten handelte, war die sephaidische Judengemeinde Hamburgs generös.
Weniger freigebig zeigte sich dagegen die Gemeinde, wenn
es sich um nicht so wichtige Fälle einzelner handelte. So wurden
״dem aus dem Heiligen Lande gekommenen Gerson Abrabanel“
3 Rtl. bewilligt (am 21. Cheschwan 5419/1659), 2) ״einem alten
Manne aus Safed, welcher um Unterstützung zur Verheiratung seiner
Tochter bat, liess man 4 Rtl. geben“, weil man damit die Mizwath
hachnassath kallah (Brautausstattung  )הכנסת כלהerfüllte (am 25.
Adar 5419/1659).s)
Es waren nur wenige, die Palästina verliessen, um auf der
Wanderung durch das Galuth ihren Unterhalt zu suchen, meist
erwerbsunfähige und alte Leute, die den finanziellen Anforderungen
der türkischen Paschas nicht gewachsen und wohl wegen der vielen
schweren Heimsuchungen zum Verlassen des Landes gezwungen
waren. So hatten die beiden  ״Bedränger der Juden“, Ibn Faruch
( )ך פרוךund Ottoman, den R. Jesaja Horwitz ha־levi — den Verfasser des  של״הfür
—
15 Tage ins Gefängnis geworfen und dann
wieder bei einem Überfall auf die Bethäuser dasselbe mit 15 Juden
getan (Elul 5385/1625). 4)
So war es leider nur allzu leicht verständlich, wenn zu willensschwache Elemente es vorzogen, auf der Wanderung durch das
Galuth durch Betteln vor fremden Türen ihren Lebensunterhalt zu
erwerben. Es waren nur sehr wenige aus Palästina, die das taten.
Nach den oben genannten kam am 8. Tischri 5420/1659 ein ״Mosse
Is[rael] de la Rea aus dem Heiligen Lande, welcher seine Bedürf*) Über seinen Sohn Salomo s. Frumkin-Riwlin , S. 29, Nr. 5.
2) C III , S. 246 — über einige Mitglieder der Familie Ab. in Hamburg
s. oben S. 31 Anm. 5.
s) C III , S. 261.
4) s. Frumkin-Riwlin , S. 9—10 ; und den ausführlichen
Elieser  ארחאben Isaak , dort S. 19 ff.

Brief des R.
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tigkeit darlegte“, darauf ״Hess man [ihm] 6 Btl. geben, nämlich 4
als Unterstützung und 2 für seine Unkosten.“1)
Dann erschien in Hamburg ״Jacob de Campos2) ans Jerusalern“, der ״um Unterstützung für seine Familie sowie zur Yerheiratung seiner Tochter bat“, am 25. Nissan 5421/1661. ״Da sieb
der Genannte in Veranlassung des Pascoa de Pessach eine längere
Zeit hier (d. h. in Hamburg) aufgehalten hatte, liess man ihm den
durch die Verordnung festgesetzten Betrag von Btl . 4 sowie
zur Bestreitung seines hiesigen Aufenthalts Btl. 6 behändigen.“^)
Im Jahre 5425/1665 (am 27. Nissan) wurden ״einem Chacham ans
dem heil. Lande . . . 5 Et . als Viaticum gewährt“.4)
In allen angeführten Fällen und Verhältnissen, die wir hier
vorgeführt haben, war das Galuth der gebende und Erez Israel
der nehmende Teil : ein naturgemässer Zustand, solange die Lage
der Juden in Erez Israel eine so schlechte war. Das Galuth aber
war weiterhin noch durch andere Bande mit Erez Israel verknüpft:
die sephardische Emigration aus der Pyrenäen*Halbinsel hatte sich
überall hin verstreut, die Glieder der einzelnen Familien waren
durch Schicksal, Wanderung und Not auseinandergerissen, aber es
lebte in ihnen das Bewusstsein ihrer Zusammengehörigkeit, das
dadurch noch verstärkt wurde, dass sich überall Familien befanden,
deren Mitglieder von Erez Israel und Afrika im Süden bis nach
den Niederlanden, England und Hamburg im Norden, verstreut und
verschlagen waren. Eine solche Familie war die der Mendez. die
sowohl in Hamburg wie in Erez Israel vertreten war. Die in Jerusalem (ohne Erben) verstorbene Hanna Mendez5) hatte nur in
Hamburg erbberechtigte Anverwandte, und deshalb wurde deren
Nachlassenschaft (in barem Gelde) wieder über Venedig nach
Hamburg von Jacob und Joseph Aboab in Venedig (den Söhnen
des obengenannten Samuel Aboab) an den Vorstand in Hamburg
 ףC IV, S. 318.
2) Die Familie de Campos war auch in Hamburg vertreten : Grunwald
a. a. 0 . S. 105 ; sowie C IV , 348 , 364 ; C III, S. 267.
 ףC IV , S. 348.

 ףC V, S. 268.
5) Über die Familie Mendez in Hamburg s. Grunwald a. a. 0 . S. 116,
der dort Sp . 2, Anm. 3 auch einen Abraham Mendez erwähnt , der von Nizza
nach Jerusalem gewandert ist (5413/1653 ).
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überwiesen, ״damit dieser nach mosaischem Rechte
(Din de Israel)
darüber verfügt und ihnen eine
ordnungsmässige Quittung darüber
zustellt.“ (5419 —5421) *)
Bereits zu Anfang dieser Arbeit brachten wir
die Worte eines
christlichen Reisenden, der davon sprach, dass
alte Juden nach
dem Heiligen Lande zogen, um dort zu
sterben. Dieser Zug lässt
sich durch die ganze Geschichte des
Galuth verfolgen, ln Zeiten
drückender Not und grosser Verfolgungen
verstärkte sich dieser
Zug, in Zeiten relativer Sicherheit und
relativen Wohlstandes wurde
er stets schwächer, ohne jedoch jemals
ganz zu erlöschen.
Die Sabbatai Zwi-Bewegung, 2) deren
Höhepunkt das Jahr
1666 gewesen war, war ganz
palästinozentrisch gerichtet gewesen;
sie hatte die Gemüter der ganzen
jüdischen Welt erregt und sie
für einen freilich sehr kurzen Moment
in den Glauben versetzt,
die Erlösung aus allen Qualen und
Leiden des Judeseius unter
Nichtjuden und des Galuth stände nahe bevor. 3)
Der Wille, nach
Erez Israel zu gehen und dort auf die
Erlösung zu warten, war
durch diese Bewegung wieder aufgefrischt
und stärker geworden,
umsomehr, als die wirtschaftliche und politische
Schwäche der Juden
von ihren Gegnern sehr ausgenutzt wurde.
Bei vielen blieb der Wille, nach Erez
Israel zu gehen, nur
im Wunsche bestehen, kam aber nicht
zur Ausführung; so bei dem
Gegner des Sabbatai Zwi, Chacham Jacob
Sasportas,4) der, nach ףC UI , S. 281J82, C IV , S. 325 ; 343.
*) VgL Graetz , Gesch . d. Jud . X , 222
ff. ; sowie Note 3 ; Dubnow , Weltgeschickte VII , 48 ff.
s) Wie stark dieser Glaube war,
ersieht man u. a. daraus , dass die
sephardische Gemeinde in Hamburg am 26.
Adar 5426 (C VI , S. 6—7) beschloss : ״die Hauser der Gemeinde durch
Anschlagzettel zum Verkauf anzubieten . . . . , um . . . . uns zu dem Wege
bereit zu machen , den wir mit der
göttlichen Hilfe bald zu gehen hoffen 4‘. — Über
ähnliche Absichten der Juden
in Bayern im J . 1666 berichtete M.
Weinberg in der Bayr . Isr. Gemeindeztg.
1928 Nr. 1, S. 2—3 unter dem Titel
״Episoden aus der Geschichte der Juden
in Bayern “ in dem Abschnitt : das
Messiasjahr 1666, wo berichtet wird , dass
Juden in Bayern bereit waren (S. 3) ״ihre
Aussenstände einzuziehen . . . . im
Hinblick auf die bevorstehende
Auswanderung . . . und ihr liegendes Besitztum
zu liquidieren 44
, s. ferner Graetz, Gesch. X, S. 227; 229 (
Avignon); Dubnow
Weltgesch . VII , 60 (Hamburg ) ff.
4) Über ihn s. 0 V, 284 ; 289 ; 294 .
Grunwaid , S. 122, Sp. 2, Anm. 3;
C VI, 9 , ferner JE XI , 65- 66,

*
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dem er zu Tlemcen in Nordafrika Rabbiner gewesen und 1655
zusammen mit Manasse ben Israel nach London gegangen war,
von dort 5426/1666 wegen einer drohenden Pest nach Hamburg
ging. Nach seiner — von dem Vorstand der sephardischen Gemeinde nicht gern gesehenen1) — Ankunft in Hamburg teilte er
diesem mit (am 4. Adar II 5426), ״dass es seine Absicht sei, sobald Purim vorüber ist, nach Italien zu reisen, um von dort, aus
grösserer Nähe, eine Reise nach Jerusalem anzutreten. Es fehle
ihm nur an pekuniären Mitteln zur Reise nach Italien, weshalb er
den Vorstand um Beistand bitte. Man beschliesst, ihm 100 Risdaldres (Reichstaler) zu bewilligen, unter der Bedingung, dass er
seine ganze Familie mitnimmt; falls er dagegen seine Familie
hierlassen will, soll er aus der Gemeindekasse nichts erhalten.*42)
Der gute Wille des Chacham wurde nicht ausgeführt: Jacob Sasportas blieb 1666—71 in Hamburg in dem von Isak Texeira errichteten Medras3) und verliess es dann wieder.
Armen Juden, die den Rest ihrer Tage im Heiligen Lande
beschliessen wollten, gewährte man eine kleine Unterstützung zur
Reise; man muss ja auch zugleich daran erinnern, dass Auswanderern nach dem Heiligen Lande keine ״Abzugsgelder“ — eine
Art Vermögenssteuer beim Verlassen einer Gemeinde— abgenommen wurden, was beweist, welche Ausnahmestellung Palästina
immer bei den Juden einnahm. So gewährte man ״der Witwe des
Ilazan in Altona, welche nach Jerusalem reisen will4״, eine UnterStützung (27 . Adar II 5426/1666 ), 4) ebenso am 14 . Ab 5426 ״einem

von Amsterdam aus empfohlenen deutschen Cbaham, der nach
Italien reist, sich von dort nach dem Heiligen Lande begeben
will und an der deutschen Grenze beraubt worden istu, sowie
seinem Begleiter eine Reiseunterstützung.5)
Es scheint, dass man diese Unterstützung nur direkt in Hambürg weilenden Juden gab; sonst wäre es kaum erklärlich, dass
}) Ergibt

sich aus den in S . 36 Anm . 4 zitierten

Stellen.

*) C VI, 9.
s) s. S. 36 A. 4 ; 1698 verstarb er in Amsterdam als Rabbiner der dortigen
sephardischen Gemeinde . (Übrigens gibt die JE XI , 65 an, dass er — gegen
Grunwald — bis 1673 in Hamburg amtiert habe .)
4) C VI , S. 15.
 ףC VI , s . 26 .
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das Gesuch des Chacham Mosse Israel (3. Elul 5428/1668), der
um Unterstützung für die Frau des Salomo Bison,1) welche von
Amsterdam nach Jerusalem reisen will, bat, abgelehnt wurde.2)
Die Reiseroute Hamburg-Palästina ging (ebenso wie die
Geldüberweisungen) zu Lande über Deutschland nach Italien, wo
wahrscheinlich von Venedig aus die Weiterfahrt nach Erez Israel
erfolgte, nicht durch Ostdeutschland und den Balkan über Konstantinopel.
Es war also ein ganzer Komplex von Verbindungen zwischen
den Juden der Galuthgemeinde Hamburg und ihres Stammlandes
Erez Israel und auch zwischen den jüdischen Gemeinden beider
Länder vorhanden, der die Verbundenheit der Juden mit ihrem
Lande und untereinander — trotz aller trennenden Grenzen— auch
für die Zeiten aufzeigt, in denen ״Judesein “ noch ״ausserhalb der
bürgerlichen Gesetze stehend“ hiess — und in denen trotzdem das
Bewusstsein der jüdischen Solidarität lebendig war.
*) Zur Farn. Bison s. Grupwald, S. 121 Sp. 2, Anm. 7.
*) C VI, S. 65.

Die Bedeutung

der Cieri-Kethib, *)
der Exegese.

ein Beitrag zur Geschichte
Von
Rabb . Dr. Simon

§ VI.

Bamberger

, Stuttgart.

Können die Q. K. Varianten sein?

In alter Zeit ist viel darüber gestritten worden, ob wir die
Q. K. als Ergebnisse von Handschriftenvergleichung aufzufassen
haben, als Korrekturen, oder ob sie noch eine andere Bedeutung
haben könnten. Es ist dies eine Frage, deren Beantwortung heute
noch nicht eine einheitliche ist, man ist sich bis jetzt noch nicht
darüber klar geworden, ob der einen oder der anderen Meinung
der Vorzug gebühre. Im folgenden sollen die Ansichten der Reihe
nach besprochen und versucht werden, zu zeigen, welche von ihnen
den Vorrang verdient.
Von den jüdischen Gelehrten ist es zunächst R. Isak ben
Moses ha-Levi (Ephodi) 1), der die Q. K. als Ergebnis einer
Kollation verschiedener Handschriften betrachtet, bei welcher man
nach dem Grundsatz verfuhr, dass diejenige Lesart die richtige ist,
die in den meisten Handschriften gefunden wurde. Ergab
sich nun bei diesem Vorgang, dass die Männer der grossen Synode,
die sich dieser Arbeit unterwarfen, die Korrektheit der einen
oder der anderen Lesart nicht entscheiden konnten, dann schrieben
sie die eine von beiden an den Rand, die andere mit den Vokalen
der ersteren in den Text. ;והנה הם ניב באותן ע* שנה של נלות בבל כבו
התחיל להשיגם ההפסד והבלבול להתיאש האנשים מהם ומפני שהרגיש בוה השלם
*) Fortsetzuug aus Jahrbuch XV , S. 217 £f.
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Sein gram. Werk  מעשה אפד, in dem er uns seine Ansicht mitteilt (S. 40),
ist zum ersten Mal in Wien 1865 ediert worden.
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) ושם כל מאמצי כחו לתקן הסעווח1ראש לסופרים עזרא הכהן הסופר נער חצגו
עשו כל הסופרים הבאים אחריו ותקנו הספרים ההם בתכלית מה שאפשר עד
וכן
שהיה זה סבת השארם שלמים במנות הפרשיות והפסוקים והתיבות והאותיות
והחסר והזר והנוהג מנהג הלשון וזולת זה ולזה נקראו סופרים ועשו בזה
והמלא
 ובמקומות אשר השיגם ההפסד והבלבול הניחו הקרי,חבורים והם ספרי המפרה
 ״ והכתוב להיותו מסופק במה שמצאEsra , das Haupt der Soferim,
wappnete sich und strengte alle seine Kräfte an, die Fehler auszubessern . Ebenso verfuhren alle Soferim , welche nach ihm kamen,
rekonstruierten jene Bücher nach Möglichkeit , 80 dass sie hierdurch
auf die Zahl der Abschnitte , Verse , Wörter und Buchstaben , pleue
und defektive , aussergewöhnliche und gebräuchliche
Ausdrucksweise,
u. ä . dieselben vervollständigten . Deshalb werden sie
Soferim
genannt . An den Stellen aber , an denen sie eine Ungenauigkeit
und Unkorrektheit entdeckten , merkten sie das Q. und das K. an,
wenn sie über die Richtigkeit der Lesarten im Zweifel waren. 4*
Dieselbe Ansicht vertritt in noch krasserer Form R. David Kimchi
in seiner Vorrede zu den ersten Propheten : כי המלות האלה
ונראה
נמצאו כן לפי שבגלות ראשונה אבדו הספרים ונטלטלו טלטול והחכמים יודעי
 ואנשי כנסת הגדולה שהחזירו התורה ליושנה מצאו מחלוקת בספרים,התורה מתו
והלכו בהם אחר הרוב לפי דעתם ובמקום שלא השיגה דעתם על הב״רור כתבו
האחד ולא נקדו או כתבו מבחוץ ולא כתבו מבפנים וכן כתבו בדרך אחד מבפנים
. ״ ובדרך אחר מבחוץWährend der ersten Verbannung Israels gingen
viele Bücher der heiligen Schrift verloren und wurden umhergeworfen;
die Kenner des Gesetzes waren gestorben ; da fanden die Männer
der grossen Synode , die die Thora zu ihrem alten Glanze zurückerhoben , Abweichungen in den Büchern , und sie richteten sich
bei dieser Wiederherstellung nach der Mehrheit der Bücher *, dort
aber , wo ihre Kenntnis nicht ausreichend war , schrieben sie die
eine Lesart , aber punktierten dieselbe nicht , oder sie schrieben jene
an den Rand , aber nicht in den Text *, ferner schrieben sie
im
Text auf die eine Art und am Rand auf eine andere.  ״2) Der Anl) Nach Nech . 5. 13 :  חצני גערתי, ich schüttete meinen
Rockschoss aus.
*)  סייג לתורהu* auch Jehuda ben - Sceb in seiner hehr .
Einleitung zu
den hl. Büchern (Wien 1810, allg . Einf. Abschn . 8) wollen die
Worte Kimchis
nur auf die Q. K. bezogen wissen , welche sich durch gram .
Formen unterscheiden , also z. B. an den Stellen , an denen im K. das fern., im Q.
das masc.
oder im K. der Singular , im Q. der Plural steht , und
polemisieren ausser mit
den später erwähnten noch aus anderen Gründen gegen
Kimchi . Diese Deu-
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sicht, dass die Q. K. durch Kollationen von Handschriften entstanden seien, haben sich auch viele von den Neueren1) angeschlossen, so Johann David Michaelis (hebr. Grm., Halle 1745);
Berthold (Einleitung in das A. T. S. 280); Home (introdnction
to the critical study and knowledge of the holy scriptures, London 1846 T. 2, S. 35); Philippson , isrl. Bibel (Bd. 3, allg. Ein!.
S. XLIII ) und Hetzel (Geschichte der hebr. Sprache n. Literatur,
Halle 1776, S. 82). Berthold fugt seinem Urteil die Worte hinzu: ״Vermutlich Hessen sich die Masorethen nach dem früheren
Beispiel der Talmudisten in ihrem jedesmaligen Urteil von der
grösseren Anzahl der Handschriften bestimmen.“ Für die Gewissheit
dieser Annahme spricht für ihn der Umstand: .,dass ein grosser
Teil der K. nach anderen sicheren kritischen Regeln geprüft den
Vorrang vor dem Q. behauptet“. Diese Varianten wurden am Rand
an gemerkt, da man sich nicht entschliessen konnte, den recipierten
Text zu ändern. Andere von den Neueren vertreten die Ansicht,
nur für einen Teil der Q. K. so Simon (histoire critiqoe du vieux
testament, Rotterdam 1685, S. 141); Hezel (Versuch einer Geschichte der bibl. Kritik, Halle 1780, S. 29); Eichhorn (Einleitung
in das A. T., Göttingen 1823/24, T. 1, S. 297); Jahn (Einleitung
in das A. T., Wien 1793, S. 74); Gesenius (Gesch. S. 74); Gesenius (Lehrgeb. S. 122); de Wette (Lehrbuch der hist. krit. Ein!.,
Berlin 1817, S. 135); Hävernick (T. 1, Abt. 2, S. 15); Wogue
(histoire de la Bible, Paris 1881, S. 114); Riebm (Einleitung
in das A. T., Halle 1890, S. 458); Yatke (Einleitung in das A.
T., Bonn 1886, S. 113); Dillmann (Realenc. f. prot. Theolog. u.
old
(
., S. 78); Smith the
(
Kirche, Bd. II, S. 389); König Einl
Tübingen
,
testament in the Jewish Church, übers, von Rothschild
der Einl. in das A. T.,
(
1905, S. 55); Steuernagel Lehrbuch
Tübingen 1905, S. 123).
tuug der Worte Kimcbis wären zwar eine Abschwächung seiner kritischen
Auffassung , allein sie ist nach dem Wortlaut unmöglich hinein zu interpretieren,
bis . kann man dies in seiner Erklärung der Stelle 2. Sam. 15. 21, wo er uns
dieselbe Ansicht nochmals in denselben Worten mitteilt , konstatieren.
 )וVon den Alten ist es : Buxtorf I, Tiberius (c. XI . S. 27) ; Buxtorf 11
in Autic . (II c. 4, S. 455ff ) ; Wolf in bibl. Hebr. (T. II 11b. III S. 520) ; und
Carpzow Crit. sacra (I c. 7 S. 340). Den Anfang dieser Variantensainmlungen
setzt Carpzow in das Jahr 3840.

Nach den Worten Kimchis hätten wir also ausser den durch
die Unmöglichkeit*der Entscheidung der Korrektheit entstandenen
Q. K. einen Text vor uns, aus dem durch Esra und seine
Genossen die Vorgefundenen Verstümmelungen und Ungenauigkeiten
entfernt worden waren, und auf diese Weise konnten sie uns einen
textus receptus überliefern; d. h. dass in den Zeiten vor der grossen
Synode kein solcher vorhanden war, sondern erst die Synode hat
ihn bis auf die Kleinigkeiten der Q. K. fertiggestellt, und diese
Q. K. waren die Ergebnisse von Handschriftenvergleichung.
Lässt sich aber diese Bedeutung der Q. K. als Varianten
aufrecht erhalten? Gegen diese Theorie wendet sich zunächst
Abarbanel in seiner Vorrede zum Buche Jeremja . Ausser den
theologischen Gründen macht er zwei logische Einwände gegen
diese Ansicht: 1.) Der Umstand, dass die Männer der grossen
Synode nur die Vokalisation des Q. feststellten, dagegen die des
K. vollständig verschwiegen, beweist, dass sie dem Q. den Vorzug
gaben; folglich hätten sie konsequenterweise, ebenso wie sie bei
den Lesarten, über deren Unrichtigkeit bei ihnen kein Zweifel
bestand, verfahren sind, auch das K. ausmerzen müssen, oder sie
hätten wenigstens das K. als Textlesart nehmen müssen. 2.) Wenn
die Q. K. tatsächlich dadurch entstanden wären, dass die Schriften
der heiligen Bücher durch die Länge der Zeit korrumpiert waren,
dann dürften die Q. K. nicht nach ganz bestimmten Regeln resp.
an bestimmten Stellen erscheinen, z. B. der Name  יעושsteht dreimal im K. als יעישGen
( . 36 zweimal und 1. Chr. 7. 10), während
in Gen. einige Verse später auch im K.  יעושgeschrieben ist ; das
Wort צבדםGen
(
. 10. 19, 14. 2, 14. 8) steht an diesen Stellen im K.
anstatt mit einem Waw mit einem Jod ; an 21 Stellen ist  נערהnach
dem K. ohne He geschrieben, während nur an einer einzigen Stelle
(Deut. 22. 19) auch das K. ein He hat. *) Dass in diesen Fällen
von einem Zufall die Rede sein kann, wird wohl niemand behaupten wollen.
*) Mein Vater in seiner Einleitung zu Midrasch Lek ach tob auf Ruth
(Inaug . Diss . Leipzig 1881, S. 40 Anm.) macht darauf aufmerksam , dass die
Hypothesen Gesenius ’, das Wort  נערanalog
verschiedenen arabischen und
vulgär -arabischen Formen als gen . comm. erklären zu wollen , nicht nur eine
blosse Vermutung ist, sondern geradezu durch die Stelle Deut . 22. 19 widerlegt ist, da dort im Text das Wort mit He geschrieben ist und auch diese
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Elias Levita opponiert io der 3. Vorrede zn seinem Werke
Masoreth ha-Masoreth anch gegen die Ansicht von Kimcbi, indem
er schreibt: אם בדבריהם ןכ הוא ר״ל שהקרי והכתיב בעבור הספקות הדל
 שהם חגי זכריה מלאכי, מה יאמרו על הקרי והכתיב הנמצאים בספרי הדלה
 והלא הם עצמם היו,  ) ומרדכי כתב המגלה1 ועזרא בתב ספרו ודברי הימים,דניאל
מאנשי כנסת הגדולה והמשל בספר עזרא כתיב ולא אנחנו זובחים והם כתבו מבחוץ
ולו ק׳ בדיו אם עשו זה בעבור הספק שלא ידמו אם הוא לא או לו יש להקשות
והלא עזרא היה שם עמהם וכי לא ידע הוא אם כתב ולא בא׳לף או ולו בוי׳ו
ובן בשאר קרב שבספריהם ואין לומר שאחרי מות המחברים ההם כתבו שירי כנסת
הנחלה הקרי מפני הספק שהרי לא היה להם טלטול ולא אבדו הספרים בשנים
מועטות ההם יכ לא נמשך זמן אנשי כנסת הנחלה רק קרוב למ׳ שנה כדמוכח
״ בסדר עולם ובקבלת הראב״דWenn es so wäre, wie sie behaupten, wie
ist es dann möglich, dass sich anch Q. K. in den nachexilischen
Büchern Chaggai, Secharja, Maleachi. Daniel, Esra, Chronik nnd
Esther vorfinden; denn die Männer, welche diese Bücher geschrieben
haben, waren selbst Mitglieder der grossen Synode . Z. B. steht
Esra 4. 2 im K. ולא, im Q. ולו. Es ist doch unmöglich, dass sie
dieses des Zweifels wegen getan haben, weil sie nicht wussten, ob
das Wort mit Aleph oder Waw richtig sei ; Esra war doch anwesend,
also hätte er doch wissen müssen, wie das Wort zu schreiben ist. 2)
Stelle, gerade ihrer Verschiedenheit wegen, gemäss der Tradition zu halachischen
Gesetzesbestimmungen dient, s. Kethuboth 4öb und jer . Sanhedrin 7. 11. Wäre
aber die Form  נערim Hebräischen wirklich die ältere eomm. Form, so müsste
dieselbe auch an dieser Stelle gebraucht sein, was in keiner der unzähligen
Thoraabschnitte und Bibelausgaben je gefunden worden ist. Die weitere von
Gesenius angeführte Belegstelle Ruth 2. 21 wird geradezu durch die von
Gesenius selbst erwähnten Verse 2. 8 und 2. 22 widerlegt, wo offenbar keine
ältere comm. Form vorliegt . Würde in den Versen 9 und 21 tatsächlich eine
ältere Form  נערvorliegen , so müsste angenommen werden, dass auch in den
Versen 8 und 22 ursprünglich diese Form vorlag und sie im Laufe der Zeiten
durch die Hand des Kritikers entfernt wurden. Weshalb aber hätte jener
Kritiker nicht auch in den Versen 8 und 22 die ältere Form  נערentfernen
und durch die jüngere Form  נערהersetzen sollen? Die weitere Belegstelle
Hiob 1. 19 kann ebensowenig als Beweis gelten, da dort das gebrauchte לע
 הנעריםnicht als comm. zu erklären ist, sondern wie Raschi bemerkt : על
הנערים בנים אבל אין צריך להוכיר הבנות
 )גNach der Auffassung des Talmud Baba bathra 15a.
2) Derselbe Einwand wird erhoben von R. Joseph ibn Naehiniasch in
seinem Komm, zu Jerem. 31. 37 (ed. Bamberger, Frankfurt a. M. 1914) und
von R. Ascher Amsch. Worms in  םי יג לתורהS . 19a ; ferner bei Molitor (Philosophie der Geschichte oder über die Tradition , 1. Bd. Frkf. a. M. 1827, S. 348.
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Wenn man aber die Frage damit beantworten wollte,
dass erst
nach dem Tode der Autoren jener Bücher die letzten
Mitglieder
der grossen Synode die Q. K. aus dem oben
erwähnten Grund
gesetzt haben, so bedenke man, dass die Dauer der
Synode sich
nur auf 40 Jahre erstreckte, wie aus dem Seder Olam
und dem
Seder ha-Kabbala1) des ß . Abraham ihn Daud zu ersehen
ist, und
es ist ausgeschlossen, dass in einer solchen kurzen
Spanne Zeit
sich Fehler in die Bücher ein geschlichen haben״.
Molitor (Philosophie der Geschichte oder über die Tradition,
S. 38) macht noch folgendes geltend: Wenn die Q. K.
nichts anderes
als aufgefundene Varianten aus alten Handschriften
sind, warum
muss dann das Synagogenexemplar nach dem K.
geschrieben und
nach dem Q. gelesen werden? Warum hat man nicht
lieber das
Q., welches doch die kanonische Lesart ist, in den
Synagogentext
selbst aufgenommen und das K. als eine einfache
kritische Notiz
an den Eand vermerkt? So aber verfuhr man gerade
umgekehrt,
nahm in den Text jene Lesart auf, die nicht zu lesen ist,
und setzte
an den Band die echte Lesung hin. Wenn dies
eine kritische
Revision gewesen sein soll, so wäre es in der Tat eine
Verkehrtheit sondersgleichen, die besonders recht auffallend
bei jenen Stellen
in die Augen springt, wo das K. oder die
Textlesart aus offenbaren
Grammatikalfehlern besteht, wie solches oft der Fall ist. Sollte
man aber auf diese Einwendungen erwidern, die Juden
hätten aus
Ehrfurcht vor der Synagogenrolle keine Änderungen in den
Text
sich vorzunehmen erkühnt und daher solche durch das
Versehen
der Abschreiber eingeschlichene Fehler an den Rand
der Abschriften
vermerkt, so steht dies mit der Behauptung der Kritiker,
dass die
anomalischen Buchstaben von späteren Mystikern angebracht
worden
seien, ebenso dass die Tikkun und Ittur Soferim2)
Revisionen eingeschlichener Schreibfehler seien, in dem grellsten Widerspruch.
Hätte man sich, nach ihrer Ansicht, erlaubt, einzelne
Sachen,
die genau genommen garnicht sinnstörend waren, in
der Synagogcnrolle auszustreichen, warum sollte man daran Anstand
ge1) Schon Oinsburg
bemerkt , dass er die Angabe Levitas in keinem
der beiden Bücher gefunden habe . Im allg .
wird die Zeit der Wirksamkeit
der Synode auf 120 Jahre angegeben.
2) Siehe weiter.
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nommen haben, so viele offenbare grammatikalische und sinnstörende
Unrichtigkeiten in dem Text stehen zu lassen und auf die albernste
Weise die Korrekturen an dem Hand anzumerken? Oder umgekehrt,
hätte man sich nicht erlaubt, ein Wort im K. zu ändern, wie sollte
man es gewagt haben, eine andere Lesart einzuführen, was doch
noch weit wichtiger gewesen war?
Gegen die Theorie, die Q. K. als Varianten aufzufassen, dürfte
noch folgendes sprechen: 1.) Wie bereits Levita bemerkt, beziehen
sich die Q. K. niemals auf die Vokalisation oder die Accente. Nun
soll man nach Kimchi und seinen Anhängern annehmen, dass sich
Verschiedenheiten in der Schreibweise der Wörter eingeschlichen
hätten. Die Vokale und Akzente sind wegen ihrer unscheinbaren
Grösse sicherlich bedeutend leichter zu verwechseln , bei ihnen
hätten auf viel erklärlichere Weise Fehler Vorkommen können als
bei jenen , im Vergleich zu diesen bedeutend grösseren. Aber selbst
w׳enn man der Ansicht Kimchis zustimmen könnte, dass die auf
der Hand liegenden Fehler, über deren Unrichtigkeit man nicht
im Zweifel war, tatsächlich ausgebessert bat, und nur jene
Varianten als Q. K. angemerkt wurden, über die man im Zweifel
war, so hätte man doch auch bei den Vokalen und Akzenten im
Zweifel sein können, welches die richtige Schreibung war, ob die
in dem einen Exemplar Vorgefundene oder die in dem andern. —
2.) Hier ist derselbe Einwand zu erheben, den wir bereits oben
bei dem Q. w. K. und K. w. Q. erwähnt haben, nämlich der Vergleich mit unseren heutigen Drucken. — 3.) Bei der sicherlich sehr
grossen Anzahl von Kodices , die zur damaligen Zeit existierten,
hätte es unbedingt Vorkommen müssen, dass drei oder mehr Varianten auftauchten. Es müsste ein ganz merkwürdiger Zufall gewesen
sein, dass gerade an den Stellen , an denen ein Q. K. angemerkt
wurde, nur zwei Varianten vorkamen, (Hezel , Versuch, S. 23,
macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass wirklich drei oder
noch mehr verschiedene Lesarten existiert haben müssen, weil die
Übersetzer oft einer dritten Lesart folgen . Nachdem was ich § IV
geschrieben habe, fällt dieser Beweis von Hezel allerdings weg,
nichtsdestoweniger bleibt Punkt 3 meiner Ausführungen erhalten).
4.) Für die Gewissheit der Theorie spricht für Berthold der Umstand, dass ein grosser Teil der K. nach sicheren kritischen Begeh!
geprüft, den Vorrang vor dem Q. behauptet. Glaubt Berthold denn
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wirklich, dass die Masoretben, die er als Urheber der
Q. K.
ansplicht, so verblendet waren, dass sie Varianten im Text
anmerkten, von denen sie überzeugt waren, dass sie unrichtig
und
sinnlos seien , nur deswegen , weil sie (sic) in irgend einem
fehlerhaften
Codex eine Variante gefunden haben? So viel kritisches
Verständnis,
wie Berthold es für sich in Anspruch nimmt, hätte er
wohl auch
bei den Masorethen voraussetzen dürfen. — 5.) Kimchi
verallgeineinert seine Ansicht auf sämtliche Q. K., also auf Q. K.,
die
nach dem Q. ein vollständig anderes Wort haben als in
K., z. B.
bei den euphemistischen Q.; bei diesen ist seine
Ansicht vollständig unhaltbar.
Die Hauptstütze für diese Theorie der Kollation von
HandSchriften und der nachfolgenden Verbesserung seitens der
Schriftgelehrten ist ein Bericht in Masecheth Soferim 6. 4, bei
dem
wir etwas länger verweilen müssen, da mit ihm die
Theorie steht
oder fällt.1) Dort heisst es : שמעון בן לקיש שלשה ספרים
אמר רבי
 ספר מעון ספר זאטוטי וספר היא ; באחד מצאו כתוב מעון ובשניםx
נמצאו בעזרה
 באחד מצאו כתוב וישלח את זאטוטי בני,וקיימו שנים ובטלו אחד
כתוב מעונה
;מצאו כתוב וישלח את נערי בני ישראל וקיימו שנים ובטלו אחד
ישראל ובשנים
.אחד עשר הוא ובשנים אחד עשר היא וקיימו שנים ובטלו אחד
באחד כתוב
2) ״ß . Simon ben Lakisch sagt : Drei Thorarollen
fanden sich in
1) Vergl

. zu

d . Stelle

auch

 ״Raschi

“ zu

1 . Chr . 8 . 28

und

m . Anm .

bez.
des Verfassers dieses Kommentars in § III dieser
Arbeit . Ferner Midrasch
Tanchuma (ed. Buber) zu Ex . 4. 20 Anm. 74 ; Cusari 3. 26 ;
 סייג לתורהS . 1 a;
Frankl -Gran, die Varianten in den bibl. Parallelen S.
5ff . ; Herzfeld , Gesch.
der Juden II, S. 548 ; Wittmann , Kath . Prinzipien , S.
87.
2) im jer . Talmud ist eine Lesart : היא ובשנים כתוב
באחד מצאו כתיב תשע
 י״א הואFür die Lesart im Mas. Sof . entscheiden sich :
R. Samuel Aschkenasy
ia Jefe Mareh, R. Jakob Naumburg in Nachalath
Jakob , R. Alexander haKoben im Scfer ha-Aguda , R. Ch. J. D . Usulai in Kisse
Raehamim , R. Jehuda
Muscato in Kol Jehuda zu Cusari 3. 27 ; von den Neueren :
Mendelsohn in der
hebr. Vorrede zu seiner Peatateuchausg .; König , Einl .
S. 30. Für die Lesart
des Jer . Talmud spricht nach Müller (in seiner krit .
Ausgabe von Mas. Sof .)
die Bezeichnung ״Sefer hi“, nach der Lesart in
Mas. Sof . hätte es heissen
müssen : Sefer hu, weil ״die Rolle , welche allein eine
Variante hatte , deren
Namen trug.“ Diese Vermutung erledigt sich einfach
durch die Benennung
der ersten Rolle mit dem Stichwort  מעון. Dass R. Isak
ben Schescheth () ריב״ש
in seinen Responsen (Nr. 284)  מעונהliesst , dürfte
kein Beweis sein . Mir scheint
gerade umgekehrt , dass man die Bücher nach der als
richtig festgestellten
Lesart genannt hat, nur das zweite Buch nicht , weil ,
wie wir später sehen

47
der Vorhalle des Tempels : Das Buch Maos, das Buch Saatute, das
Buch Hi. In dem einen fand man geschrieben maon ohne He finale,

. 33. 27) und man erklärte zwei
(
in den beiden anderen מעונהDeut
setzte man ausser Geltung; in
eines
für zu Recht bestehend, und
( . 24. 5),
einem fand man geschrieben saatute und in zweien נעריEx
setzte
eines
und
bestehend,
und man erklärte zwei für zu Recht
in
und
man ausser Geltung; in einem fand man 11 hi mit Waw
ausser
alleinstehende
das
wiederum
zweien mit Jod und man setzte
Geltung“. Dieselbe Stelle findet sich anynom im Talmud jer.
Taanith 4 . 2, ferner teilweise Sifre und Jalkut zu Deut. 33. 27.
Wie ist nun dieser merkwürdige Ausspruch zu verstehen ? Am vorherrschensten ist die Ansicht, dass hier eine Kollation von gewöhnliehen Kodices vorliege, bei der man den Standpunkt vertreten
habe, dass das Recht auf der Seite der Mehrheit liege . Nun ist
es aber merkwürdig, dass der Text der fehlerhaften Exemplare
— denn solche müssen wir hiernach voraussetzen — sonst vollständig
korrekt gewesen sind. Es ist bedenklich, dass bei einer solchen
werden, das Wort saatute gleichzeitig die Erinnerung an ein anderes gesehichtl.
Ereignis wachruft . König gibt einen anderen Grund für die Benennung des
dritten Pentateuchexemplares an, indem er schreibt : ״Denn diese Benennung
(das Buch mit hi) könnte noch vom Wortlaut in Seph. 6. 4 herstammen, indem
dieselbe nach der wenig häufig für ״sie ea“ auftretenden Wortgestalt bestimmt
sein könnte und in dem gemäss dem vorhergehenden zweimaligen ״das Buch
so und so“ auch im dritten Fall die Einzahl ״Buch mit hi“ gewählt worden
wäre anstatt des zu erwartenden ״die Bücher mit hi“. Die fragliche Benen־
nung konnte ja von der in Taanith überlieferten Ausdrucksweise gar nicht herstammen, denn darnach hätten sie die Exemplare garnicht nach hu oder hi
entschieden, und darnach hätte die Benennung des Dicht befolgten Exemplars
lauten müssen ״das Buch mit Neun“. Der Text von Mas. Sof. ist nach König
deswegen der ursprünglichere , weil in ihm die Bede davon ist, dass auch an
war und eine in A. D. K. N. 34. 4
den betr. 11 Stellen noch hu geschrieben
mas. Bemerkung so klingt , als wenn auch an diesen 11 Stellen der Gleichmässigkeit halber hierfür das prom. pers der 3. Sg. fern, im Pentateuch ge־
lesen werden sollte. Dort werden nämlich 11 Stellen aufgezählt, an denen
hi mit Jod geschrieben sein muss. Für diese Lesart spricht ferner eine Bemerkung des K. Samuel Aschkenasy , dass man das Buch besser ספר אחר עשר
genannt hätte ; denn das integrierende Unterscheidungsmerkmal lag in der
Differenz der Zahl, nicht in der Verschiedenheit der Wörter . Aua diesem
Grunde fällt auch eine andere Lesart des  ספריweg (wie auch der Wilnaer
Gaon in seinen Glossen zu Mas. Sof. korrigieren wollte): באחר כתוב עשר היא
 ובשנים כתיב אחד עשר היא.
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genauen Vergleichung sich sonst gar keine, auch nicht die geringfügigsten Differenzen ergeben hätten. Ist es ferner denkbar, dass
in einem Musterkodex — denn als solcher scheint ein in den
Tempelhof aufgenommener betrachtet zu werden — statt  נעריgestanden hätte זאטוטי, ein Wort, das garnicht hebräisch ist. 1) Um
diesen Bedenken zu begegnen, hat Blau 2) eine völlig neue Interpretation der zur Behandlung stehenden Stelle angenommen. Nach
seiner Ansicht kann inan eine Nachricht nicht für historisch halten,
nach der in einem hebräischen Mustercodex ein nicht-hebräisches
Wort gestanden hätte. Es sei anzunehmen, dass der ursprüngliche
Text mit einer Interpretation versehen wurde. Der ältere Text
hätte nur die ersten 10 Worte: שלשה ספרים נמצאו בעזרה ספר מעון
 ספר זאטוטי וספר היאgehabt . Die Erweiterung (Glossierung) alter
Traditionen sei im Talmud gang und gäbe. Als eklatantes Beispiel hierfür bringt er die Fastenrolle () מגלת תענית, in der der
ursprüngliche Text in aramäischer Sprache und der Kommentar in
hebräischer Sprache abgefasst ist. Für diese Annahme spräche die
Version des Traktats Soferim, wo der Amora R. Simon ben Lakisch
als Urheber unserer Nachricht erscheint. Von ihm oder einem
seiner Lehrer, dessen Name ausgefallen sein mag, dürfte die Erklärung der drei Namen stammen. Wenn man also von dieser
Interpretation absieht, verbleibt eine Nachricht von drei Tempelexemplaren des Pentateuchs, die alle Merkmale der Echtheit an
sich trägt. Es gab nämlich Feste, an denen beim synagogalen
Gottesdienste aus drei Thorarollen vorgelesen wurde, da in Gegenwart der Gemeinde zu rollen verboten war. Weiterhin ist es einleuchtend, dass man im Tempel mehr als ein Exemplar des Gesetzbuches aufbewahrte. Auf die Frage, wann sie gefunden wurden,
gibt er die Antwort: nach der Zerstörung des Tempels.3) Unter
l) J. Löw bei Krauss , Lehr Wörter, II. 240 : ״Das Textwort  נעריwar in
einem natürlich mündlichen Targum durch  זאטוטי, Kinder, wiedergegeben
worden und das dem Schreiber bekannte Targumwort floss ihm statt des Textwortes aus der Feder “. Warum floss ihm nicht wenigstens noch ein aram.
Wort aus der Feder ? Warum zeigte die Abschrift eines solchen gedankenlosen oder vielmehr in Gedanken verlorenen Schreibers nicht noch andere
Fehler ? (Blau 1. c. 102a)
*) Studien zum althebr . Buchwesen u. für bibl . Literaturgeschichte,
Budapest 1902, S. 103 ff.
*) Mit dieser Annahme scheint Blau recht zu haben ; ich fand einen
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 ספר מעוןist zu verstehen  ״der Codex von Maon 44. Als Beweis
bringt er eine Stelle in  • אבות דרבי נתןR. Jose sagt : Das ist die
Thora, die sich in Beth Maon befindet. Beth Maon lag in der
Nähe von Tiberias und wird kurz Maon genannt. Es gab also in
Maon ein altes Thoraexemplar, das vielleicht jerusalemische Exulanten aus der Asara retteten und mit sich nach Maon brachten.
Ob nun in diesem Exemplar das He von  מעונהfehlte oder abgeblasst war, ist nicht von Bedeutung. Das dritte Buch ist das Bneh
des He. He ist ein Eigenname (Aboth 5. 23,  אה אהp , Chagiga 9b
)בר הי הי. Sefer hi kann also ursprünglich das Buch des He bedeutet haben, welche Namen dann die Abweichungen betreffs der
Zahl der geschriebenen hi bestätigt haben mag. Da der Namen
des Buches bei den Alten nicht für zufällig gehalten wurde, ist es
begreiflich, warum man auf die Suche nach den Differenzen der
hi ausging und warum nur diese überliefert wurden. Bei dem
zweiten Buch liegt bei der Zusammenstellung des Wortes זאטוטי
mit זוטא, klein, die Vermutung nahe, dass es sich um ein sehr
kleines Exemplar handelte.
Blau’s Annahme, dass der ursprüngliche Text des Ausspruches
nur die ersten zehn Worte enthielt, entbehrt m. E. jeder Berechtigung und jedes Beweises. Das  ״eklatante 44 Beispiel von der
Fastenrolle scheint mir doch nicht allzu eklatant für die von ihm
aufgestellte Regel. Denn B. Z. H. Chajes, auf den Blau sich beruft,
bemerkt in seinem  תורת נביאיםausdrücklich , dass nur aus ganz
bestimmten Gründen, die er dort erörtert, anzunehmen sei, dass
die Fastenrolle eine Glossierung erfahren habe. Blau hätte zur
Begründung seiner Behauptung bessere Beispiele bringen müssen
als dieses, wenn es überhaupt solche gibt. Es ist vielmehr anzunehmen, dass B. Simon ben Lakisch die ganze Baraitha — und
eine solche ist es, wenn sie auch in Soferim dem Amora B. Simon
zugeeignet ist — in vollem Umfang überliefert wurde und er sie uns
in derselben Form wiedergegeben hat. Woher hätten denn z. B.
B. Simon oder sein Lehrer wissen können, dass in dem  ״kleinen 44
Pentateuchexemplar das Wort  זאטוטיanstatt  נעריgestanden hat,
wenn nicht die Überlieferung von Anfang an so gelautet hätte.
Midrasch Jalkut Reubeni zu Ex. 4,2 , zitiert aus MegaUeh Amukoth Nr. 182,

der mir dieses bestätigte.
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Doch mag man auch diese Behauptung von Blau — unhaltbar wie
sie ist — annehmen, so ist trotzdem in seinen weiteren Ausführungen
noch manche gewagte Vermutung zu finden. Gegen die Behauptung,
dass es sich um beim synagogalen Gottesdienste gebräuchliche
Exemplare handelte, spricht das Wort: נמצאו. Nach Blau hätte es
wohl besser gelautet: היו. Es wäre ferner ein merkwürdiger Zufall,
wenn das Buch ״des Hea sich später als dasjenige herausgestellt
hätte, das die abweichende Zahl der hi gehabt hätte (Blau
nimmt die Lesart des jer. Talmud an), abgesehen davon, dass es
mir sehr gewagt erscheint, den Eigennamen he mit dem Pronomen
hi in Zusammenhang bringen zu wollen. Bei dem zweiten Exemplar
muss Blau von seiner bis auf Seite 105 beigehaltenen Lesart זעטוטי
mit Ajin abgehen und für dieses ein Aleph lesen, damit er das
Wort in Verbindung bringen kann mit זוטא. Warum hat man das
Buch nicht lieber  ״Sefer suta“ genannt? Ferner haben schon Geiger,
Ginsburg u. a. darauf hingewiesen, dass das Wort griechischen
Ursprungs ist und ״Forscher, Sucher“ bedeutet. Die gesamten
Ausführungen Blau’s basieren auf solch baufälligen Grundmauern
—־er selbst schreibt ja, dass alles nur Vermutungen wären — dass
man sie unmöglich als richtige Deutung des talmudischen AusSpruches annehmen kann.
Weissmann in Keduschath ha-Tenach hält die angegebenen
Differenzen für Typen. In diesem Ausspruch werden die Bandund Textlesarten, die Q. K. in drei Gruppen geteilt: 1.) Die Wörter,
die einen Buchstaben zu viel haben, 2.) Verwechslung eines Wortes
mit einem anderen und 3.) Verwechslung eines Buchstabens mit
einem anderen. Wenn nun bei irgend einem Wort verschiedene
Lesarten angetroffen wurden, verfuhr man in der angegebenen
Weise, wobei die Zahl 2 nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern
die geringste Mehrheit darstellt. Alle Differenzen, die unsere
Bibelausgaben in den Q. K. auf weisen, fallen unter die 3 Rubriken.
— Diese Behauptung ist noch viel haltloser als die von Blau, da
sie den Tatsachen und dem Wortlaut des Berichtes widerspricht.
1.) Weismann gibt keinen Grund an, warum die drei Bücher
gerade nach den drei Wörtern מעון,  זאטוטיund  היאbenannt wurden.
2.) Es kommen noch andere Unterschiede bei den Q. K. vor. Mao
denke nur an die Q. w. K, and K, w. Q. oder an die Wörter,
die im K, einen Buchstaben zu wenig haben, 3.) Die Q. K. haben
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sich ja erhalten, damit stimmt aber nicht überein, dass nns berichtet
wird :  ובטלל אחד. Nur soweit kann ich mit Weissmann übereinstimmen, dass es sich um drei verschiedene Typen handelt, allerdings aus anderen Erwägungen heraus^ wie wir später sehen
werden.
Auf Grund anderer talmudischer Berichte bin ich zu folgendem
Ergebnis gekommen. Nach ihnen kann als sicher angenommen
werden, dass wir es in den erwähnten drei Pentateuchexemplaren
keineswegs mit Musterkodices zu tun haben. Der Ausdruck ונמצאו
scheint, wie schon oben erwähnt wurde, darauf hinzudeuten, dass
von einem zufälligen Finden die Bede ist. Drei Pentateuchexemplare
fand man in der Vorhalle des Tempels, drei Eodices , die sich
durch ganz bestimmte Abweichungen auszeichneten; man erinnerte
sich früherer Berichte und erkannte mit authentischer
Vorlagen , die unter fremdGewissheit , dass Handschriften
und durch irgendwelche
ländischem Einfluss geschrieben
Umstände in die Vorhalle des Tempels gebracht worden
waren . Zu dieser Vermutung führt der Name der drei Eodices.
1.) jer. Jebamoth 1. 6 sagt B. Simon ben Eleasar : נומיתי לסופד
הכותים מי נרם לבם לטעות דלית אתון דרשין בר׳ נחמיה דתני בשם ד נחמיה
 לב דבר שצריך למ״ד מתחילתו ולא •ניתן לו ניתן לו היא בסופוIch sagte zu
den Schriftgelehrten der Samaritaner1): Was verursachte Eueren
L) Geiger

will

aus

der

Nachricht

der

Tradition

jer . Megilla

1 . 9 : אנשי

ירושלים היו בותבין ירושלם ירושלמה ולא היו מקפידין והכוותה צפון צפונה תימן תימנה

folgern , dass eine solche Vernachlässigung auch bei den Jerusalemiten üblich
war. Zunächst ist es eine Verdrehung der Tatsachen , wenn Geiger zu schreiben
es
wagt : ״also , die Jerusalemiten fügten das He locale an oder Hessen
nach Beliebend Von einem Zurücklassen ist nirgends die Bede,
zurück
kommt also für unseren Fall nicht in Betracht . Ausserdem wäre hiernach die
Hinzufügung des He locale an einer Stelle , an der dasselbe in Wirklichkeit
nicht vorhanden ist , aber zu erwarten gewesen wäre , vielmehr eine Genauigkeit der Jerusalemiten als eine Vernachlässigung . — Wie schon Geiger den
Erklärer z. St. zitiert , handelt es sich hier überhaupt nicht um Setzung oder Weglassung des He locale , sondern die Jerusalemiten haben die Schlussbuchstaben
nicht beachtet und auch am Ende eines Wortes mit !fern, Nun usw . die gewohnlichen Buchstaben angewandt . Den Grund für diese Erklärung hätte
Geiger in den Worten des Erklärers suchen müssen (s. das.). Überhaupt steht
es m. E. nicht fest , dass die Jerusalemiten eine solche Vernachlässigung sieh
beim Abschreiben des Pentateuchs zu schulden kommen Hessen oder bei irgend
welchen anderen profanen Schriftstücken.
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Irrtum ? Weil Ihr den Grundsatz des R. Nechemja nicht adoptiert
habt, in dessen Namen gelehrt wird: an jedes Wort, als dessen
Anfangsbuchstaben man ein Lamed erwarten sollte, aber keines
hat, an dessen Ende steht hierfür ein He.“ 1) Dass die Samaritaner
es mit der Schreibung des He locale nicht sehr genau nahmen,
ist schon längst festgestellt worden (s. Brüll, das Samaritanische
Targum zum Pentateuch, Frankfurt a. M. 1875 und Geiger. Urschrift,
S. 234). Nach vielen Erklärern haben wir es bei dem Wort מעונה
tatsächlich mit einem He locale zu tun (s. z. B. Raschi und Epstein,
Thora temima); aber selbst wenn wir mit anderen Erklärern das
He als fern. Nebenform betrachten, so wäre zu betonen, dass die
Samaritaner in der Übersetzung auch mit diesem sehr willkürlich
verfuhren. (Abgesehen hiervon ist der Sam. Targum in vieler Hinsicht sehr ungenau, s. Kohen, Sam. Studien, 1868; Petermann,
Versuch einer hebr. Formenlehre nach sam. Aussprache, 1868; Kohn,
zur Sprache, Lithurgie und Dogmatik der Samaritaner, 1871; Geiger,
Urschrift, S. 233). Wie dem auch immer sei, so ist doch mit Bestimmtheit anzunehmen, dass unter dem mit der Bezeichnung ספר
 מעונהbenannten Codex der Typ eines unter samaritanischem Einfluss geschriebenen Codex zu verstehen ist, in dem der samaritanische Schreiber wissentlich oder unwissentlich das Wort מעונה
ohne He und ähnliche Fälschlichkeiten in den Text gesetzt hat.
Als die Schriftgelehrten diese Fälschungen erkannten, haben sie
*) Aus den Worten Geigers
muss man folgern , dass diese Schreibung
des He locale erst nach der von B . Nechemja aufgestellten ßegel tatsächlich
vorgenommen wurde. Dem ist aber keineswegs so . ß . Nech . teilt uns hier
nur die gram , ßegel von der Bedeutung dieses He mit. Unser Text nimmt es
mit dem He locale nicht genau , wiU Geiger sagen . Mit der eben gegebenen
Erwiderung wird auch dieses hinfällig . B . Nech. meint nur, wo ein solches He
vorkommt , hat es den genannten Zweck . Damit soll aber nicht gesagt werden,
dass es überall zu stehen hat (s.  מהרש״אin  חדושי אגדותzu Jebamoth 13 b).
— Nach Geiger wäre auch der Ausdruck  ניתן לוunpassend , es müsste dann
besser heissen :  ♦ נותנים לוEs beruht ferner auf einer falschen Auffassung der
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Schulen Schammais und Hillels in
Jebamoth 13 b, wenn Geiger behauptet , dass ״gerade die irrige Erklärung einer
Stelle , welcher die Sam. durch die Nichtbeachtung dieser ßegel anheim gefallen sein sollen , auch der Schule Schammais zugetraut wird “. Die Schüler
der Schule Schammais halten die von B . Nech . aufgestellte ßegel ebenso verpflichtend wie die Schule Hillels . Die Frage ist dort nur, ob das He zu der
dort in Frage stehenden Auslegung benutzt werden kann oder nicht.

diesen Kodex selbstverständlich vernichtet. Dass man ciieseiÜ
Exemplar gerade den Namen Sefer Meona gab, mag deswegen
geschehen sein, weil das He aüch als fern. Endung anfgefasst
Werden kaün, wie bereits oben erwähnt. In dieser Foi־m kommt
es ixü Pentatedch allerdings nicht mehr vor uhd aufch die Form
öhne He ist nur ein einziges Mal (Deut. 26. 15) anzutreffen. Da
die letztere zuerst im Pentateuch vorkommt, und man auch wusste,
dass sie in den anderen Büchern der heiligen Schrift anzntreffen
ist, hätte man auf den Gedanken kommen können, dass diese
Form die richtige sei, weshalb man durch die Benennung des
Buches ausdrücklich betonte, dass an dieser Stelle das Wort mit
einem He zu schreiben sei. 2.) Aus der Bezeichnung des zweiten
Buches schliesst schon Hüpeden, 1) dass wir es mit griechischen
Abschriften des hebr. Textes zu tun haben. Es liegt dies auch
auf der Hand, wenn man den Bericht der Tradition in Megilla 9b
und Soferim 1. 9 über die Entstehung der griechischen BibelüberSetzung, die der König Talmai (Ptolemaeus) anfertigen liess , liest.
Dort werden verschiedene Änderungen aufgezählt, die die 70 resp.
72 jüdischen Übersetzer unabhängig von einander vomahmen , und
eine derselben ist die Umschreibung des Wortes  נעריmit dem
griechischen זאטוטי. Denn wie bereits oben bemerkt wurde, wird
von fast allen Gelehrten (s. Hüpeden S. 361 ; Müller in Mas. Sof.
S. 16 ; Geiger, Urschrift, S. 243 ; in ganz bestimmtem Sinn : König,
Einleitung S. 92 Anm.) zugegeben , dass dieses Wort griechischen
Ursprungs ist. Es lag also in dem zweiten Pentateuch-Exemplar
ein von hellenistischer Feder geschriebener Codex vor, in dem
der Schreiber die Abweichungen der griechischen Bibelübersetzungen von dem hebr. Urtext in diesen hineinübersetzte; diese Fäischungen, die schon in einem Buch möglich geworden waren, hat
man aber erkannt und deswegen dieses Pentateuchexemplar vernichtet. Woher kam es aber, dass B. Simon ben Lakisch dieses
Exemplar gerade  ספר זאטוטיbenannte ? Die Erzählung von den
72 Ältesten, die die Übersetzung besorgten, kommt auch in
jer. Megilla 1. 9 vor. Wenn man aber die beiden Berichte im
babylonischen und jerusalemitischen Talmud vergleicht, so wird
 )גNeue wahrscheinlicheMutmassungen von der wahren Ursache mul
Bedeutung der ausserordentlichenPunkte, Hannover 1751, S. 30.
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tnan bemerken, dass sie sich einzig und allein in der !frage!
unterscheiden, ob die Altesten anstatt des Wortes  נעריdas Wort
 זאטוטיeinsetzen
oder nicht; der babylonische Talmud bejaht
diese Frage, während der jerusalemitische Talmud von dieser
Änderung nichts weiss. Es bestand also über diese Änderung ein
Zweifel. Als man jetzt in dem zweiten Pentateuchexemplar das
Wort  זאטוטיfand , da erinnerte man sich gerade bei diesem Wort,
von dem man wusste, dass eine Meinungsverschiedenheitüber die
Überlieferung der Änderung bestand, der Begebenheit von der
griechischen Bibelübersetzung und wusste nun mit Bestimmtheit,
dass das Buch der traditionellen Überlieferung widersprach. —
3.) Auf diesen Feststellungen auf bauend, können wir mit Sicherheit
annehmen, dass auch das dritte Pentateuchexemplar ein unter
fremdländischem Einfluss geschriebenes gewesen ist. Aus purer
Willkür machte man die 11 Stellen, an denen das Pronomen hi
mit Jod geschrieben war, mit allen übrigen hi, die ohne genauere
Unterscheidung vom Masc. mit Waw geschrieben sind, gleichlautend.
Dass irgend einem in die masorethiscben Überlieferungen und
masorethischen Exaktheiten nicht eingeweihten fremden Schreiber
— denn die jüdischen kannten dieselben zweifellos— ein solcher
Irrtum leicht unterlaufen konnte, ist mehr wie wahrscheinlich. Bestärkt werde ich in dieser Annahme durch die Tatsache, dass z. B.
im samaritanischen Pentateuch das umgekehrte der Fall ist, dass
nämlich jedes fern, gemeinte  הואin unserem Codex dort in היא
verwandelt wurde (s. König Einl. S. 96).
Allein auf Grund dieses Tatsachenmaterials, d. h. der traditionellen Berichte, die die Alten aus früherer Zeit hatten, hätten
sie diese Irrtümer erkennen können. Aber es war ihnen ausserdem ein unfehlbares Hilfsmittelän die Hand gegeben, das ihnen
ihre eventl. Vermutungen bestätigte. Es ist das Pentateuchexemplar,
das im Tempel aufbewährt wurde, wie R. Jannai uns in Debarim
rabba c. 9 berichtet: )משה) כתב י״ג תורות י״ב לי״ב שבטים ואחד היניח
(1 שאם יבקש אחד לזייף דבר שיהיו מוצאים אותו שבארון,בארון. Es ist dies
die alte Frage des sogan. Archetypus, auf die wir hier nicht näher
 )נVergl . Bacharach , Iscbtaddaluth I, S. 34 ; Maimonides , Einleitung zu
seinem Mischnakommentar ; Eichhorn , II, § 376.
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eingehen können, dessen Yorhandengewesensein aber van vielen
Seiten mit Bestimmtheit angenommen wird. *)
Der Bericht im Talmud spricht also nicht von einer einfachen
Kollation von gewöhnlichen Handschriften, sondern es waren unter
fremdländischem Einfluss angefertigte , die , als man die
vernichtete.
Unechtheit erkannte , selbstverständlich

§ VII. DieQ. K. als Korrekturen.
Bei vielen Q. K. ist man ihrer Beschaffenheit wegen geradezu
versucht, sie als Korrekturen aufzufassen. Der erste, der uns diese
Auffassung übermittelt, ist Abarbanel in der Vorrede zu seinem
Kommentar zum Buche Jeremja. 2) Er führt dort folgendes ans:
Es finden sich im Text der heiligen Schrift viele ungewöhnliche
Wörter. Esra kann geglaubt haben, dass diese durch schlechtes
Verständnis der hebr. Sprache an sich oder durch grammatikalische
Verstösse seitens der betr. Propheten oder des vom göttlichen
Geiste Inspirierten entstanden seien. Man muss also annehmen,
dass die Q. sprachliche oder grammatikalische Verbesserungen Esra’s
sind. Z. B. in Jer. 2. 15 hat das K. .נצתד. Esra sah. dass man
diese Form nicht in Einklang bringen könnte mit dem Plural עדו
und verbesserte  ;נצתוoder Jer. 2. 20: K. אעבור, Esra war der Ansicht, dass dieses Wort nicht in den Zusammenhang hineinpasse
und verbesserte אעבוד, ebenso 2. 25: K. וגורנך, Q.  וגרונךusw . (eine
ähnliche Auffassung hat Abarbanel über die Q. w. K. und K. w. 4J.)
Auf diese Weise bat man das Q. K. in den Büchern zu erklären,
in denen es häufig anzutreffen ist. Nach dieser Begründung
kann man auch verstehen, dass die zahlenmässige Verteilung der
IJ. IC. keine regelmässige ist. Im Buche des Propheten Jeremja

. zur
,Anm
 ףS.Lagarde

griechischen Übersetzung der

,S.1ff.♦
Proverbien

ders ., Materialien zur Kritik und Geschichte des Pentateuchs I, S. 280 ; 01shausen , Psalmen (Ps . 18. 27. 13, 80. 14—16) ; ders ., Lehrbuch der hebr. Sprache
§ 31a : vergl . auch König , Einl ., S. 88.
*) Vergl . weiter § IX seine zweite Ansicht.
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sind es 91. Öie ebenfalls von Jeremja geschriebenen
feücher
Samuel, die zusammen ungefähr den Umfang haben wie das
Buch
Jeremja, haben 131; die von demselben geschriebenen Bücher
der
Könige1) weisen 74 auf; die 5 Bücher des Pentateuchs, die
eine
viermal so grosse Ausdehnung haben wie das Buch Jeremja
haben
nur 65, von denen jedes einzelne eine tiefe Bedeutung hat ;
ebenso hat das Buch Josua nur 27, das Buch der Richter
41, die
Bücher der kleinen Propheten nur 18, das Psalmbuch trotz
seiner
Grösse nur 25. 2) Dass sich in diesen Büchern nur eine
kleine
Anzahl vorfinden, kommt daher, weil die Schreiber
verständige und
gut unterrichtete Männer waren. Aus demselben Grund
hat das
Buch Hiob nur 19, weil Moses es geschrieben hat. Das
Buch
Mischle wurde von weniger zuverlässigen Leuten
geschrieben,3)
deshalb sind dort 35 anzutreffen, trotzdem es nur 915 Verse
hat.
Dieser Ansicht, dass man die Q. K. ausschliesslich als
Korrekturen aufzufassen habe (manchmal allerdings aus anderen
Gründen als die oben erwähnten, auf die wir später zu
sprechen
kommen) haben sich angeschlossen4) Löw (praktische
Einleitung
in die kl. Schrift, Gr. Kanischa 1855, S. 35), Bleek (Einl.
in das
A. T., 8. Aufl., v. Bleek u. Kamphausen, Berlin 1870,
S. 817),
Böttcher (Lehrbuch der hebr. Sprache, Leipzig 1866, Bd. 1, S. 32
u. 48), Gelbe (hebr. Grm., Leipzig 1866, S. 21),
Karpeles Ge(
schichte der jüd. Literatur, Berlin 1886, Bd. 1, S. 365),
Abott
(Essays chiefly on the original text of the old and new
testament,
London 1891, S. 9), Kenyon our
(
bible and the ancient manuscripts, London 1896, S. 33), Kaulen Einl
(
. in die hl. Schrift des
*) Zu den Angaben über die Autoren der Bücher
vergl . Baba bathra 14 b.
2) Die Angaben über die Zahl der einzelnen
Bücher sind in den
verschiedenen Ausgaben anders als bei Abarbanel ; s. z. B.
die Angaben bei
Geden , The Massoretic and other Notes (London
1906, S. 42 ft.) vgl . auch
weiter § X.
a) Vielleicht schreibt er dies nach der
Erklärung von Tosaphoth in
Baba bathra 15 a.
4) Siehe auch Meor Enajim c. 28, der auf die
Raschistelle in 1. C111
\ 8. 28
hinweist und auf Grund von ״Raschi ’s“ autoritativer
Entscheidung dessen
Worte gegen die traditionelle Ansicht in vollem
Umfang anerkennt . Ich habe
aber bereits oben nachgewiesen , dass der
Kommentar zu den Büchern der
Chronik, der Raschi zugeschrieben wird , in
Wirklichkeit nicht ihn zum
Verfasser hat.

5?
A. I1. u. N. T., Freiburg 1911, S. 77), Hartmann (Linq. Einl. iü
das Studium der Bücher des A. T., Bremen 1818, S. 182 ff.),
Baudissin (Einl. in das A. T., S. 44), Cornill (Einl. in das A. T.,
Freiburg 1891, S. 315), Gautier (introdnction a l’ancien testament,
Lausanne 1906, S. 563), Sellin (Einl. in das A. T., Leipzig 1910,
S. 11), Grosse (Allg. bist. krit. Einleitung, Leipzig 1812, S. 174),
De Wette (Lehrbuch der hist. krit. Einl., Berlin 1817, S. 127),
Bernfeld (Einleitung, S. 10), Graetz (in M. G. W. J., 6. Jahrgang,
S. 67). Andere lassen den kritischen Grund nur für einen Teil
der Q. K. gelten; so : Gesenius , Eichhorn , Simon , Smith,
Hezel , Hävernick , Vatke , Biehm , Sillmann , König , Cobinger,
Blau , Wogne , Steuernagel. 1)
Am schärfsten wendet sich gegen Abarbanel, also auch gegen
seine ganze Richtung, R. Jakob ben Ghajim in seiner Einleitung
zur venetianischen Bibelausgabe. Mit Recht wirft er Abarbanel
vor, dass es eine Lächerlichkeit sei, anzunehmen, Esra habe ein
grösseres sprachliches Verständnis gehabt als die Autoren der
heiligen Bücher selbst, ebenso wie es einer Überhebung gleichkomme,
wenn Abarbanel bei der Untersuchung des grammatikalischen und
sprachlichen Wertes die Entscheidung für sich in Anspruch nehmen
will. Wenn diese sprachlichen oder grammatikalischen Yerstösse
ungewollt von den Verfassern geschehen sind, wie er auch annehmen will, dann hätten sie diese Fehler doch selbst korrigieren
können. Wozu mussten sie warten, um sich von einem Esra sagen
zu lassen: ״hier hast Du gegen die Syntax und Grammatik der
hebr. Sprache gefehlt“ ? Abarbanel spricht zwar an der betr. Stelle
nicht (ob anderwärts, konnte ich nicht nachprüfen) von der bereits
besprochenen Erzählung der drei Thorarollen\ R . Jakob ben
Chajim nimmt jedoch an, dass er der gewöhnlichen Auffassung,
dass eine Kollation Vorgelegen habe, zustimme und fragt ihn,
 )נEbenso urteilen : Capellus (Crit. Sacr . III . c. 15, § 13 u. 14, S . 174ff .,
der die Q. K. für kritische Conjekturen und Verbesserungen des hebr. Textes
der nach den Talmudisten lebenden Masorethen hält ; einige von ihnen setzt
er noch über die Zeit der Talmudisten hinaus , ferner Haff (Prim. Tübingen,
S. 74), Luzatto in seinen Briefen (Prczmisl 1882 Nr. CXV1I1), allerdings nur
für einige Q. K. Ginsburg in Mas. Ham. (107, Anm. 44) sehliesst sich auch
der Ansicht AbarbanePs an ; es ist allerdings aus seinen Worten nicht ersiehtlieh , auf welche der beiden Ansichten AbarbanePs er hinzielt.
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warum man die vermeintlichen Fehler nicht tatsächlich korrigiert
habe, wie man sich auch nicht scheute, dies bei den drei Thorarollen zu tun.1) Abarbanel nimmt an, dass die Korrekturen das
Machwerk Esra’s seien. Nach dieser textkritischen Auffassuug ist
es unbegreiflich, dass sich auch Korrekturen in den nachexilischen
Büchern vorfinden. — Wenn die Ansicht Abarbanels tatsächlich
die richtige wäre, so wird ferner als zweiter Grund von  סייג לתורה,
S. 19b (der vorhergehende Grund ist auch von ihm) eingewandt,
dann würden auch diese Korrekturen nicht so regelmässig vorkommen, als dies tatsächlich der Fall ist. (8. § VII.)
Ausser diesen sehr stichhaltigen Einwänden dürfte auf die
Ansicht Abarbanel’s noch folgendes zu erwidern sein: Abarbanel
teilt, wie wir gesehen haben, die Q. K. in verschiedene Klassen:
die Q. K., die in Büchern Vorkommen, die von einem verständigen
und gewandten Verfasser geschrieben wurden, sind keine Korrekturen; in den Büchern Jeremja, Ezechiel u. a. dagegen, in denen
das sprachliche Verständnis nicht zur vollen Blüte gelangt ist, sind
sie auf grammatikalischeund sprachliche Verstösse zurückzuführen.
B. Salomon Hanau in  שערי תפלהmacht schon darauf aufmerksam,
wie sehr die Feinheiten der Sprache bei Jeremja zum Vorschein
kämen und wie man z. B. sehr oft beobachten kann, dass er nach Art
der anderen Propheten und Autoren der heiligen Schriften Worte aneinanderreiht, die gleichen Klang oder buchstabenmässig ähnliches
Aussehen haben, aber dennoch sinngemäss vollständig verschieden
sind; 5. 1: ובתקוע תקעו שופרTekoa
(
ist ein Ortsname), 48. 2:
בחשבון חשבו עליה רעה,  ;גם מדמן תדמי51. 58 :  ערער תתערערund viele
andere. Ja sogar in einer von Schmerz und Kummer erfüllten
Stimmung, in der man keine Schönheit der Sprache vermuten sollte,
treffen wir solche Feinheiten, 15. 10: כלה קללוניs ( . Kimchi z. St..).
Dass ein solcher Schriftsteller nicht zwischen Plural und Singular,
zwischen Masc. und Fern., Vergangenheit und Zukunft hätte unterscheiden können, ist doch unmöglich anzunehmen. — Die besprochene
Theorie liesse sich mit knapper Not noch bei scheinbaren grammatikalischen Verstössen halten, aber die Antwort auf die Frage,
wie Abarbanel dieselbe bei den Q. w. K. und K. w. Q. verfechten
will, ist er uns schuldig geblieben. — Dass Levita Abarbanel mit
1) Ebenso bei Bacharaeb, Ischtaddaluth II. S. 51.

Becht mit einigen kurzen Worten abfertigt 1) erkennen wir am
besten, wenn wir uns Abarbanel’s Einwände gegen Kimchi’s Theorie
ins Gedächtnis zurückrnfen. 2) Beide Einwände fallen auf ihn zu•
rück. Da, erstens, Esra davon überzeugt war, dass der Verfasser
sich geirrt bat, — das beweist doch nach ihm am zwingendsten
die Tatsache, dass die Vokale nur für das Q. angemerkt sind —,
warum fühlt er sich nicht berechtigt, diese tatsächlichen Fehler
wirklich zu korrigieren? Ist er von der Göttlichkeit der Schrift
überzeugt gewesen, dann darf er nicht glauben, dass wir in dem
Q. K. Fehler zu erblicken haben; hält er dagegen die Inspiration
nicht für wahrhaft und anzuerkennend, dann hätte er unbesorgt
die Fehler ausbessern dürfen.' Und selbst wenn man Abarbanel’s
Ansicht allein auf das Buch Jeremja beziehen wollte, so hat er
unterlassen, uns mitzuteilen, warum auch in diesem mit wenig
Sorgfalt geschriebenen Buch Q. K. Vorkommen, bei denen man
keineswegs mit Bestimmtheit behaupten kann, dass sie Korrekturen
sind, bezw. dass diese Korrekturen notwendig sind, z. B. 5. 24,
6. 25 (wo der Singular ebenso wie im folgenden Verse sich auf
die  בת ציוןbeziehen könnte), 52. 32, 52. 11 (analog zu Gen. 38. 11,
24. 23, Num. 30. 12, wo auch die Präposition ausgefallen ist). Diese
״Korrekturen“ als für das Verständnis notwendig zu bezeichnen,
wird wohl niemand behaupten. Ferner ist ^u bemerken, dass das
Wort  זעוהbei Jeremja überall, wo es anzutreffen ist (15. 4, 24. 9,
29. 18, 34. 17) im K. in veränderter Form vorkommt, obwohl es
Jeremja von Deut. 28. 25 und Jes. 28. 19 her bekannt gewesen
sein müsste. Dass oft eine bestimmte Regel existiert, nach der
, hätte Abarbanel auch hierbei feststellen
die Q. K. Vorkommen
können, ebenso wie er selbst dies bei  נערהund  יעושkonstatiert hat.
Ein sehr wichtiges Argument dafür, dass wir in den Q. K.
keine kritischen Korrekturen zu suchen haben, ergibt sich bei der
Vergleichung der sogen. Parallelstellen.3) Bei sehr vielen sprach•
liehen Unterschieden im Text hat man weder ein Q. angemerkt,
noch hat man ein Tikkun Soferim verzeichnet, und auch die Punkte,
l) S . weiter

§ IX.

*) S. oben § VII.
8) Vergl . über die Parallelstellen
bibl . Parallelen (Magdeburg 1890).
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die nach Ansicht der Kritiker ein Wort äls verdächtig
bezeichnen
sollen, sind nicht anzutreffen. Betrachten wir die
wichtigsten
Parallelstellen, so werden wir zu folgenden Resultaten gelangen:
1;) Ps. 14 ti. Ps. 53: Beide Psalmen haben det
Überschrift nach
zii schliessen den König David als Verfasser.*)
Trotzdem die
!Struktur der beiden Psalmen fast einheitlich erscheint, ist
kein
einziges Q. K. anzutreffen, obwohl genügend Gelegenheit
zu
.  ״Korrekturen“ vorhanden gewesen wäre. Warum
haben die
Masorethen oder ihre Vorläufer nicht wenigstens einzelne
Buchstaben, die in den beiden Psalmen verschieden sind,
gleichgesetzt?
2.) Ps. 18 u. 2. Sam. 22: Einzelne Q. Kl, die in
diesen Abschnitten angemerkt sind, müssen nach Ansicht der
Kritiker so merkwürdig wie nur irgend möglich, ja geradezu unsinnig
sein.
Vergleichen wir dieselben:
Ts . 18 Vers 8: ותגעש: 2. Sam. 22 Vers 8: K. ותגעש, Q.
ויתגעש.
Vers 15: ;ויהמם
Vers 15: K. ויהמם, Q. ויהם.
Vers 51: ;מגדל
Vers 51: מגדיל ה, Q. מגדול.
Warum hat man, erstens, es überhaupt für nötig gefunden,
hier
 ״Verbesserungen“ anzubringen und, zweitens, wenn
man schon
korrigieren wollte, warum hat man die  ״Korrekturen“ nicht auf
das ganze Lied ausgedehnt? Besonders eklatant ist
dies bei
Vers 8; das Verbum nimmt Bezug auf ארץ, also wäre
mindestens
die fern. Form  ותתגעשrichtiger und vernünftiger gewesen.
Wie
Riehm (Einl., S. 244) hier von Abschreibefehlern oder von
verschiedenen Lesarten, die beim gottesdienstlichen Gebrauch des
Psalms sich allmählich bildeten, sprechen kann, ist mir
unbegreiflich.
3.) Esra 2 u. Nech. 7. 6ff.: in Esra Vers 50 ist das K.
נפיסים, das
Q. ;נפוסיםin Nech. Vers 52 steht derselbe Name, aber
im K.
נפושסים, in Q. נפישסים. Diese Tatsache spricht genügend
für
sich, ohne dass Worte hierüber verloren werden müssen.
4.) 2. Sam. 21. 18—22 u. 1. Chr. 20. 4—8: in Sam. Vers
19 ; בן יעדר
in Chr. Vers 5: K. יעוד, Q.  יעירund in Vers 20: K. מדין,
מדון,
wofür der Text in Chr. Vers 6  מרהhat , ohne dass ein Q.
Q. angemerkt ist.
*) Vgl. Baba bathra 14 b.
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5. (־2 . Kön. 20. 13 hat das K. ננתה, Q. בבתו, während in Jes. 39. 2
 נכתהsteht , ohne dass eine ״Korrektur“ angemerkt ist. Böttcher
(Einl., S. 50) hätte diese Parallelstellen genauer vergleichen
müssen, bevor er es wagen durfte, von ״unbefugten Ausgleichungen der alten Textunterschiede “ zu sprechen.1)
Ein scheinbarer Beweis für vorgenommene Korrekturen, die bereits
der Talmud kennt, sind die Ittur Soierim, Tikkun Soferim und
al-Tikri. In der schon des öfteren zitierten Talmudstelle, Nedarim 37 b, werden fünf Stellen angegeben, bei denen die im Lesen
. 18. 5 : ; אמר תעבורו
(
unkundigen Dorfleute dem Worte אחרGen
Gen. 24. 55  ; אחר תלךNum. 31. 2  ; אחר תאסףPs . 68. 26 ) אחר בוגדם
und einmal dem Worte משפטיךPs( . 36. 7) fälschlicherweise ein
Waw vorsetzten. Diesen Irrtümern traten die Soferim mit aller
;Energie entgegen ; damit aber niemand auf den Gedanken käme,
sie hätten diese Berichtigungen nach eigenem Gutdünken vorgenommen, bemerkt R. Jizchak, dieselben seien הלבה למשח מסיני
(d. h. eine gesetzliche Überlieferung vom Sinai her). 2) Sprachlich
erklärt der Aruch das Wort עטור:  תרגום לא סרו אל עטרו,  עטור לשק הסרה,
ebenso R. David Kimchi am Anfang seines Werkchens Et Sofer (Lick
1864). Aruch vergleicht es weiterhin mit dem Ausdruck  עמירin
Gittin 86a . Hiernach wäre also Ittur Soferim mit ״Weglassung,
Streichung“ resp. Aufmerksammachen der Soferim auf die Streichung zu übersetzen. Nach Raschi z. St. ist die Bedeutung des
Wortes anders zu fassen :  שמעמרין הדבור דהכי משמע יפה, d. h. die
Soferim wiesen auf die geschmückte Rede hin, die darin bestand,
dass man anstatt  תעבורו אחרdie beiden Worte umstellte etc. s) Der
 ףEinige von denen in § VII gemachten Einwänden können anch hier
zur Widerlegung von AbarbanePs Theorie beitragen , ebenso umgekehrt ; ich
habe aber dieselben der Raumersparnis halber nicht zweimal besprochen.
2) So erklären es R. 13ak ibn Giath und R. Hai Gaon (zitiert nach
והיו
 ) שיטה מקובצתund nach ihm auch Aruch v .  עטר: הרבה מהעם ופערו
לבבם ואחר תעבורו בוי״ו והסופרים היו עושים עטרה להני ווי״ן ולא היו קורין אותן כלל
 קרי עטור סופרים ובא ר׳ יצחק לומר כי מה שקורין הסופרים כן לא מלבם. ולהני מדלי
 —♦ עשו כן אלא הלכה למשה מסיניZu dem Terminus Halacha le-Mosche mi-Sinai
vgl . weiter § X.
s) Vgl . Ps . 65. 2 :  עטרת שנת טובתיך, Ps . 103. 4 :  המעמרבי חסד. Nach
(Jeschurun , Jahrg . 8, Heft 11)12, S. 472)
einer Erklärung von Ehrentreu
ist die oben erwähnte Stelle :  היו עושין עטרה להני ווי״ןzu übersetzen : ״sie umgaben die Waw ’s mit einem Ringelchen ״, um sie dadurch als Schreibfehler zu
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Unterschied zwischen beiden Erklärungen besteht also darin, dass
nach der ersten Auffassung des B. Hai Gaon sich eine falsche Lesart vorfand,während
dies nach Baschi keineswegs vorauszusetzen
ist. Wie dem auch immer sei, auf keinen Fall sind die Ittur
Soferim kritische Konjekturen der Soferim und eine Änderang des geschriebenen Konsonantentextes, wie viele annehmen
wollen. In richtiger Erkenntnis dessen schreiben schon Keil (Lehrbuch der hist. krit. Einl. in die kan. und apokr. Schriften des A. T.,
Frankfurt a. M. 1873, S. 261), Herbst (hist. krit. Einl. in die hl.
Schriften des A. T., Freiburg 1844, I. S. 116) und König (Einl.
S. 34). ף
Zum näheren Verständnis dessen, was man unter Tikkun
Soferim zu verstehen hat, bringe ich zunächst einige Beispiele,
bei denen diese Bezeichnung angewandt ist : Gen. 18. 22 ואברהם
 עודנו עומד לפני ׳דanstatt  ; וד עודנו עומד לסד אברהםNum. 11. 15: ואל
 אראה ברעתיanstatt ־ואל אראה ברעתם, Mal. 1. 13:  והפחתם אותוanstatt
והפחתם אותי. Die richtige Bedeutung dieser ״Bichtigstellung der
Soferim“ gibt uns B. Salomon ben Adereth (zitiert nach Sifthe
Chachamim zu Gen. 18. 22): ופירוש תקון סופרים בכל מקום אין הכוונה בו
kennzeichnen. Mir leuchtet diese Erklärung nicht ein, denn wenn die Soferim
von der irrtümlichen Einschiebang der Waw’s überzeugt waren und wussten,
dass dieselben nur auf einen Irrtum der Landleute zurückzuführen seien, dann
hatten sie sich nicht mit der Anzeichnung eines Ringelchens begnügt und sich
nicht gescheut , dieselben vollständig zu streichen. — Die Erklärung von R.
Hai Gaon hat am meisten für sich, insbesondere nach Gittin 86 a, wo Raschi
das Wort auch in seinem Sinne erklärt . Der Widerspruch in der
Worterklärung
Raschis (in Nedarim und Gittin) erledigt sich dadurch, dass der Kommentar
zu Nedarim von f. 25 ab nicht von Raschi, sondern R. Gerschom Meor ha•
Goiah ist (S. R. Joseph Caro in Beth Joseph , Orach Chajim 47, Jore Deah 217,
Choschen Mischpat 186; Usulai, Schern ha-Gedolim.)
1J S. auch Tosaphoth , R. Ascher und R. Nissim z. St., ferner Minchath
Schai zu Num. 12. 14.
 ףVgl . Strack , proleg . S. 86; Wittmann, S. 88ff.; Waehner, antiqu.
ehr. I. S. 107ff.; Welte , Geschichte des hebr. Bibeltextes in der Theolog.
Quartalschrift , Jahrg . 30, S. 602; Molitor, S. 437; R. Jakob ben Chajims Einleitung (Ginsburgs Übersetzung, S. 67);  סיע לתורה, S. 3b ; Eichhorn, I. S. 241,
hält die Ittur ebenso wie die Tikkun Soferim für Fehler, die sich in den Text
eingeschlichen haben und durch Vergleichung von Handschriften entdeckt
worden waren ; ähnlich de Wette, S, 134; s. auch die Literaturangabe in Bühls
Einleitung, S. 104.
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 שכתוב בתורה אלא שהם.הלילה שהוסיפו על מה שכתוב בתורה או ששינו ממד
.דקדקו ומצאו לפי ענין לכ אחד ואחד מן הכתובים ההם שעיקר הכוונה לא היתד
במו שנראה ממה שבתוב בספר אלא צד כוונה אחרת ולא היה לו לכתוב כן אלא
ןב אלא שבינה הכתוב ולא קראום תקון סופרים אלא שהם דקדקו ופירשו שהם
כנרים: Die Bezeichnung Tikkun Soferim bedeutet keineswegs , dass
die Soferim zu dem Schriftwort hinzufügten oder eine Änderung an
dem ursprünglichen Text Vornahmen, sondern sie haben bei jedem
einzelnen der Schriftverse, bei denen ein Tikkun Soferim angemerkt
ist, nach genauer Prüfung gefunden, dass der eigentliche Sinn des
Verses einen anderen Wortlaut vermuten lassen sollte als der gegebene. Weil nun die Soferim auf Grund ihrer exakten
gelangten , dass aus
zu der Auffassung
Textforschungen
geAusdrucksweise
andere
eine
Gründen der Euphemie
naeh
Feststellung
diese
man
nannte
wählt worden war ,
ihrem Namen. 1) Von den neueren urteilt ebenso Keil : »Es
bezieht sich nur auf Anmerkungen der Rabbinen über Stellen, deren
Lesart als paradox erschien und doch als richtig bezeichnet werden
sollte, wie schon Buxtorf, Anticrit. p. 751, erkannte“. 2)
Auch bezüglich der Al-Tikri, die an sehr vielen Stellen im
Talmud und in den Midraschim anzutreffen sind, sind die Ansichten sehr geteilt . Ein Beispiel von vielen sei hier herausgegriffen: אמר ריש לקיש כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן
(
שנאמר ויבא גוי צדיק שומר אמונים אל תקרי אמונים אלא שאומרים אמןSchabersichtlich,
überzeugend
ist
Ausspruch
diesem
Aus
bath 119b).
dass weder die Ansicht Levitas (in der dritten Vorrede seines
Werkes) noch die von Maimonides (in More Nebuchim III. 43) u. a.
die richtige sein kann. 3) Es würde zu weit führen, auf alle diese
Ansichten näher einzugehen, nur sei festgestellt , dass mit diesen
*) Ebenso urteilen Albo, Ikkarim III. 22;  דקדוקי הטעמים, § 57 : Meor
Enajim c. 19. Vgl. ferner Bereschith rabba 49, Schemotb rabba 41, Wajikra
rabba 11, Bamidbar rabba 3; Sifre za Kam. 10. 35; JWechiltaa . Tanchuma za
Ex. 15.7; Mas. zu Nam. 1. 1 ; Midrasch Tehillim 18; Minchath Schai za Sech. 2. 12;
Jalkut I. 83, 247, II. 461 ; Halichoth Olam II. 1 and Jabin Schemna das. .
2) Nach Weiss, Dor dor we־Dorschaw, 1. S. 62, ist Ittur Soferim identisch
mit K. w. Q., s. dagegen Frankel, Darke, ha-Mischna S. 222.
s) S. die Besprechung dieser Ansichten in dem Werke meines Urgross), s. f.  סייג לתורהS . 8a ; Hup(
vaters, R. S. B. Bamberger,  קורא באמתEinL
feld, Theol. Studien u. Kritiken 8, 1830, S. 554.
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Al-Tikri nicht tatsächlich die Vokalisation
oder der Konsonententext
geändert oder richtiggestellt werden sollte,
sondern die Weisen
änderten in Gedanken
einzelne
Konsonanten
oder die
Vokalisation
eines Wortes , um eine Anlehnung für
eine
midraschische
Deutung oder eine ermahnende Warnung
zu finden . Auch hier kann also von
tatsächlichen Korrekturen
nicht im entferntesten die Eede sein.
Eichhorn , Hartmann u. a. wollen viele
Abweichungen in
der heiligen Schrift auf Gehör- und
Sehfehler des Abschreibers
zurückführen. Ein falsches Auffassen mit dem
Gehör habe die
Schreiber zu Irrtümern verleitet, ebenso wie den
Schreiber oft sein
Auge getäuscht haben soll. Es kann dies mit
gewissen Einschränkungen zugegeben werden bei solchen
Übersetzungen, bei denen
vielleicht durch eine zu schnelle oder nicht scharf
genug akzentuierte Aussprache des Diktierenden das Ohr
des Übersetzers die
Buchstaben des Textes mit ähnlich klingenden
anderen vertauscht
hat. Es ist dies allerdings schwerlich
anzunehmen; denn im allgemeinen arbeitet ein Übersetzer so korrekt wie
nur irgendwie
möglich, und dass er sich bei seiner
Übersetzung nicht auf das
Diktieren verlässt, dürfte als sicher angenommen
werden, abgesehen davon, dass man durch ein einmaliges
Hören des Textes
keine Übersetzung anfertigen kann. Wie dem
auch immer sei,
so muss konstatiert werden, dass ein
solches durch einfaches
Vorlesen geschehenes Anfertigen einer Abschrift
durch die bestehenden Vorschriften ausgeschlossen war. Für
den jüdischen
Schreiber —  סומרoder  לבלרgenannt — bestanden
viele gesetzliche
Vorschriften, die er beim Abschreiben zu beobachten
hatte. Für
die Reinerhaltung des hebräischen Textes ,
auf die von jeher bei
den Juden ein grosses Gewicht gelegt wurde,
musste naturgemäss
durch irgendwelche Mittel und
Vorsichtsmassregeln Fürsorge getroffen
werden. Dies bezweckt die Vorschrift, dass der
Abschreiber keinen
einzigen Buchstaben ohne Vorlage schreiben durfte:
אסור לכתוב אות
אהת שלא מן הכתבMegilla
(
18 b)  מפיו.בתורה בעזרא לא יהא הוגד
אפילו רגיל
 וקוראder . Megilla 4. 1, *) Bereschith rabba
86). Der Abschreiber
 )נBei dieser Gelegenheit mache ich
darauf aufmerksam , dass nach dem
jer. Talmud das . Jeremja dem Baruch
Wort für Wort von dem vorlas , was
er schreiben sollte , was nach Abarbanel m
Jcr . 37. 4 sich nur auf die Klage-
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sprach die zu schreibenden Worte vor sich hin, bevor er schrieb;
. Ich stelle mich
es konnte also ein Irrtum unmöglich Vorkommen
hier in Gegensatz zu Blau (Buchwesen, S. 186): ״es konnte also
, dass er einzelne Buchstaben nach der Anssprache nnd
Vorkommen
zwei verschiedene Stellen infolge ihrer Ähnlichkeit verwechselte“.
Das müsste ein ausserordentlich unaufmerksamer Abschreiber gewesen sein, der, trotzdem er eine Vorlage vor sich hatte, dieselbe
durchlas, Wort für Wort abschrieb, sich trotz des Vorsichhersagens
nicht mehr erinnern konnte, welchen Buchstaben er in der Vorlage
gesehen hatte. Selbst wenn dem Schreiber beim Abschreiben ein
Fehler unterlaufen wäre, hätte man denselben beim Korrigieren
wohl entdecken müssen. Es waren, wie Blau selbst bemerkt, amtliehe Korrektoren angestellt, die vom Tempelschatz bezahlt wurden
(מגיהי ספרים שבירושלים נוטלן שכרן מתרומת הלשכה, Kethuboth 106a, jer.
Schekalim 4. 5; s. ferner die Vorschriften in Masecheth Soferim,
Kethuboth 19b, Pesachim 112a, die zum grössten Teil auch für
das Ab schreiben der prophet. u. hagiographiseb. Bücher bindend
waren). Ein Bürge für diese Annahme ist ferner die Gewissenhaftigkeit, mit der im Orient von jeher Abschriften angefertigt und
dann in einer Versammlung (Diwan) von Gelehrten oft mit einer
gewissen Feierlichkeit durchgelesen wurden, um die Schriften unverfälscht zu erhalten (vgl. Scholz, Einleitung, S. 410). Es ist nicht
einzusehen, warum man solche Tatsachen nur für profane Schriften
gelten lassen und nicht denselben Maßstab in noch höherem Masse
an den unter göttlichem Beistand geschriebenen heiligen Büchern
anlegen will. Die Sucht, glänzen zu wollen und zu zeigen, dass
die erreichte Gelehrsamkeit auch nicht vor dem Heiligsten Halt
macht, und, befähigt genug zu sein, sich erkühnt, Fehler dort zu
entdecken, wo der menschliche Unverstand an dem Nullpunkt angelangt ist, dürfte endlich eingeschränkt werden; eine neue, sicherlieh fruchtbringendere, auf dem biblischen Gebote, nicht das geringste
an dem bestehenden Gesetz zu ändern, aufgebaute Exegese zu
schaffen, sollte die Aufgabe der kommenden Jahre sein.
Betrachten wir nur einige Q. K., so wird es uns vollständig
klar werden, dass wir in den Q. unmöglich Korrekturen erblicken
können:
lieder bezieht. Nach diesem Urteil ist seine Auffassung über die Q. K. umso
merkwürdiger. *
Jahrbuch der J. L. G. XXI.
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1.) Gen. 8. 17
Hierher gehört auch Ps. 5. 9: K. הושר, Q. הישר.
K. הוצא, Q.  היצאNach dem K. wird man wohl
 הוצאund  הושרzu
punktieren haben. Die beiden Formen sind
grammatikal. erklärt Imperativ des Hiphil. Es
wäre absolut kein Grund zu einer Korrektur
vorhanden gewesen. Schon Luzatto schreibt,
er wisse nicht, warum hier im Q. das Waw in
ein Jod verwandelt wurde. Ferner ist verwunderlieh, warum man nicht dieselbe  ״Korrektur“
z. B. Gen. 19. 12, Lev. 24. 14, Bi. 6. 30, 19,
22, 2. Kön. 10. 22 vorgenommen hat. Die
Form kommt ausser an dieser Stelle nicht ein
einziges Mal mehr vor. Der Unterschied der
beiden Formen dürfte der sein, dass nämlich
 ״ היצאführe heraus“, während  ״ הוצאhole heraus“
zu übersetzen ist (vgl. Gen. 24. 53, Ex. 4. 6).
Dies will auch Raschi bei der Erklärung der
beiden Lesarten andeuten: , אמר להם שיצאו,היצא
 אם אינם רוצים לצאת הוציאם אתה,היצא) הוצא: sage
ihnen, dass sie heraus gehen; הוצא: wenn sie nicht
herausgeheu wollen, bringe Du sie heraus.)
2 ) Gen. 33. 4 :
Hier wäre eine  ״Korrektur“ eine gänzlich un^ צוארו,0 . צואריוsinnige , denn was sollte bedeuten ״er fiel
an
seine Hälse“. Allerdings bemerkt schon Ibn
Esra zu Gen. 45. 14, dass das Substantiv im
Singular und Plural gebraucht wird. Dies zugegeben, so wäre immer noch kein Grund vorbanden gewesen, gerade an dieser Stelle den
Singular in den Plural zu verwandeln, während
dies z. B. Gen. 41. 42, Hos. 10. 11, Jer. 27. 7,
27. 10, Hiob 39. 19, 41. 13 nicht geschehen ist.
3.) Gen. 39. 20: Hierher gehört ferner Ri. 16. 21. 25: K.
האסירים,
K. אסורי, Q.  אסיריQ . האסורים. Es wäre
merkwürdig, dass der
 ״Korrektor ״nicht einheitlich korrigiert haben
8011
, denn in Gen. 39. 22 ist das Q. K. gerade
umgekehrt: K. האסורים, Q. האסירים, ebenso wären
ihm die Formen Ps. 68. 7 und Hiob 3. 18 zum 5?)״
Vorwurf zu machen. Wenn die Masorethen tat- ^
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sächlich ״Korrekturen“ vorgenommen hätten,
dann würden sie dieselben wohl einheitlich gestaltet haben; denn Bibelkenntnis wird wohl
niemand den Masorethen abstreitig machen
können. Dass die Form mit Waw tatsächlich
vorkommt, sieht man auch aus Jer. 37. 15. Aus
den angeführten Beispielen dürfte auch die
Unhaltbarkeit der Kegel erwiesen sein, die
Gesenius , Wörterbuch, aufgestellt hat, dass
nämlich  אסירPl . אסירים, substantivische Form,
die Form  אסורresp . אסור. PL אסורים, als reines
Participium aufzufassen sei. Schulze (Kritik.
S. 57) geht über die Schwierigkeiten mit der
Bemerkung hinweg ״es ist bekannt, dass beyde
Wörter in dieser Bedeutung üblich seyn“. Einen
inneren Grund dafür, warum gerade an der einen
Stelle das Wort mit Waw, an einer anderen
mit Jod steht, weiss er nicht anzugeben.
4.) Gen. 30. 11:  גדbedeutet nach einer Erklärung von Raschi,
nach lbn Esra, Raschbam u. a.
K. בגד, Q.  באגדebenso
תGlück“. Gesenius bemerkt schon, dass man
nach dem K. zu lesen hätte  ״ בנדmit Glück,
Glück zu“. Ich finde, dass in dieser Bedeutung das K. einen mindestens ebenso guten
Sinn gibt, als das Q. Es ist ein verkürzter
Satz, der den freudigen Ausruf einer Mutter
wiedergibt, die nicht mehr auf Leibesfrucht hofft,
und sich freut, durch ihre Magd ihrem Mann
einen Sohn geschenkt zu haben.
Hierher gehört ferner Jos. 3. 15 und Ez. 8. 6.
5.) Ex. 4. 2:
K. מזה, Q.  מה זהWir finden sehr oft bei zusammengesetzten
Präpositionen, dass bei der Zusammenziehnng
ein Buchstabe vollständig ausfällt, ebne dass
irgendwie eine Korrektur vorgenommen wurde:
. aus המ תלאה, welehe
(
Mal. 1. 13 מתלאהkonstr
Gesenius konstr.
(
Mühe, nach Gesenius), מדועnach
 )מן לבדu. v. a.
(
aus (מה ידוע, מלבדaus
5♦
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6.) Ex. 22. 8:
K. לא, Q. לו

Hier dürfte eigentlich das K. vorzuziehen sein
״Der sie nicht für sich bestimmt hat“, d. h.
wenn die Magd in den Augen ihres Herrn missfallen hat, der sie (deswegen) nicht zur Frau
bestimmt hat (s. Malbimz. St. u. Kidduschin 19a).
Das Q. bereitet des ZusammenhangSr wegen eine
gewisse Schwierigkeit. Zu Lev. 11. 21 und Jes.
9. 12, wo dasselbe Q. K. anzutreffen ist, bemerkt
schon de Wette (S. 160), dass nach den grammatikalisehen Regeln das Q. zu verwerfen sei.
Seine einzige Rettung ist daher, anzunehmen,
dass verschiedene Lesarten vorliegen. Ebenso
übersetzt Onkelos zu Lev. 11. 21. — Lev. 25. 30
wäre es nach der Ansicht der Kritiker vernünftiger gewesen, , לדzu korrigieren, da  עירfern, ist,
welche Lesung Delitzsch Lese
(
- und Schreibfehler ini alten Testament, S. 19), in seiner
Sucht, so viel wie möglich zu korrigieren, tatsächlich fordert. — Gerade zu diesen Q. K., die
im K. ein Aleph, im Q. ein Waw haben, bringt
der Talmud sehr häufig Erklärungen.
7.) Ex. 16. 3:
Hier muss man wiederum die auffallende TatK. השלו,
Sache konstatieren, dass der ״Fehler“ das
Q.  השליוWort ohne Jod zu schreiben, an sämtlichen
Stellen, wo es vorkommt, eingedrungen ist (s.
Num. 11. 32, Ps. 105. 40).
8.) Ex. 32. 19:
Es ist hier absolut kein Grund zu einer Korrektur
K. מידו,
vorhanden־, es wäre im Gegenteil nach Vers 15
Q.  מידיוdes Kapitels zu erwarten gewesen, dass der
Singular steht.
9.) Ps. 9. 13:
Gesenius konstatiert einfach, dass für den Plural
K. עדים,
 עני 'םdas K. öfters  עמיםhat. Diese beiden Formen
Q.  ענויםbeweisen wohl am schlagendsten, die ohne Überlegung aufgestellte Theorie von den Korrekturen.
In Ps. 9 steht in Vers 13 im K. עניים, im Q.
עמים, in Vers 19 ist es gerade umgekehrt und
auch an allen übrigen Stellen, an denen bei
diesen Wörtern ein Q. K. vorkommt, ist nirgends
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eine Einheitlichkeit in der ״Korrektur“ zu eirblicken (Jes. 32. 7; Am. 8. 4; P8. 10. 12, 149. 4;
Hiob 24. 4 ; Misch. 14. 21, 16. 19). Ein Korrektor
wäre sicherlich so vernünftig gewesen nnd hätte
einheitlich korrigiert oder hätte es mindestens
nicht für nötig gefunden, bei  ענייםresp . עניים
eine ״Korrektur“ anzuzeichnen. Oder wer will
etwa sich erkühnen, den Korrektor eines so
schwachen Gedächtnisses zu bezichtigen, dass
er Ps. 9. 19 nicht mehr gewusst haben sollte,
dass er Ps. 9. 13  ענדםkorrigierte.
Ans allen diesen besprochenen Gründen, denen vielleicht noch
mancher andere hinzuzufügen wäre, zeigt sich zur Evidenz die
Unrichtigkeit der Behauptung, dass die Q. K. einfache Korrekturen
der Masorethen oder späterer Grammatiker sind.

§ X.

Andere Ansiehten.

Von anderen Gelehrten, die über die Bedeutung und den
Charakter der Q. K sprechen, seien hier nur die drei wichtigsten
behandelt: I. Herbst 1) will die verschiedenen Bemerkungen der
Masorethen — er hält dieselben für kritische — auf folgende Art
entstanden sehen. Nachdem die hebr. Sprache aufgehört hatte
Sprache des Volkes zu sein,2) eigneten sich die mehr unterrichteten
Leser der heiligen Schrift nach und nach gewisse allgemeine Grund•
sätze der Grammatik und Syntax an und bildeten sich so einen
Sprachtypus, den sie zum Lesen des biblischen Textes mitbrachten.
Wenn nun aufmerksame Leser an verschiedenen Stellen eine Abweichung gewisser Sprachformen von dem mitgebrachten Typus
bemerkten, hielten sie dieselben für Unrichtigkeiten oder mindestens
für Eigentümlichkeiten. Als später öffentliche Schulen errichtet
l) Hist . krit . Einleitung in die hl. Schriften des A. T., Freiburg 1844,
S. 120.
*) S. hierüber Gesenius , Gesch . § 13, der auch die Talmuds !eilen
Megilla 3 b und Nedarim 37 b behandelt.
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wurden und iti denselben neben anderen Gegenständen aüch
die
buchstäbliche Erklärung des Schriittextes zum Vortrag kam, machten
die Lehrer ihre Schüler auf Eigentümlichkeiten und
Seltenheiten
im Text, vorzüglich aber auf Sprachformen, die
nach ihren Begriffen
fehlerhaft zu sein schienen* aufmerksam und gaben die
sprachlich
richtige Lesart am Diese Bemerkungen notierten sich die
Schüler,
die anomale Form nannten sie K.* die vom Lehrer als
richtig angegebene Q. Auf diese Weise kam man schon vor Abfassung des
Talmud und ohne dass man Handschriften verglich, in den
Besitz
von orthographischen, grammatischen und kritischen
Bemerkungen,
die dann spater einen Bestandteil der Masora bildeten.
Zu dieser Ansicht von der Bedeutung der Q. K. kam
Herbst
natürlich durch die Q. K., die er z. B. im Jer . 2. 33, 4. 19. 30
und
vielen anderen Stellen fand.1) Zunächst spricht gegen die von
ihm
aufgestellte Theorie die Tatsache, dass sie hur auf einen sehr
kleinen Bruchteil der Q. K. Anwendung finden kann. Dass,
um
nur einige Beispiele neben den euphemistischen Q. zu
nennen, in
Gen. 33. 4 das Q. צואריו, Deut. 5. 10 das Q. מצרתיו, Jes. 8.
16 das
Q.  בעיauf Abweichungen von der grammatikalischen Norm
beruhen
können, dürfte schwerlich zu beweisen sein. Ausserdem ist
die
Änderung der grammatikalischen Formen wie die oben aus
Jeremja
zitierten, nicht überall anzutreffen. In Jer. 42. 6 begegnet uns
im
K. אנו, das Q. hat אנחנו. Hier — so wird von vielen
behauptet —
hat man die Richtigkeit der alten Form nicht mehr
erkannt und
hat sie in die neuere, gangbarere Form umgewandelt. Auch
Herbst
wird wohl sagen, dass die Form  אנוeine Lesart sei, dih
״nach
der Sprachriehtigkeit fehlerhaft erschien“ und
deswegen haben die
Lehrer sich verpflichtet gefühlt, ihre Schüler auf diese
tJnregelmässigkeit aufmerksam zu machen, die ihrerseits die Bemerkung
ihres Lehrers sich notierten. Hier hat Herbst uns aber
vergessen
zu erklären, woher es denn kommt, dass im Text der
Gebete, die
bekanntlich von Esra und den Männern der grossen Synode festgesetzt wurden, also in einer bedeutend späteren Zeit, diese
dem
Sprachgebrauch zuwiderlaufende Form anzutreffen ist (vgl. z. B. den
*) Die bei der Besprechung der Theorie von den
Korrekturen gemachten
Einwände haben zum grössten Teil auch hier
Gültigkeit , ebenso wie das
hier Gesagte dort eingewandt werden kann.
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Anfang des Morgengebetes). Ausserdem ist in der Sprache der
Mischna und Gemara diese ältere Form eine sehr gebräuchliche.

Und selbst wenn man das Unwahrscheinliche annehmen wollte,
dass die in einem späteren Zeitalter lebenden Schriftsteller und
Grammatiker über die in früherer Zeit gebräuchliche Beschaffenheit
der Grammatik mehr unterrichtet waren als die Lehrer, die die
Noten ihren Schülern mitteilten, so hätte es doch absolnt keinen
Sinn gehabt, dass Esra diese auf falschem Sprachgebrauch und
falschem Verständnis der hehr. Sprache beruhenden Noten der
Nachwelt getreulich überliefert hat. Diese und vielleicht noch andere
Gründe mögen genügen, um die Theorie Herbst’s zu erschüttern.
II . Die zweite Ansicht Abarbanel ’s : Abarbanel ist überzeugt von der Unverfälschtheit und Beinheit des heiligen Textes,
den Esra und die grosse Synode vorgefunden hat. Bevor aber Esra
daran ging, das Punktations ־und Akkuentationssystem dem Text
einzuverleiben, Anfang und Ende der einzelnen Verse zu bestimmen,
usw., prüfte er mit grosser Genauigkeit jedes einzelne Wort der
heiligen Bücher. Da fand er nun Wörter, die ihm nach dem damaligen Gebrauch der Sprache fremd und ungewöhnlich erschienen.
Der betr. Prophet oder vom göttlichen Geist Inspirierte hatte in
seiner gründlichen Erkenntnis und der Tiefe seiner Weisheit mit
dieser fremdartigen Schreibweise beabsichtigt, einen geheimen Sinn,
eine mystische Deutung in den betr. Aussprüchen zu verstecken.
Da man hiernach annehmen musste, dass diese gegen das Sprachgefühl verstossenden Ausdrücke göttlichen Ursprungs sind, und man
von der Inspiration der Verfasser jener Bücher, in denen dieselben
vorkamen, überzeugt war, hatte Esra natürlich keine Machtbefugnis,
auch nur einen Buchstaben vollständig zu streichen oder sogar ein
ganzes Wort und dafür ein anderes einzusetzen. Er liess deshalb
die Textlesart stehen; nur am Band merkte er das Q. als Erklärung
der Textlesart an und mit Hilfe dieser Bandbemerkung w^ur es
leicht, sich über die richtige Bedeutung der Textlesart und über
die wahre Absicht des Erzählers Klarheit zu verschaffen. Z. B.
Gen. 10. 19 steht im K.  ;צבייםin früherer Zeit lautete der Name
dieses Landes tatsächlich so, als er sich aber später in ממי צבדםwandelte, da musste Esra zur Verständnis der Schrift an den Band
schreiben, dass das im Text genannte Land dasselbe ist, das zu
seinen Zeiten einen auderen Namen führte. — K.  ;גערder anver-
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heirateten Tochter Israels geziemt es, dass
sie sittlich unbefleckt
wie ein Knabe sei, bei dem ein
Koitus doch auch nicht möglich
ist ; das Q. hat נעריה, damit niemand au!
den Gedanken käme, dass
tatsächlich von einem Jüngling die Rede sei.
Einmal im Pentateuch
steht logischerweise das Wort im Text
mit He, weil dort die gerichtliche Verhandlung die frühere
Jungfräulichkeit festgestellt hatte,
resp. weil dort von einer verheirateten
Frau die Rede ist. Ein
drittes Beispiel : Wenn Esra in der Thora
das Wort  ובעפליםfand,
so dachte er sich, würde man
nicht wissen , was unter diesen
 ״Erhöhten“ verstanden ist. Deshalb
musste Esra in der Randlesart
erläutern, dass es ״Techorim“ seien ,
Erhöhungen am Körper, Beulen,
Geschwülste ; oder ישגלנה, da das Wort שגל
nur auf die Königin
bezogen wird, musste der Erklärer
bemerken,  ♦ישכבנהAls dann
Esra später die Vokalisation einführte,
die den Zweck hat, die
Bedeutung des Konsonantentextes klarzu st
eilen, versah er das K.
mit den Vokalen, die für das Q;
passten, weil von beiden Lesarten
das Q. in Bezug auf die Genauigkeit
und Richtigkeit mehr Geltung
für sich zu beanspruchen hat.
Elias Levita fertigt Abarbanel mit
den Worten ab: חשב
כי רוב דבריו לא לרצון ובטילין ומבוטלין
״er dachte ihren (d. h. Kimchi's und לתקן עוותם ותקנתו היא קלקלתו
Ephodi’s) Fehler zu verbessern,
aber sein von einem guten Gedanken
geleitetes Vorhaben hat den
Zweck nicht erfüllt, denn die meisten
seiner Worte sind nichtig
und haltlos“, ohne näher auf seine
Ausführungen einzugehen. Mehr
beschäftigt sich mit seiner Ansicht R. Jakob
ben Chajim. Ausser
seinen Gegenbeweisen auf Grund des
Talmuds in Nedarim, dass
die Q. K. Halacha le־Mosche mi-Sinai
seien , hält er zunächst Abarbanel’s Auffassung von den
euphemistischen Q. für eine vollkommen
falsche, wiederum auf Grund der
talmudischen Berichte (s. oben
§ VI), weil schon die von ihm
gegebenen Worterklärungen gänzlich
verschiedene sind. Weiterhin meint, er, dass,
wenn Esra nicht von
der Göttlichkeit beider Lesarten
überzeugt gewesen sei, warum
hat er sich nicht auch bei diesen
erlaubt, eine Korrektur vorzunehmen, ebenso wie er dies doch bei den im
Vorhofe des Tempels
Vorgefundenen drei Thorarollen getan hat ?
Warum hat er sich in
Bezug auf die Q. K. nicht auch nach der
Mehrheit der Exemplare
gerichtet? Von anderen jüdischen
Gelehrten werden noch andere
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Einwände gegen Abarbanel erhoben, die aber sich grösstenteils
auf seine erste Auffassung über die Q. K. (s. § VIII) beziehen.
Andere Gründe dagegen dürften noch folgende sein: 1.) Der
erste Teil der Ausführungen Abarbanels steht im grellsten WiderSpruch zu den von ihm zitierten Beispielen. Zunächst hat er uns
mitgeteilt, dass der von göttlichem Geist Inspirierte mit seiner
fremdartigen Ausdrucksweise einen geheimen Sinn in die einzelnen
Wörter legen wollte. Diesem widerspricht sofort das erste Beispiel
von  ;צבויםdenn wenn hierbei nur darauf aufmerksam gemacht
werden sollte, dass der Name der Stadt früher ein anderer gewesen
sei, als zu Esras Zeiten, dann kann man mit dem besten Willen
hinter dem K.  צבייםkeinen geheimen Sinn vermuten. Ebenso,
wenn man das Wort  טהוריםso deutet, wie er es wollte (Esra habe
nur erklärt, was unter diesen ״Erhöhten“ zu verstehen ist), so ist
dies doch vielmehr eine sachliche Erklärung, nach der ein geheimer
Sinn überhaupt nicht mehr angenommen ist. — 2.) Gegen die
Annahme, Esra als den Urheber der Q. zu betrachten, spricht zunächst die Tatsache, dass diese Randlesarten auch in den nachexilisehen Büchern anzutreffen sind. Warum haben die Propheten
Chaggai, Secharja und Meleachi, die auch zur Synagoga magna
gehörten, also dieselben Machtbefugnisse hatten, wie Esra, dies
bei ihren Büchern nicht selbst getan, als sie sahen, dass der geheime Sinn in den aussergewohnlichenWörtern der vorexilischen
Schriften nicht mehr erkannt wurde und deswegen irgendwie
kenntlich gemacht werden musste? — 3.) Wenn Esra die Erläuterung am Rand angebracht hat, welchen Grund 8011 er gehabt haben,
uns die Vokalisation des K. zu verschweigen? SeinerSache wäre
es ebenso dienlich gewesen, wenn er uns die zum K. gehörigen
Vokale mitgeteilt hätte.
Wir können die sachliche Auffassung von Abarbanel ohne
weiteres annehmen, müssen aber zurückweisen, dass die Randlesarten Esra zum Urheber haben sollen, insbesondere nach den
Berichten des Talmud.
III .) Die Ansicht des Elias Levita : ln der dritten Vorrede
seines Werkes Masoreth ha-Masoretb schreibt Levita folgendes:
ולולי זה הייתי אזמר שלבד הקרי והכתיב שבתורה הם הלכה למשה מסיני ואנשי
כנסת הנחלה שהם חני זכריה ומלאכי דניאל חנניא מישאל ועזריה עזרא נחמיה
מרדבי זדובבל ועוד נלוו עליהם חכמים מהחדש והמסגר עד השלמת מאה ועשרים
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בידם שמשה רבינו ע״ה לא קרא המילה ההיא
איש כתבום עפ״י הקבלה שהיתה
הידוע להם שמשה רבינו ע״ה מסר הסוד ליהושע
ככתבה לסוד אחד מן הסודות
וכר וכתבוה מבחוץ כקריאתה ועזרא היה הסוגור
ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים
משה וכן עשו נ״כ בנביאים וכתובים בכל המלות
וזהו מה שכתב הוא בתורת
הנביאים וחכמי הדורות איש מפי איש שלא יהיו נקראין
שדרתה קבלה בידם מפי
לא היו צריכין לקבלה כי המחברים עצמן היו שם
.ככתיבתן ; אבל בספרי הנולד
שנראה להם שהיא זרה כפי כוונת הענין ופשט
עמהם וכשמצאו מלה אחת
הטעם למה כתב כן מרותה אז כתבו המלה מבחוץ
הכתוב אמר להם המחבר
מה שהקשיתי לעיל על ולא אנחנו זובחים כי הוא
 ובזה יהיה מיושב. כקריאתה
כשקראו בספר חגי וארצה בו ואכבד אמר להם חגי
אמר הטעם למה כתב כן וכן
כאילו ה״א כתובה בסוף ואמר להם הטעם מפני ׳ה
אל תקראו ואכבד אלא ואכבד
 זא כתבו מבחוץ ואכבדה, ולא במקדש שני כתבתיו ןכ
דברים שהיו במקדש ראשון
שבספרי הגולה והכלל כי אנשי כנסת הגדולה עשו
קרי וכן עשו בכל האחרים
ממשה רבינו ע״ה ושבנביאים וכתובים על פי הקבלה
הקרי שבתורה על פי הקבלה
 על פי המחברים עצמם ולא בעבור הספקות,ושבספרי הנולד
מהנביאים וחכמי הדורות
כאשר חשבו רבים.  ״Wenn das nicht wäre
(d. h. die traditionelle
Auffassung nach dem Talmud in Nedarim ) so
würde ich sagen,
dass nur die Q. K ., die sich in den 5
Büchern Moses vorfinden,
Halacha le-Mosche mi-Sinai sind und die
Männer der grossen
Synode , nämlich Cliaggai , Secharja , Maleachi,
Daniel , Chananja,
Mischael, Asarja , Esra , Nechemja , Mordechai,
Serubabel , zu denen
noch andere angesehene und bedeutende
Männer bis zur Zahl von
120 hinzukamen , schrieben nach der
Überlieferung , die sie hatten,
dass nämlich unser Lehrer Moses (ihm sei
der Friede !) aus irgend
einem geheimen Grund , den sie selbst noch
kannten , dieses Wort
nicht las, wie es geschrieben steht . Dieses
Geheimnis überlieferte
Moses mündlich dem Josua , Josua den
Ältesten , die Ältesten den
Propheten , usw. Diese Lesart schrieb man an
den Rand und Esra
war der Schreiber . Ebenso verfuhren sie
bei den Büchern der
Propheten und bei den Hagiographen und zwar
bei allen Wörtern,
bei denen einer vom anderen durch
Überlieferung seitens der
Propheten , und der Gelehrten jener Zeit wusste ,
dass sie nicht so
gelesen werden sollteu , wie sie geschrieben
sind . Für jene Bücher
aber , die erst in der Verbannung
geschrieben wurden , hatten sie
keine Überlieferung nötig ; denn die Verfasser
selbst waren ja bei
ihnen . Wenn sie also in diesen ein Wort
fanden , das ihnen nach
dem Zusammenhang fremdartig erschien ,
dann sagte ihnen der
Verfasser , warum er das betreffende Wort gerade
auf diese Weise
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geschrieben habe und man schrieb an den Rand die Umschreibung
des Wortes, wie es gelesen werden sollte. Damit versteht man
auch den Unterschied zwischen dem Q. und dem K. in ולא אבחנו
4. 2). Esra sagte ihnen den Grund, warum er ״welo*
(
זובחיםEsra
mit Aleph geschrieben habe. Ein zweites Beispiel : wenn sie im
Buche des Propheten Haggai (1. 8) lasen : וארצה בו ואבבד, 80 sagte
ihnen Chaggai: Leset nicht  » ואכבדsondern  » ואכבדals ob am Ende
ein He stünde und er sagte ihnen den Grund, nämlich wegen der
fünf Dinge , durch die der erste Tempel sich vom zweiten unterschied  )גund sie schrieben an den Rand  * ואכבדה קריDer hier
aufgestellte Grundsatz ist also der, dass die Mitglieder der grossen
Synode die Q. im Pentateuch auf Grund einer Überlieferung von
Moses her, jene in den prophetischen Büchern und Hagiographen
auf Grund einer Überlieferung von den Propheten und den ihrer
Zeit angehörigen Gelehrten und die in den Büchern, die während
des Exils geschrieben wurden, durch die Verfasser selbst, und nicht
wegen der Zweifel, wie viele glaubten, in den heiligen Büchern
anmerkten.“ —
Dass Levita die Talmudstelle im Nedarim vollständig falsch
aufgefasst hat, werden wir im folgenden Kapitel sehen* Rein
vernunftmässig ist gegen ihn einzuwenden, welchen Grund sollen
die Mitglieder der grossen Synode , der Verfasser des Q., gehabt
haben, anzuordnen, dass bei der Thoraverlesung immer nach dem
Q. zu lesen sei, da doch nach ihm die Randlesart nicht göttlichen
Ursprungs ist, resp. nachdem die Textuallesung die ursprünglichere
ist ? Die meisten Einwände, die oben gegen Abarhanel’s zweite
Ansicht erhoben wurden, fallen auch auf Levita zurück.

§ IX.

Die traditionelle Ansieht.

Gegenüber der kritischen Auffassung über das Wesen und die
Bedeutung des Q. K. steht die traditionelle Ansicht des Talmuds
l) S. § III, 9. Citat aas dem bab. Talmud . .
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in Nedarim 37 b. Ganz

allgemein über die Zuverlässigkeit de?
talmudischen Nachrichten zitiere ich für diejenigen,
die hierfür noch
eines Beweises bedürfen, weil sie nur aus
tendentiösen und die
Wahrheit entstellenden Schriften anderer schöpften,
einige Worte
Hüpeden ’s 1): . .
den (nämlich den Talmud) man nicht
schlechterdings damit abweisen kann, dass die
jüdischen Nachrichten
leere Träume sind, dass sie ja in
historischen Sachen wegen ihres
Alters nicht eher ihre Glaubwürdigkeit
verlieren, bis man das
Gegenteil davon aus sicheren Zeugnissen oder
klaren Widersprüchen
erweisen kann.“ Von christlicher und auch
jüdischer Seite glaubte

man in früheren Zeiten und in noch höherem
Masse neuerdings
sich verpflichtet, nicht nur mit dem
kritischen Augenspiegel den
Talmud in Augenschein zu nehmen, sondern man
verurteilte seine
Aussprüche, man hielt die in ihm geläufigen
logischen Schlußsätze
und Folgerungen für eitle Hirngespinste,
weil man über den Talmud
nur oberflächlich unterrichtet war, ohne
näher in ihn und seine
Wesensart eingedrungen zu sein, oder weil man
der Mitwelt
grosse Geistesschärfe und die Gelehrsamkeit,
auch im rabbinischen
Schrifttum belesen zu sein, zeigen wollte. Diese
Art der Forschung
ist vom wissenschaftlichen Standpunkt weit
entfernt. Wir haben
uns eben auf die talmudischen Berichte
vollständig zu verlassen,
zum mindesten aber, wenn jemand dies
nicht im vollen Umfange
für richtig hält, auf die Nachrichten über
irgend einen Gegenstand,
über den kein älteres oder zuverlässigeres
Zeugnis in anderen
Schriften des Altertums nachzuweisen ist. Und
wer vermag zu
leugnen, dass wir im Berichte des Talmuds in
Nedarim das älteste
Zeugnis über die wahre Bedeutung der Q. K. zu
erblicken haben.
An der zitierten Stelle sagt der Talmud
von den Q. w. K., sie
seien Halacha le-Mosche mi-Sinai, d. h. eine
gesetzliche Überlieferung vom Sinai her, die Gott dem Moses am
Sinai übergeben
habe. Zum richtigen Verständnis dieser Stelle
müssen wir ein klein
wenig weiter ausholen.
Der Terminus Halacha le־Mosche mi-Sinai
kommt im Talmud
sehr häufig vor. Alle Stellen zählen in
Ergänzung derer, die von
Maimonides in der Einleitung zu seinem
Mischnakommentar gebracht
 )יNeue wahrscheinliche
Mutmassungen von der wahren Ursache und
Bedeutung der ausserordentlichen Punkte ,
Hannover 1751, S. 38.

*
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werden, R. J. Ch. Baeharäch in seinen Responsen Chawoth Jair
Nr. 192 auf.1) Wodurch unterscheidet sich nun diese Formel von
anderen halachischen Sätzen, denen die Talmudlehrer selbstverständlich auch den traditionellen Charakter znerkannten und trotzdem ist bei jenen von einer solchen Bezeichnung, wie Halacha
le-Mosche, nichts zu finden. Maimonides will hierunter die BeZeichnung derjenigen Halachasätze verstanden wissen, die nicht
biblisch begründet wurden, aber doch ebenso verpflichtend waren,
wie alle übrigen halachischen Entscheidungen. Während man für
sehr viele von diesen, die mündliche Lehre ausmachenden Gesetzes, einen vollgültigen Beweis aus dem Schriftvers finden
be8,timmungen
konnte, war dies bei den mit Halacha le-Mosche mi-Sinai bezeichneten Vorschriften nicht möglich.2) Allerdings kann das nur mit
einer Einschränkung zugegeben werden, denn wie Maimonides
selbst bemerkt, kommt es tatsächlich ja vor, dass eine solche
Halacha an den Schriftvers angelehnt wird. So wird z. B. hei den
Massen, Schiurim, die. eine Entweihung des Sabbath oder des Nasiräertums etc. strafbar machen, mitgeteilt, sie seien Halacha leMosche mi-Sinai, während in Berachoth 41a das Schriftwort Deut.
8. 8 für dieselben anscheinend den Beweis liefert. Maimonides
hält aber diese scheinbaren Folgerungen aas dem Bibelvers nur
für eine einfache Anlehnung, Asmachta, an denselben. 3) Es wurde
 ףÜber diesen Terminus vgl . ferner : Krochmal , More Nebuche haseman,
S. 163 ; die Zeitschrift He-Chaluz (hrsg . von Schon *, 4. Jahrg ., S. 28ff .). ln
beiden Abhandlungen steht viel Unrichtiges . Es würde za weit führen , wenn
ich mich mit denselben näher beschäftigen wollte , dies ist umsomehr überflüssig , da sie für uns nichts befriedigendes ergeben.
und Tradenten , S. 34) scheint die Antorschaft
(
*) Bacher Tradition
dieses Satzes für sich in Anspruch nehmen zu wollen ; er hätte Maimonides’
Mischnakommentar wohl kennen müssen.
s) Wie Jad Maleachi erklärt , bedeutet Asmachta die Anlehnung an einen
solchen Schriftvers , der nach dem einfachen Wortsinn etwas anderes besagen
soll und den die Schriftgelehrten als Erinnerungsmerkmal an irgend eine ihnen
überkommene Gesetzesbestimmung gewählt haben . Damit versteht man auch
die anscheinend im Widerspruch zu dem oben gesagten stehende Stelle in
Nidda 32 a. Dort ist die Derascha , die für die Vorschrift benutzt wird , dass
sich ein Mädchen von 3 Jahren aufwärts bereits verunreinigen kann, za garnichts anderem notwendig , resp . gänzlich überflüssig . Deshalb fragt der Talmud:
 לי. מאחר דהלכתא היא קרא למד, da doch diese Vorschrift eine Halacha le-Mosche
mi-Sinai ist , wozu ist das Schriftwort notwendig . Damit soll gesagt sein , es
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zu weit führen , jede einzelne Stelle , bei
der der Terminus Halaeha
le-Mosche mi-Sinai vorkommt , zu
behandeln ; ganz allgemein gesprochen sind nur folgende Fragen aufzuwerfen :
1.) Die Bezeichnung
Halaeha le-Mosche mi-Sinai wird auch
angewandt bei Anordnungen,
die die Schriftgelehrten auf Grund ihrer
Machtbefugnisse getroffen
haben. 1) — 2.) Wenn solche Satzungen
vom Sinai her datiert
worden sind , woher kam es, dass über
dieselben unter den Talmudlehrern Meinungsverschiedenheiten entstehen
konnten ? Man sollte
doch annehmen können , dass eine
Vorschrift , die sich auch ohne
direkten Beweis aus dem Schriftwort
erhalten batte , unumstritten
sein müsse . — 3.) Ein Ausspruch des
Talmuds in Berachoth 5 a
im Anschluss an den Sehriftvers Ex .
24. 12 lautet : ואתנה לך את
, לוחות אלו עשרת הדברות, אשר כתבתי להורותם,
לוחות האבן והתורה והמצור
 להורותם זה, אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים,
 זו משנה. והמצור,תורה זה מקרא
. מלמד שכולם נתנו למשה מסיני,גמרא
Der Talmud scheint also hier der
Auffassung zu sein , dass
das ganze spätere Schrifttum schon dem
Moses am Sinai übergeben
worden war . Ein ähnlicher Satz findet sich
in Megilla 19 b : מלמד
 ומה שהסופרים עתידים,)3 ודקדוקי סופרים,)2תורה
דקדוקי
שהראה הקיבה למשה
(4 להתחדש. Aussprüche ähnlichen
Inhaltes begegnen uns noch an
sehr vielen anderen Stellen der beiden
Talmude , doch die eben
zitierten mögen genügen . Es muss einem
vorurteilslosen Forscher,
der sich nicht zu dieser Stufe des
Glaubens emporringen kann und
daher nicht geneigt ist , diese im Wesen
der feststehenden,
unrüttelbaren
Tradition
verankerte
Auffassung sich zu
sei nicht anzunehmen , dass das
Schriftwort nur zum Zwecke der Asmachta
vorhanden sei . (s. auch hierzu die erwähnte
Abhandlung von Chawoth Jair,
E . Z. H. Chajes in seinem Torath
Newijim , Sefer ha־Mizwoth I und die
Erklärer daselbst . —
x) jer . Schabbath 1. 3 und an anderen
Stellen ״überall , wo in der Mischna
der Ausdruck vorkommt : in Wahrheit
haben sie gesagt () באמת אמרו, ist dies
eine Halaeha le -Mosche mi- Sinai “) an
vielen von diesen Stellen handelt es sich
um eine Anordnung der Rabbaniten.
a) Dikduke Thora sind nach
Erklärung Raschi ’s z. St. die zu bestimmten
Sätzen angewandten Buchstaben und
Wörter , z. B. ein Waw oder die Wörter
״ach, eth , rak “ etc.
a) Die Folgerungen der späteren
Lehrer aus den Worten der früheren.
4) Hierzu wird im Talmud das
Lesen des Estherbuches als Beispiel
gewählt.
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eigen zu machen — ein Glaubenssatz, der uns, den glaubenstreuen
Juden, sehr geläufig sein kann —, merkwürdig Vorkommen, dass
das ganze biblische und nachbiblische Schrifttum sinaitiscben Urspruugs sein soll. Könnte man da nicht vielmehr geneigt sein,
die Schriften der Propheten und späteren Schriftsteller für pure
Plagiate zu halten, wenn man im Talmud den Satz bemerkt, dass
sie bereits dem Moses am Sinai überliefert worden seien ? Wer
sich nicht zu einem solchen Glauben aufraffen kann , dem
mag folgendes vielleicht einleuchtender erscheinen: Zunächst eine
Bemerkung von R. Z. H. Cbajes in seinen Glossen zum Talmud:
הקב״יה מסר למשה מדות הנדרשות והחכמים מוציאים מכללים אלו תולדות וענפים
 שונים ולומדים סתום מן המפורש וכל הפרטים המה מונחים בכלל. Aus dieser
Bemerkung ist in Bezug auf manche Gruppen halaehischer Entscheidungssätze, von denen der Talmud bemerkt, sie seien Halacha
le-Mosche mi-Sinai, obwohl man ihrem Charakter und Wesen nach
ein jüngeres Datum ihrer Entstehung vermuten sollte, klar und
deutlich zum Ausdruck gebracht, dass dem Moses am Sinai nur
die grundlegenden Prinzipien, also z. B. die sogen. Middoth, mit
Hilfe derer durch exegetische Exkurse ein Beweis aus der heiligen
Schrift gefunden wurde, überliefert worden waren, während gewisse
Einzelheiten erst später entstanden. Auf diese Weise sind, um
nur eines von vielen Dingen herauszugreifen, Meinungsverschiedenheiten entstanden betreffs der Masse. Wie Chajes in seinem Thorath
Newijim, S. 18b, in einer längeren Abhandlung ausfübrt, hat Gott
dem Moses Masse mitgeteilt , wie z. B. das Mass einer Olive, Dattel,
Linse, eines Eis etc. und die Weisen haben auf Grund ihrer Erforschung des Schriftwortes festgestellt , ob bei dieser oder jener
vorgeschriebenen Gesetzesbestimmung das Mass einer Olive oder
einer Dattel als Norm zu nehmen sei. 1) Damit verstehen wir auch,
dass iu solchen oder ähnlichen Dingen Meinungsverschiedenheiten
unter den Tannaiten und Talmudlehrern entstehen konnten. Dieser
*) Es ist merkwürdig , dass Chajes trotz seiner enormen Belesenheit
scheinbar das in hehr. Sprache geschriebene , im Jahre 1734 gedruckte Werkchen von R. Samuel Rafael Jehuda Lion , eines Amsterdamer Gelehrten , nicht
gesehen hat. Denn dieser führt in einer kleinen , zwanzig Seiten umfassenden
Schrift — Haiache le־Mosche mi-Sinai betitelt — denselben Gedanken wie Chajes
aus , teilt uns alle Beweise für seine Theorie mit, und widerlegt alle scheinbaren Gegenbeweise aus anderen talmudischen Abhandlungen.
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Gedanke kann auch tut Beantwortung der ersten
Präge, die wir
aufgeworfen haben, dienen. Dem Propheten und
späteren Schriftgelehrten War im Sinne des biblischen Gebotes
Deut. 17. 8 ff.:
 ״. . . . . . Und Du sollst kommen zu den
Priestern, den Leviten,
und zu dem Richter, der in jenen Tagen sein
wird und Du sollst
sie fragen und sie werden Dir die Rechtssache
mltteilem Und
Du sollst tun nach dem Ausspruch , den
sie Dir mitteilen
werden Von jenem Ort, den der Ewige erwählen
Wird Und Du
sollst tun ganz so , wie sie Dich lehren
werden 44
, die Mög*
lichkeit und die Berechtigung gegeben worden,
Anordnungen, sog.
Tekanoth oder Geseroth, zu treffen, denen ebenso
rechtsgültige
Kraft zuerteilt werden musste, wie den
sinaitischen Geboten und
Verboten. l) Dass man in diesem Sinne auch die
Talmüdstelle in
Nedarim bezüglich der Q. K. erklären kann, bewies
Bacharach in Sefer ha־Jachas. Mit dem dort erwähntenmir Jakob
Ausdruck
Halacha le־Mosche mi-Sinai muss nicht gesagt sein,
dass jedes
einzelne Q. K., das die prophetischen und
bagiographischen Bücher
aufweisen, tatsächlich schon am Sinai geoffenbart
wurde. Die
Erlaubnis und Befugnis zweierlei Lesarten den
heiligen
Schriften anzufügen , um mit der einen —
einen tiefen
geheimen Sinn anzudeuten , diese Erlaubnis gab
Gott dem
Moses bereits am Sinai , indem Gott selbst
dem Moses an
verschiedenen
Stellen des Pentateuchs
solche Lesarten
inspirierte . Die Propheten
hatten selbstverständlich
nicht die Möglichkeit und das Recht , diese
Lesarten nach
eigenem Gutdünken anzuzeichnen , sondern sie
waren auf
das , was ihnen durch Inspiration
mitgeteilt wurde , angewiesen . In diesem Sinne ruft R. Jizchak uns zu,
dass sämtliehe Q. K. in allen heiligen Schriften
feststehendes Gesetz seien,
an denen jeder Leser sofort erkennen wird,
dass in den Versen,
in denen sich das betr. Q. K. vorfindet, im K.
ein geheimer Sinn
verborgen liegt, aber keineswegs sind sie
Korrekturen
oder einfache Varianten. Dieser Gedanke dürfte auch in
den Worten des
l) s. Schabbath 23 a und Torath
Newijim , S. 10 ff. — Vgl . auch Ascheri
am Anfang von ראות, הלכות מל, der
diese Art von Halacha le־Mosche
mi-Sinai in einer anderen Weise erklärt ,
die mit den obigen Ausführungen
nicht im Widerspruch stehen , sondern
dieselben näher veranschaulichen.
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ß . Joseph ihn Nachmias in seinem Jeremjakommentar (ed. Bamberger, Frankfurt a. M. 1914) zu 81. 37 liegen: והנבון לומד בי ברוח
 השם לנביאיו לכתוב התיבה,הקדש נאמרו בל הדברים הללו של כתבי הקדש וצוד
בסננק אחד ולקרותה בענין אחר וכן קרי ולא כתיב וענין הקריאה הוא מכלל תורה
) ידעו הנביאים סודו אבל נפלה ממנו יפרשהו לעתיד שעתיד הב־ה1שבעל פה והכל
 כבוד ה׳,להרחיב ירושלים ממה שהיתה ונבנתה העיר לד׳ כי כוונת הבנין לשכין בד
Diese Q. K. wurden von Geschlecht zu Geschlecht, von einem
Gelehrten zum ändern, von Lehrer auf Schüler fortüberliefert; hei
vielen wusste man den geheimen Sinn, nach und nach , im Laufe
gerieten bei vielen die wahre
der vielen Zerstreuungen
wir sie heute
in Vergessenheit , sodass
Bedeutung
der mündlich
Gleich
nur noch von sehr wenigen wissen .
tradierten Lehre von den Gesetzesbestimmungenund Vorschriften
für das tägliche Leben, die in früheren Zeiten unumstösslich und
unangezweifelt dastanden, bei denen sich aber später durch die
Länge der Zeit Zweifel einschlichen und Meinungsverschiedenheiten
entstanden — bekanntlich war ja die Befürchtung, dass die Lehre
in Vergessenheit geraten könnte, ausschlaggebend für die Niederschrift der Mischna— begegnet uns dasselbe Bild bei den zweierlei
Lesarten, bei den Q. K., den Q. w. K. und den K. w. Q. Damit
dürfte sich der Einwand, der von Wittmann (Katholische Prinzipien, S. 35) und anderen gegen die Göttlichkeit dieser Textualnoten erhoben wird, nämlich die Verschiedenheit ihrer Zahl, erledigen. 2) Diese wird nach der venetianischen Bibelausgabe auf
1171, in der Plantina auf 795, in der kgl. auf 983 und in Levita's
Bibel auf 848 angegeben. Auch dass die Orientalen mit den
Okzidentalen in diesen Noten nicht übereinstimmen, wird auf Rechnung der allmählichen Entstehung dieser Randlesarten gesetzt. Es
, S. 36) auch nicht als Gegenbeweis
(
kann mit König Einleitung
angesehen werden, dass in der Mischna allein das K. von Ex. 21. 8
erwähnt wird. Die Unrichtigkeit dieser Behauptung wird besonders
klar, wenn man daran denkt, dass nicht nur Streitigkeiten bei
solchen Dingen, die als Halacha le-Mosche mi־Sinai bezeichnet sind,
 ףVielleicht ist hier ein Beth ansgefallen nnd es muss heissen: ♦ובהבל
 )גLevita (3. Vorrede, Semler S. 40, Anm. 42) zählt 848, davon 65 im
. Vgl. Semler
Pentateuch, 454 in den Propheten und 329 in den Chethnbhn
dortselbst. Ginsburg in seiner Übersetzung von Mas. Ham. (S. 115, Anm. 64)
zählt im Pentateuch 82. S. auch Geden, the Mass. and other Notes.
6
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möglich waren, sondern dass auch ein
vollständiges Vergessen zu
beobachten ist. (8. Pachad Jizchak, Stichwort
Schikcha, Chawoth
Jair und Krochmal, More Nebuche ha־Seman).
muss man es für absurd halten, dass diese Selbstverständlich
Textualnoten schon
von Moses’ Zeiten her stammen, wenn man
der Ansicht ist, dass
sie Varianten seien . Dann hätte Hezel (
Versuch) recht, wenn er
(S. 22) schreibt: ״Sonderbar genug, dass
Moses über seine eigenen
Bücher, deren richtige Lesart er wohl am
besten wusste, ja gar
über Bücher, die erst lange nach seinem
Tode geschrieben worden,
Varianten ediert haben soll.“ Und selbst wenn man
zugeben wollte,
dass die Juden immer dem Q. den Vorzug
gaben (s. dagegen oben
§ IV), so ist dies kein Beweis gegen die
Anschauung, dass die
Q. K. auf Inspiration beruhen. Auch
Levita hat den Bericht der
Tradition nicht richtig aufgefasst, er hat den
Ausdruck Halacha
le-Mosche mi-Sinai vollständig
missverstanden, wenn er in seinem
Buche schreibt : שאמרו בפרק הנ״ל ודל אמר רבי
ויותר קשה לי מה
לי ויבונני איך יתכן לומר שהם הלכה למשה מסעי
 ומי יתן שומע. . . יצחק
 ואפילו אותן שהוסיפו עליהן, אין גם אחד מהם בתורה
והלא כל אותם שהביא
 וכן דקריין/ ובעלי המסרה הביאו ח,לא הביא כי אם ה
בעלי המסרה כי ר׳ יצחק
 ומכל אלה ואלה אין גם אחד, והם הביאו עשרה,ח
 יצחק הביא,ולא כתבן ר
3 הש״י הל״מ מה שלא היה ולא נברא עדיין
 וא״כ איך יאמר,מהם בתורה
עד שכתבו קצת האחרונים כל קרי וכתיב שבכל המקרא
ולא די לנו לצרה זאת
' ולא כ" וד ולא ק,והלא ר׳ יצחק לא אמר רק על ק
הל״מ ומהיכן למדו לומר כן
.כמו שאבאר בלוחות שניות במאמר ראשון
שהוא המין הקטן שבכל זי
Dieser letzte Satz kann natürlich nichtהמעין
mit der einfachen Berner־
kung von B. Salomon Hanau in Binjan
Schelome 12b und von
B. Abi -ad Sar Schalom in seinem
Emunath Chachamim c. 22
abgetan werden: אטו כי מכלא ליחשיב וליזיל. In
Wirklichkeit ist ihre
Auffassung aber die richtige. B. Jizchak hat wohl
nur die Q. w. K.
und die K. w. Q. erwähnt, aber im Grunde
genommen ist jedes
Q. K. als ein K. w. Q. und Q. w. K.
anzusprechen, das K. ist
K. w. Q., während das Q. ein Q. w. K.
ist (8. Mendelssohn ’s
hebr. Vorrede zu seinem
Pentateuchkommentar). Es bliebe nur
noch zu erörtern, warum B. Jizchak nur die Q.
w. K. und K. w. Q.
erwähnte. Ausser dem bereits angegebenen Grund,
dass die Q. K.
in jenen inbegriffen sind, kann vielleicht
der Umstand, dass bei
den Q. w. K. und K. w. Q. am stärksten
diese Art der Text - und
Bandlesart zum Ausdruck kommt — weil doch bei
ihnen ganze

88
Wörter nicht geschrieben oder nicht gelesen werden, während es
bei den gewöhnlichen Q. K. sich nur um einzelne Buchstaben
handelt — für die Beantwortung dieser Frage sprechen. Bei Vergleichungen der Übersetzungen der LXX. oder des Onkelos, des
Jonathan, des Symmachus und aller übrigen Übersetzungen mit
dem Urtext, konstatieren wir, wie Hezel und viele andere
bemerkten, dass sie bald dem E., bald dem Q., bald auch
einer dritten Lesart folgen (s. am Ende von § IV dieser Arbeit),
woraus erwiesen sein soll, dass z. Zt. der Übersetzer noch keine
Lesart als Q. festgesetzt gewesen sein soll, Q. K. sollen also damals
noch nicht existiert haben.1) Es ist bereits oben darauf hingewiesen
worden, dass aus dem Text eines Übersetzers überhaupt kein RückSchluss auf den Urtext zu ziehen ist. Ganz abgesehen hiervon kann
doch ein Übersetzer überhaupt nicht auf alle Feinheiten und Eigenbeiten der Sprache in dem Masse, wie es für das tiefere Verstandnis des Urtextes notwendig wäre, näher eingeben. Wie hätten, um
nur ein Beispiel herauszugreifen, die Übersetzungen das Pronomen
Hi mit Waw auszudrücken vermögen? Aber selbst wenn man
zugibt, dass diese Übersetzer an keine göttliche Autorität dieser
Lesarten glaubten, dann steht diesem gegenüber die Auffassung
des Talmuds, die allein vom historischen Standpunkt aus betrachtet,
als die ursprünglichere vorzuziehen ist.
Der traditionellen Beurteilung der Q. K. huldigen von jüdischen
Gelehrten ausser den bereits erwähnten noch: Die Dikduke hateamim (nach der einen dort gebrachten Auffassung); R. Jakob
ben Cliajim in der Vorrede zur bombergischen Bibelausgabe;
R. Arckwalti in Arugath ha -Bosem c. 26 ; R. Abi -ad Sar
Schalom in Emunath Chachamim (Mantua 1730, Abschn. 22);
R. S. Hanau in der dritten Vorrede und S. 12b seines Werkes
Binjan Schelome ; R. David ibn Simra (nach den Anfangsbuchstaben seines Namens Radbas genannt) in seinen Responsen
Teil III , Nr. 594 (Fürth 1881); R. Samuel Laniado in seinem
Keli Jakar zu 2. Sam. 15. 21; 2) R. Ascher Amschel Worms
 ףAndererseits schreibt Eichhorn , I. S. 127, dass Hieronymus verachiedene Lesarten hatte, s. das.
*) Der ״spätere Grammatiker‘‘ von dem Laniado dort spricht, ist, wie
mir Herr Bibliothekar Prof . Dr . Freimann , Frankfurt a. M., mitzuteilen die Güte
hatte , Levita , dessen Masoreth ha־Masoreth er meint.
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in Sijag La־thora ; Malbim in seiner Vorrede zu seinen!
Jesajakommentar; Mendelssohn in der erwähnten Vorrede zu seiner
Pentateuchausgabe; Jellinek im Beth ha־Midrasch , S. XIII.
Von christlichen Gelehrten ist der erste, der die talmudisehe
Auffassung anerkennt, Hi 11 er , der in ״de Arcane Kethib et Keriu
schreibt: ״Es wird doch in unzähligen Beispielen gezeigt, dass
man nach gewissen Gesetzen und wunderbarer Kunst es ausgedacht
hat. Ich sehe nicht ein, dass jemand, der glaubte, es könnten die
vielen Formen durch irgend einen Zufall so verwechselt sein, dass
sie zuletzt in den Text recipiert werden konnten, ja nicht einmal
in einem Verse hätte ein solcher blinder Zufall walten können. —
Dass die ungewöhnliche Punktation oder die Figur der Buchstaben
ein Geheimnis enthält, halte ich für richtig und als letztes Asyl
der unwissenden Verzweiflung. Die Führer der Theologen haben
gezeigt, dass mit der grössten Einfachheit ein Doppelsinn verbunden ist. — Wir können daher das Urteil des Capellus nicht verstehen, dass die Schreiber jene heiligen Mysterien erst von sich
produziert haben sollten. Das ist sehr weit entfernt von der Majestät
und der Autorität des heiligen Geistes und leugnet die Inspiration
und die jüdischen Kommentatoren, die Auffassung des Talmuds
und das Talent der Talmudisten. Die älteste masorethische Überlieferung ist die der Talmudisten, die sagen, es sei Halacha leMosche mi-Sinai, d. h. Tradition des Moses vom Berge Sinai d. h.
der Ursprung ziehe sich von Moses her, der zuerst diese Art und
Weise des Schreibens ausgedacht habe. Der sicherste Beweis dieser
alten Ansicht wird genommen aus jenen Wörtern, die aus Gründen
der Decenz mit ehrenhaften vertauscht werden. Diese Änderung
muss man den Zeiten zuschreiben, in denen die Sprache der Hebräer
noch lebendige Sprache war und das ehrenvolle von dem obscönen
Wort unterschieden werden konnte. Denn die obscönen und ehrenhaften Wörter sind Sprachgebrauch, nicht ethymologischer Art. Es
ist aber nicht anzunehmen, dass es geschehen sein soll, dass Mäuner,
die das einmal tradierte in den verschiedeuen Büchern mit verschiedenen Worten gefunden haben, von göttlichen Männern geschrieben und nachher korrigiert haben sollten; fern sei es, dass
wir über die Worte des lebenden Gottes so schmachvoll und fioster
denken sollten. Wir wünschen nämlich zu sagen, dass Gott, der
so viele Dinge und Worte den Propheten inspiriert hat, nicht ge-
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litten hat, dass sie irgend etwas schrieben, was er irgendwie nicht
geschrieben wünschte, sondern es lag in der Macht nnd dem
Wunsche des weisesten Urhebers, seinen Sinn durch irgendwelche
Worte auszudrücken, so dürfen wir nicht einen einzigen Bnchstahen
in demselben ausstreichen, wie es uns gefallen sollte.“ — Ebenso
wahrscheinlich auch nicht
urteilt Stier (Einleitung, S. 54):  ״.
blos kritische, sondern gleich mystische Bedeutung ist“. — Und als
dritter und letzter sei hier Molitor zitiert, der in seiner Philosophie
der Geschichte in richtiger Erkenntnis folgendes schreibt: ״Es ist
also offenbar, dass das Q’ri keine kritische Verbesserung ist, sondern dass der Unterschied zwischen Q’ri und K’thib auf gewissen
mystischen Gründen beruhet, mithin, wie der Talmud sagt, beides
H-lach-ah ,vom Sinai sey. Das K’thib ist das Verborgene, das Q’ri
Aus diesem wenigen wird sich der unbedas offenbarte .
fangene Leser überzeugt fühlen, wie schief die neue Kritik bei
allen ihren grossen entwickelten Talenten alle diese Gegenstände
auffasst, und die tiefere mystische Seite der Schrift gänzlich über•
sehen habe, unleugbar hat die Bibel auch in ihrer äusseren Form
eine Mystik und solches ist keine Erfindung späterer Zeiten, wie
so unbedeutend es auch an sich
man jetzt allgemein glaubt .
für die Beligion zu seyn scheint, ob die Ittur und Thikun Sopherim,
Q’ri und K’thib, die grossen und kleinen Buchstaben u. dgl. eine
H’lachah von Sinai, oder chaldäischen Ursprungs sind, so ist die
Frage, genau betrachtet, doch nichts weniger als unbedeutend,
weil sie mit dem innigsten Wesen des ganzen Judentums und
der heiligen Urkunde
der Geschichte der Überlieferung
Zusammenbei dem Volke Israäl in dem Allergenauesten
hang stehet . Übrigens ist es leicht zu erweisen, dass in dem
Inhalte der Schriften des alten Testamentes tiefe Mysterien verhüllet sind; warum sollte diese Mystik, nach dem Genius der
Urwelt, wo alles Innere auch sein äusseres Symbol hat, sich nicht
auch in den äusseren Formen der Schrift abprägen, um so mehr,
da nicht nur in den Sinn der Worte sondern Namentlich auch
in den einzelnen Buchstaben grosse Geheimnisse verborgen
Überhaupt war man bei der geringen und oberflächliegen .
liehen Notiz, die man von jeher, besonders aber in neueren Zeiten
von dem Judentum nahm, sehr geneigt, alles, was nur irgend
an sich trug und nicht auf der Stelle
einige Sonderbarkeit
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einleuchtend erschien, für jüdische Grillen auszugeben. So dachte
aber der heilige Hieronymus nicht. Dieser Kirchenvater erlernte
unter den grössten Opfern die hebräische Sprache, weil er bei den
Juden nicht blos den ächten unverfälschten Text der Schrift,
sondern auch die wahre traditionelle Interpretation
der verborgenen Hyroglyphen der alten Urkunden zu finden überzeugt
war. Hieronymus kannte alle mystischen Formen der Bibel,
er kannte das Al Tikra ^ das K’thib und Q’ri , das Chasar und
Maleh , die Th ’murah , das Notarikon etc. Er hielt aber nicht,
wie unsere heutigen Kritiker, diese Formen für jüdische Grillen,
sondern sah in denselben tiefe, wunderbare Geheimnisse verborgen,
wie er an vielen Stellen dies ausdrücklich bekennt. Gestützt
also
auf das Zeugnis eines so grossen Kirchenvaters, glauben wir es
allerdings wagen zu dürfen, unsere Zeitgenossen auf einen so
wichtigen, fast gänzlich vergessenen Gegenstand wieder aufmerksam
zu machen, und nach einer fast anderthalb tausendjährigen Abirrung (mit wenigen Ausnahmen) eine von Grund aus neue
Revision aller bisher geführten Verhandlungen über die
masorethischen Verhältnisse zu veranlassen .“

§ X.

Schluss.

Es ist höchst bedauerlich, dass seit einigen Jahrzehnten von
den verschiedensten Seiten versucht worden ist, die unvergleichliehe innere Grösse der Schöpfungen, die wir in den vierundzwanzig
Büchern der heiligen Schrift erblicken müssen, herabzusetzen, und
dass man auf der Suche nach dem historischen Ursprung ihrer
äusseren Bestandteile die Originalität ihres inneren und äusseren
Lebens verdunkelte und verkannte. Gottfried Keller hat sich
einmal darüber gewundert, dass das, was ״vor vielen Jahrtausenden
unter fremden Palmen sich ereignete“ immer noch als sicherste
Grundlage unserer modernen Lebensordnungen betrachtet werde.
Und Friedrich W. Förster hat ihm geantwortet, Keller habe
übersehen, dass das Ewig-Menschliche gerade damals unter jenen
fernen Palmen so tief und künstlerisch lebendig empfunden und
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dargestellt wurde, dass an diesen Darstellungen immer noch unser
eigenes Leben zu seinem vollsten Bewusstsein erwacht und dass
demgegenüber die Hervorbringungen des modernen Geistes, weil
sie von kraftloseren und innerlich weniger gesammelten Menschen
stammen, ein weit blässeres und trüberes Bild der Grundtatsachen
der Menschenseelegeben als jene Erzeugnisse fernster Vergangenheit. Diese Worte Försters sind im hohen Masse geeignet, auch
bei Forschungen auf Spezialgebieten Anwendung zu finden. Wer
vermag zu leugnen, dass wir, die Nachkommen jener Ahnen der
grauen Vorzeit, immer nur Stümperhaftes leisten und produzieren
werden, wenn wir nicht sie als Vorbilder nehmen und auf den von
ihnen erbauten Grundmauern unser Gebäude aufrichten. Denn alle
unsere Erzeugnisse, deren Hervorbringung von dem Gedanken getragen werden, dass jeder Mensch in seinem Zeitalter berechtigt
ist, oder sich verpflichtet zu fühlen hat, die Forschungen der früheren
Jahrzehnte und Jahrhunderte umzuwerfen und dann erst zu versuchen hat, seine neue Theorie mit Beweisen zu belegen und zu
verteidigen, können keinen dauernden Bestand behalten. Dort, wo
die Kenntnis und der menschliche Verstand nicht mehr ausreicht,
hat der Glaube einzusetzen, der Glaube an die historische Überlieferung, der nicht erschüttert werden darf durch baufällige
Theorien, durch einen geistreichen Einfall, durch eine willkürliche
Annahme. Fassen wir die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit
zusammen, so muss uns klar geworden sein, dass gegenüber allen
anderen Theorien einzig und allein angenommen werden kann und
gleichberechtigte
darf, dass die Q. K. zwei vollständig
Lesarten der heiligen Schrift sind, die zu ein und derselben Zeit
überliefert wurden und nicht erst in verschiedenen Perioden entstanden. Das Q. ist die eigentliche Textuallesung nach dem inneren
in den Versen und der erzählerisehen
Zusammenhang
das K. einen geheimen Sinn verwährend
,
Darstellung
birgt , der allerdings durch die Länge der Zeit in den meisten
Fällen in Vergessenheit geraten ist. — ״Wir haben zwar einiges
von dem, was man in der Schrift sucht, obgleich die ganze Schrift
geistig ist, aufgefunden“, sagt Jerenaeus im zweiten Buch gegen
die Ketzereien c. 28 ״einiges aber empfehlen wir dem Herrn, nicht
nur in dieser Welt, sondern auch in der künftigen, damit der Herr
immer lehre, der Mensch aber immer lerne, was vom Herrn ist“.
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Der Text der heiligen Bücher ist nicht zu vergleichen mit
andefetl
profanen Texten, denn wir sagen ״deswegen sei die heilige Schrift
mit solchen Schwierigkeiten verwebt und besonders die Propheten,

die voller Rätsel sind, damit auch die Dunkelheit der Rede eine
Schwierigkeit der Sinne herbeiführe: dass das Heilige den Hunden
nicht leicht offenstehe und die Edelsteine den Schweinen und den
weltlich Gesinnten das Heilige des Heiligen nicht vorgeworfen sei“
(Hieron. zu Nach. 3). Wenn wir auf solchen Erwägungen unsere
Bibelexegese gründen, dann wird erspriesslichere Arbeit geleistet
werden, wie bisher; neue, erhabenere Bahnen wird der bereits
ermüdete Wanderer freudig und leicht beschreiten, eine vollständig
neue Gedankenwelt wird sich dem Forscher und Gelehrten
darbieten. —

Das Neu - Raussnitzer

Steuerbuch.

Von

Dr. Heinrich Flescb , Dolni Kouniee.

Das Neu-Raussnitzer Steuerbuch aus dem Jahre 1808, welches
ich hiermit der Öffentlichkeit übergebe, bat nicht nnr bedentenden
kulturhistorischen Wert, weil es uns Einblick in die Geschäftsgebarung einer grösseren Landgemeinde gewährt, über Einnahmen
und Ausgaben jener Zeit uns unterrichtet, es hat auch Bedeutung
für die Volkskunde, erfahren wir ja daraus, wie die jüdischen
Familiennamen entstanden, gebildet wurden. In den Jahren 1782/83
wurden die Juden in Österreich genötigt, unveränderliche Familiennamen anzunehmen. In dem Gemeinde-Protokoll — so wird das
Steuerbuch von N. R. benannt —, dessen Köpfe deutsch und hebräisch
geführt, finden wir manchen Fingerzeig für die Genesis der jüdischen
Familiennamen, welche in der josephinischen Zeit festgelegt wurden.
Zu der Edition des Steuerbuches sei mir die Bemerkung gestattet,
dass ich nur bei einzelnen Namen die ganze Steuerliste anführe,
so weit es eben für den gebildeten Laien von Interesse, für den
Fachgelehrten von Bedeutung, und gebe dieses Steuerbuch unverändert heraus. Was zur Erklärung nötig, ist in runde Klammem ( )
gesetzt und in den Fussnoten zu finden.

Abkürzungen:
Bfn =
En =
Fn =
Hn —
NB =
Phn =

Berufsname
Eigenschaftsname
Familienname
Herkunftsname
Neu Raussnitz
Phantasiename

Schn = Schildername
seh N = schöner Name
Sp == Spitzname , Zuname
Stn = Stammesname
Vkf = Verkleinerungsform
Vn = Vatername

*
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Gemeind Protoeoll
Uber Familientax Dominical Domestrecal und Klassen Steuer
pro Anno 808.

fl
51

 יעקב בר־שJakob Weiniger 1)
kr
viertel
26
2

Rest de ao 807
pro ao 808
Familientax
Dom. et Domes

5
. . .

K8t (=

) nebst

Klassensteuer

Sa (= Summa) 56
Rest
56

pl (==

26
26

politische) Steuer
2

•/.

 אהרן ל*בי בר* פAron Wagner 2)
Rest ao 807 . . . .
pro ao 808
Familientax
5
Dom. et Domes.
5
55
29
14
Klassen u. pl St.
2
Sa
40
9
2
17. Januar
10 (1 Fl. = 60 Kreuzer)
5
21. Hornung
20. März
5
3. July
10
18. 7ber(= September) 5
2. 8ber (= Oktober) 5
9
Sa
40
9
)הענך

׳ר

ר׳ ן [יהעשל חרה ( = חתן

Josua Frankl

1l Bfn = einer der mit Wein handelt.
*) Bfn, aber nicht Wagenbauer , sondern einer, der einen Wagen hatte,
vielleicht Fuhrwerker.
8) Heschl ist nicht mit den Rufnamen für Naftali = Zewi= Hirsch, Verklf.
Hirschl, Harscht, Herschi (s. Fleseh, jüd . Fam. Forsch. II, 1, S. 110) zu verwechseln, vielmehr ist Heschl Rufname für Josua und aus eine*־Verkf. (s.
Ganzfried, Ohole schem, S. 81b) für Josua entstanden . Rufname für Josua
ist auch Hoska (s. Ganzfried ibid.), wohl aus dem cechischen hoch, hosek =
Knabe, Jüngling (s. Fleseh in Hickl’s j. Volksk. Jahrg . XXV, S. 107). Daraus
entstand die Vkf. Hoschel, Heschel; der Name Heschl nur in slaviscben
Ländern üblich.
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Rosenthal4)

( מרה פלק כ״ץ (כהן צדקEmanuel
15
Best de ao 807
808
ao
pro
5
Familientax
Dom. et Domes . . . .
Klassen und pl. Steuer . . .
Sa 20

4

7 30

3. July durch Hö (?)
Best

12 30

)הרשל בדם באק ( = בן ד משה בן א קצב
Naftali Bok 5) (später Bock) 5
Pollitzer 6)

6

Singer 7)

7

 ד ליב עהרליךJudas

Ehrlich8)

8

 וואלף וואגנרWolf

Wagner 9)

9

הענך פוליץ

מה״ו

Enoch

( ד יונתן חרה ( = חתן ר הJonas

( מרה אפרים דש (== ניקל שפותEphraim
pro ao 808
5
Familientax
St. . . .
pl.
u.
Klassen
Dom. et Domes.
5
Sa
31. 8tobr (= Oktober)

Nasch 10)

10

5

4) War Dajjan in NB und Korrektor in der Rossmann*schen Druckerei
in Brünn, s. Schaar hamelech, Ausg. Brünn am Schlüsse und FJesch, Jahrb.
der jüd .-liter. Gesellsch. XVIII, S. 43.
®) Aus Abbreviatur ben a Kazew (= Sohn des A. Metzger) entstanden.
•) Hn.
7) ßfn = ein Sänger.
8) sch N.
9) s. oben n 2.
10) Aus Abbreviatur Nikol Sburg — N(a)s entstanden ; auch Nascher,
französis. Nasche == Nikolsburg. Ephraim Nasch war Dajjan in NB und
später Korrektor und Reiigionsweiser  מורה צדק = מ“ צin Brünn, ▼gl. Flesch,
Jahrb . der traditionstr . Babb. der Slovakei, Jahr 1923, S. 60 und Jahrb . der
jüd.-liter Ges. XVIII, S. 43.
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ר אברהם כלאך
pro ao 808
Familientax
5
Dom: et Domes . . . . 40
Eiaasen und pl Steuer . . ,. . 123
Sa
169
6t Xber (= Dezember)
30
20. März
50
15. Mai
32
3. July
20
2. 8ber (Oktb.) an Aizidnetz 8
 ״baar
14
31. 8ber (Oktober)
14
Sa
169

Abraham Bloch 11)

45
31
16

11

2
2

42
34
16

) ר׳ אשר ברד־ם (בן ר׳ דוד סגלDavid Ascher 12 (
 אביגדור ברםViktor Ekstein (später Eckstein) ls(
) משה הרש בדחס (בן ר חיים סגלLöwy Goldmann 14 (
 מרה אהרן משה כ*ץAaron Neuda 15(
 ר יוסף הרש ברודאJoseph Bröder 16 (
) ר יעקב בדם (בן ר׳ פייבלJakob Flesch 17 (
 ד ליב בדילJudas Brill 18 (

12
13

14
ו5
16
17
18

 ) ״Hn = Bloch-Wlach - Italiener . Über Abraham B. s.
Flesch, Die
Familie Bloch in N R, j . Familienforschung Nr. 3, S. 65,
1*) Name aus eigenem Vornamen entstanden . D"TD = אשר
Ascher
b.
Beb David ha-Levi und Fn.  ״Ascher״.
IS) Fn. von der Lage des Hauses beim  ״Eckstein ״.
u) sch. N.
1S
) War später Rabbiner in Losebitz, vgl. über seinen Sohn
Abraham,
Friedländer , Kore hadoroth S. 53, über den Vater des Aaron, der
Schammasch
in NB war, s. weiter unten. Fn Neuda = Neu—da, z. Zt.
der Nameusbeilegung war sein Vater Elias Neuda, Neu—da = neu hier, neu im
Amte, kaum
Hn = Neuda, noch weniger aber = noda hehr., s. jiid . Farn.
Forsch. II, 1 S. 103,
vgl . Jahrb . jüd .-liter, Gesellsch. XVIII , S. 47.
1Ä
) Hn = einer aus . Brod, nannten sich später auch Breda
, Broda,
Breder, Bröder.
17) Schn = Haus zur Flasche, s. Flesch, Farn. Flesch, S. 6 u.
38.
w) Aus Abbreviatur  בן רילBril
=
entstanden, nannten sich später Brüll,
8. Flesch in M. f. G. u. W. d. J . Jahrg . 70, S. 178 n 6.
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} *?, גומפל במא״ז ( נן מהדר אברהם זJakob Flesch 19)
 קלפן ברםKalman Bum 20)
 ר׳ ליב בר״םJudas Strasser 21)
 ר צדוק בר״אדSodek Stromek 22)
דוד בדיל

ר־

ר אברהם ב״א חריי
ר שמחה בש־ל

David Brill 23)
Abraham Scherber

Simon Kufler 24)
 ר בער לאשיץBernard Loschitz 25)
 יוחנן רב *יJoachim Glaser 26)
) פייבל ב־רי ( = בן ר־ יעקבPhilip Flesch 27
Wolf Herschmann 28
)ר־ וואלף בריי ( = בן ר יוחנן
 פישל ב*א חדיMoses Scherber
הרשל אויסטרליץ
)ר׳ זוסל סג־ל ( = סנן לויה
ד הרש בער
ר פסח בד־ח

Naftali Jelin 29)
Salamon Deutsch 30)
Bernard Hükel 31)

Philip Wagner
Kempf 32)
Michl
ר מיכל קעמפף
) איצק הרש ב־ב (בן בצלאלNaftali Zela 3s)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
23
29
30
31
32
33
34
35
36

19) s. o. n 17, Flescb, Familie Flesch, S. 24.
20) Aus Abbreviatur ♦♦ ברם = בן וואלף מentstanden , s. M. f. G. u.W. d. J.
ibid. S. 180 n 17.
*l) Hn.
22) = Stromec, Fn.
23) s. o. n IS.
*4) Bfn, Kufler = Kaufler = Käufler = Käufler, Unterhändler.
« ) Hn.
*•) Bfn.
27) s. Flesch, Fam. Flesch, S. 38.
28) Aus Vn. entstanden, sein Vater  ר‘ יוחנןbat bereits den Namen Herscbmann geführt . Naftali = Zewi = Hirsch = Herscb, 8. folio 54.
2®) Aus dem eigenen Vornamen Naftali, mit Bezug auf Gen. 43,21 , =
V

Hirsch, cechisch Jelen, entstanden.
30) Hn; über seinen Vater Josef D. vgl. Jahrb . jüd .-liter. Ges. XV11I
S. 51, n 9.
s1) s. M. f. G. u. W. d. J . ibid. S. 179, n 15.
32) Hn = Kempfen, durch Ausfall des ״en“ entstanden.
3 ) יAus

Vn

entstanden

, Bezalel

abgek

. Zalel , Zeia.
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ד לאזר כראה׳ס

Lazar Bauer34)
Naftali Reis 35)
Jakob Mrass36)
Bemard Bauer

ר הרץ בדודא
יקותיאל כ״ץ
ר׳ בער טרישט

 אהרן רעגערAron Rieger 37)
) פסה ב*ש ( = ןב שלמהPhilip Türkei 38)
 מה״ו דוד בר־א ברשDavid
Schmeichler 39)
 ר׳ מענדל בדודאMarkus Reis
) ר יוחנן רב *א ( = אליקוםJoachim Gottlob 40)

*

Jakob Bloch 41)
Liebor Mrass

ר׳ יעקב בלאך
לעמל כ*ץ
ר הרצל יפה
אביגדור סג״ל
ר׳ יודא ליב ברב־י
ר׳ מכאל ברי
)בצלאל

׳ר

ר׳ פייבל ב״רב (בן

Naftaly Schlesinger 42)
Fiktor Rosauer 43)
Judas Pisko 44)
Michl Pisko
Philip Salomon Flesch 45)

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

**) Ob Sp oder Bin kann ich nicht entscheiden
, kann auch aus weibliehen Vornamen Bierl == Beierl = Beuerl = Bauer
entstanden sein (Ohole
schem, S. 111), vgl. Flesch, in Hickls jüd .
Volkskalender 5687, S. 114.
ss) Reis Hn = Reuss oder = Riesa. Über Ris,
Riess = Reis vgl . Wachstein, Inschriften I, S. 8 u. a. a. St.; Frankl -Grün,
Gesch. der J . in Kremsier I,
S. 129.
*e) Mrass c. = Herbst, vgl . Flesch in Hickl’s
jüd . Volkskalender 1925/
26, S. 129.
*7) Wohl aus mhd liehe, mächtig, reich, Rieger
= Riecher, Fn.
**) Hn, die Nachkommen des aus Belgrad
stammenden NR Rabbiners
Schlomoh b. Jakob (s. Wachstein, Urkunden Eisenstadt ,
S. 715) trugen den
Namen ״Türkei “, s. Jahrb . der jüd.-liter . Gesellsch.
XVIII, S. 37.
”) Fn.
4 )יAus Vn Eljakum = Gottsehalk = Knecht
Gottes = Gottlob, zu
dieser Familie gehört die Schriftstellerin Rosa Barach ,
geb. Gottlob, s. Licman,
Nastin Dejepisny N R, S. 36.
41) s. Flesch, Familie Bloch, ibid. S. 65.
4 )יHn = einer aus Schlesien.
4 ) יHn

Ruzena , Rosenau

, durch

Ausfall

* ףHn = Pisek.
**) s . Flesch, Familie Flesch, S. 27.

des

״en “ entstanden.
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" אברהם באגAbraham
ר יוחנן בריה (בן ר הרש) בל״ק
דוד ליב םג״ל
 זעליב הרש לאשיץ,ר
ר' מאדל סניל
שלום בן נחום
ד יאקב ערנסט

Joachim Herschmann
David Frey 48
Seligman Losehitz
Markus Goldmann

Jakob Ernst

“)
47)
«)
«)

56
57

49(
50 (

58
59

52(

60

53 (

ליפמן ב״י ב״ל
ר׳ ליזר ב״הב

Philip Schäler 54(
Lazar Reichner 55(

איצק ב״ו כ״ץ

Isak Fischer

61
62
63

56(

ר׳ אברהם יצחק
ר אברהם הרש

Abraham Herschmann
Abraham Wechsler 58(

ד מענדל ב״רלס

Markus Rosner

ר אברהם באנדאליץ

54
55

47(

51(

Salamon Jelinek

ד שמואל בר״ם ברש״ך (בן ד משה בן ד שמואל כהן
Samuel Czech

)אברהם בח״ל ( בן חיים ליב

53

Somer (= Sommer) 46)

64
65

57 (

66

59

Abraham Bachal

67

60(

Abraham Rosauer

68

61(

Phn.
entstanden , s. o. n 28.
==
Aus Vn  הרשHerschmann
pn Frey = ledig z. Zt. der Namensbeilegung.
Hn.

60) sch

N.

v

s1) Aus Vn entstanden u. z. aus Vornamen des Oheims Hirschl — c Jelin
== Jelinek, s. Mitteilungen z. j . Volksk. 20. Jahrg . Heft 1—2 S. 24, 8. weiter
ben Abraham Jelinek, später Jellinek.
=
unten  נחום ב״א בר“נNachum
« ) Fn.
V
) Hier ist Czech nicht = Ceche Hn, sondern aus Abbreviatur = ש״ך
fiS
; שמואל כהentstanden , also aus Vn und Stammesname, s. Fiescb , in Hickl’s
jüd . Volkskalender, Jahr 5686, S. 105.
64) Schüler, Schiller, Schüller, Schüller = Besitzer einer Sebule, Schulmeister, Bfn.
66) Hn, einer aus Reichen, durch Ausfall des ״e“ Reichner.
56) Bfn.
57) s. o. n 47.
••) Bfn.
59) Hn, einer aus Rosen = Rosener, durch Ausfall des *e“ Rosner.
entstanden.
=
80) Aus Abbreviatur  בן חיים ליב = בחלBachal
e1) s. o. n 43.
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)ר עבר בודל ( = בן הר־ר לעמל

Abraham Lampl 62)
Abraham Pollitzer 63)

70

Jakob Kirschner 64)

71

Philip Krzivanek 65)
Joachim Brass 66)

72
73

Joseph Krzivanek 67)

74

Grottlieb Lampl 68)
Lazar Glaser 69)

75

Nathan Burgleutner 70)
David Cassierer 71)

77
78

Ahron Bröder 72)
Judas Bum 73)

80

ר אברהם פלעש

Moses Beck 74)
Abraham Flesch 75)

82

ר גרשון ליב

David Cassierer 76)

83

ר׳ אברהם פוליץ
יעקב קירשנר
)פייבל כ’ז ( = כלי זמר
)יוחנן בר־ז ( = בן ר זלמן
יוסף כיז
נעצל בה׳ל
ר לאזל ב־ח
נטע כץ
)דוד ב״י נ־ץ ( = נבאי צדקה
מרה אהרן בדודא
ר׳ ליב במיחה
ר׳ מישל ב״ה

69

76

79
81

•2) Der Baioame für Ascher, mit Bezug auf Gen. 49,20 ,
Lämml, das
Lamm in Palästina der Inbegriff des Fetten, Lamm, Verklf.
Lämml, Koseform
Lampl, aus Vn entstanden , 8. Flesch, jüd. Farn. Forsch. II , 1, S.
111.
*•) 8. oben n 6.
*4) Kirschner = Kürschner, Bfn.
« )  כ״ןKlesmer
=
, Musikant, Krzivacek = Lerche, Singvogel ; der Berufname im übertragenen Sinne, s. Flesch, in Hickl’s jüd .
Volkskalender,
Jahr 5686, S. 108.
•6j Aus einer Abbreviatur  בן ד ולמןBrass
—
entstanden , s. M. f. G. u.
W. ibid. S. 180, n 17.
67) s. oben n 65.
« ) s. o. n 62.
< )״Bfn.
ל0) Vielleicht einer der mit den Burgieuten (= Leute,
welche in der
Burg (Schloss des Grafen) beschäftigt waren) Handel getrieben,
oder Phn.
71) Bfn, aus Abbreviatur ד! = ג״צ, גבאי צללAlmoseucassier
=
entstanden;
Almosencassier, Ehrenamt, welches er z. Zt. der Namensbeilegung
versehen.
7*) Hn, 8. oben n 16.
f•) 8. oben n 20.
74) Bfn = Bäcker.
7s) 8. Flesch, Fam. Flesch, S. 39.
76) 8 . oben

n 72 , wohl

Gerson D. C. heissen.

Sohn

des

Folio

78

genannten

D . C ., soll

hier

*7
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אכרם קצב
ר יאקבסוליץ
׳ר מיכל בדם
זעליג בדם

רי

Abraham Wlach ) מ
Jakob Pollitzer 78)
Michl Strasser 79)
Selig Strasser
Jakob Strasser

יאקב ברים
 ר יהושיע הדםJosua Braunfeld 80)
 ׳ר מיכל בריילMichl Brill 81)
 ר מענדל בדל בראםMarkus Rosauer8*)
 הרש חייםJoachim Frank 8ף
 מענדל בדל בדיMarkus Klein 84)
 היכל בראישMichl Gottlob 85)
 ליב ב־שJudas Hauser 88)
 הרש ליב בילNaftaly Hosner 87)
 ליב בדם סגילJudas Rosauer 88)
 מיכאל בילMichel Rauscher 89)
 בתריאל כיץKa8sriel Fischer 90)

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

wird diese Priesterfamilie a. z. St. בלך
77) Im Synagogensitzprotokolle
=  בן ליב כהןgenannt , der Familienname ans Abbreviatur entstanden.
7•) s. o. n 63.
7•) Hn.
•°) Hn, Braunfels , oder Braunfelde.
•l) 8. oben n 18.
82) s . o. n 43.
88) Hn.
84) Wenn  כדייin  יעקבS  בןaufzulösen , dann ist Klein Rufname für
Jakob ; 8. Ohole Schern, S, 97, im anderen Falle aber Sp, v . der Körperbeschaffenheit.
85) s. oben n 40.
*«) Kaum aus Ortsname Hausen , sondern wahrscheinlich einer der irgendwo baust , d. h. kein eigenes Haus besitzt , im Gegensätze zu den ״behausten“
Juden , 80 genannt im Cataster von N R, Jahr 1753 des mährischen Landesarchives , Herrschaft Austerlitz , Gemeinde Raussnitz.
87) Bfn = einer der Hosen macht, ein Hosenschneider ; vielleicht Hn
Hasena?
•8) s. oben n 82.
8•) Sp.
•°) Bfn.
7
Jahrbuch der J. L. G. XXI.
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איצק וואלף ב־ש
הענך דרנאוויץ
ר׳ אבדם בו״לס

Isak Mrass 91)
Enoch Bauer 92)

100
101

שמואל באיה

Abraham Rosner 93)
Samuel Läufer 94

103

 ב־נ.אברהם ב* ד

Abraham Jeleuik 95)

104

Markus Bauer 96)

105

ר׳ מאיר בראה־ס
דוד ב״י

102

David Pirak 97)

106

Judas Reis 98)

107

Markus Schulz 99)
Joachim Sehmorch 100)

108

Naftaly Bum 10!)
Jakob Rosner

110

ר׳ בער פוזריץ

Bernad Bernfeld 102)

112

יעקב ברה־ם
איצק פלעש,
יהושע ב* ל
ר׳ שלמה ב״י

Jakob Horowitz 103)

113

Isak Flesch 104)

114

Josua Wiegier 105)
Salomon Redlich 106)

115

יודא בדודא

ר־

מאיר שולץ
יוחנן הרש
הרש בר״ק
ברלם

יעקב בר*מ

109
111

116

117
 ד שויאל ברק״שSalamon Griiafeld 107)
91) s. oben n 36.
9a) s. o. n 34.
*•) s. oben n 59.
®4) Kaum aus Hn , Lauf4‘, sondern wahrscheinlich Sp von einer Tätigkeit’
einer der rasch geht, läuft, s. Hickls, jüd . Volkskai. 5687, 8. 110.
95) s. oben n 51, s. auch Mitteilungen f. jüd . Volksk. ibid. S. 25.
96) s. o. n 34.
V
97) cecbisch = Piroge , Phn.
98) s. o. n 35.
" ) Bfn Schulz = Schultheiss, mhd Schultheize, Ziwilrichter = Dajjan,
oder Vorsteher = Judenrichter.
100
) Sp.
10,) 8. oben n 20.
102
) Hn Berenfels, Bärenfels.
י08) Hn, Horowitz, s. Jahrb . der jüd .-liter. Gesellseh. XVIII , S. 49.
10*) s. Flesch, Fam. Flesch, S. 42.
10fi
) Sp = auf wiegeln, wig mhd = Kampf.
106
) sch N.
107
) s. Mitteilung f. jüd. Volksk. ibid. S. 27; Grünfeld Hn, Grünefeld
oder Grünfelde, eher Phn.
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ר• אלחנן בריק

Elkan Brück 108)

118

)אהרן בריב ( = בן ר׳ ברוך
אברהם בריר

Aron Barbar 109)

119

Abraham Pisko 110)

120

Selig Brass 111)

121

David Ernst 112)

122

Ascher Stessel 118)

123

Bernad Lampl 114)
Elias Neuda 115)

124

זעליג ברז
ר חד ליב כ׳ץ
מחיו אשר בדד
ברוך בייל
ר׳ אלי׳ כ*ץ
ר מענדל ברה־ם
מנדל קצב
ר יעקב מונק
הרש כ׳ז
דוה ברע
ר׳ משה בראם
ליזר ב*י

125

Markos Frey 116)
Markus Reuter 117)

126

Jakob Munk 118)

128

Naftali Krzivanek 119)

129

David Lampl

130

Moses Ranzel 120)
Lazar Rösner 121)

131

127

132

)  בריקin  בן ד יעקב קאפלaufzulösen. Fn Brück, Brick aus Abbreviatur
108
 בריקentstanden , 8. M. f. 6 . u. W. d. J . ibid. S. 179 n 9.
reb Baruch = b(a)rb , daraus ״Barbar“
=
) Abbreviatur  ברבben
109
entstanden.
) s. o. n 44.
110
u1) s. o. n 66.
) s. o. n 52.
112
) Stessel, Stössel, Stössels, auch Stössler und Stessler in Mähren sehr
118
häufig, ob aus Hn Stösser (Stezery) oder aus Gerät ״Stössl“ entstanden , kann
ich nicht entscheiden.
1U) s. o. n 62.
) s. o. n 15 u. Flesch, jüd. Fam. Forsch . I, 4, S. 94.
115
) s. o. n 48.
118
) Hn, einer aus Reut ; es ist aber nicht ausgeschlossen, dass Fn von
117
= reut, reuter = roter , rothaariger.
der Farbe des Haares rot judendeutsch
V
) Munk aus Vn, Munck zid schon 1497, s. Bondy-Dvorsky , Gesch. d.
118
J . in Böhmen S. 184, Mojzis Munka = Moses, Sohn des Munk, ibid. S. 879.
) s. o. n 65.
119
V
) Aus Hn Ranzern, cechisch Rancirov entstanden. Der Fn Ranzen118
hofer ist auch aus Rancirov hervorgegangen und hat mit ״hof“ nichts gemein.
) Rösner = Rosner, s. o. n 59.
181
7*

ססו
׳ר משה ב״ק
ר הערל בא״ם
)הרש כער

בן ר׳

ר׳ אהרן ליב״רד
= ( יעקב ברה״ב
ר׳ אשר קוריין
שלמה הרש ב־ם
שלמה ברה׳ם
הרשל ראנצל

שמעון פדל
ר׳ איצק שמואל בר׳א
ר׳ משה בא״ק
ר׳ יונה בר״א

Moses Seich m )
Adam Bek 123)
Aron Stessel 124)
Jakob Huckl 125)
Ascher Grünhut 126)
Salomon Kozorek 127
)
Salomon Horowitz 128)
Herschel Ranzel 129)
Simon Rosauer 130)
Samuel Gottlob 131
)
Moses Bok 132)
Jonas Pisko 133)
Aron Pisko

אהרן קצב
 קאפל בר*מJakob Reich 134)
) ר אהרן בדי הרים ( = חתן ר פAron Braunfeld135)
 ר׳ ליב אפענהייםJudas Oppenheimer 136)
 ר מרדכי באקMarkus Bok
 משה ליב ב*שMoses Schmied 137)

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

1 )ייsch N.
 ) יBfn.
18
 ) יs. o. n 113.
14
« *) s. o. n 31.
1 )•יSchn , Haus zum  ״grünen Hut“, 80 im Gemeinde-Buche
Austerlitz,
Prager Herkunft , s. Hock-Kaufmann, Familien Prags , S. 74.
v
1 )ייSp Kozorek cechisch = kleiner Kater. Nachdem
der Stammesname
 כ״ץnicht vermerkt , so handelt es sich hier nicht um
einen  כ״ץKaz
=
, sondern Kozorek ist Sp.
יי8) s. o. n 103.
180) s . o. n 120.

« )״s. o. n 43.
la1)
18*)
)״״
 ״4)
“ 8)

s. o. n 40.
s. o. n 5.
s . o. n 110.
s. o. n 122.
Hn = Braunfels.

 )יייHn.
 )״״Bin.

ioi
קאפל לאמפל
אברהם ברה
ישראל ב* נ

151

Koppel Lampel 138)
Abraham Frank 15 *)

152

Israel Holzer 140)

153

ר׳ ירמי׳ מונק

Jermias Mnnk 141)

154

אהרן גרינהוט
ר׳ ליב לעש

Aron Grünhut 142)

155

Judas Deutsch 143)

156

הענך שטייניץ

Enoch Matzner 144)

157

יאקב ברא כ־ץ
אברהם ב־ש

Jakob Binenfeld 145)

158

אברהם ב״ם

׳ר

ליב ב־ח כ־ז
)ר יוזפא נ* ט ( = !ננאיטיין
משה ב־י
ר׳ אהרן הרש סג״ל
ר׳ אשר לעש
ר ליב דערנאוויץ

Abraham Stein 146)

159

Abraham Heimrath 147)

160

Judas Krziwanek 148)

161

Joseph Löwenthal
Moses Selina 150)

14 *)

162
163

Aron Bader 151)

164

Löwy Deutsch
Judas Bauer 152)

165
166

1#8) s. 0. n 62.
1W) s. 0. n 83.
) Hn = einer aus Holz ; könnte aber auch Bfn — Holzhändler sein.
140
) s. o. n 118.
141
14*) s. o. n 126.
) s . o. n 30.
148
) Hn, einer aus Matzen. Matzen war die ursprüngliche Heimat. Enoch
144
V

wurde früher Steinitz = Zdanitz = c. Zdanice genannt , Zdaniz war der frühere
Wohnort . Im Judendeutsch wird aus ״ei “ ein ״a“, man war der Ansicht,
Zdanitz sei jargonis . und verdeutschte es in ״Steinitz “, vgl . Flesch in Jahrb.
des traditionstr . Rabb. Verb , in der Slovakei , Jahr 1923, S. 49.
) Phn. Über Freiherrn v. Bienenfeld vgl . W. Müller, Beitr . z. Geseh.
146
d. mähr. Judenschaft , S. 155. Ob J. B. zu v. B. in verwandschaftlichem Ver*
hältnisse stand , konnte ich nicht feststellen.
) Hn, Stein in N. Ö.
146
) sch N.
147
) s. o. n 65.
148
149) Eine aus Kojetein stammende Familie . Der Fn Löwenthal aus Hn,
der ursprüngliche Wohnort war Löwenthal.
lä0) Zelina = c. Kraut, Phn.
1M) Bfn, s. Flesch in Hickrs Volkskai . Jahr 5687, S. 113.
lfi2) s. 0 . n 34.
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{ר׳ ליב טשעצי
איצק הרץ כ־ץ
ליפמן קצב
לעמל בויער
 ברא ברש.“י׳ משד
הרשלנר״ד־
וואלף בער
ר אברהם קרעמזיער
ר׳ אהרן לאשיץ
יוחנן קאגלער
ר הירשל לולטש
)שאול

( ר־ וואלף בר׳ש
ר שמעי׳ בריס
ר אברהם ברד סג״ל

׳ר

ןב

Judas Matzner 153)
Isak Czech 154)
Philip Wlach 155)
Liebor Bauer
Moses Schmeichler i5e)
Naftaly Pisko 157)
Wolf Springer 158)
Abraham Gottlieb 159)
Aron Losekitz
Joachim Kobler 160)
Hirsch Kätscher 161)
Benjamin Grünfeld 162)
Simon Greiner 163)
Abraham Deutsch

 יוחנן ברשJoachim Fink 164)
 חיים ליב בריםJoachim Bek 165)
ר ליב ריטשאן

Judas Deutsch Jung (=
junior)

iö7
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

1M) s . o. n 144.
154) s. o. n 53.
1ÄÖ
) s. o . n 77.
1SÄ
) s. o. n 39.
1M) 8. o. n 44.
ג58) Wobl Sp, aus der Tätigkeit des Springens , einer der hin und liefspringt , s. Flesch , HickPs Volkskäl . 5687, S. 113.
J*®) Dem Synagogennamen  ידידיהJedidja steht der Bufname Gottlieh
gegenüber , s. Qhole Schern, S. 79, vielleicht auch bei dieser Familie aus Vn
entstanden.
1Ä0
) Aus Vn Jakob , vorn verkürzt Kobi , Vkf . Kobl , Kobler , könnte aber
auch aus Hn Kobil (Kobyla ), durch Ausfall des j* (y) entstanden sein.
נ6 )יWar aus Lultsch (Lulc). Ob Kätscher Hn und die Familie ursprünglieh aus Katzerow , Kacerov , verkürzt , Kacer , gesprochen Kätscher , stammt,
V
oder Kätscher c. = Enterich und Sp, kann ich nicht entscheiden.
“ ’) s. o. n 107.
V

“  )״Hn aus Gurein (Kurim) Gureiner, einer aus Gurein, durch Ausfall
des ״u“ Greiner, auch Hu Kreiner, Kurein, Kurrein, Kureiner — Gurein.
w4) Fink aus Frauenname Finkei , verkürzt ״Fink“ entstanden.
1W) 8. o. n 123.

lös
אהרן ברים בש־ך

ר־

)דוד ח* ד ( חתן דוד

Aron Czech

16 ®)

184

David Chat 167)

185

יהושיע ב־ב כ״ץ
אברהם ליב בה״ס

Josua Fischer 168)

186

Abraham Frank 169)

187

ר׳ אברהם במה״ס

Abraham Goldman 170)

188

Markus Löw 171)

189

Bernad Schlesinger 172)
Moses Heiss !eld 173)

190

Joseph Brück 174)

192

Joseph Rosner 175)
Isak Schüller 17 ®)

198
194

Joseph Flesch 177)

195

׳ר מרדכי אויסטערליץ
הרצל בדב
 ב׳ש ( בן שמואל) כ־ץ.משד
ר׳ יוזפא בריק
יוזפא ברא בדלס
אייזק שיללר

ר־

ר׳ יוסף פלעש

Naftaly
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Nichtfamilianten (• der Familienstelle erloschen ) and Witwen

 שלמה ב״לSalomon
 איצק הרש בה״םIsak

Treu 178)

Wiegier 179)

1
2

) s. o. n 53.
186
des
(=
=  חתן דודSchwiegersohn
=
167) Aus der Abbreviatur  חדChat
David ) hervorgegangen , 3. Jahrb . d. jiid .-liter. Ges. XV11I, S. 54, n 6 ; durch
die Transscription hat sich ״d“ in ״t “ gewandelt.
168) s. o. n 90.
168) s. o. n 50.
170) s. 0. n 14.
171) Wohl aus Vn Jehuda mit Bezug auf Gen. 49,8 , Rufname Löb =
Löwe , Löw entstanden , s. jüd . Fam. Forsch . II, 1 S. 110.
m ) s. o. n 42.
m) Die Stadt Heidingsfeld in Unterfranken wird im hebr. Schrifttume
,Heizfeld “ genannt , daher der Fn Heissfeld , Hn, s. Jahrb . der jüd.־liter . Ges.
XV11I, S. 54 n 3.
) -s. o. n 108.
174
17*) s . o. n 59.
17®) s. o. n 54.
) s. Flesch , Familie Flesch , S. 41.
177
) sch N. — Die folgenden 37 Steuerzahler leisten keine Familienfcax
178
und werden auch gesondert verzeichnet . Die Steuervorsehreibnng für Salomon
Treu lautet : pro ao 808, Dom. et Domes . 4 fl, Klassen and pl Steuer 5.15
Sa 9 fl 15.
17*) 3. o. n 105.

104
הרשל פיראק
ליפמן בה״ל

Naftaly Pit-äk 180)

3

Philip Lampl 181)

4

יוסף בודל
» ‘ישראל בה

Joseph Hosner 182)
Israel Frank 183)

5
6

קלפן ב־א

Kalman Barbar 184)

7

יעקב שיללר
דנדל מיללנר

Jakob Schüller 185)

8

איצק שמואל בר־ע
יוסף בריי ברודא
נחום ב* א בריג
יוסף משה ביו
 כ״ז.מאיר ביד

1•
:

:r

 ״°) s. o. n
 (* ״8. o. n
1M) s. o. n
ws) s. o. n
104
) 8. o. n
s. o. n
186
) Bfti ==

9
10

Joseph Reis 188)
Nahum Jelenik 189)

11

Joseph Mährischl 190)
Markus Krzivanek 191)

13

12
14

נטע הרש

Nathan Fink 192)

15

מישל פיסקא

Moses Pisko 193)

16

בערל רעדליך

Bernad Redlich 194)

17

Abraham Strampl 195)
Lazar Bek 196)

19

יוזל

ןן

Daniel Müllner 186)
Samuel Lampl 187)

אברהם ןב
לאזר בר״מ

18

35.
62.
87.
83.
109.
176.
Möller, 8. Flesch, jüd . Fam. Forsch . II, Heft 7, S. 159.

187) s . o . 11 62.
' ד
־1 :י

! 1 ■־

1M) s. o. n 35.
188
J 8. o. n 51.
190
) Hn, Vkf = Mähren. Joseph Moscheh Mährischel war Vorsänger
in N R, 8. Jahrb . d. j .-l. Ges. XJ7JII, S. 48. M. war Rückwanderer , der Name
wurde nicht in Mähren, sondern in einem anderen Lande erworben.
1•1) 8. o. n 65.
1M) 8. o. n 164.
 ״. o. n 110.
«8(
«*) s. o. n 106.
1W
) Sp = strampeln . — Steuervorschreibung für A. Strampl : Rest von
8(i7, fl 10.56, pro ao 808 Dom. et Domes. 3 fl, Klassen und pl 5.15 Sa 19.11.
106
) Bfn. Vorgeschriebene Steuer : Pro ao 808: Dom. et Domes. 3, Klassen
u. pl. Steuer 5.15 Sa 8.15.

105
יצחק בחדג
וואלף ט־פ נ׳ז
זעליג ברי־ק
פריידל בלאך
גנענדל פלעש

Isak Hückl 197)
Benjamin Krziwazek
Selig Brück
Veronika Bloch 198)

Begina Flesch 199)
Bemfeld 200)
Barbara
בילא פוזריץ
Deutsch
Veronika
פראדל חיי׳
ושיע, חנה כת ר׳ ידAnna Bosenthal 201)
 רבקה אל׳ מרדכי קצבBebeka Gurass 202)
Naitaly Beuter
Philip Müller 203)
 הרש ליב ברעNaftaly Lampl
 אל־ זיסלא לאשיץSussana Losehitz
 מחלה אוישפיץMargerette Bitterin 204)
 דווערל פאמאטקאDorothea Pamatka 205
הרשל קצב
פייבל מיללנר

 ליבל קצבJudas Beuter 20 *)
 שלמה וואלף פיראקWolf Pirak 207)
 חיים ברמ״הJoachim Goldman 208)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

 ) ״״s. o. n 31.
) s. Flesch, Die Familie Bloch, in jüd. Familienforschung 1, S. 65.
198
Vorgeschriebene Steuer pro ao 808: Dom. et Domes. 5, Klassen und pl Steuer
8.45 Sa 13.45.
) Begine Flesch, Frau des Abraham Flesch zahlte als David Losehitz’199
sehe Erbin eine Steuer von 6.30; s. Flesch, Familie Flesch, S. 40.
2°0) s. o. n 102.
) s. o. n 4.
101
*° )יZn. Gurass = Kurass (die Witwe nach dem Fleischer Mordechai),
wahrscheinlich ein grosser , vierschrötiger Mann, deshalb der Name Gurass.
) s. o. n 186.
208
) sch N, s. Hickl’s jüd . Volkskai . Jahr 5687 S. 110.
204
V

) Pamatka c. = Andenken, Phn.
206
20•) s. o. n 117.
*•7) s. o. n 35, Name einer Speise entlehnt.
) s. o. n 14.
208
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Ferner ist denselben übergeben worden.

fl
Ehehimmelgeld 209) von Selig Brass
9
Badhausbeitrag 210) von demselben
13
dto von Salomon Horowitz
13
Badhausbeitrag von demselben
9
dto von Fiktor Bosauer
9
Ehehimmelgeld von demselben
13
Von Naftali Bum
9
Badhaasbeitrag von demselben
13
dto von Aron Grünhut
13
Ehehimmelgeld von demselben
12
do von Alexander Deutsch 211)
6
Interessen von Seligmann Loschitz 212) vom Stiftungs -Capital
dessen Vater David Loschitz
4
Abschlags Interessen des Versicherungs Scheines 213) au! noch
rückständigen 880 !
40
Ehehimmelgeld von Aron Bröder
12
Eskelis ’sche Stiftungs -Interessen pro ao 807
18
Von Aron Neuda 214) bezahltes schuldigen Capital laut eines
von dem Kassirer ausgestellten Empfangsscheines
175
Sa
368
Dem Lokalrabbiner haben die Gemeindekassiere zu verabfolgen
an jährlichem Gehalte zwei Hundert Gulden sage 215) 200 Fm.
Dem Schullehrer kommt an jährlichen Gehalt zu verabfolgen : Ein
Hundert fünfzig Gulden . Holz zur Beheizung der Schule fünf und
zwanzig Gulden
Sa 170 Fm.
209)  מערת חופהgenannt , eine Taxe bei der Hochzeit.
*י0) Bräute bei der ersten Benützung des rituellen Bades zahlten erhöhte
Taxen , s. Flesch , in Jahrbuch für jüd. Volksk . 1925, S. 602.
2.1) Seine Trauung wurde auswärts vollzogen und er zahlte nur die
Hälfte der Ehehimmelgeld -Taxe.
2.2) 8. o. n 49.
218) Cautionsinstrument für die Wollspinnerei des David Loschitz , s.
Flesch , Familie Flesch , S. 40 n 1.
2“ ) s. o. u 15.
 ) יp _ piorin = Gulden , m = Münz = gemünztes Geld, Gegensatz
25
Scheingeld = Geld in Papiei scheinen.

*
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Öen>8. May 808 erhalten sechzig Gulden, Hegner 21*)
Den 18. May 808 erhalten fünfzehn Gulden, Hegner
Den 6. Juny 808 erhalten dreissigsieben Gulden 30 xr, Hegner
Den 21. August 808 erhalten vierzig Gulden, Hegner
Den 31. 8ber (= Oktober) erhalten zwanzig Gulden 30 xr, Hegner.
Dem Schächter Bernad Bauer an jährlichem Gehalt zwanzig fünf
25 Fm
Gulden sage
12 Fm
den 1. April Bauer
6
den 3. July Bauer
7
den 29. 8ber Bauer
) an jährlichem Gehalt
Dem Schulsinger Abraham Wechsler 217
sage 25 Fm
zwanzig fünf Gulden
Dem Gbedienten (= Gemeindebedienten) Elias Neuda an jährlichem
25 Fm
Gehalt
 עליאס ניידא218( קבלתי יום א׳ פ* אמור יב זהר
12 fl
 נח שלשה עשר זהר עליאס ניידא,קבלתי יום אי פ
13
Sa 25
816) Israel ben reb Barucli Hegner aus Eanitz fertigt im Jahre 1802 als
Schammasch weneeman das Statut der Ch. Kadischa NB , s. M. f. G. u. W.
d. J. ibid. S. 177 und Jahrb . d . j .-l. G. XVIII , S. 47.
*17) Im Synagogensitz -Protokoll von N R  אברהם חזןgenannt , fertigt die
Protokolle der Zedokoh an z. St.
218)  אליי שיאן ונאמן, Vorbeter und Beglaubter war bereits 1784 im Amte,
s. Jahrb . d. j.־l. G. ibid. S. 47. Elias Neuda war Familiant in NR , s. oben
Folio 125.

Nachtrag.

Der Verfasser (!) der Gesch. d. Juden in Neu Raussnitz (Jaden

und Judengem. Mährens in Vergang. u. Gegenw., S. 406ff.) hat
meine Liste Raussnitzer Rabb. und Raussnitzer Dajjanim (Jahrb.
d. j .-l. G. XVIII S. 36ff.) so getreu abgeschrieben, dass er selbst
meine Fehler (Jahrb. d. j.-l. G. XIX S. 111 von mir berichtigt)
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übernommen. Ans purer Bescheidenheit (!) nur unterliess . er es,
den Autor zu uennen. Unter den Dajjanim führt er sub 2 Juda
Lob b. Aron an, ohne zu wissen, dass der von ihm sub 5 genannte
Lob Stadlan mit Juda Lob b. Aron identisch. Die sub 5 angeführte Entscheidung des Austerlitzer Rabbiners Natan Veitl Munk
stammt aus einer Urkunde, w.elche Privatbesitz und nur mir bekannt war (abgedr. Jahrb . d. j.-l. Gr. XVIII, hebr. Abt. S. 23 No. II),
hat der Abschreiber ohne Quellenangabe aus Flesch, Fam. Flesch
S. 20, n 2 übernommen. Der Verf. genannter Gesch. nennt den
Autor der Schrift ״die Familie Flesch“ nur einmal (S. 407 sub 7),
weil er einen Widerspruch zu entdecken glaubte, der im Jahrb. d.
j.-l. G. XVIII S. 41 n 7 bereits richtiggestellt. Der Verf. hätte
sich selbst leicht eines Bessern belehren können, wenn er sich der
Mühe unterzogen hätte, die hebr. Beitr. zur Gesch. d. J. i. M. NeuRaussnitz (Jahrb. d. j .-l. G. XVIII, hehr. Abt. S. 21 ff.) zu lesen.
Allein auch zum Abschreiben gehört Gründlichkeit und Akribie!

Fremdes

Recht im Talmud.
Von

Dr. Isidor Jeiteles , Prag.

Wenn man vom fremden Rechte im Talmud spricht, so kann
man unmöglich die viel diskutierte Frage, ob und wieweit fremdes
Recht im talmudischem Rechte recipiert wurde, ganz übergeben.
Sicher sind einzelne fremde Rechtsinstitute den Talmudlehrern wohl
bekannt gewesen und haben diese auch fremde Rechtsbegriffe, wenn
auch im Wesen verändert, auf das talmudische Recht projiciert.
Wenn z. B. der Jerusalmi B. Mez. VI Hai. 5  הדא אנמיבדסיםsagt,
so beweist dies, dass der Talmud die Antichresis (Zinsenzahlung
in Form der unentgeltlichen Benützung des Pfandgegenstandes)
wohl kannte, wenn er sie auch infolge des strengen Zinsenverbotes wesentlich verändert schon auf eine verringerte Haftung des
Handwerkers für den von ihm abzuliefernden Gegenstand als שומר
 חנםunentgeltlicher Aufbewahrer, statt wie bisher  שומר שכר, also
entgeltlicher begrifflich anwenden will . Fraglicher ist noch, ob
Vieh) über den Begriff des con(
der Begriff des צאן ברזלeisern
19, wo blos das Abkommen
pactis
de
113
Cod
socidae
tractus
die Jungen der den Hirten
dass
wird,
behandelt
Hirten
mit dem
und Hirten geteilt werden
Eigentümer
zwischen
übergebenen Herde
Perek) mit dem römischen
III
Anf.
(Bechor.
sollen, weit hinausgehend
Rechte zusammenhängt. Der Talmud erweitert den Begriff des צאן
 ברזלauf die verbotene Zinsennahme beim Darlehen, selbst wenn
es sich um ein fructives zu Erwerbszwecken gegebenes Darlehen
handelt, falls einseitige Gefahrübernahme auf Seite des Schuldners
vorliegt. Im jüdischen Ehegüterrechte (Jebamoth VII Anfg. B. B.
(
Ende) werden die bona dotalicia, welche in die בתובהdatio
Fällen
bestimmten
in
und
werden
propternuptias) aufgenommen
mit dieser an die Frau oder ihre Erben zurückgehen, ♦ צאן ברזל
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Während der Ehe gehört die Substanz dem Manne, der diese aber
im Falle der Herausgabe unversehrt zurückerstatten muss (
während
bei den  נכסי מלוגbona parapberna das Eigentum während der Ehe
der Frau bleibt, aber anders wie im römischen Rechte der Fruchtgenuss dem Manne gebührt, der auch nicht für die
Verschlechterung

der Substanz haftet). Ebenso fraglich ist es, ob die Bestimmung
des Talmud B. KL 116b Teilung des Schadens, falls Schiffsgüter
wegen Gefahr über Bord geworfen werden müssen, von der lex
Bhodia de jactu beeinflusst wurde. Von vorneherein fällt da der
Unterschied auf, dass nach talmudischem Recht der Schaden nach
Verhältnis des Gewichtes, nach römischem Rechte nach Massgabe
des Wertes geteilt werden soll. Dabei lässt der Talmud, der diese
Bestimmung analog auf Lasttierbesitzer anwendet, während nach
den Pandektisten eine analoge Anwendung der lex Rhodia de
jactu
streitig ist, dem Gewohnheitsrechte der Schiffer und Lasttierbesitzer
(bei Überfall einer Karawane) einen gewissen Spielraum.
Ähnliches
gilt bezüglich der dreijährigen Ersitzung mancher Servituten bezüglich der fructus, wo der Talmud dieselbe Einteilung in
pendentes
und separati wie das römische Recht kennt. Jedenfalls muss man
sich hüten in der Annahme einer Reception zu weit zu gehen
(Frankl gerichtlicher Beweis gegen Jost), wie es besonders Weiss
in Dor Dor Wedorschow, II. Band, 33 u. flg. tut. Bezüglich des
tignum injunctum  תקנת מרישGittin 55a, wo Hillel zu Gunsten der
Reuigen  תקנת השבץdie Einrichtung traf, dass der unberechtigte
Aneigner, der einen fremden Balken in sein Gebäude eingefügt
hatte, blos den Wert desselben zu ersetzen habe, weist schon
Frankel den Zusammenhang mit dem römischen zwölf Tafelgesetze
zurück. Dort wurde dem Aneigner als Strafe das duplum als Ersatz
aufgelegt, wovon im Talmud, wo es sich um keine Strafe, sondern
Beförderung der Reue handelt, keine Rede ist. Weiss will sogar
in seiner Voreingenommenheitden Gedanken der Reception des
römischen Rechtes in der  תקנת מרישdurch Hillel weiter ausspinnen,
indem er als Gegensatz zu dem das mildere römische Recht
acceptierenden Hillel in Palästina auf den sich nach strengem
persischen Rechte richtenden Samuel hinweist, der (Thaanith 16)
sagt, dass erst durch das Herausreissen des Balkens dem strengen
Rechte genügt wird. Doch ist dies insofern unrichtig, als Samuel
an der zitierten Stelle gar keinen Rechtssatz ausspricht
, sondern
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nur von den reuigen Bewohnern Ninivehs (Buch Jona) sagt, dass
diese in ihrer Bussfertigkeit sogar die gestohleneu und eingebauten
Balken heraussrissen und in natura zurückerstatteten, was jedenfalls als über das strenge Recht hinausgehende Basse, nicht aber
als Gegensatz zur  תקנת מרישHillels auf gefasst werden kann. (Vgl.
über die Begriffe  גזלןund  המסןB . K. 62a ). Noch anfechtbarer ist
die sich im selben Fahrwasser bewegende Auffassung von Weiss
bezüglich der talmudischen Bestimmung des Eigentumerwerbes
seitens der Nichtjuden durch Hingabe des Kaufpreises im Gegensatze zum Erwerbe durch körperliche Übernahme der Juden (מעות
 קונותoder  ) משיכה קונהBechoroth 13. Der Talmud legt zuletzt, wie
Abaji dort sagt, den Unterschied nicht als zwischen dem jüdischen
und nichtjüdischen Recht bestehend, sondern als Unterschied zwischen
Erwerb der Juden und Nichtjuden nach jüdischem Recht aus.
Nun will Weiss behaupten, dass die Auslegung Abajis unrichtig
und dem geraden Sinne widerspricht und dass es sich in der Tat
um einen Unterschied zwischen jüdischem und römischem als nichtjüdischem Rechte handle. Dies ist aber schon deshalb unrichtig,
weil der Kauf nach römischem Rechte ein reiner Consensualkontrakt ist und mit dem Consensus ohne Hingabe des Kaufpreises
perfekt wird, Instit. de emtione et venditione III , 23. Insbesondere
geht die Gefahr ohne weiters mit dem consensus auf den Käufer
über, was im talmudischen Sinne für den Erwerb das Massgebende
ist (eigentlich ist  דבר תורה מעות קונותd . h. nach Thoragesetz wird
der Kauf durch Hingabe des Kaufpreises perfekt, aber wegen des
Gefahrüberganges, solange der verkaufte Gegenstand noch im
Gewahrsame des Verkäufers wegen נשרפו הימן* בעליה, damit der
Verkäufer nicht unachtsam mit der verkauften Ware umgehe, wurde
der Gefahrübergang und damit die Perfection von den Talmadisten
erst auf den Zeitpunkt der körperlichen Übernahme durch den
Käufer verlegt).
Beim Ungehorsams verfahren Jerus, Schebuotb VII Hai. 7 sagt
Lichsa vor R. Mani, unser Verfahren ist besser als das eurige, wir
senden ein Diatigma (Gerichtsbeschluss, wenn der Betreffende vor
Gericht erscheint, ist gut, wenn nicht, so nehmen wir seine Güter
in Beschlag. Darauf R. Mani: wir rufen ihn 30 Tage aus, erscheint er vor Gericht ist gut, sonst nehmen wir seine Güter weg.
Darauf fragt Lichsa: und wenn er so entfernt ist, dass er in 30
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Tagen nicht erreichbar ist ? Da antwortet R. Mani, wir schicken
drei Briefe, immer nach 30 Tagen. Weiss führt hier ohne jeden
nähern Beweis den Unterschied zwischen Babylon und Palästina
darauf zurück, dass in dem einen Falle römisches, im anderen
persisches Recht rccipiert wurde (vielleicht primum, secundum,
tertium decretum wie bei der immissio?). Noch ein strafrechtlicher
Fall, wo Weiss ebenfalls ohne Grund auf dem Umwege über Persien
recipiertes indisches Recht vermutet. Sanhedrin 58, wo erzählt
wird, dass R. Huna einem unverbesserlichen gewalttätigen Manne
die Hand abhauen Hess, das wäre kein jüdisches sondern indisches
Recht. Vergl. jedoch Frankel Aufsatz ״Manurecht und jüdisches
Recht“. Das Manurecht bestimmt viel realistischer: wer mit der
Hand schlägt, dem soll die Hand, wer mit dem Fusse schlägt,
dem soll der Fuss u. s. w. ab gehauen werden, so dass direkt der
frevelnde Körperteil bestraft weiden soll, während für den in
Sanhedrin 58 erzählten Fall vollkommen die einfache Erklärung
Raschis ausreicbt, der auf Sanhedrin 46a hinweist. R. Elieser b.
Jakob sagt, ich habe gehört, dass das Gericht (Bethdin) Körperund andere Strafen verhängen kann, die über das Mass der Thora
hinausgehen und bringt zwei Beispiele, dass einer, der am Sabbat
ritt, gehängt wurde, ein anderer, der durch öffentlichen Umgang
mit seiner Ehefrau Ärgernis erregte, ohne nach dem Gesetze eigentlieh überhaupt strafbar zu sein, die Malkutstrafe (39 Riemenschläge)
erlitt, da es sich in beiden Fällen um die notwendige Statuierung
eines Exempels handelte. Dasselbe war im Falle des R. Huna,
da sich der Mann trotz aller Abmahnung nicht von seiner Gewalttätigkeit abbringen liess (nach Manurecht wäre die Strafe bereits
beim ersten Falle der Tat erfolgt). Selbst der sehr vorsichtige
Frankel (ger. Beweis) will im Falle der vis beim VerkaufeB. B. 47,
B. K. 62 ״selbst wenn man den Verkäufer aufhängt, um ihn zum
Verkaufe zu zwingen, gilt der Verkauf trotz der vis, eine Anlehnung an das persische Recht im Gegensätze zum römischen Rechte
sehen. Vergl. aber L 21 § 5 D quod metu causa: quia quamvis
si liberum esset noluissem, tarnen coactus volo“, so dass sich in
diesem Falle überhaupt keine Anlehnung an ein bestimmtes fremdes
Recht erschliessen lässt.
Aus der Tatsache, dass die meisten Rechtsurkunden und
Gerichtsakte im Talmud als termini technici griechische (in den
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seltensten Fällen römische) oder persische resp. babylonische Namen
haben, lässt sich auf den Charakter des angewandten Rechtes
nichts weiter schliessen, weil eben diese beiden Sprachen die Umgaugssprache der Juden in Kleinasien und Babylonien waren.
Übrigens ist es schon deswegen nicht leicht im bestimmten
Falle von einer Reception insbesondere des römischen Rechtes oder
von einer direkten Einflussnahme desselben auf das talmudische
Recht zu sprechen, weil man bei dieser Gelegenheit auch umge>
kehrt den Einfluss des semitischen (asiatischen) und somit auch
des jüdischen Rechtes auf das später codificierte römische Kaiserrecht berücksichtigenmüsste, wobei sich das Spezifische jedes dieser
beiden Rechtsgebiete nicht so leicht trennen lässt. Z. B. gerichtliches
Depositum. Die Einrichtung Hillels im letzten Perek von Arachin,
dass, um die Auslösung des Stadthauses am Jahresende auch ohne
Mitwirkung des Käufers zu ermöglichen, der Erlag des Geldes im
Tempel mit Zahlungserfolg gestattet wird, vergl. hierzu das viel
spätere römische Kaiserrecht Cod IV tit 32 L 19 de usuris(Diocletian)
deponere in publicum vel ad sacratissimas aedes. Siehe Mitteis
römische Rechtsgeschichte und schon früher Esmarch. Ferner die
sehr interessanten Ausführungen im Spengler מUntergang des Abendlandes“ II . Band über den Pseudomorphismus des römischen Rechtes
der Kaiserzeit.
Diese Abhandlung soll sich darauf beschränken, die bewussten
Anführungen fremden Rechtes im Talmud und die dort eventuell
damit verbundene Besprechung mitzuteilen.
Der Talmud zitiert das fremde Recht selten mit ausdrück־
lieber Namensnennung. Hauptsächlich ist das beim persischen Recht
der Fall,  דני דפרסאיoder ähnlich. Römisches Recht wird kaum ausdriicklich genannt und auch mit dem Namen  יוניöfter bezeichnet.
Sehr oft aber wird das fremde Recht überhaupt anonym  בדיניהםim
Gegensätze zum jüdischen Rechte  בדינינוzitiert . Das babylonische
resp. persische Recht wird auch manchmal einfach als דינא דמלבותא
an alte englische
(
bezeichnet, oder ganz kurz  מלכא אמרerinnert
Gerichtsformeln).
1) I. Sachenrecht . Originärer Erwerb B. Mezia 108 Persisches
Recht. Es handelt sich dort im Talmud darum, ob sich das
Eigentum der an den Fluss angrenzenden Grundstücke auch
auf die zur Schiffahrt notwendigen Plätze (Landungsplatz u.
Jahrbuch der J. L. O. XXI.

®

114
ähnl .) bezieht . Die Perser schreiben in ihren Urkunden , dass
der Fluss , soweit als das Wasser zu einem Pferdehals reicht,
dem angrenzenden Grundeigentümer gehört . (Römisches ;Recht
nur beim alveus derelictus , das Eigentum der Angrenzenden
bis zur Mittellinie des Flusses ).
2) occupatio
beim Fund oder Schatz B. Mezia 28. Als die Angeber , welche veranlassten , dass der Fund dem König ausgeliefert werden musste (ohne Rücksicht auf den ehemaligen
Eigentümer ) überhand nahmen , hat man die früher im Interesse
des Verlierers sehr weitgehende Pflicht der öffentlichen Bekanntgabe eingeschränkt .  אבידתא למלכא. R. Ami fand einmal
ein Gefäss mit Münzen. Da sagte ein zuschauender Römer , der
bemerkte , dass R. Ami in der Besorgnis , den Schatz wieder
ausliefern zu müssen , schlecht gelaunt war , zu ihm, nimm dir
ihn nur, wir (Römer ) sind nicht so wie die Perser , welche sagen,
der Schatz gehört dem Könige (nach römischem Recht gehört
der auf eigenem oder herrenlosem Boden gefundene Schatz dem
Finder ). Siehe auch Beraehoth 60 a : דאשכח מציאה — דאי שמע
 בה מלכא שקיל לה מעיהWenn einer etwas findet und der König
erfährt davon , so nimmt er es ihm weg . Jerus . B. Mezia II
hal. 5, die Alexandererzählung , wo Alexander , ganz erstaunt
über das Urteil des indischen Königs, der den Kindern beider
Parteien den strittigen Schatz zuweist , erklärt , bei uns hätte
der König einfach den Schatz an sich genommen.
3) Erwerb durch Steuerzahlung an a) Grundstück , b) Sklaven,
U8usfructus Erwerb desselben an Grundstücken durch Zahlung
der Grundsteuer . B. M. 54 ־מלכא אמר מאן דיהיב טסקא ליכול ארעא,
ebenso B. M. 108 האי מאן דאחזיק ברקתא. Wer die schuldige
Steuer zahlt , erwirbt dadurch den Fruchtgenuss an den Steuer סלורן.אמר שמוא׳ האי מאן דאהזיק בדקתא דנהרא חציפא הוד
לא מסלקינן ליה והאימא דקא כתב" פריסאי קני לך עד מלי
צוארי סוסיא מיא סלוקי נמי מסלקינן ליה
)ר אמי אשכח אודייא דדינרי חזייה ההוא בר נש ( נ״א בר רומאה
דקא מירתת א״ל זיל שקול לנפשך דלאו פרסאי אנץ דאמרי
אבידתא למלכא
התם באני מטמרי הוו דאינהו נופייהו לא חוו יחבי טסקא למלכא
ומלכא אמר מאן דיה״ב טסקא ליכול ארעא

. ) ב״מ קח1

*  ) ב״מחכ2

:) ב״ב נד3
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tragenden Grundstücken . Das bezieht sich aber nur au! die
Grundsteuer und nicht auf die Kopfsteuer . Yergl. Gittin 58
Gidul bar Reilai hat für drei Jahre Steuer gezahlt (die GrundSteuer wurde auf alle Grundstücke verteilt — contingentiert —
wenn einer nicht zahlte , mussten die Andern für ihn zahlen,
durften aber dafür sein Grundstück benützen . (Spatenrecht bei
Deichlehen ).
3 a) Wer für den Schuldner die Kopfsteuer ,  כתאzahlt , kann diesen
als Sklaven behandeln und bedarf dieser eines Freiheitsbriefes
zur Freilassung . Jebamoth 46 a. B. M. 73 b : So sagt R. Schesebet,
die Siegel von diesen (der Rechtsgrund , sowie eine gesiegelte
Urkunde ) liegen im Schreine des Königs , und der König sagt,
wer keine Kopfsteuer zahlt , muss demjenigen , der sie für ihn
zahlt, als Sklave dienen.
, den! ein Haus
—
B . Mez. 73b  כדיניהםDerjenige
4) Pfandrecht:
Mietzins zu
ohne
,
bewohnen
dasselbe
kann
,
wurde
verpfändet
ist.
zahlen , solange die Schuld nicht bezahlt
5) Verjährung: Ukba bar Nachmani , der Resch Gelutha (Oberhaupt der Diaspora ) im Namen von Samuel Bab. bat . 55) sagt
drei Rechtssätze :  דינא דמלבותא דינאes gilt das Recht des Königs
als Recht d. i. das staatliche Recht . Das bezieht sich selbstverständlich bloss auf Vermögensrecht , nicht auf religiöse Bestimmungen anderer Art. Raschb . zur Stelle erklärt דינא דמלבותא
 אד ששת מוהרקייהו דהני בטפסא דמלכא מנה ומלכא. יבמד מו: ) ב״מ עג3 a
אמר מאן דלא יהיב כתא לשתעביד למאן דיהיב כרנא
: ) ב״ם עב4
. זביננא ליד.אלו הוה ידענא דהוה ממושכן ליה למר לא הוד
השתא כדיניהם עבדינן לך כל אימת דלא מסלקו בזוזי לא שקיל
אנר ביתא אנא נמי לא שקילנא מינך אגר ביתא עד דמסלקנא
לך בזוזי
.«) ב״ב בד5
אמר רבה הני תלת מילי אישתעי לי עוקבא בר נחמי׳ ריש גלותא
, ואריסותא דפרסאי עד מ, דינא דמלכותא דינא: משמי׳ דשמוא׳
 והני מילי, ודיני זהרורי דזבין ארעא לטסקא זבינד״ו זביני,שנין
.לטסקא אבל לכרגא לא מ״ט כרגא אקרקף דגברי מנח
 שכל בני המלכות מקבלין. . : ״דינא דמלכותא דינא׳ דשב״ם ב״ב נד
עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו והילכך
דין גמור הוא
ר״ן נדרי׳ כח׳ דה "במוכס" בשם התום׳ דוקא
8*
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aus der Vertragstheorie, weil die Untertanen mit den Gesetzen
des Königs sich einverstanden erklären, hingegen Tossafoth
(Ran zu Nedarim28 imNamen von Tos.) führen dies auf die Machttheorie zurück, weil dem Könige alles Land gehört und er die
Ungehorsamen aus seinem Lande verjagen kann, daher gilt
 דינא דמלכותא דעאnicht für jüdische Könige, da das Land nicht
ihnen gehört, sondern von Gott Israel verliehen wurde. אריסותא
 דפרסאיdie Verjährung bei den Persern ist an die Frist von
40 Jahren geknüpft (im Gegensatz zur dreijährigen Ersitzung
resp. Verjährung des jüdischen Rechtes). Der Erwerb der
Grundstücke
ist gültig aber nur bei der Grundsteuer und
nicht bei der Kopfsteuer.
6) II Obligationenrecht
: Bürgschaft B. B. 173 Dort will zuerst der Talmud bloss dann die Verpflichtung des Bürgen gelten
lassen, wenn die Person des Schuldners nicht da ist , wenn er
geflohen oder gestorben ist, und bezeichnet dies als das persische
Recht. Dann aber wird dies dahin richtiggestellt, dass im
Gegenteil nach persischem Recht der Bürge selbst dann haftet,
wenn der Schuldner selbst Vermögen besitzt, es sei die Art
des persischen Rechtes, darin keinen Unterschied zu machen,
vom Standpunkte des jüdischen Rechtes wäre es aber Unrecht,
keinen Unterschied zu machen, falls der Schuldner selbst Vermögen hat (nach jüdischem Recht als Ersatzbürgschaft, nach
persischem Recht Bürge und Zahler).
7) Schenkung Aboda Sara 71 : Die Perser treten, wenn sie ein
Gesehenk übergeben haben, nicht mehr zurück. Körperliche
Übernahme macht das Geschenk also unwiderruflich. משיכה קונה.
במלכי האומות אומר דדינא דמלכותא דינא
מפני שהארץ שלו ויכול לומי להם םא
לא תעשו מצותי אגרש אתכם מן הארץ אבל
במלכי ישרא׳ לא לפי שארץ ישרא׳ לכ
 שותפין בה,ישרא
 נברא,מ*ט רבה ור יוסף דאמרי תרוייהו נברא אשלימת לי
 מתקיף לה ר נחמן האי דינא דפרסאי אדרבה בתר.אשלימי לך
ערבא אזלי אלא יב דינא דפרסאי ולא יהבי טעמא למילתייהו
אמר אמימר משיכה בעכרם קונה תדע דהני פרסאי משדרי
פרדשני להדדי ולא הדרי בהו

5קעג

ב״ב

)6

.) ע*ו עא7

ii?
8) Kaufvertrag von Grundstücken : B. B. 54 יבא דמלבתא דינא1
 ומלכא אמר, dass man Grundstücke bloss mittels schriftlicher Urkünde erwerben kann, das ist persisches Recht, wo auch im
Falle der mangelnden Urkunde vierzigjährige Ersitzung notwendig. (Gehört eigentlich auch in das Sachenrecht oben
zwischen 2 und 3).
9) Darlehenszinsen : B. Mez. 62 Was man nach ihrem (nichtjüdischem) Recht  בדיניהםvom Schuldner als Zinsen für den
Gläubiger gerichtlich erzwingen kann, das zwingt man nach
unserem Recht (jüdischem Recht) den Gläubiger als unerlaubte
Zinsen zurückzugeben. Was aber nach ihrem Recht für den
Gläubiger nicht erzwingbar ist, braucht auch der jüdische
Gläubiger dem Schuldner nicht zurückzngeben. (Erzwingbar ist
ribis kezuzo, wenn der Zinssatz bestimmt ist, aber nicht das,
was vor oder nach dem Darlehen als nicht beim Darlehen bedüngen vom Schuldner freiwillig gegeben wird).
10) Tierschäden : Das jüdische Recht unterscheidet beim Tierschaden, ob das Tier (der  )שורunbescholten, d. i.  םתoder
bereits als gefährlich bekannt, d. i.  מועדist . Im ersten Falle
haftet der Eigentümer bloss für den halben Schaden, im zweiten
Falle prästiert er den ganzen Schaden. Der Niehtjnde aber
prästiert in jedem Falle, ob es sich um den Schaden, den sein
Tier einem Juden oder Nichtjuden zugefügt hat, den ganzen
Schaden, sowohl beim  תםals auch beim מועד. Selbst wenn er
sich dem jüdischen Rechte freiwillig unterwerfen will, er wird
כדיניהם, das ist nach nichtjüdischem Recht behandelt, das keinen
Unterschied kennt und immer vollen Schadenersatz verlangt.
Jerus. B. K. IY hal 3, Babli B. K. 38 a.
 דינא דמלכתא דינא ומלכא אמר לא לקני ארעא,והאמר שמוא
אלא באינרתא

: ) ב״ב נד8

.) ב־מ סב9
 בדינינו,אד ספרא כל שאילו בדיניהם מוציאין מלוה למלוה
 למלוה. בל שאילו בדיניהם אין מוצאץ מלוד,מהזירין ממלוה ללוה
.בדינינו אין מהדרין ממלוה ללוד
 א״ר לא על. ד אבהו בשם ד יוחנן אמר כדיניהן. . ) ידוש׳ ב״ק פ״ד ה״ג10
הדא איתאמרת ? אלא כהדא דתני ר חייא שור של עכרם שנגח שור
 בין תם,של עבדם אחר חברו אע׳־פ שקיבל עליו לדון בדיני ישרא
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11) Schätzung des Schadenersatzes : B. K. 58/9. Ein Mann
hatte den Dattelbaum eines Andern gefällt, da kamen beide
Parteien zum Resch Gelutha. Dieser entschied, es waren zusammen drei Bäume, die 100 fl wert waren, du musst ihm
also 1/3=
33 fl zahlen. Darauf sagte der Verurteilte, der Rescli
Gelutha urteilt nach persischem Recht und ging zu R. Nachman,
dieser entschied, dass die Schätzung, resp. der Schadenersatz
nach einem Durchschnittswerte von 60 Palmen zu geschehen
habe. (Zuletzt entscheidet doch der Talmud, dass im speziellen
Falle der Resch Gelutha richtig urteilte, weil es sich um eine
persische, also besonders vorzügliche Palmengattung handelte,
die nicht in Bausch uud Bogen abgeschätzt werden kann). Im
allgemeinen jedoch wird nach persischem Recht der Schätzung
ein sehr kleines Quantum zu Grunde gelegt, wodurch der
Durchschnittspreis sehr hoch ausfällt, während nach jüdischem
Recht durch Zugrundelegung eines grossen Quantums der Durchschnitt möglichst niedrig ausfällt. (Grenznut.zenberechnung nach
Böhm-Bawerk und Wieser).
12) Gerichtsordnung , Prozessrecht : Allgemeines: Kompetenz,
Gittin 10b : Alle Urkunden (Gerichtsakte), welche bei nichtjüdischen Gerichten ausgestellt werden, sind gültig, selbst wenn
sie von Nichtjuden als Zeugen unterschrieben sind, mit Ausnähme von Scheidebriefen und Freiheitsurkunden für Sklaven.
R. Simon sagt, auch diese sind gültig, wenn der nicbtjüdiscbe
Gerichtshof mit rechtskundigen Richtern besetzt ist. (Beim
Scheidebrief müssen die Zeugen der Übergabe an die Frau
dann Juden sein.) Darauf bezieht sich auch Samuel mit seinem
בין מועד משלם נזק שלם — על ד״דא איתאמרית ר׳ אבהו בשם
.ד יוחנן כדינהן ! — מעשה ששילח המלכות וכר עי׳ ב״ק לח
 ההוא גברא דקץ קשבא מחבריה אתא לקמי׳ דריש גלותא א״ל.  נט:  ) ב״ק נח11
לדידי חזי לי ותלתא תאלתא בקינא הוו קיימי והוו שוו מאה זוזי
זיל הב ליה תלתין ותלתא ותילתא אמר גבי ריש גלותא דדאין
. . . דינא דפרסאה למה לי ? אתא לקמי׳ דר׳ נחמן א״ל בששים
.והלכתא כוותי׳ דריש גלותא בדקלא פרסאה
 כל השטרות העולים בערכאות של נכרים אע״פ שחותמיהם,מתני
:  ) גיטין י12
נכרים כשרים חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים ר׳ שמעון או׳ אף
אלו כשרין לא החכרו אלא בזמן שנעשו בהדיוט
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Ausspruch  דינא דמלכותא דינא. Ferner Gitin 19b : Wenn man zü
ß . Papa vor Gericht persische Urkunden brachte , welche bei
nichtjüdischen Gerichten errichtet worden waren , so liess er
diese von zwei unbefangenen Nicht Juden und zwar von jedem
einzeln , nicht in Gegenwart des anderen vorlesen und dann
auf diese hin selbst von belasteten Grundstücken Zahlung
erheben.
13) Dagegen Gitin 88. ß . Tarfon : לכ מקום שאתה מוצא אגוריאות של
 עבדם אע״ם שדיניהם בדיני ישח* אי אתה רשאי להזקק להם. Der Jude
soll sich nicht freiwillig der nichtjüdischen Gerichtsbarkeit
unterwerfen , selbst wenn diese nach denselben BechtsgrundSätzen wie das jüdische ßecht urteilt . (Wegen Eidablegung
u. dergl .)
B . K. 114 : Wenn ein Jude ohne behördliche
14) Zeugenschaft:
Aufforderung (aus freien Stücken beim nichtjüdischen Gerichte
für einen Nichtjuden gegen einen Juden aussagt , legen wir
ihn in den Bann , weil das nichtjüdische Gericht schon auf die
Aussage eines Zeugen hin zur Zahlung verurteilt ) nach jüdischem
ßecht sind zwei Zeugen erforderlich , dadurch wird also die
jüdische Partei geschädigt . Diese Bestimmung gilt aber nur
beim Dorfgericht , wo keine rechtskundigen Biehter zugezogen
sind , aber nicht beim  תואר, bei einem Gerichtshof , wo die
rechtskundigen Biehter auch nicht auf die Aussage eines
einzigen Zeugen verurteilen , sondern im solchen Falle dem
Gegner ebenso wie nach unserem Bechte  בדינינוeinen Schwur
als Ergänzung des halben Beweises auferlegen . (Siehe dazu
Bosch über das alfonsinische Gesetz in Kastilien , dass kein
Christ allein ohne jüdischen Zeugen gegen einen Juden aus אתי קמי* שטרא פרסאה דעביד כערכאות של. ר פפא כי הוד: נימין יט
כותים מקרי להו לשני כותים זה שלא בפני זה במסיח לפי תומו
ומגבי ביה ממשעבדי
 ותניא דדה ד טרפון אומר כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של:  ) נימין הפ13
נכרים אע״ם שדיניהם כדיני ישרא" אי אתה רשאי להזקק להם
 האי נר ישרא" דידע סהדותא לעכו״ם ואזל ואסהיד ליה בדיני. קיד:  ) ב״ק קיג14
 מ״ט ? דאינהו מפקי.דעבוים על ישרא* חבריה משמתינן ליה
 וחד נמי. ולא אמרן אלא חד אבל בתרי לא.ממונא אפומא דחד

12Ö
Sagen könne und daher Aufhebung des talmudisehen Gebotes,
um Abänderung dieser günstigen Bestimmung zu verhindern.)

15) Nach welchem Gesetze ist ein bei einem jüdischen Gerichte
als Partei erscheinender Kanaanäer zu richten? B. K; 113 a:
Wenn ein Kanaanäer und ein Jude als Parteien vor das jüdische
Gericht kommen, so soll dieses den Juden nach dem günstigeren
Recht beurteilen, also nach jüdischem Recht, falls dieses
günstiger ist, als das eigentliche Recht des Gerichtes, falls
aber das kanaanäische Recht für den Juden günstiger, nach
diesem, da der Kanaanäer sich auch dann nicht beklagen kann,
da er nach eigenem Recht behandelt wird. (Vergl. denselben
Rechtsgrundsatz § 35 öst. a. b. G. B. bei einseitig verbindlichen
Geschäften des Ausländers wird die Giltigkeit der Verpflichtung
nach dem für den Ausländer ungünstigerem Gesetze von beiden
d. i. dem österreichischen und fremden Gesetz beurteilt.)
16) Zuverlässigkeit der persischen Justiz im Gegensatz zur römisehen in Palästina:  סקריקוןund  אנפוותGitin 58 und 44:
 סקריקקist die während der Römerkriege in Palästina notwendig
gewordene Einrichtung, welche wegen der oft mit Todesandrohung verbundene Wegnahme von den Juden gehörigen
Grundstücken durch Nichtjuden für den Fall getroffen wurde,
dass ein Jude diese gewaltsam geraubte Grundstücke vom
Nichtjuden erwarb. Anfangs brauchte der jüdische Käufer, da
in der gefährlichsten Zeit ein vollkommener Verzicht des jüdischen Enteigneten vermutet wurde, dem ursprünglichen Eigentümer gar nichts zu ersetzen. Später wurde aber doch bestimmt,
dass der jüdische Erwerber der gewaltsam enteigneten Grundstücke dem ursprünglichen jüdischen Eigentümer x/4 des Wertes
ersetzen müsse, weil angenommen wurde, dass er das Grundstück
um dies billiger vom Enteigner erworben. Bei Zahlung dieses 2/4
אינהו כמי חד

בי דרראר

לא אמרן אלא בדינא דמגיסתא אבל
אמומתא שדו ליה

/ דתניא ישרא׳ וכנעני שבאו לדין אם אתה יכול לזכהו בדיני ישרא.) ב״ק קיג15
 ואמור לו כך דינינו! בדיני כנענים זכהו ואמור לו כך,זכהו
!דינכם
 מבע״ה וחזר ולקח, ("לקח מסקריקון וחזר ולקח מבעל הבית מקחו בטל: ) גיטין נח16
 ב״ד של אחריהם אמרו,מסקריקון מקחו קיים״) ♦♦ זו משנה ראשונה
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des Wertes wurde der jüdische Käufer voller Eigentümer des
Grundstückes, weil man im Falle der unter lebensgefährlicher
siccarischer Drohung erfolgten Enteignung die Rechtsvermutung
aufstellte, dass der Bedrohte auf sein Eigentum verzichtet
habe.
17)  אנפרותist ebenfalls eine Enteignung von Sklaven, Gittin 44,
oder Grundstücken, Gitin 58, aber unter weniger gefährlichen
Begleitumständen , so dass keine Vermutung für den vollen
Verzicht des enteigneten jüdischen Eigentümers aufgestellt
wurde. Infolge dessen muss im Falle der  אנפרותder jüdische
Erwerber des Grundstückes dieses an den früheren jüdischen
Eigentümer ohne Entschädigung zurückgeben. Nun sagt der
Talmud: in Babylon gibt es keine Anafore , weil jeder
gewaltsam Enteignete sich beim nichtjüdischen Gericht beschweren kann und dort sofort sein Recht findet, hat er es
nicht getan, so hat er auf sein Eigentum verzichtet und hat
keinen Anspruch auf Ersatz seitens des jüdischen Erwerbers,
resp. das Grundstück von diesem ohne Entschädigung zurückzubekommen. (In Palästina hingegen war wahrscheinlich im
Falle der Anafore nicht die Möglichkeit sein Recht zu finden
und sicher noch weniger für den siccarisch Enteigneten .)
Über die im Talmud anerkannte Verlässlichkeit der persischen
Justiz geben auch die Äusserungen über Giltigkeit der Urkunden und über die mit rechtskundigen Richtern besetzten
Gerichtshöfe bestes Zeugnis.
eines Richters , B. B. 58 bringt
18) Unfähigkeitserklärung
die äusserst strenge Auffassung des babylonischen, id est persischen, Rechtes, dass ein Richter, der im eigenen Prozesse
הלוקח מן הסקריקון נותן לבעלים רביע ויד הבעלים על העליונה
רצו בקרקע נוטלין רצו במעות נוטלין
, ת״ר הבא מחמת חוב ומחמת אנפרות אין בו משום סקריקון: ) נימיןחנ17
 והאמרת אין בה משום.ואנפרות עצמה צריכה שתשהא יב׳ חדש
 איר.סקריקון ? ה־ק סקריקון עצמה צריכה שתשהא יב׳ חדש
 והא קא חזינן דאיכא ? אלא. יוסף נקטינן אין אנפרות בבבל
אימא אין דין אנפרות בבבל מ״ט כיון דאיכא בי דוואר ולא אזיל
. אימור אחולי אחיל,קביל
. ) ב׳־ב נח18
 כתיב באבולא כל דיין דמתקרי לדין לא שמיה דיין.חזא דהוד
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vor Gericht belangt wird, die Fähigkeit, Richter zu sein, ver-

liert.

19) Eid , UuglaubWürdigkeit beim Eide, Schebuoth 34b : Das pergische Recht ist auch da besonders rigoros und lässt keinen
zum Eide zu, der sich einer Unwahrheit bei seiner Aussage
schuldig gemacht und überführt wurde, selbst wenn es
sich um einen kleinlichen Umstand handelte, der mit dem
Streitfälle nicht im geringsten Zusammenhänge war und es
sich um eine blosse Unachtsamkeit bandeln konnte« Das jüdische
Recht ist darin viel liberaler und entschuldigt, falls jemand
sich um einen bedeutungslosen Umstand nicht gekümmert hat,
und sieht in einer solchen Abweichung von der Wahrheit noch
keinen Grund für die Unglaubwürdigkeit beim Eide.
20) Beschaffenheit der Urkunden, Gittin 11: Raba sagt, mittels einer
persischen Urkunde kann man von unbelasteten Grundstücken
Zahlung erheben. Darauf wird eingewendet, dass diese auf
ungeheiztes Papier geschrieben werden, welches der leichten
Fälschbarkeit wegen bei Urkunden nach jüdischem Recht nicht
zulässig ist.
21) Strafrecht , Mord : B. K. 117, B. M. 38b (siehe verbesserte
Lesart beiRaschbam und Raschi B. M. 39 mit Bezug auf R. Hai
und dessen Erklärung des Wortes  מרדיןals persischer Bezeichnung für Mord)  פרסאי קפדי אשפיכות דמים יונ״ם לא קפד״d . h. die
 מניתי לך בצד עמוד זה ! א״ל אל. ההוא דאמר ליה לחבריה מנד: ) שבוער לדly
 אתו תרי מהדי אסהידו ביה דהשתין מים. עברתי בצד עמוד זה
 ר׳ נחמן האי.  מתקיף דל.  אמר דל הוחזק כפרן. בצד עמוד זה
 איכא.  מי קאמר מעולם ? בעסק זה קא׳ל. דינא פרסאה הוא
דאמרי ההוא דא־ל לחבריה מנה מניתי לך בצד עמוד זה א־ל אל
 נפקו ביה םהדי דהשתין מים בצד,עברתי בצד עמוד הז מעולם
עמוד זה אר׳ נחמן הוחזק כפרן אל רבא לד נחמן כל מילתא
.דלא רמיא עליה דאיניש עביד ליה ולאו אדעתיה
*אמר רבא האי שטרא פרסאה דמסריה ניהליה באפי סהדי ישרא
 והא בעינן כתב שאינו יכול לזייף. . . מנבינן ביה מבני חרי
!וליכא ? בדאפיצן

.  ) גיטין יא20

אל ד כהנא עד האידנא הוו יוונאי דלא קפדי אשפיכות דמים
והשתא איכא פרסאי דקפדי אשפיטת דמים ואמרי מרדין טרדין

.) ב*ק קיז21
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Perser bestrafen den Mord sehr strenge , die Griechen (wohl
darunter Römer zu verstehen ) nehmen es nicht so genau damit.
22) Raub , Diebstahl: B . K. 114 ^נכרי דדייני מיתי לא מייאש ישר
 טון דאמרי מימר מייאש. Im Falle eines nichtjüdischen Räubers
(Diebes ) verzichtet der Beraubte nicht , weil er infolge des
summarischen , nicht an Formalitäten gebundenen Strafverfahrens
des nichtjüdischen Gerichtes auf Überführung und Verurteilung
des Räubers rechnen kann; beim jüdischen Gerichte aber , das
nicht gewaltsam gegen den Beschuldigten vorgeht und Beweise
verlangt , bevor es den Beschuldigten verurteilt , gibt der Beraubte
die Hoffnung auf, sein Gut wiederzuerlangen . (Das nichtjüd*
Gericht erzwingt eventuell ein Geständnis durch Gewaltanwendüng , was beim jüdischen Gericht , das strikte Beweise ver«
laugt , ausgeschlossen ist .)
23) Ehebruch: Falls ein Nichtjude mit einer verheirateten Frau
Ehebruch begeht , wird er, weil dieses auch nach nichtjüdischem
Recht strafbar , nach seinem Recht bestraft . Handelt es sich
aber um Ehebruch mit einem verlobten jüdischen Mädchen
(qualifizierte Verlobung )אירוסין, so wird er, weil dies nach nichtjüdischem Recht nicht strafbar , nach jüdischem Recht bestraft.
Sanhedrin 57.
24) Steckbrief: Ahoda Sara 18 : In der Erzählung , wie R. Meir
seine Schwägerin aus dem römischen Gefängnisse befreite,
heisst es, dass , als die Tat R. Meirs entdeckt wurde , sein Bild
am Stadttore angeheftet wurde , damit ihn jeder erkenne und
der Obrigkeit ausliefere.
דיה " מחמת מרדיך שהרג את הנפש ופרסאי הורגין על שפיכות
 מרדין הוא רציחה בלשון פרסי וכן.דמים בדאמרינן ב״ק קיז
)מפורש בשערים דד האי גאון ( שער מ
 סבר,אד אשי לא שנו אלא לסטים ענדם אבל לסטים ישרא' לא
 מתקיף לא ד יוסף אדרבא איפכא.למחר נקימנא ליה בדיגא
 ישרא׳ כיון דאמרי מימר, מייאש,מסתברי עברם דדייני בגיתי לי
. . מייאש
,אלא אד יוחנן לא נצרבה אלא לנערה המאורסה דלידדהו לית להו
דדיינינן לחו בדינא דידן אבל אשת איש בדינא דידהו דיינינן להו
אתו חקקו לדמותיה דד מאיר אפיתחא דרומי אמרו כל דחזי
לפרצופא הדין לייתיה

 רש״י.לט

ביים

.) ביק קיד22

:) סנה" נז23
:) עץ יח24
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25) Abstimm ung der Richter im Strafverfahren Jerus . Sanhedrin IV,
bal. 7: R. Jochanan und Resch Lakisch disputieren : Der eine
sagt  דיניהם בדינינו, dass also bei der Abstimmung in Strafsachen,
um Beeinflussung auszuschliessen , beim jüngsten Richter angefangen wird ; der andere behauptet , dass keine ÜbereinStimmung mit dem jüdischen Rechte vorliegt , also nach nicht-

jüdischem Recht nicht beim jüngsten Richter mit der Abstimmung begonnen wird.
26) Strafvollzug : Hinrichtung durch das Schwert . Sanhedrin 52:
Der Grundsatz des jüdischen Strafrechtes ist . auch beim Verbrecher im Strafvollzüge die menschliche Würde zu wahren
und selbst bei der Todesstrafe den Körper nicht unnötig zu
entstellen .  ברור לו מיתה יפהIn der angeführten Stelle Sanhedrin
heisst es, dass die Hinrichtung mit dem Schwerte כדרך שהמלכות
 עושה, also wie bei den Nichtjuden erfolgen soll. R . Juda findet
das eine Entstellung , sondern man soll den auf einen Block
gelegten Kopf mit einem Messer abtrennen . Dagegen WiderSpruch der Andern.

Anhang : Steuerrecht . Aus den vielen Klagen, die ins-

besondere in den Midraschim aber auch im Jerusalem . Talmud
Vorkommen, ersehen wir den grossen Steuerdruck , unter welchem
die jüdische Bevölkerung unter der römischen und selbst persischen
Herrschaft lebte . Werden im Anfang Aboda Sara die Perser als
besonders erfinderisch in der Erhebung von Zöllen und anderen
öffentlichen Abgaben genannt , — und als sie sich dort rühmen für
 דז איתפלגון ד יוחנן וריש לקיש חד אמר דינינו כדיניהם,) ירושלמי סנה25
 מאן, מאן דמר דינינו כדיניהם ניחא,וחד אמר אין דינינו כדיניהם
. . .  מה מקיים,דמר אין דינינו כדיניהם
 מצות הנהרגין היו מתיזין את ראשו בסייף כדרך שהמלכות, מתני:  נב,) סנה26
 ד יודא אף ניוול הוא לו אלא מניחין את ראשו על,עושה
הסדן וקוצץ בקופיץ אמרו לו אין מיתה מנוולת מזו
 אף אני יודע שמיתה מנוולת,תניא אמר להם ד יודא לחכמי
,נמ
היא אבל מה אעשה שהרי אמרה תורה ובחוקותיהם אל תלכו
היה עובר על בית המכס ואמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא
:  ) ב״ב קכז1
 אמר עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא אינו נאמן,נאמן
 אין פורטין לא מתיבת המוכסין ולא מכיס של נבאים, מתני.ב״ק קיג
 א״ר. . . . " " גמ׳ נודרין להרנין ולחרמין שהיא תרומה אע״פ שאינו תרומה
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das öffentliche Wohl viele Städte gebaut nnd Brücken errichtet zu
haben, werden sie mit den Worten zurückgewiesen, ״die Brücken
habet ihr gebauet, um Zölle zu erheben und die Städte, um von
Menschen und Tieren (bei den Einwohnern) Frondienste zu verlangen — so wird dasselbe den Römern, Sabbat 33, als von ihnen
Errichtung von Märkten und Brückenbau gerühmt wird, vom grossen
Römerfeinde R. Simon ben Jochai vorgeworfen (siehe dort Tossaiot).
Als römische Steuern werden besonders genannt:  ארנונאeine Naturalabgabe,  דימוסיאdie spezielle Judenabgabe fiscus Judaicus, גולגולת
d. i. Kopfsteuer, dann  אנגריאder Frondienst,  בלילאeine KrönungsSteuer, dann die Zölle, vectigalia d. i. מכס. Die babylonischen,
näml. persischen Steuern heissen speziell כתא, die Kopfsteuer, מסקא
die Grundsteuer,  שחריתFrondienste.
1)  מכסDies ist der allgemeine Ausdruck im Talmud für Zölle
und Abgaben (Mauten). Der Zoll wurde von den Gegenständen,
welche der Reisende mit sich führte, nach deren Wert erhoben,
selbst von den in Begleitung befindlichen Sklaven B. B. 127, dabei
wird die Statusfrage behandelt, ob die Bezeichnung der Begleitperson als Sohn gegenüber der Zollbehörde— was oft beim Sklaven
geschah, um ihn zollfrei durchzubringen, als Anerkennung der
Sohneseigenschaft bewertet werden kann. Der Zoll war gewöhnlieh verpachtet. Der Zollpäcbter  מוכסnahm in der Regel eine
verachtete Stellung ein (vergl. Evangelium).
Der Zöllner stand nämlich im begründeten Verdachte, sich
bei der Einhebung Willkürlichkeiten zu Schulden kommen zu lassen
und wurde daher dem  גזלןRäuber und  חמסןGewalttäter gleichgeachtet B. K. 113, Nedarim 28. Daher das Verbot, aus der Kasse
des Zöllners Geld zu wechseln, dasselbe galt auch für die Kasse
Tos. B. K. 58 über
(
der anderen Steuereinnehmer  גבאים של מלךSiehe
grossen WillDer
).
Burgund
auf
Hinweis
mit
Abgaben
ungerechte
das BeAbwehr
als
sich
musste
gegenüber
kür in der Einhebung
(Nedarim
Angaben
falsche
durch
streben entwickeln, sich denselben
28), Verkleidung bei speziellen Abgaben, die von als Juden durch
die Kleidung erkenntlichen Personen eingehoben wurden, zu ent דבי ד ינאי,חנינא רב בהנא אמר שמוא' במוכס שאין לו קצבה
 איתא א״ר חיננא א״ר כתנא. כח,אמרו במוכס העומד מאליו (נדרי
) . . . "אמר שמוא
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ziehen . Ein solches Vorgehen wird im Talmud einem gesetzmassigen (vom Könige ) bestellten Steuereinnehmer , der bloss die
vorgeschriebenen Abgaben fordert , gegenüber ausdrücklich missbilligt , Kelim XVII . 16, und ist verboten nach dem allgemeinen Grundsatze  ♦ דעא דמלכיתא דינאDem willkürlichen , oft ganz eigenmächtig
erstandenen Zöllner gegenüber war Selbsthilfe erlaubt und sogar
gestattet , sich sonst religionsgesetzlich nicht ganz einwandfreier
Mittel za bedienen . Die Entziehung vom Zolle wurde (ganz wie
das heutige Verhalten der Reisenden der Grenzzollbehörde gegenüber und die allgemeine Steuermoral ) nicht wie ein diffamierendes
Vermögensdelikt Diebstahl (heute Betrug ),sondern blos als Entziehung
von einer schuldigen Forderung aufgefasst . Ähnliche Steuerentziehung Nedar . 62 b dazu Rosch.
Schiffszoll für die passierenden Schiffe Aboda Sara 10.
Brückenzoll , dieser scheint der häufigen Erwähnung nach
eine wichtige Rolle gespielt zu haben . Sabbat 78 b wird die
Brückenmaut ausführlicher behandelt , dort ist auch die Rede von
einem Brückenpassierschein , קשר של מוכסים, der so erklärt wird,
dass der die Brückenmaut Entrichtende am Anfang der Brücke
ein Zeichen erhielt , dass er dem Einnehmer am andern Ende der
Brücke vorzeigen musste , es war dies ein Freipassierschein.
2)  ננסקא, das ist die Grundsteuer . Diese scheint contingentiert gewesen zu sein in der Art , dass eine Steuergesellschaft bestand , die eine gewisse Summe für die einbezogenen Grundstücke
כלים ם" י״ז מ׳ טז " מקל שיש בו בית קיבול מזוזה ומרגלית" ופי' הרע״ב לעלשץ
כן כדי לגנוב בו את המכס
ואמר רבא שרי ליה לצורבא מרבק למימר עבדא דגלרא אגא אל
 סב,נדרי
יהבנא אכרגא מ״ט לאברוהי אריא מיניה
) בדש״י,ווי ליה לאילפא דאזלא בלא מיכסא ! (עיי
: ע״ז י
 ת״ר המוציא קשר מוכסין עד שלא הראהו למוכס חייב משהראהו: שבת עח
 יודא אומר אף משהראהו למוכס חייב מפני, ר,למוכס פטור
, מאי בינייהו ? אמר אביי איכא בינייהו רהיטי מוכסא.שצריך לו
 ר אשי אמר חד,רבא אמר מוכס גדול ומוכס קטן איכא בינייהו
מוכס א״ב מפני שצריך לו להראות למוכס שני דאמר ליה חזי
.נברא דמוכס אנא
. .
התם באני מטמרי הוו דאינהו גופייהל אל הול יהבי טסקא למלכא
) ב״ב נד2
.ומלכא אמר מאן דיהיב טסקא ליכול ארעא
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entrichten musste . Falls ein Mitglied nicht zahlte , mussten es die
anderen für ihn tun , hatten aber das Recht, die Grundstücke des
Nichtzahlers zu benützen . Es bestand auch ein Pfandrecht des
Steuerpächters am Vermögen der anderen Mitglieder , aber nur für
das laufende Jahr , in dem die Steuer fällig war. B. B. 54,
B. K. 113.
3)  כרנא, Kopfsteuer . Diese wurde von den נכאים מזל מלך,
von den vom König angestellten Steuerbeamten eingehoben . Diese
kamen oft iu die Wohnung des Steuerpflichtigen , um dort alles
zu durchsuchen und eventuell zu pfänden . Der Nichtzahler war
aber auch der Leibeigenschaft demjenigen gegenüber unterworfen,
der für ihn zahlte . כרנא אקרקף תברי מנח. Jebamot 46, Taharot VII,
B. B. 8 und 55, Nedarim 62b , Bab . m. 73 b.
Korah ) B. B. 47 wird der Steuer(
4)  אנגריאoder שחריתOnkelos
Frondienste , welche die Ortssind
Das
.
beamte  שחוורgenannt
bewobner entweder mit ihrer Person oder mit ihren Tieren zu
leisten hatten (Vorspaun u. s. w.). Bei der  אננריאder Tiere ist zu
unterscheiden , ob diese nach gemachtem Gebrauche dem Eigentümer wieder zurückgestellt wurden oder nicht  אננריא חוזרתund
 שאינה חוזרתB . M. 78.
אמר רבא מאן דמשתכח בבי דרי פרע מנתא דמלכא וחני מילי
 ואמר רבא בר. שותפא אבל אריסא אריסותיה הוא דקא •מפיק
מתא אבר מתא מיעבט והימ דברלא ארעא וכרנא דהאי שתא אבל
.שתא דחליף הואיל ואפיים מלכא חליף
א־ל ר׳ פפא לרבא חזי מר הני דבי פפא בר אבא דיהבי זובי
לאעשי לברגייהו ומשעבדי בהו

: ב״ק קינ

.) יבמו׳ מו3

. . טהרות פ׳ז מיו הגבאים שנכנסו לתוך הבית הבית טמא
.ביב ח
 ■ מנדה בלו והלך. . . .ר* נחמן ב״ר חסדא רמא כרנא ארבנן
,' בלו זו כסף גלמת,(עזרא ז) וארי יודא מנדה בו מנת המלך
והלך זו ארנוניא
. ביבחנ
הני זהרורי חבין ארעא לטסקא זבינהו זביני והני מילי לטסקא
 מ־ט כרגא אקרקף דגברי מנחי ר׳ הונא ברי׳ דר. אבל לכרגא אל
.יהושע אוי אפי׳ שערי דכדא משתעבדי לכרנא
יהודה מנדו זו מנת המלך בלו זו טלנלתא והלך זו
גמי אמר

ואמר
ארנונא

בר

מתניי או שנעשית אננריא אומר לו הרי שלך לפניך

בס

נדרי־

:. ) ביםחע4
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5 )  ארנונאscheint
jedenfalls eine Naturalabgabe
gewesen zu
sein . Pesach . 6  עיסת ארנוניא. . . . . . מן הבכורה
בהמת ארנוניא פטורה
 חייבת בחלה. Es war wohl möglich , diese Abgabe mit Geld abzulösen,
 לסלקא בממונא. Pär diese Steuer bestehen zwei Erklärungen , Raschi
Pesach . 6 , B. B. 8 meint , dass es sich um eiue decima von Vieh
and Getreide handelt , dagegen
R. Chananel
im Tossafot , dass
dies • ein Betrag für durchziehende
Truppen oder bei der Durchreise des Herrschers war . Tos . Nedar . 62 b, jedoch Sanhedrin 26a
für Raschi.
6 )  כלילאSteuer für den König , B. B. 143 zum Anfertigen der
Krone , also eine Krönnngssteuer : ההוא דמי דכלילא דשדו דבי מלכא
 אאבולי ואאיסטרוגיtauf Arm und Reich ). B . B. 8 vgl . Aruch.
7) Markt - und Messgebühren , Aboda Sara 13 a , wurden , falls
die Messe oder der Markt am Orte eines heidnischen Heiligtums
stattfand , für diese vou den Priestern dort von den Verkaufsbuden
eingehoben.
רב לא שנו אלא באננריא התרת אבל אננריא שאינה חוזרת חייב
. . להעמיד לו חמור ושמוא׳ אמר
 אמר רבא בהמת ארנוניא פטורה מן הבכורה ואע״ג דמצי מסליק. .
. עיסת ארנוניא חייבת בחלה ואע־נ דלא מצי מסלק ליה,ליה
.מ״ט בהמה אית לה קלא עיסה לית לה קלא
 עישורי תבואות ובהמות מידי שנה: "הלך זה ארנוניא רש״י
 חח פי־ ארוחת דורון לשלטון העובר ממקום למקום: בשנה ; תום׳
שנותן לו כל עיר ועיר ארוחה
כי אתא ר יצחק בר יוסף אמד ההוא דמי כלילא דשת דבי
.מלכא אאבולי ואאיסטרוג
— מיתיבי ר נתן או׳ יום שעכו־ם מנחת בו אח המכס

. ) פסחי׳ ו5

. ח. ג,*ב

.) ב״ב קמג6
. ) ע*ז יג7

Esra Hasofer
nach Talmud und Midrasch.
Von

Dr. Michael Munk in Berlin.

Inhalt.
Literaturverzeichnis.
Vorwort.
Erster Teil : Esra in Babylonien.
1.) Die Geschichte des babylonischen Exils

Zerstörung Jerusalems,
Exil,
Babylonische Könige,
Serubabels Zug,
Samaritaner,
Die Perserkönige.
2.) Esras Jugend

Geburt,
Abstammung,
Studium bei Baruch,
Hohepriesteramt.
3.) Die Alijah (Esras Zug nach Palästina)

Vorbereitung zur Alijah,
Weigerung der Leviten und der Mischlinge,
Abstammungslisten,
Mangel an Leviten,
Folgen der schwachen Beteiligung des Volkes.
Jahrbuch der J. L. G. XXI.

D

"

130

׳

Zureiter Teil : Esra in Palästina.

י ן:
5׳

4.) Die Lage in Palästina und im Heiligtum

Mängel des zweiten Tempels,
Die *Fünf Dinge“,
Ende der Prophetie.
5.) Die Wiedererrichtung des religiösen Staatslebens

Heiligung des Landes,
Brach- und Jobeijahre,
Septenatsgesetze,
Freiwillige Zehntenabgabe,
Einweihung des Heiligtums,

Bau der Stadtmauer,
Bestrafung der Leviten.
6.) Die SteUang zu den Samaritanern
>*

Vermischung mit Heiden,
Abweisung der Samaritaner beim Tempelbao,
Auflösung der Mischehen,
Auflehnung der Samaritaner und ihre Verbannung.
7.) Die ״Zehn Tekanoth“

\i

- :

Schriftverlesung am Montag und Donnerstag und Sabbat Nachmittag,
Gottesdienst und Synagoge,
Regelung der Gerichtsbarkeit,
Sabbatheiligung,
Familienleben,
Soziales,
Keuschheits- und Reinheitsgesetze.
8.) Sonstige Massnahmen

Regelung des Gottesdienstes,
Gebetsfolge,
Fasttage,
Einführung neuer Segenssprüche,
Tetragrammaton,
Soziales.
9.) Allgemeine literarische Tätigkeit

Urschrift der Tora,
Einführung der Quadratschrift,
Mitwirken von Propheten,
Schrift der Samaritaner.
10.) Die heilige Schrift

Targum,
Satzeinteilung,
Akzente,
Diakritische Punkte,
Abschreiben von Torarollen,
״Sefer Esra “.

131
11.) Die Lehre

Belehrung des Volkes,
Lehranstalten,
Anstellung von Lehrern,
Der massoretische Text,
Die Soferim,
Die K’neseth Hagedola,
Biographie Esras.
Dritter Teil : Charakterisierung der Persönlichkeit Esras und seiner Wirksamkeit.

12.)

Esras Charakter,
Seine Massnahmen,
Bestaurator des Judentums,
Identifikation Esra -Mal’achi,
“,
Esra ״der Schriftgelehrte
V
Gleichstellung mit Mose und Aharon,
Esras Gerechtigkeit und Heldentum,
Seine Verdienste,
Bescheidenheit,
Vorbild der Gelehrten,
Bedeutung für die Geschichte.

Exkurse

I. Die chronologischen Daten des Talmuds für die Zeit des ersten Exils.
II. Entstehung der Quadratschrift.
III. Zur Ansicht Rabbis in der Frage der Quadratschrift.
Anhang

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Die Weigerung von Juden zum Anschluss an Esras Zug.
Der Name Esra bei den Jemeniten.
Esras Todestag und Ruhestätte.
Esra-Synagogen.
Esras Schriftrollen.
Esra im Koran.
Die Erzählung vom hundertjährigen Schlaf Esras.

132
Literaturverzeichnis.

Aptowitzer , V., Parteipolitik der Hasmonäerzeit im rabbinischen
and pseudoepigraphischen Schrifttum. Wien 1927.
Bacher , W., Die älteste Terminologie der jüdischen Schriftauslegung. Leipzig 1899.
Berliner , A., Beiträge zur hebräischen Grammatik im Talmud und
Midrasch. Berlin 1879.
do. Beiträge zur Geographie und Etnographie Babyloniens im
Talmud und Midrasch. Berlin 1882.
Blau , L., Masoretische Untersuchungen. Strassburg 1891.
do. Zur Einleitung in die Heilige Schrift. Budapest 1894.
do . Studien zum althebräischen Buchwesen und zur biblischen
Literaturgeschichte. Budapest 1902.
Bloch , M., Schaare haTekanoth. Institutionen des Judentums. I.
Budapest-Wien 1879.
Bondi , J ., Die Perserkönige der Bibel nach R. Jose (J.L.G. XVII)
Frankfurt a. M. 1927.
Bulmerincq , A. v., Einleitung in das Buch des Propheten Maleachi. Dorpat 1926.
Daiches , S., The Jews in Babylonia in the time of Esra and
Nehemia according to Babylonian Inscriptions. London 1910.
El bogen , I., Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen
Entwicklung. Frankfurt 1924.
Friedländer , I., Die Chadhirlegende und der Alexanderroman.
Leipzig-Berlin 1913.
Geiger , A., Kewuzath Maamarim. ed. Poznanski in Bibliotheca
Gedola. Warschau 1910.
do. Was hat Mohammed aus dem Judentum auf genommen?
Leipzig [1902] 1882.
Gelbhaus , S., Esra und seine reformatorischen Bestrebungen.
Wien 1903.
Ginzberg , L , Geonica I, II . New York-Jerusalem 1909.
do . The legends of the Jews. Philadelphia I—VI, 1913—1928.
Grünbaum , M., Gesammelte Aufsätze zur Sprach- und Sagenkunde,
ed. F. Perles. Berlin 1901.
Grünberg , S., Die ursprüngliche Schrift des Pentateuchs. Jeschurun,
Berlin 1928*

i33
Grünhut , L., Esra und Nehemia. Einleitung. Jerusalem-Frankfurt a. M. 1899.
do . Die Reisebeschreibungen des R. Benjamin von Tudela. eä.
II . Teil Jerusalem-Frankfurt 1903.
do . Abhandlungen und Aufsätze wissenschaftlichen Inhalts.
Jerusalem-Frankfurt 1906.
Herford, R . T., Das pharisäische Judentum in seinen Wegen und
Zielen dargestellt. Deutsch R. Perles. Leipzig 1913.
do . Was verdankt die Welt den Pharisäern ? Deutsch R. Perles.
Leipzig 1920.
do . Die Pharisäer. Deutsch W. Fischei . Leipzig 1928.
Hirschfeld, Beiträge zur Erklärung des Koran. Leipzig 1886.
Hoffmann, D ., Über die Männer der ״grossen Versammlung*.
Magazin f. d. Wissenschaft d. Judentums X . Berlin 1883.
do . Midrasch Tannaim zum Deuteronomium. Berlin 1909.
do . Festschrift zum 70. Geburtstag. Berlin 1914.
Horovitz, J ., Koranische Untersuchungen. Berlin u. Leipzig 1926.
Huber, P . M., Die Wanderlegende von den Siebenschläfern.
Leipzig 1910.
Jawitz, S ., Toldoth Israel. Die Geschichte Israels. Wilna 1905.
Katz, A., Biographische Charakterbilder aus der jüdischen Geschichte
und Sage . Berlin-Wien 1922.
Klameth, G ., Esras Leben und Wirken. Wien 1908.
Krauss, S ., Talmudische Archäologie. Leipzig 1910.
d 0. Synagogale Altertümer. Berlin-Wien 1922.
Moore, G . F., Judaism in the first Centimes of the Christian
Era. Cambridge 1927.
Müller, J., Masechet Soferim, übersetzt und erläutert. Leipzig 1878.
Neubauer, J ., Bibelwissenschaftliche Irrungen. Ein Beitrag zur
Kritik der alttestamentlichen Bibelkritik. Berlin 1917.
Obermeyer, J.. Die Landschaft Babylonien im Zeitalter des Talmuds
und des Gaonats. Die Geographie und Geschichte nach talmudischen, arabischen und anderen Quellen. Frankfurt 1929.
A., Zur Einleitung iu die Bücher Esra und Nehemia.
Rosenzweig,
1880.
Berlin
do . Das Jahrhundert nach dem babylonischen Exile. Berlin 1885.
Zunz, Die gottesdienstlichen Vorträge der Juden historisch entwickelt, ed. N. Brüll. Frankfurt 1892.

Vorwort.
Die vorliegende Arbeit gibt eine Darstellung Esras, des
Schriftgelehrten, nach Talmud und Midrasch. Es wird versucht, an
Hand des gesamten Materials aus dem rabbinischen Schrifttum
Esras Leben, seine Zeit, seine politische und religiöse Wirksamkeit
zu schildern. Es gibt zwar darüber schon eine Fülle von Literatur.
Jedoch stützt sich dieselbe hauptsächlich auf die Ergebnisse
historischer Forschungen und lässt die Angaben der talmudischen
Tradition teils unberücksichtigt, teils werden sie im Lichte der
historischen Kritik gewertet. Der Zweck unserer Arbeit ist nun,
ohne Berücksichtigung anderweitiger Forschungen ein Bild von
Esras Tätigkeit zu geben , wie sich diese auf Grund der alten
jüdischen Tradition darstellt. Deshalb mussten wir uns nur auf
solche Angaben beschränken, die sich durch einen Hinweis in der
Bibel oder einen Ausspruch im Talmud belegen lassen und auch
auf jegliche Vermutung und überhaupt alle nicht im traditionellen
Schrifttum verankerten historischen Angaben verzichten.
Um dem Leser einen raschen Überblick zu ermöglichen, wird
die Darstellung in fortlaufender Erzählung gegeben , während die
Belege, Anmerkungen und Verweise in den Fussnoten zu finden
sind. Herangezogen sind hauptsächlich Bibel, Jerusalemitischer
und Babylonischer Talmud, Tosefta und Mischna, das Geschichtswerk Seder Olam, Midrasch rabba und Jalkut Schim’oni.
Eine Wertung der einzelnen talmudischen Angaben oder der
Beweis ihrer Richtigkeit erübrigt sich für die vorliegende Arbeit,
die keine kritische Behandlung des talmudischen Materials, sondern
eine Darstellung Esras nach Anschauung des Talmuds geben soll.
Aus diesem Grunde haben wir auch auf jegliche Auseinandersetzung
mit abweichenden Forschungen verzichten müssen. So ergeben sich
beispielshalber nach der allgemeinen geschichtlichen Auffassung
ganz andere chronologische Daten als nach den Angaben des
Talmuds. Auch bei der Frage der Entstehung der assyrischen
Quadratschrift weichen die Vermutungen der neueren Forschungen
von den im Talmud enthaltenen Thesen ab. Jedoch wird jeweils
kurz darauf hingewiesen, worin und weshalb sich Abweichungen
finden und in den Fussnoten oder den Exkursen die sonst aufgestellten Thesen und Literatur angegeben . Bei den von Esra ge-
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troffenen Massnahmen haben wir, soweit es für die Entwicklung
der Halacha von Bedeutung war, jeweils die betreffenden Ansführungen von Maimonides erwähnt.
Wo im Verlaut der Arbeit von der Auffassung des Talmuds
die Rede ist, ist nicht immer eine einheitliche Anschauung des
Talmuds gemeint. Auch gelegentliche Aussprüche einzelner Oelehrter, soweit sie im Talmud enthalten sind, haben wir kurzweg
mit Talmud bezw. Midrasch bezeichnet.
Von der speziellen Esra-Literatur, die in der vorliegenden
Arbeit berücksichtigt wird, seien Gelbhaus, Ginzberg, Herford,
Katz und Klameth genannt. Auch in den verschiedenen Enzyklo־
pädien und Geschichtswerken finden sich zusammenhängende DarStellungen von Esras Leben.
In einem besonderen Anhang*) haben wir in mehreren Kapiteln
das Material herangezogen, das sich in Legenden und Erzählungswerken findet. Um grosse Persönlichkeiten entsteht leicht ein
Nimbus, ein Kranz von Sagen und Geschichten, die sich im Volksmund schnell verbreiten und vererben. Gewiss kann man ihnen
eine Authentizität kaum zusprechen. Doch haben sie insofern
Bedeutung, als sie lebendig zu verkünden vermögen, in welcher
Gestalt die verherrlichte Persönlichkeit im Munde des Volkes
Popularität erlangt hat. Denn die typischen Merkmale einer Persönlichkeit werden aufgegriffen und in bildhafter Umformung ausgestaltet. Deshalb haben auch diese Legenden für die Beurteilung
der Persönlichkeit einen gewissen Wert. Darüber hinaus haben
wir zu erklären versucht, wie sich bei vielen dieser Erzählungen
gerade die aus der Überlieferung der alten Tradition her bekannten
Darstellungen in mannigfaltiger Färbung wiederspiegeln.
Das biblische Buch Esra wird mit E bezeichnet, das Buch
Necheraia mit N, Midrasch rabba mit r., Rabbi mit R. und der
Jerusalemitische Talmud mit j.
Herrn Professor Dr. M. Streck bin ich für die wertvolle
Unterstützung und die vielfache Förderung der Arbeit zu besonderem
Danke verpflichtet. Ich danke ferner Herrn Professor Dr. A. Freimann für die Anregung zu dieser Arbeit und die Beratung, sowie
Herrn Dozent Dr. M. Auerbach für zahlreiche Hinweise.
erscheinen
*) Der aus technischen Gründen in diesem Jahrbuch nicht
kann.

i. Esra in Babylonien.
I. Die Geschickte des babylonischen Exils.

Zu Beginn des 6. Jahrhunderts vor der heutigen Zeitrechnung
mussten Israels Söhne den heimatlichen Boden verlassen und sich
der Macht babylonischer Herrscher unterwerfen. Immer von neuem
führte Nebuchadnezar Hunderte und Tausende nach Babylonien in
die Gefangenschaft. Etwa 18 Jahre vor Zerstörung des Heiligtums
hatte bereits die Leidenszeit des Exils ihren Anfang genommen.1)
Während der langen Dauer des Exils verlor das Volk nicht die
Hoffnung und harrte des Tages, an dem das Wort des Propheten
Jirmijahu sich verwirklichen sollte: ״So spricht der Ewige: Sowie
abgelaufen sind für Babel siebzig Jahre, werde ich euch bedenken
und werde an euch meine gute Verheissuug erfüllen, euch an
diesen Ort zurückzubringen. ״2) Im zweiundfünfzigsten Jahre nach
der Zerstörung des Heiligtums hielt man diesen Augenblick für
gekommen, da nunmehr siebzig Jahre der Verbannung verstrichen
waren. Das babylonische Reich hatte durch die Eroberungszüge
der Perserkönige sein Ende erreicht. Auf Darjaweseh den Meder
war Koresch gefolgt,3) der den Juden unter der Führung Serubabels
und Jehoschuas den Rückzug in das Heilige Land gestattete.
Nahezu 50000 Mann schlossen sich Serubabel zum ersten Zug nach
Palästina an.4) Koresch händigte ihnen die von Nebuchadnezar
aus dem Heiligtum entwendeten Geräte aus.5) Die in Babylon
Zurückbleibenden schenkten ihnen viele Spenden aus Silber und
Gold. Mit diesen reichen Schätzen versehen, zogen die Juden in
das Heilige Land und begannen sofort mit der Grundsteinlegung
des Heiligtums.6) Doch das Wort Gottes war nicht richtig verstanden.7) Zwar hatte ein Teil des Volkes schon sieben Jahrzehnte
l) II. Könige c. 25.
*) Jirmijahu 29,10.
а) Die geschichtlichen Unterlagen für die folgenden Ausführungen auf
Grund der talmudischen Quellen sind in Exkurs I ausführlich behandelt.
4) E II 64- 65.
*) E I 7—11.
б) E III 8- 10.
7)In Megilla
11a wird ausgeführf , welche Möglichkeiten für die
Berechnung der 70 Jahre angenommen wurden. Doch immer wieder irrte man
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in Babylon verweilt und war dem ״babylonischen Exil “ durch
Koresch ein Ende bereitet. Aber noch waren keine 70 Jahre seit
der Zerstörung Jerusalems verflossen, und erst nach Ablauf des
siebzigjährigen ״Exils Jerusalems“ sollte das Heiligtum seine
Vollendung erleben.8) Die Samaritaner waren an Sernbabel mit
dem Wunsch herangetreten, sich am Bau des Tempels zu beteiligen,
wurden aber von ihm abgewiesen . Diesen Vorwand benutzten sie,
um durch dauernde Intrigen den Weiterbau des Tempels zu verhindern. Es gelang ihnen, von Koresch ein Verbot zur Fortführung
der schon begonnenen Arbeit zu erwirken. Koresch regierte nur
3 Jahre, und nach ihm bestieg Achaschwerosch den Thron, den er
vierzehu Jahre innehielt. 9) Während seiner ganzen Regierungszeit
suchten die Widersacher Israels immer von neuem die Gunst des
Königs auf sich zu ziehen, und auf Betreiben Hamans und seiner
Söhne erfolgten hasserfüllte Erlasse gegen die Juden Babyloniens
und Palästinas. 10) Erst seitdem die Königin Ester neben Achaschwerosch auf den Thron gelangte , begann wieder eine bessere Zeit. 11)
sich mit der Berechnung. Auch Daniel hielt das 52. Jahr nach der Zerstörung
des Heiligtums für das durch Jirmijahu verkündete Ende des Exils (Dan. 9,2)
und kam erst später zur Erkenntnis , dass למלאות לחרבות ירושלם שבעים שנה
erst mit der Zerstörung Jerusalems die siebzig Jahre beginnen. Ygl. die übersichtlichen Darstellungen in Raschi zu Dan. 9,2 und E 1,1 , sowie Jalkut II
1046 u. 1067.
8) Im Hinblick auf die angeführten Ausdrücke in Jirmijahu und Daniel
wurden zur Unterscheidung der beiden Zeitspannen die termini  גלות בבלund
 גלות ירושליםgeprägt.
9) Megilla 11a . Raschi z. St. unter Hinweis auf Ester Kap. 9 und
Seder 01 am Kap. 28 . Vgl. Exkurs I.
10) S e der 0 la m 29: ותלו את עשרת בני המן לע אשר כתבו שטנה לע יושבי
 ״ יהודה וירושליםMan hängte die zehn Söhne Hamans, weil sie Gehässigkeiten
gegen die Bewohner Judas und Jerusalems schrieben“. — Sie waren die
Widersacher der Juden , von deren Anklagen und Hinderungen beim Aufbau
des Tempels E 4,1 ff. berichtet . Um die Fortsetzung der begonnenen Arbeit
zu vereiteln, hetzten sie die Samaritaner gegen die Juden auf und sandten
nach Koreschs Tod im Namen Achaschweroschs gehässige Aufträge an die
Fürsten Palästinas . Raschi zu Ester 9,10 unter Hinweis auf angeführten S. O.
 ) ״Der Nachfolger Ach.’s Darjawesch , der den Juden die endgültige Erlaubnis zur Wiederaufnahme des Tempelbaues erteilte , wird gelegentlieh als
Sohn Ach.’s und Esters bezeichnet. Siehe S. 0 . K. 29 Note 27. Die Tradition
betrachtet das verhängnisreiche Geschick der Juden in Susa und die Ernennung Esters zur Königin als eine besondere göttliche Vorsehung.

2. Esias Jugend.

Um die Mitte des babylonischen Exils 12) wuchs in Babylonien
ein Jüngling heran, nach dem Berichte der Bibel mit seltener
Bescheidenheit und zuversichtlicher Gläubigkeit, voll praktischer
Klugheit und Weitsichtigkeit ausgezeichnet : Esra ha - Kohen. 13)
Sein Ahn war Chilkija, der bei der Auffindung des Gesetzbuches
unter Josia eine entscheidende Rolle gespielt hatte. 14) Er war auch
ein Nachkomme des Hohepriesters Seraja, der von Nebuchadnezars
Feldherrn Nebusaradon gefangen genommen und nach Ribla geführt
worden war, um grausam hingerichtet zu werden. 15)
Esra verstand, dass das jüdische Volk nur dann zu seiner
früheren Grösse zurückgebracht werden könne, wenn die Kenntnis
des Gesetzes erneut unter die Masse verbreite! und in das Herz
V
eines jeden gepflanzt würde. Einem Mose gleich war er ausersehen, Israel durch Belehrung und Verwirklichung der Tora zu
seiner einstigen auserlesenen Stellung zu erheben. 16) Hierfür war
die gründliche Erforschung der Lehre Voraussetzung Bei der Errichtung eines neuen Staatslebens waren Führer erforderlich, die
Ester musste Königin werden , damit ein von einer jiidis «hen Mutt«r geborener
König auf den Thron gelange , der den Juden die Vollendung des HeiligUims
und die Errichtung des eigenen Staatslebens ermöglichte . Vgl . Note 25.
12) Esra hätte mit Serubabel müziehen und das Hohepriesieramt bekleiden können , wie in Note 22 ausgefiihrt wird. Er muss also im Jahre 536
mindestens 20 Jahre alt gewesen und demnach spätestens um die Milte des
babylonischen Exils geboren sein . S. Note 15.
1S) Esra wird im Buche E und N mehrfach kurzweg  עזרא/עזרא הסופר
 עזרא בהנא/ הכהןbezeichnet . Im Griechischen (LXX , Apokryphen , Jusephus)
heisst er Eö [S]Qa [g] und E £qol£ und im Lateinischen (Vulgata ) Esdras . Die
GleicLsetzung des arabischen Uzair nuit Esra wird im Anhang VI behandelt.
14) E 7,1 —5 : Esra , der Sohn Serajas , Sohn des Asaria , Sohn des Chilkijah , Sohn des Schalum . . . . Sohn de3 Pinchas , Sohn des Elasar , Sohn Aharons,
des Hohepriesters . In der Aufzählung a. a. 0 . fehlen einige Zwischenglieder,
die in I. Chron. 5,30 —40 und 6,35 —36 angegeben sind.
15) II Kön. XXV , 18—21. Wenn . עזרא בן שרידwörtlich als Esra, Sohn des
Seraja , aufzufassen wäre , so müsste Esra s/hon bei der Zerstörung des Tempels
(5N5) geboren gewesen *ein , da ja sein Vater Seraja 1ach der Zerstörung
hingerichtet wurde . Die moderne Geschichtsforschung nimmt  בןnicht als Sohn,
sondern als Nachkomme und betrachtet Esra als Enkel des Seraja.
V
* )״Esra wird im Talmud häufig mit Mose verglichen . Die GleichV
Setzung Esras mit Mose (im Koran) wird im Anhang behandelt.
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von Frömmigkeit und Kenntnis der Tora durchdrungen waren. So
linden wir Esra zu Füssen seines greisen Meisters Barnch, des
Sohnes des Nerija. Baruch, der noch Schüler des Propheten Jirmijahu gewesen, 17) war zu alt, um sich dem Zuge Serubabels anschliessen zu können. Er hätte nicht einmal auf einer Sänfte die
beschwerliche Reise antreten können und verbrachte deshalb die
letzten Jahre seines Lebens in Babylon. 18) Auch Esra blieb dort
zurück, um noch weiter aus dem Geistesquell dieses Gelehrten zu
schöpfen.19) Solange Baruch am Leben war, verliess ihn Esra nicht,
für den Vervollkommnung des Wissens und Stählung des Charakters
Voraussetzung für sein späteres Wirken und deshalb im Augenblick
wichtiger als der Bau des Heiligtums war. 20)
Das Verbleiben Esras in Babylonien muss im Interesse der
Einheit des Heiligtums als ein Glück bezeichnet werden. Denn
wäre er unter Serubabel mitgezogen , so wäre ihm das Amt des
17) s. Jirmijaku 36,4 ff. und 43. Kap,
18) Schir r. 5,5 : . . ♦ ! דניאל וסייעתו וחבורתו עלו באותה שעה: (ד״ה קמתי
 ולמה לא עלו באותה שעה עזרא שהיה. באותה שעה1עזרא וסיעתו וחבורתו לא על
 ויעלה ברוך בן נדיר" אלא אמרי ברוך בן נריח.צריך לברר תלמודו לפני ברוך בן נריח
״ ♦אדם גדול וישיש היה ואפילו בגלקטיקא לא היה יכול להטעןDaniel, seine Leute
und seine Umgebung zogen damals [als Koresch ihnen die Erlaubnis erteilte]
nach Palästina . . . . Esra, seine Leute und seine Umgebung dagegen zogen
damals nickt mit. Und warum zog Esra damals nicht mit ? Weil er sein
Forschen vor Baruch b. Nerija durchfuhren wollte. Es hätte doch auch Baruch
b. Nerija hinaufziehen können ! Aber es heisst : Baruch b. Nerija war zwar
ein bedeutender Mann, er war aber zu gebrechlich, und selbst auf einem
Wagen hätte er nicht mitgeführt werden können.
( גלקטיקא ( נלוגדקאeine Reduplikationsbildung aus lectica Xzxiixm
= Tragsessel , Sänfte.
19) Der in N 12,1 erwähnte  עזראist mit diesem Esra nicht identisch.
20) Meg i 11a 16 b: אמר בר ואיתימא בר שמואל בר מרתא בדול תלמוד תורה יותר
 קיים לא הניחו עזרא ועלה. ״ ♦מבנין בית המקדש שבל זמן שברוך בן נדירEs sprach Rab,
nach anderen R. Schmuei b. Malta : Grösser ist das Studium der Tora als
der Bau des Heiligtums. Denn solange Baruch b. Nerija lebte, verliess ihn
Esra nicht und zog nicht mit“. — Ebenso in Jälkut II , 1059 , nur wird dort
statt Schmuei b. M. Jizchak b. M. zitiert. —
Ad. Rosenzweig, Das Jahrhundert . . . S. 83 hält die Lesart in Megilla
für corrumpiert und liest  לא הניחו לעזרא לעלותer [Baruch] liess Esra nieht
hinaufziehen. Hierzu liegt jedoch kein Anlass vor , zumal derartige Satz־
konstruktionen wie die vorliegende in der hebräischen Grammatik nieht selten
sind und die vorgeschlagene Änderung den Sinn nur entstellt.

140
Öohepriesters übertragen worden, and dies hätte den Anlass zu
Streitigkeiten gegeben . Esra hatte sich schon in seiner Jugend
durch sein heiliges Streben eine grosse Anhängerschaft erworben.21)
Auch seine Frömmigkeit und seine geistige Bedeutung befähigten
ihn, das Amt des Hohepriesters einzunehmen. Andererseits sprach
für Jehoschua das durch mehrere Generationen erworbene Erbrecht
auf die Hohepriesterwürde. 22) Jehoschua war jedoch Esras Anhängern
verhasst 28), und nur durch das Zurückbleiben Esras in Babylonien
war die Eintracht innerhalb des im Entstehen begriffenen Volkes
gesichert.
*l) Ob in Babylonien bereits die Anfänge der ״K’neseth Hagedola “ zu
suchen sind, wird in Note 134 behandelt.
* ףSchir r. 5,5 : .אמר ריש לקיש מקודש הבית שלא עלה עורא באותה שעה
שאלו עלה עורא באותה שעה היה לשטן לקטרג ולומר מוטב שישמש עזרא בכהונה גדולה
 אבל עזרא. ויהושוע בן יהוצדק היה בהן בן כהן גדול,מלשמש יהושוע בן יהוצדק כהן גדול
 לא היה ראוי לשמש בכהונה גדולה כמותו,״ על ידי שהיה אדם צדיקWegen der Heiligkeit des Haases (Heiligtums) [fügte es sich], dass Esra damals am Zuge nicht
teilnabm. Denn wäre Esra damals mitgezogen, so hätte der Satan anklagen
und behaupten können: besser wäre es, dass Esra das Hohepriesteramt bekleidet, als dass es Jehoschua , der Sohn Jehozadak des Hohepriesters , einnimmt Denn dieser war doch Hohepriester und Sohn eines Hohepriesters.
Andererseits war er gegenüber Esra , der ein wahrhaft Frommer war, nicht
würdig, das Hohepriestertum zu bekleiden“. — Jehozadak war ein Sohn
Serajas (I. Chron. 5,40) ebenso wie Esra (E 7,7 ). Jehoschua war also ein Neffe
Esras and hatte als Erstgeborener den Vorrang (Chagai I). Jehozadak war
nach Josephus Antiq. XX 10,4 der letzte Hohepriester des ersten Tempels
gewesen. Auch (Pseudo )־Raschi zu I Chron. 5,41 hält Esra unter Hinweis
auf obige Agada aus Schir r. für den Onkel Jehoschuas.
Schon V. Aptowitzer, Parteipolitik . . . Einleitung S. XXIV wundert sich,
seit wann Satan dazu kommt, Protektor der Frommen zu sein. ״Nun freilich,
Satan ist es auch diesmal nicht gewesen, gemeint sind jene frommen und
nationalen Kreise, die die Widersacher der Nachkommen Jehoschuas waren .“
Vgl. a. a. 0 . seine weiteren Ausführungen über das Entstehen der Pharisäer
und der Sadduzäer.
Nach der Lesart des Rabb . David Lurias heisst es : . . . מירושת אבות לא
״Eine Folge des Erbrechtes war es, dass Esra nicht . . . . ״
*8) Die Spannung zwischen den Anhängern Esras und Jehoschuas
dauerte auch späterhin an, zumal Jehoschuas Nachfolger nichtjüdische Frauen
genommen hatten. E 10,18. In Sanhedrin 93a wird von R. Papa ausgeführt,
dass Jehoschua gegen diese Ehen nicht ein geschritten ist, obwohl er von
ihnen Kenntnis hatte.
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3. Die Alijah.

Achtzehn Jahre waren verstrichen und der Bau des Tempels
durch die Intrigen der Samaritaner immer wieder vereitelt worden.
Als Nachfolger Acbaschwerosch’s war Darjaweseh, der gelegentlich
als sein und der Königin Ester Sohn bezeichnet wird, 24) auf den
Thron gelangt. Von diesem Zeitpunkt an durfte das lang geentprüfte Volk auf atmen und mit Zuversicht einem neuen Leben
Kraft
gegenblicken. Die Edikte der früheren Könige wurden ausser
gesetzt und im Namen des Königs Darjaweseh den Juden die Erlaubnis erteilt, den Bau des Heiligtums fortzusetzen. 25) Im Frühling
des sechsten Regierungsjahres wurde der Bau vollendet. Genau
sieben Jahrzehnte lag das Heiligtum zerstört. Esra mag von der
endgültigen Herstellung des Tempels in Babel Kunde erhalten haben.
Nach dem Tode Baruchs 20) rüstete sich Esra zur Alijah, zum Zuge
nach dem heiligen Land. Nun stand ihm nichts mehr im Wege.
die
Von Darjaweseh erhielt er ein königliches Dokument, das ihm
“ ) Vgl. Note 11.
ד
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Mitnahme freiwilliger Auswanderer, die Sammlung von
Beiträgen
und das Recht gewährte, von den königlichen
Einkünften des
Gebietes ״jenseits des Euphrat“ einen Teil für heilige Zwecke
zu
erheben. 27) Gleichzeitig wurde ihm die Durchführung
der Tora
V
Moses und die Anstellung von Richtern und Schiedsrichtern
gestattet, ln dieser Weise von Darjawesch begünstigt, begann
Esra
die in ganz Babylonien zerstreut wohnenden Juden zu
sammeln.
Die Weisen und Gelehrten schlossen sich ihm schnell an. 28)
Doch
bei der breiten Masse stiess er auf manch unerwarteten
Widerstand. 22) Das Volk hatte während des langen Exils die
alte Heimat
vergessen . Das Land Babylonien, in dem das Haus ihres
Urahns
Abraham gestanden hatte, war den Juden eine neue Heimat
geworden. 30) Man hatte sich der Sprache des Landes
angepasst,
fühlte sich auf dem fremden Boden wohl und zeigte kein
Verlangen,
ihn zu verlassen. Selbst die Leviten weigerten sich,
dem Rufe
Esras Folge zu leisten. 31) Da musste er zu energischen
Mass27) E VIF, 11 ff. Die Echtheit der aramäischen Urkunden des
Esrabuches
wird von einigen Forschern angezweifelt. Grünhut,
Abhandlungen . . . S. 113,
widerlegt alle gegenteiligen Ansichten und weist die Echtheit der
aramäischen
Dokumente und somit die Richtigkeit der vom Seder Olam und
Talmud (s.
Exkurs I) angegebenen Daten nach.
*•) Siehe Note 32 und 33.
* )״Die Weigerung der Jemeniten, sich am Zuge zu
beteiligen, und die
sich daran anschliessende Erzählung wird im Anhang I u. II
behandelt.
 )®יNach (Rabbi Jochanan in) Tosefta Baba Kama
VII,3 und Peeachim 87b musste Israel das Land seiner Väter verlassen , erhielt
aber dafür
in Babyion eine neue Heimat, weil dort sein erstes
Vaterhaus gestanden habe.
R. Chanina sagte , Israel zog deswegen nach Babylon, weil
die Sprache dieses
Landes der hebräischen so nahe verwandt ist. — Über die
Zugehörigkeit
Abrahams zu Babylon s. die Quellen bei Beer, Leben Abrahams,
Leipzig 1859,
S. 97 f.
*l) Jebamoth 86b: מה קנסו לוים במעשר כולי עלמה קנסא שלא
איתמר מפני
 ונחנה שם. . . . לן דלא סליקו בימי עורא דכתיב ואקבצם לא הנהר
עלו בימי עורא ומנא
 ימים שלשה ואבינה בעם ובכהנים ומבני דל אל מצאתיםש.  ״Es
vorgetragen:
Warum hat man die Leviten betreffs des Zehnten bestraftwurde
? Es stimmen alle
darin überein, dass deshalb eine Strafe (verhängt wurde),
weil sie zur Zeit
Esras sich am Zuge nicht beteiligen wollten״. . . . Und woraus
geht das hervor,
dass sie unter Esra nicht mitzogen? Weil es (E VIII, 15) heisst
: Und ich versammelte sie an dem Strome, der in den Ahawa fliesst, und wir
lagerten dort
drei Tage . Da sah ich mich unter dem Volk und den
Priestern um und fand
dort keinen von den Söhnen Levis“. — Diese Massnahme Esras
wird im 5. Kap.,
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uahmen greifen. In Babel wurde nämlich der Gerichtshof mit Esras
Fortgaug aufgelöst, 32) und alle Gelehrten, die sich um den Erhalt
der Familien und Stämme hätten kümmern können, zogen mit ihm
fort. 33) Der Bestand der Stammesreinheit war somit gefährdet und
eine zügellose Vermischung unter den Zurückgebliebenen zu bcfürchten. Um dies zu verhüten, führte Esra Stammlisten ein, prüfte
die Abstammung eines jeden besonders und sonderte alle die gewaltsam ab, die ihre Herkunft nicht nacbweisen konnten. Er ruhte
nicht eher, als bis Babylon wie ״feines Mehl gesiebt “ war. 34) Dort
blieben nur die ״Reinen“ zurück, bei denen eine Vermischung mit
anderen Stämmen nicht zu befürchten war. Alle anderen — insgesamt zehn Gruppen verschiedener Abstammung — zwang Esra,
sich dem Zuge anzuschliessen. 35) Er selbst hatte seinen eigenen
der Widerspruch zwischen angeführtem E VIII , 15 und E VII, 5 in Note 40
u. 41 behandelt.
83) Raschi j . Kiduschin IV, 1.
88) Raschi Kiduschin 69b.
IV , 1: מתני* עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי
84) Mischna Kiduschin
 נמ‘ מאי איריא דתני עלו מבבל נתני עלו לארץ ישראל מסייע ליה לד אלעזר. . . ישראלי
 דאמר ד אלעזר לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיה. ״Zehn verschiedene
Abstammungsgruppen zogen von Babylon herauf, Priester , Leviten, Israeliten
69b : ״Warum steht in der Mischna: zogen von
usw.“ Dazu Kiduschin
Babylon, es sollte doch heissen: zogen nach dem Lande Israels ? Das ist aber
ein Beweis für den Ausspruch R. El’asars : Esra zog nicht früher von Babel
fort , als bis er es wie feines Weissmehl gemacht hatte “. S. auch Kidusch in
II 1067 . — Die reine Abstammung wird
71b , j . Kid . IV , 1 und Jalkut
sinnbildlich als ״feines unvermischtes Mehl“ und die vermischte, d. h. illegitime
Abstammung als  ״ עיסהMengteig“ bezeichnet. Die geschichtliche Materie hierfür
behandeln Grätz, Monatsschrift 1879, S. 451—508 ״Illegitime Mischehen in
Judäa “ und Rosenthal , Monatsschr. 1891, S. 39ff. ״Über “ עיסה. S. Berliner,
Beiträge zur Geographie . . . S. 16.
Über ״Babel im Verhältnis zu Erez Israel “ vgl . Kid . 69b u. 71a.
Unter Babel ist, wie Berliner a. a. 0 . S. 14 ausführt, meist das Land Babylonien, seltener die Stadt gleichen Namens gemeint. Funk, Die Juden in Babylonien II, S. 157, betrachtet die Stadt Babel nur nominell als Hauptstadt des
jüd . Babyloniens, die eigentliche sei Sura am Westufer des Euphrat gewesen.
Tosafot Sabbat 36b stellt die Existenz einer Stadt Babel in tahnudischer
Zeit ganz in Abrede. Berliner, - S. 25 Anm. 2. Obermeyer, Die Landschaft
Babylonien . . . , behandelt in einem bes. Kapitel, wie weit ״Die Grenzen
Babyloniens“ nach den geogr . Angaben des Talmuds zu denken sind.
M) ibid :  איבעית. . איתמר אביי אמר עלו מאילהם תנן ורבא אמר העלום תנן
אימא דבולי עלמא אית לדיו דר־ אלעזר והבא בהא קמפלגי מר סבר אפרושי אפרושינהו
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Stammbaum sorgfältig geprüft, bevor er sich entschloss, Babylon
zu verlassen. 36)
Endlich, gerade ein Jahr nach Vollendung des Tempels, 37)
begann Esra den beschwerlichen Zug, ohne militärische Bedeckung
vom Perserkönig zu verlangen. 38) Am Flusse Ahawa machte er
drei Tage East. 39) Hier hielt er Umschau unter den Leviten, fand
aber keine, die zum Verrichten des Dienstes geeignet waren. 40)
 ומנפשייהו סליקו ומר סבר בעל כרדדיהו אםוקינהו.  ״Es wurde gelernt : Abaje sagte:
DieMischna meint, sie zogen von selbst mit. Raba sagte : Die Misehna meint,
er führte sie mit. Ich kann sagen , dass alle in dem Grundsatz des R. El’asar
übereinstimmen (siehe oben). Ihre Meinungsverschiedenheit besteht hier darin,
dass der erstere sagt , er habe sie gewaltsam absondern müssen, dann seien
sie aber von selbst mitgegangen ; während der letztere glaubt , er habe sie
gewaltsam mitführen müssen“.
* )״Baba Batra 15a : אמר בר יהודה אמר בר לא עלה עורא מבבל דע שיחם
 ״ • עצמו ועלהEs spraeh ßab Jehada im Namen von ßab : Esra zog nicht von
Babel, bevor er seinen Stammbaum aufgestellt hatte ; erst dann zog er fort“.
Vgl. Note 138.
•7) Im 6. Reg.-Jahr des Darius = Artachschasta wurde der Tempel
vollendet (E VI), und im 7. Jahr zog Esra von Babylon fort (E VII, 7). Hinter
den im Exk. I behandelten geschichtlichen Ausführungen heisst es in RoschhaSchana and Arachin a. a. 0 . weiter: באותו זמן לשנה הבאה עלה עזרא מבבל וגלותו
 ״ עמוUm die gleiche Zeit [in der das Heiligtum vollendet war, nämlich im
Frühling] im darauffolgenden Jahr zog Esra von Babel und seine Exulanten
mit ihm“. — Das Kap. VII des Buches E schliesst sich dann direkt an die
in Kap. VI geschilderten Vorgänge an. Nach der allgemeinen Geschichtsauffassang aber wird unter Artachschasta Artaxerxes I. (465—424) verstanden . Dem־
nach fand Esras Zug im J . 458 statt , und zwischen der Schilderung des Kap. VI
und dem Beginn von VII wäre eine Lücke von nahezu 60 Jahren . Es bliebe
dann zu erklären , wo Esra in diesen Jahren sich befunden und was er getan
haben soll, und warum die Bibel darüber nichts berichtet.
“ ) E VIII, 22.
* )יE VIII, 14.
*°) Aus

E VII , 5 geht

hervor , dass sich auch Leviten

am Zuge beteiligten.

Davon musste natürlich Esra Kenntnis haben. E VIII, 15 heisst es dagegen,
dass Esra sich nach Leviten umgesehen, aber keine gefunden habe. Letzteres
ist um 60 auffälliger nach der Ansicht (s. N. 35), dass Esra die Exulanten selbst
ausgesucht und zum Mitziehen gezwungen habe. Diesen Widerspruch löst
Eidaschin
69 :  נהי דאיזהור בפסולים בכשרים לא איודהור:  ״Er habe zwar
auf die Fehlerhaften Wert gelegt, aber nicht auf die Fehlerlosen“. Wer
sich von letzteren zur Teilnahme am Zuge entschlossen hatte , wollte er erst
jetzt feststellen. Siehe auch Raschi und Tosafot z. St., ferner die Erklärung
des  תוםיו״ט למשנה קדושין פ״ד ם״א.
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Der König Nebuchadnezar hatte nämlich einst die Leviten aufgefordert, ihm von den Zionsliedern vorzusingen. Sie weigerten
sich und bissen sich kurz entschlossen die Spitzen ihrer Finger
ab, um nicht auf den Harfen begleiten zu können. 41) Diese alten
Leviten waren mitgezogen , aber sonst keine , die Esra jetzt hätte
verwenden können. Er musste deshalb zum Singen der Lieder
Priester einsetzen, die ja dem Stamme Levi angehören und auch
als Leviten bezeichnet werden. 42)
41) Jalkut 11,884 u. Midrasch Tehillim 137 : ״Es sprach Nebuchadnezar zu ihnen (den Leviten) : Was sitzt ihr und trauert ? Schnell, macht
euch zurecht, bis wir unser Gelage beginnen ! Dann verlange ich, dass ihr
euch hinstellt und vor mir und den Götzen mit euren Harfen Lieder vorspielt,
so wie ihr es in eurem Heiligtum getan habt . Sie sahen sich einander bestürzt
an : Nicht genug, dass er uns das Heiligtum verwüstet hat, sollen wir uns
noch vor diesen Wicht hinstellen und für die Götzendiener Lieder singen?
Sie rafften sich auf, steckten die Spitzen ihrer Finger in den Mund und bissen
sie ab.  מראים אצבעותיהם, לא נשיר אל נאמר אלא איך נשיר. . שירו לנו משיר ציון
♦ ומבני לוי לא מצאתי שם. . . . ואומרים דיינו כפותים ונתקטעו אצבעותינו וכה־יא ואקבצם
. . . םש היו אלא שלא היו יבולין להביש בבנורות
 ״Auf die Aufforderung : Singt uns von Zions Liedern (Ps. 137,3) antworteten
sie nicht : Wir singen nicht, sondern : Wie können wir denn singen ? Sie zeigten
ihre Finger und sagten : Als wir gefesselt waren, sind uns die Finger zerrissen
worden. — Das ist auch (E VIII , 15) gemeint : und von den Leviten fand ich
dort keine. Zwar waren dort welche, die konnten aber nicht mit den Harfen
begleiten.“ (Für den Dienst im Heiligtum waren diese Leviten, die die ZerStörung des ersten Tempels noch miterlebt hatten , ohnehin zu alt. Trotzdem
hätten sie von Esra zum Singen herangezogen werden können.) — Wenngleich
nach mancher Ansicht die Hauptsache das Singen selbst ist, hat Esra doch
auch die Begleitung mit Instrumenten für geboten gehalten (Tosafot Jebamot 86b).
“ ) Jalkut I, 916 : לא יהי־ לבהנים הלוים" בארבעה ועשרים מקומות נקראו,.
בהנים לרם צפה משה ברוח הקדש שעזרא עולה מבבל לירושלים והוא מבקש לוים
, והוא מעמיד כהנים ואומרים שירה. . . שיאמרו שירה ולא ימצאם שנאמר ומבני לוי לא
. 18,1) ״Nicht sollen
(
. . .  אמרו לו מדעתך עשית בך א״ל משה למדני לא יהי׳Deut
Priester Levijim gedie
werden
Stellen
24
An
.
.
.
Priester
die Levijim, die
V
, dass Esra von
voraus
Eingebung
göttliche
durch
nannt . Mose sah nämlich
Babel nach Jerusalem ziehen würde. Dann brauche er Leviten und wurde
keine finden, wie es heisst : und von den Leviten fand ich keine. Deshalb wird
er Priester einsetzen und sie die Lieder singen lassen. Fragt man ihn Vdann:
Hast du das aus eigener Veranlassung gemacht, so antwortet er : Mose hat
mich so gelehrt : Nicht sollen die Levijim, die Priester . . . —* Diese GleichStellung wird schon auf K. Josua b. Levi zurückgeführt : Jebamoth 86b,
Bechoroth 4a, Chulin 24b u. Tamid 27a. — Die von Esra eingesetzten Priester
Jahrbuch der J. L. G. XXI.
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Am ersten des Monats Ab langte der Zug in Jerusalem an.
Im Verhältnis zu Esras Anstrengungen waren es zu wenig , die
seinem Rufe Folge geleistet hatten. Die Exulanten hätten wie
einst unter Josua ״mit erhobener Hand“ Einzug ins Land halten
können, nun zogen sie — durch ihre eigene Schuld — nur mit
Genehmigung und als Untertanen eines Perserkönigs. 43) Der
schwachen Beteiligung des Volkes wird auch die Unvollkommenheit
des zweiten Staatslebens und das spätere Geschick der Juden
zugeschrieben. Wären diese geschlossen ״wie eine Mauer“ nach
Jerusalem gezogen, 44) so wäre das Heiligtum nicht zum zweiten
dürften nur vorübergehend bis zum Eintreffen der von Jddo (E VIII, 18) entsandten Leviten den Dienst als Sänger verrichtet haben.
4 ףBerachot
4a , Sota 36a , Sanhedrin
98b : *כדתניא עד יעבור עמדה
 דע יעבור םע זר קנית רז ביאה.  עד יעבור עמך ה* זו ביאה ראשונה.עד יעבור עם זו קנית
 מכאן אמרו חכמים ראוים היו ישראל ליעשות להם נם בימי עזרא כדרך שנעשה. שנייה
 להם בימי יהושוע בן נון אלא שגרם החטא. Baraita : ״Bis hinüberzieht Dein Volk,
Ewiger, bis hinüberzieht das Volk, das Du erworben.“ (Exod. XV, 16). ״Bis
hinüberzieht Dein Volk, Ewiger “, das ist der erste Eintritt , ״Bis hinüberzieht
das Volk, das Du erworben “, das ist der zweite Eintritt . Hieran schliessen
die Weisen an : Israel wäre würdig gewesen, dass ihnen unter Esra ein Wunder
geschehen wäre, genau wie es ihnen zur Zeit Jehosehuas b. Nun geschehen
war , aber die Sünde verursachte [dass dieses nicht eintrat].“ — Sie hätten
frei ״mit erhobener Hand einziehen können, so zogen sie aber nur mit Erlaubnis des Koresch (E 1,3) und waren während der Regierung der Perserkönige
dem Koresch, Achaschwerosch und Darjawesch untertan “ Raschi z. St. —
S. auch E IX, 9 u. N IX, 36,37. Ähnlich Sota a. a. 0.
44) Joma 9b : ריש לקיש הוי סחי בירדנא אתא רבה בר בר חנה יהב ל״ה ידא
אמר ליה אלהא פנינה לכו דכתיב אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ראם דלת היא נצרר
 נמשלתם בכסף. אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא.עליה לוח ארז
. . . .  עכשיו שעליתם כדלתות נמשלתם כארז שהרקב שולטבד.שאין רקב שולט בו
 ״Als Resch Lakisch im Jarden badete, kam Rabba, der Enkel Chanas. Als er
ihm die Hand reichen wollte , antwortete er ihm : Gott hasst euch [alle, die
nicht mit Esra aus Babel mitziehen wollten und dadurch das Fehlen der SeheChina verursachten . Raschi z. St.]; denn so heisst es auch (Schir VIII , 9)
״Ist sie eine Mauer, so bauen wir eine kostspielige Festung aus Silber darauf,
ist sie aber eine Tür, dann verrammeln wir sie mit Zederngetäfel “. Hättet ihr
euch wie eine Mauer gemacht und wäret ihr alle zu Zeiten Esras hinaufgezogen, dann könntet ihr mit Silber, das niemals fault , verglichen werden.
Da ihr aber wie Türen [= lückenhaft] hinaufzoget, so seid ihr wie Holz, das
der Fäulnis verfällt .“ — Agadoth Maharscha gibt z. St. eine interessante Erklärung dieses Ausspruches und bringt ihn mit der in der vorigen Note angeführten Baraitha in Beziehung,
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Male zerstört worden. 45) Auch fiel für die Zukunft ein Teil der
Ertragsabgaben fort, die an das Dasein aller zwölf Stämme auf
dem Boden des heiligen Landes geknüpft waren. 46) Allerdings hat
Esra durch eine spätere Anordnung die Abgabe der Challa wiederum eingeführt♦
II. Esra in Palästina.
4. Die Lage in Palästina und im Heiligtum.

In Palästina fand Esra eine Situation vor, die den Wiederaufbau des jüdischen Staatswesens ungeheuer erschwerte. Ob auf
religiösem und kulturellem Gebiet, ob in politischer und nationaler
Hinsicht, ob im Bereich der Ethik und Erziehung, überall galt es,
die Grundlagen für ein weiteres Gedeihen zu schaffen. Mit der
Zerstörung des ersten Tempels hatte die Regierung des Davidhauses ihr Ende erreicht, und es gab kaum noch Menschen unbedingten Gottvertrauens. 47) Das gesamte Staatsleben war zerrüttet.
Auch die Zufluchtsstädte hatten aufgehört.
45) Schir r. VIII :  אלו ישראל העלו חומה מבבל׳ לא הרב בית4‘אם חומה היא,
״ ♦המקדש ( בההיא שעתא) פעם שניתIst sie eine Mauer“: Hätte Israel eine Mauer
von Babel heraufgeführt [d. h. wären sie alle geschlossen mitgezogen ], so
wäre das Heiligtum (damals) nicht zum zweiten Mal zerstört worden.
25a : אפילי למאן דאמר תרומה בזמן הזה
« ) Nidda 47a u. Ketuboth
 אי בכאבם יכול משנכנסו לה שנים ושלשה,דאורייתא חלה דרבנן דתני־א בבאבם אל הארץ
 בביאת כולכם ( אמרתי) ולא בביאת מקצתכם וכי אסקינהו עזרא לאו.מתלים ת“ ל בכאבם
. . ♦ ״ בולהו מלוקSelbst nach der Ansicht , dass die Teruma-Abgabe heutzutage
ein Gebot der Tora sei , ist die Challah nur eine Verpflichtung der Weisen.
Denn die Baraitha sagt : In der Tora (Num. 15,17f ) heisst es : Wenn ihr in
das Land kommt . . dann sollt ihr absondern eine Hebe . . Hieraus hätte ich
schliessen können , schon dann, wenn nur zwei oder drei das Land betreten
haben . Deswegen heisst es : “ ״בבאבםwenn alle kommen und nicht ein Teil
von euch . Als Esra sie heraufgeführt hat , zogen aber nicht alle mit “. Vgl.
Maimonides III H. Bechorim V, 5. — “ ״בבאכםwird hier so ausgelegt , weil es
Satz 2) abweicht (Baschi z. St. in
(
von der üblichen Form  בי תבאוibidem
Ketuboth und Tosaföt z. St. in Nidda ).
Sota XIII , 2 : משחרב בית הראשון בטל מלבות בית דור ובטלו
« ) Tosefta
Zerstörung des ersten Hauses ist die Regie*
 אורים ותומים ופסקו ערי מגרשSeit
rung des Hauses David zu Grunde gegangen , und haben die Urirn und Tumim
und die Zufluchtsstätte aufgehört “. Ebenso Jalkut 11,150 . — Auch fehlte
der Schamir-Wurra und eine besondere Art Honig , Nophes Zuphim genannt:
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Im Heiligtum selbst fehlten fünf Dinge, die ihm einst ihren
Glanz verliehen hatten 48): Die heilige Lade war verloren, 49) und
nur den Stein Schatija, auf welchem sie gestanden hatte, fand
man noch vor. 50) Die ürim und Tumim waren wohl vorhanden,
erteilten aber keine Aussprüche mehr. 51) Das Salböl war verborgen,
Mischna Sota IX, 12: משחרב בית המקדש בטל השמיד ונופת צופים ופסקו
 ״ אנשי אמנהSeit der Zerstörung des Heiligtums fehlt der Schamir und das Nuphes
Zuphim und gibt es keine Leute, die voll unbedingten Vertrauens sind.“ Eine
ausführliche Erläuterung dieser Stellen findet sich in Sota 48a bis 49a.
48) Joma 21 b; וארצה בו ואכבד״ וקרינן, , אמר רב שמואל בר איניא מאי דכתיב
ד“י אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, "ואכבדה“ מאי שנה דמחוסר
 ואורים וחומים, ורוח הקדש, ושכינה, אש, ״ ואלו הן ארון וכפורת וכרוביםR. Schmuei b.
Inia sagte : In Ohagai 1,8 heisst es [Bauet mir das Haus] ״ich will daran Gefallen haben und geehrt werden“. Warum fehlt das “ ״ה, während wir doch
lesen  ? ואכבדהDas sind eben die 5 Dinge (“  = ״ה5), durch die sich das erste
Heiligtum vom zweiten unterschieden hat, und zwar : 1.) Die heilige Lade, der
Deckel und die Cherubim, 2.) Das Feuer, 3.) Die Herrlichkeif, 4.) Der heilige
Geist, 5 ) Die Urim und Tumim“. Ähnlich in Jalkut 11,568. — Dagegen
heisst es Exod . r. 11,2:  אף על פי שהוא,ר“א אמר לא זזה השכינה מתיר ההיכל
 האלקים אינו וו משם. .  ״ חרוב הרי הוא בקדושתו בא וראה מה כורש אמרr. Eiiesar
aber sagte , die Herrlichkeit ist niemals aus dem Heiligtum gewichen. Obgleich
es zerstört ist, bleibt es in seiner Heiligkeit. Siehe, wie Koresch [der während
des Exils lebte] sich ausgedrückt hat (E 1,3) : Der Gott, der in Jerusalem ist.
Denn Gott wich niemals von dort .“
49) In Tosefta Schekalim 11,18, Sota XIII , 1 und Jalkut II,Ende
1085 ist zwischen zwei Tanaiteu , R. Eiiesar und R. Jehuda , über den Verbleib
der heiligen Lade eine Meinungsverschiedenheit. Nach ersterem wurde sie
mit nach Babylon genommen, nach letzterem dagegen an ihrem Ort vergraben , damit sie nicht vom heiligen Land fortgeführt werden könnte. Vgl.
Joma 53bff.
*°) Tosefta Joma 11,6 u. Mischna Joma V,2 : ״Dort war ein Stein,
der Schatija genannt war. Er war drei Fingerbreiten hoch. Ursprünglich befand
sich auf ihm die heilige Lade. Seit diese fortgenommen war, hat man auf ihm
Raucherwerk gebracht . Er wird Schatija genannt, weil von ihm aus die ganze
Welt erschaffen wurde“. Vgl. Joma 53b , Sanhedrin 26b , Jalkut 11,923
und Targum Jerus . zu Exod. 28,30 . In diesem Zusammenhang sei auf
die Arbeiten von Roscher über den ״Nabel der Erde“ (in Abhdlg. d. sächs.
Ges. d. Morgld., Leipzig 1913 und 1915, desgl. in den Sitzungsberichten Leipzig 1918) sowie auf A. I Weusinck, The navel of the Earch, Amsterdam 1916
hingewiesen.
“ ) Tosefta Sota XIII , 1: . .  בטלו אורים ותומים. . . משחרב בית הראשון
שנאמר ויאמר התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים דע עמד כהן לאורים ולתומים
 ״ כאדם שאומר לחברו דע שיבא אליהו וא דע שיחיו ד׳מתיסSeit Zerstörung des ersten

ebenso der Leuchter uud die Cherubim der Lade fehlten. sa) Das
himmlische Feuer versagte dem Altar seine Hilfe. 53) Auch die
Prophetie hatte ihr Ende erreicht. Mit dem Tode der letzten
Propheten Haggai, Secharja und Mal’achi wurde Israel der prophetische Geist genommen. 54) Der Bestand des Volkes war gefährdet,
wenn sich nicht Esra mit entschiedenen Massnahmen der Wiedererweckung des alten religiösen Lebens gewidmet hätte.

Tempels hörten die U. und T. auf. So heisst es auch (E II, 63) : Und es sprach
zu ihnen [den Priestern ] Tirschata [d. i. Nechemia], dass sie von dem Hochheiligen nicht essen durften, bis wieder ein Priester den U. u. T. erstehen
würde. Das ist genau so, als ob einer sagt : Bis Elijahu kommt oder bis
24b. S. auch
die Toten auferstehen .“ Ebenso Sota 48b und Ketuboth
Schebuoth 16a, j . Kiduschin IV, 1 sowie Note 47 u. 48. Diese Vertröstung
auf unbestimmte Zeit wie die des Erscheinens Elijahus oder der Wiederaulerstehung der Toten beweist, dass damals die U. u. T. bereits aufgehört hatten,
den Priestern Antwort zu erteilen. Vorhanden waren sie allerdings, denn
sonst hätte ja der Hohepriester seine vollkommene Bekleidung nicht gehabt.
Siehe Tosafoth Joma 21b.
82) J . Taanith 11,1 und Schir r. VIII betrachten auch das Salböl als
zu den  ״5 Dingen “ gehörig. Nach Num. r. XV,6 und Tanchuma Ende VI
stellten der Leuchter und die Cherubim zwei von den  ״5 Dingen “ dar.
53) Auch das Feuer gehörte zu den 5 Dingen, die beim zweiten Tempel
fehlten. ;in Joma 21b und Sebachim 61b wird ausgefiihrt, dass das Feuer
wohl vorhanden war, aber ihnen ״nicht half“. In Sebachim heisst es : Als die
Exulanten unter Serubabel heraufkamen und einen Altar erbauten (E 111,3),
mussten sie diesen erweitern. Obwohl zur Zeit des ersten Tempels das Volk
zahlreicher war , genügte früher das kleinere Muss, weil das himmlische
Feuer das Seinige dazu tat . Jetzt aber half das Feuer nicht mehr. Siehe
Mischna Midoth III, 1.
54) Tosefta Sota XIII,2 , Joma 9b , Sota 48b, j. Sota IX , 13, Sanhedrin 11a, Schir r . vill : אחרונים פסקה רוח,משמת חני ובדיה ומלאכי נביאים ד
 הקדש מישראל אף לע יפ כן (ועדיין) היו משמיעין להן (משתמשין) בבת קול. ״Nach dem
Tode der letzten Propheten Haggai , Secharja und Mal’achi wurde der heilige
Geist von Israel genommen. Und weiter liess man sie trotzdem den »Bath
Kol“ hören (sich des B. K. bedienen).“ — Nach Kaschi Joma 21b, Initialwort
ארון, erging die letzte Prophetie an Secharja. Vgl. Sech. VII, 1, auch E V, 1.
— Baba Batra 12a wird erzählt , dass die Prophetie nur von den Propheten,
aber nicht von den Weisen des Volkes genommen wurde. 12b dort sagt R.
Jochanan , dass seit dem Tage der Zerstörung die Prophetie den Propheten
entzogen und dafür den Narren und Kindern gegeben wurde.
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Die Wiedererrichtung des religiösen Staatslehens.

Vor allem war Esra darauf bedacht, das Land und das
Heiligtum mit seiner früheren Heiligkeit und den daran geknüpften
Rechten zu versehen. Die von Josua beim Einzuge ausgesprochene
Heiligung des Landes und die vom König Salomo erklärte Heiligkeit des Tempels waren mit dem Fall Jerusalems und der Verbannung ins Exil zunichte geworden. Dadurch mussten die BeStimmungen der Jobeijahre und aller damit im Zusammenhang
stehenden Anordnungen in Fortfall geraten. Es bedurfte eines
neuen Heiligungsaktes, den Esra in feierlicherWeise für das Heiligtum vorgenommen hat. 55) Schon mit dem Eintritt in das Land
wurde, wie einst unter Josua, die Zählung der Brach ״und Jobeljahre aufgenommen. 56) Die meisten Städte, vor allem die von
55) Im Babylonischen Talmud herrscht eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob die von Josua bzw . Salomo vorgenommene Heiligung des Landes und
des Tempels mit der Zerstörung Jerusalems und der Verbannung aus dem Land
wirklich ihr Ende erreicht habe . Diese Frage , ob קדושה ראשונה קידשה לשעתה
 וקדשה לעתיד או לא קדשה לעתיד לבאdie erste Heiligung nur für seine Zeit oder
auch spätere Zeiten gedacht war , findet in Megilla
10a , Schabuoth
16a
und Arachin 32 b eine weitgehende Erörterung unter Tanaim und auch Amoräern. Aus N XII , 31 geht nämlich hervor , dass Esra einen Einweihungsakt
vorgenommen hat. Die Meinungen gehen a. a. 0 . darüber auseinander , wie
dieser Akt aufzufassen sei : רב הונא קםבר קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה
לעתיד לבוא ועזרא וכר בעלמא הוא דעבד רב נחמן קסבר קדושה ראשונה קדשה לשעתה
 ״ ולא קידשה לעתיד לבוא ועזרא קדושי קדיש אף על נף דלא הוי אורים רתומיםR.
Huna sagte , die frühere Heiligung sei für alle Zeiten vorgenommen [also eine
Wiederholung nicht erforderlich ], und Esra habe nur eine Bückerinnerung damit bezweckt . R. Nachman dagegen meinte : Die erste Heiligung sei nur für
ehemals , nicht aber für spätere Zeiten gedacht gewesen , und Esra habe einen
regelrechten Heiligungsakt vorgenommen “. — Obgleich die Urim und Tumim
nicht vorhanden waren , konnte — nach R. Nachmans Meinung — Esra den
Heiligungsakt doch ausführen , da dieser nicht ausschliesslich an deren Vorhandensein gebunden sei.
Vgl . auch die Stellungnahme des Maimonides zu der obigen MeinungsVerschiedenheit.
5») Arachin 32b : מאי טעמא דמאן דאמר קדשה ראשונה קדשה לשעתה ולא
קדשה לעתיד לבא דכתיב ויעשו בל הקהל וכוי וישבו בסכות יכ אל עשו מימי ישוע בן נון
 אפשר אב דוד ולא עשה סוכות דע שבא עזרא אלא מקיש. . ,,כן בני ישראל דע היום הזד
ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע מה ביאתם בימי יהשע מנו שמיטין ויובלות וקדשו
 ״ ערי חומה אף ביאתן בימי עזרא מנו שמיטין ו־ובלות וקדשו ערי חומהWomit wird die ■
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.tosuas Seiten her ummauerten, erhielten ihre alten Rechte wieder.

Nur einige Bezirke wurden aus sozialen Rücksichten in die Verwaltung nicht miteinbezogen. 57)
Gleichzeitig wurden die Septenatsbestimmungen in Kraft gesetzt. Das Volk nahm !freiwillig die Verpflichtung au! sieb* den
Zehnten jeglichen Ertrages abzuliefern, wozu unter den gegebenen
Verhältnissen eigentlich keine zwingende Veranlassung vorlag.
Diese Grosstat ward ihnen vom Himmel durch ein göttliches Zeichen
gutgeheissen. 58)
Ansicht , die alte Heiligung habe ihre Gültigkeit verloren [und eine neue musste
erklärt werden ] begründet ? Weil es (N VIII , 17) heisst : ״Und die ganze
Gemeinschaft , die von der Gefangenschaft heimkehrte , alle begingen das
Sukkothfest und wohnten in Hütten . Denn so hatten es die Kinder Israel
von Zeiten Jehoschuas b. Nun an bis zum heutigen Tage nicht gemacht , und
die Freude war sehr gross .“ Ist es denkbar , dass David oder sonst einer,
bis Esra kam, das Sukkothfest nicht begangen habe ? Nein . Sondern der Satz
vergleicht die Ankunft unter Esra mit der von Jehoschua . So wie sie unter
Jehoschua begonnen haben , Brach- und Jobeijahre zu zählen , und wie sie die
ummauerten Städte »geheiligt “ haben , so begannen sie auch jetzt unter Esra,
nach Brach - und Jobeijahren zu zählen und die ummauerten Städte zu ״heiligen “.“ Der Satz ist — wie Raschi z. St. erklärt — inhaltlich zu trennen.
״Denn so taten sie nicht “ bezieht sich nicht mehr auf das vorher erwähnte
Sukkothfest , sondern will von etwas Neuem berichten , was sie seit Jehoschua
nicht mehr unternommen hatten . — Über die Bestimmungen (״Heiligung “) der
ummauerten Städte vergleiche Levit . 25,25ff . — Im Jalkut II , 1071 wird die
gleiche Stelle zitiert mit Einschaltung der Worte  אפשר בא שלמה ולא עשה סכות,
die in Arachin fehlen . — Maimon. V, Hilch . Schemitta weJobel X , 3 stellt eine
genaue Berechnung der Jobeijahre an : ״Die zweite Zählung begann , nach
Unterbrechung von 70 Jahren , mit Esras Ankunft in Jerusalem .“
3b , Chullin 7a: הרבה ברבים בבשו עולי מצרים ולא כבשום
*7) Chagiga
עולי בבל מפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא והניחום כדי
 ״ שיסמכו עליהן עניים בשביעיתViele Städte besetzten die Juden , als sie von
Ägypten kamen , die Exulanten ans Babylon aber nahmen sie später nicht
wieder ein. Denn die ursprüngliche Heiligung war zunichte geworden , und so
Hessen sie diese Bezirke [unberührt], damit sich die Armen im 7. Jahre darauf
verlassen können .“ — Im 7. Jahr , in dem nicht gesät und geerntet wurde,
fielen die für die Armen bestimmten Zehntenabgaben ( ) מעשר עניfort . Die Bezirke, die die Exulanten — wie Ammon und Moab — nicht in Besitz nahmen,
galten als nicht zum Lande gehörig . In ihnen durften deshalb im 7. Jahre
die Felder bearbeitet werden , und war man somit zu den laufenden Abgaben
verpflichtet.
M) Ruth r . v, 4: ר׳ חנחומה בשם רבני שלשה דברים גזרו בית דין של מטה
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Bald konnte man auch zu der feierlichen Einweihung des
Heiligtums schreiten. Wie unter Mose so wurden auch jetzt Einweihungsopfer gebracht. 59) Bei dieser Gelegenheit traf Esra bezuglich der Opfer eine Bestimmung, die als Ausnahmegesetz nur
für seine Zeit Gültigkeit erlangt hat. 60)
Schliesslich konnte auch der Bau der neuen Stadtmauer um
Jerusalem vollendet werden. 61) Da von den Opfern nur innerhalb
der Stadtmauern etwas gegessen werden durfte, gilt vielleicht mit
deren Abschluss auch der Tempelbau erst für vollendet. 62) Nach
והסכים עמהן ב״ד של מעלה אחד מהן מעשרות דא״ר ברכיה בשם ר׳ קריצפה בערן ' תרומות
ומעשרות גלו שמעון בר אבא בשם ר׳ יוחנן אמר כיון שגלו נפמרו והם חייבו עצמן מעליהן
מה עשו ( אנשי כנסת הגדולה) כתבו מפר שטחוהו בעזרה ובשחרית עמדו ומצאוהו חתום
 ♦ כתוב אחד אומר ועל החתום. ♦ הה״ד ובכל זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל החתום
וכתוב אחד אמר ועל החתומים היאך אלא ועל החתום זה בי״ד של מעלה ועל החתומים
״ הז בי״ד לש מטהR. Tanchuma sagte im Namen der Weisen : Drei Dinge hat
der irdische Gerichtshof verkündet , die ihm vom Himmel bestätigt wurden.
Das eine davon war der Zehnte. Denn R. Beraehja sagte im Namen von R.
Kerizpa : wegen der Sünde der Abgaben und des Zehnten gingen sie ins Exil.
Schimon b. Aba im Namen von R. Joch an an sagte : mit der Verbannung
worden sie [vom Zehnten] frei , haben sich selbst aber freiwillig dazu verpflichtet . Was taten sie (die Männer der grossen Versammlung ) ; sie schrieben
ein Bach , breiteten es in der Vorhalle aus und als sie am Morgen auf standen,
fanden sie es unterschrieben vor . So heisst es (N X . 1 f.) : Und bei all dem
wollen wir einen festen Bund schliessen und aufschreiben ; und auf der unterschriebenen Schrift sind . . . Im ersten Satz heisst es : ״auf der unterschriebenen
Schrift “ und im anderen Satz heisst es ״und auf den unterschriebenen Schriften “.
Wie ist das zu erklären ?  ועל החתוםdas ist der Rat des Himmels ;  החתומיםdas
ist das Gericht der Erde. — Vgl . Tosafoth Jebamoth 82 b und j . Schewiith VI.
Eine ähnliche Fassung zitiert Jalkut 11,18 , ebenso in Makoth 23 b, j. Berachoth IX , 14, Midr . Tanchuma
zu  ויחיVIII , Midr . Tehillim
LVII.
59) Zur Erklärung von Jecheskel 45,18 , bemerkt Menachoth45a;
רב אשי
. .  ״ אמר מילואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו בימי משה תניא נמיRab Aschi
V
sagte , dass zur Zeit Esras genau wie zur Zeit Moses Einweihungsopfer gebracht wurden“. Das Gleiche stellt a. a. 0 . auch eine Baraitha i. N. von R.
Jose fest.
60J In Horajoth
6a , j. Horajoth
1,8 , Temura 15a werden die in
E VI, 17 geschilderten Opfer als von der sonstigen Anordnung der Opfer abweichend bezeichnet und sind nur als  ראת שעה1 הeinmalige Ausnahmebestimmang zu betrachten . Auch Jalkut II, 192 behandelt die Opfer  לחנכת הביתbei
der Einweihung des Heiligtums.
 ) ״N Kap . XH.
62) Wie im Bach Nechemia geschUdert wird , erhielt Nechemia im 20.

!Sä
einem feierlichen Einweihungsakt erlangte Jerusalem seine Ursprungliehe Heiligkeit und seine ehemaligen Rechte wieder. Aus strategischen Massnahmen veranlasste Esra, dass die Stadtmauer in
weiterem Umkreis als bisher errichtet würde, und erklärte auch
den neu gewonnenen Aussenbezirk als zur Stadt gehörig und
heilig. 63) So hat Esra dem Lande, der Stadt Jerusalem und dem
Tempel nach Möglichkeit sein altes Gepräge verliehen, hat gewissermassen selbst das zweite Heiligtum erbaut. 64)
Mit dem Aufbau der Stadt und des Heiligtums allein war
noch nicht die Grundlage für den sicheren Bestand des Staates
gegeben . Die inneren Verhältnisse der Nation sollten durch eine
straffe Disziplin gefestigt werden. Jede Auflehnung gegen den
Willen der Tora und die Autorität der Volksführer musste geahndet
werden. Ursprünglich waren die Leviten dazu bestimmt, Hüter
Regierungs-Jahr des Artachschasta die Erlaubnis, auf 12 Jahre als Statthalter
nach Judäa zu gehen. Dort hat er den Bau der Stadtmauer geleitet. Das genaue Datum ihrer Vollendung und der feierlichen Einweihung durch Esra und
Nechemia findet sich nicht. Wie aus Schabuoth 16a hervorgeht , hat erst
durch diese feierliche Einweihung die neu errichtete Stadtmauer ihre rituelle
Bedeutung in Beziehung auf den Tempel erhalten . ״Da von den Opfern nur
innerhalb der Stadtmauern etwas gegessen werden durfte“, hält J . Bondi,
(Jahrbuch , Band XVII, S. 328) ״auch den Tempelbau erst mit der Einweihung
der Stadtmauer für vollendet“. Bondi identifiziert Artachschasta mit Artaxerxes II. (404—359), die Mauer war vermutlich spätestens vor Nechemias Rückkehr im 32. Jahr des Artaxerxes , i. J . 373, beendet, sodass bis znr Schlacht
von Issus (333) nur noch 40 Jahre übrig bleiben. Auf diese Weise will Bondi
die  ״34 Jahre der Perserkönige “ erklären . Vgl. Exkurs 1.
Sanhedrin III , 4 und Schabnoth 16a bringt vom
«8) Tosefta
Tanaiten Aba Scha’ul eine Schilderung des Ölbergs, auf dem sich zwei weite
Flächen befanden. Die eine am Abhang des Berges gehörte mit zur Stadt
und wurde wie innerhalb der Stadtmauer liegend behandelt. Die andere hefand sich auf dem Plateau des Berges, gehörte aber nicht zum Stadtbezirk
Jerusalems . Als Esra die Mauer um Jerusalem errichtete , liess er auch diesen
Punkt miteinbeziehen, ״weil er eine Blösse Jerusalems war und die Stadt von
dort aus leicht hätte eingenommen werden können“. Denn, sobald auch dieser
Teil als zu Jerusalem gehörig und als heüig betrachtet werde, würde sieh nach
Esras Voraussicht das Volk mit weitaus grösserer Hartnäckigkeit dieses Platzes
erwehren. Vgl. Tosafoth z. St.
•*) Midi

•. Tehillim
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Salomo, das andere Esra erbaut“.
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des Tempels und Richter des Volkes zu sein. 65) Doch im Exil war
eine Entartung des Levitenstandes eingetreten. Esra hatte eine eindringliche Aufforderung an das ganze Volk erlassen, sich am Zuge
nach dem Heiligen Land und der Wiedererrichtung des jüdischen
Staatslebens zu beteiligen . Seinem Rufe waren Leviten nicht gefolgt. Aus diesem Anlass entzog ihnen Esra gewisse Rechte, derer
sie sich nicht würdig gezeigt hatten.66) Gleichzeitig bestrafte er
die Leviten, zumindestens die seines Geschlechtes, indem er die
ihnen ursprünglich zustehenden Getreideabgaben kürzte. 67) Fortan
sollte der Zehnte vornehmlich den Priestern und nicht mehr ausschliesslich den Leviten zugeführt werden.
•*) Deuteronomium 17,9 u. 10,8.
«*) «Tebamoth 86a:  אמר רב הפרא בתדולה. ♦. כ* ע קנסא שלא עלו בימי עזרא
 עכשיו איין. . לא היו מעמידים שוטרים אלא מן הלוים שנאמר ושוטרים ד״לדם לפניכם
. ״ מעמידים שוטרים אלא מישראל שנאמר ושוטרים הרבים בראשיכםDie Leviten wurden
bestraft, weü sie unter Esra nicht mitzogen. R. Chisda sagte : Früher wurden
die Vollzugsbeamten der Gerichte nur von den Leviten gestellt, denn es heisst
(fLChron. 19,11) : die Vollzugsbeamtendie Leviten sind vor euch. Jetzt aber
werden sie nur von den Israeliten gestellt, denn es heisst: und die vielen
Beamten sind an eurer Spitze.4‘ — Das bezieht sich — s. Rascbi z. St. — auf
die Israeliten, die den Leviten gegenüber in der Majorität waren.
Diese Stelle ist rätselhaft , denn der von R. Chisda zitierte zweite Satz
ist, wie die Kommentatorenhervorheben, in der Heiligen Schrift nirgends zu
finden. Ferner ist auch nicht deutlich ersichtlich, wieso die zitierten Worte
eine Begründung dafür enthalten, dass man keine Leviten mehr zu Gerichtsbeamten machte. Vgl. hierüber S. Kaatz ״Aus Mischna und Gemara“ in Hoffmann-Festschrift, S. V.
*7) Jebamoth
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ר׳ אלעזר בן עזריה אומר לכהן לכהן ולא ללוי אימא אף לכהן טעמא דר׳ עקיבא דכתיב
. . .  בלוים קא משתעי קרא ואידך כדר׳ יהושע בן לוי. . ואל הלוים תדבר ואמרת אלהם
 אלא כולי עלמה קנסא שלא עלו. . . איתמר מפני מה קנסו לוים במעשר פליגי בה ובו׳
. ״ בימי עזרא והבא בהא קמפלגי מר סבר קנסא לעניים ומר סבר קנסא לכהניםDie
Weisen haben gelehrt : Die Teruma gehört dem Priester und der Zehnte dem
Leviten. Dies ist die Ansicht R. Akibas. R. Elasar b. Asarja sagte : dem
Priester . Dem Priester und nicht dem Leviten ? Auch dem Priester . R. Akibas
Grand ist, weil es (Num. 18,26) heisst: und zu den Leviten rede und sage
ihnen . . . also redet doch die Schrift von Leviten . Und der andere geht nach
der Ansicht R. Jehoschuas b. Levis (s. Note 42). . . Es wurde gelernt: Warum
bestrafte man die Leviten mit dem Zehnten? Darin besteht Übereinstimmung,
dass die Strafe [erfolgte], weü sie unter Esra nicht mitzogen. Eine MeinungsVerschiedenheit besteht nur insofern , als der eine meint, die Strafe käme den
Armen zugute, und der andere meint den Priestern.“
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6. Die Stellung zu den Samaritanern.

Von prinzipieller Bedeutung war Esras Stellungnahme zu de»
Umvölkern. Durch die lange Exilsdaner waren die Juden in starke
Berührung mit den Nachbarvölkern geraten und batten sich deren
Sitten und Gebräuche angeeignet . Viele der Exulanten, die vor
nahezu zwei Jahrzehnten den Rückzug nach Palästina angetreten
hatten, Hessen ihre Frauen im Stich, weil sie infolge der Mühsal
des Rückzuges und von der Sonne schwarz und hässlich geworden
waren. 68) Das Volk liess sich in Mischehen mit den benachbarten
Stämmen, mit Samaritanern und Heiden, ein. Durch die heidnischen
Frauen drang in das Volk allmählich ein Geist ein, der das heranwachsende Geschlecht dem Judentum zu entfremden drohte. Damit
Diese Meinungsverschiedenheit kann nur die Ansicht des R. Akiba als
Voraussetzung haben. Wie schon Tosafoth z. St. bemerkt, wurde den Leviten
ihr Anteil nicht ganz entzogen, sondern sie mussten ihn mit den Priestern
teilen. Ein Beleg für diese Bestimmung wäre dann in N X, 39 zu finden:
. . .  ״ והיה הכהן בן אהרן עם הלוים בעשר הלויםEs soll sein der Priester , Sohn
Aharons, bei den Leviten beim Zehnten des Leviten“. Dagegen in Ketaboth
26a und Chuiin 131b heisst es : מעשר ראשון דוזקה לכהונה בר׳ אלעזר ב״ע אימר
.״ דא״ר אב״ע אף לכהן לכהן ולא ללוי מי אמר אין בתר דקנםינהו עזראDer Anspruch
auf den Zehnten gehört dem Priestertom , nach der Ansicht R. El’asars b. A.
(s. o.). Bezieht sich der Ausspruch, den R. El’asar getan hat, ״für den Priester“
nur auf den Priester und nicht auf den Leviten ? Ja , und zwar nachdem sie
Esra bestraft hat “. — Nach der Ansicht R. El’asars (der ein Nachkomme
Esras , also selbst Priester war , vgl . darüber Note 159), dass schon immer der
Zehnte Leviten und Priestern gehört habe, bestand Esras Strafanordnung darin, dass fortan nur noch die Priester diese Abgabe zu erhalten haben. Naeh
dieser Ansicht wäre in N X, 39 kein Beleg für die neue Massnahme zn finden
die erst allmählich in Kraft getreten ist (Tosafoth a. a. 0 .). — Die Halaeha
entscheidet sich für die Meinung des R. Akiba. Demnach wurde den Leviten
die Abgabe nicht ganz entzogen. Nach Maimonides traf Esras Massnahme
nur die Leviten seiner Zeit, die ihm nicht folgen wollten, galt aber nicht mehr
für spätere Zeiten. Maimon. III Hilch. Maasroth 1,4.
*
68) Keritoth 11a:  מלמד שכולן שפחות חרופות בעלו. .  אמר בר חסדאRah
Chisda sagte : Aus EX , 19 geht hervor , dass sie Halbmägde geheiratet
hatten “. Jaikut 11,589 : אמר ׳ר יוחנן בשעה שעלו ישראל מן חנולה נתפחמו פני,
 ל ישראל מפני קחמה והניחום ונשאו נשים נכריות והיו נשי ישראל מקיפות את# נשותיהן
״ המזבח ובוכותR. Jochanan sagte : Als die Juden vom Exil heraufzogen, sind
die Gesichter der jüdischen Frauen von der Sonne schwarz geworden. Da
Hessen sie sie und heirateten heidnische Frauen . Die Frauen der Juden aber
,
. ,
umringten den Altar und erhoben ein Wehgeschrei “.
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eine solche Zersetzung des Volksganzen zu gegebener Zeit vefeiteit werde, suchte Esra alle von aussen her in das Judentum
eindringenden schädlichen Einflüsse zu ersticken und zu beseitigen.
Um die Isolierung des Volkes mit Erfolg durchzufUhren,
mussten alle Beziehungen, die das Volk noch mit Samaritanern
nnd den anderen Nachbarvölkern verbanden, abgebrochen werden. 69)
Aus diesen Gründen hatte bereits Serubabel den Samaritanern die
Beteiligung am Bau des Heiligtums abgeschlagen. Und als sie
achtzehn Jahre lang durch Hetzschriften und falsche Anklagen die
Fortsetzung des begonnenen Werkes zu unterbinden verstanden,
wurde bestimmt, aus ihrer Hand keinerlei Gaben für den Altar
anzunehmen. 70)
Mit gleicher Entschiedenheit setzte sich Esra für die Auflösung
der Mischehen ein. Bald nach seiner Ankunft batte er von dem
Ausmasse der bestehenden Mischehen Kenntnis erhalten. Entsetzen
und Schrecken ergriff ihn, und mit Fasten und Weinen erflehte er
vom Himmel für seine weiteren Massnahmen den göttlichen Beistand.
Er vereidigte die Volkshäupter und verkündete eine grosse Volks־
Versammlung
, zu der alle erscheinen mussten. Anderenfalls, so
hiess es in Esras Bestimmung, hätte der Gerichtshof das Recht,
den Besitz des einzelnen als Freigut zu erklären und mit Beschlagnähme und Verbannung zu drohen. 71) Diese Versammlung, die
• ףNora . r. vhi u . Jalkut
11,1067 : דוד עמד ורחקן אף עזרא ריחקן
״ לגבעונים דכתיב והנתינים יושבים בעופל ואף לעתיד לבא הקב״ה מרחקDie Gibeoniten
hat David abgewiesen . Auch Esra entfernte die Gibeoniten , wie es (N XI , 21)
heisst : and die Nethinim wohnten auf dem Hügel ; auch der Ewige wird sie
einst abweisen .“ — Unter den Gibeoniten sind hier die  נתיניםNethinim zu
verstehen , wie ans dem Zusammenhang a. a. 0 . nnd ans Raschi (zur Mischna)
Kidaschin 69 a hervorgeht.
ז0) Mischna Schekalim
1,5 : כל שאין נידר ונידב אין מקבלים מידם וכן
״ דץא מפורש על ידי עזרא שנאמר אל לבם ולנו לבנותWer nicht zu den freiwilligen
Gaben zugezogen wird, von dem nimmt man auch sonst für das Heiligtum
nichts an. So steht auch deutlich bei Esra 1,3 : Nicht habet ihr und wir [gkmeinsam] zu bauen .“ — Siehe Jalkut
1,675 . Arachin 5b : אמר רבא משום
 ״ רפיון ידים הוא דבתיב ויהי עם הארץרמ * ם ידי םע יהודה ומבהלים אותם לבנותRaba
sagte : Das war nur [zu Esras Zeiten nämlich] wegen ihrer Störung , wie es
aueh in E IV,4 heisst : und das Volk des Landes machte die Hände der Juden
schlaff und schreckte sie vom Bauen ab.“ (Obige Bestimmung war demnach,
wie &. a. 0 . bemerkt wird , nur auf die damalige Zeit anzuwenden .)
w) E VII , 26 u. X,8 . Unter Beziehung auf Esras Erlass wurde von
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trotz eines grossen Unwetters stattland, benutzte Esra, um sieh in
gleicher Weise, wie es im Buch Mal’achi geschildert wird, gegen
die bestehenden Mischehen zu wenden. 72) Seine eindringlichen
Worte waren von Erfolg begleitet , und es bedurfte keines weiteren
Zwanges. Einzelne traten vor und bekannten freiwillig die Sebald
des Volkes, 73) andere folgten mit der Beteuerung, gefehlt und ge״
sündigt zu haben, und schliesslich unterwarfen sich alle der harten,
aber notwendigen Verpflichtung, die Mischehen zu lösen und die
Frauen aus den Häusern zu entfernen.
Es ist natürlich, dass durch solche Massnahmen bei den
Samaritanern eine Verbitterung eintreten musste. Ihre Töchter
waren von den Juden verstossen, und darüber hinaus alle BezieBaba ein für die Zivilordnung bedeutungsvoller Grundsatz aufgestellt : האקר
 בית דין הפקד, dass nämlich durch den Gerichtshof erklärtes Freigut als Freigut
89b , Moed Katan 16a und die dort angegebenen
gelte . Siehe Jebamoth
Parallelstellen im jerus . u. babyl . Talmud. Auf Esras Verhalten stützt sich
die Halacha, die den jeweiligen Gerichtsinstanzen aller Zeit die Macht zuschreibt , nach eigenem Ermessen mit Besitzentziehung, Bann und Ausweisung
vorzugehen . Maimon. VIII Hilch. Sauhedrin 24,6 —9.
” ) Megiila 15a u. jaikut 11,586: m תניא אמר ׳ר יהשע בן קרחה מלאכי
מורא וחכמים אומרים מלאכי שמו אמר בר נחמן ( בר יצחק) מסתברא כמאן דאמר מלאכי
 ומאן אפריש נשים נכריות עורא דכתיב. . .  עזרא דבתיב בנביאות מלאכי בגדה יהודה. דז
רעןשבניה ןב יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנן באלקנו ונושב נשים נשים
4 . 4 ״ נכריותBaraitha : R. Josua b. Karcha sagte , MaPachi sei Esra . Die Weisen
sagten, MaPachi ist sein Name. Rab Nachman (b. Jizebak ) meinte, naheliegend
sei die Ansicht desjenigen, der sagte , MaPachi sei Esra . Denn in der Prophetie
MaPachis (11,11) heisst es : Treulos ist Jehuda,und Abscheuliches ist in Israel
geschehen und in Jerusalem . . . Und wer hat die fremden Frauen abgesondert?
Esra . Denn so heisst es (E X, 2) : Da hnb an Schechanja, Sohn Jechiels, der
Elamiter, und sprach zu Esra : Wir sind unserem Ewigen untreu geworden
und haben Weiber von den Völkern des Landes heimgeführtu. — Die GleichSetzung Esra = Mal'achi wird auch in Note 142 behandelt.
1S) Sanhedrin
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♦ .  ושכניה בן יחיאל מהיכא נמיר לה מיהושע דכתיב. .  ״ דען שבניהUnd woher
wusste es Schmuei haKaton [dass man sich selbst bezichtigen dürfe, um andere
nicht zu beschämen] ? Von Schechanja h. J ., wie es E X,2 heisst . , (s. o.).
Und woher wusste Schechanja, dass man dies dürfe? Von Jehoschua , denn
z. St. bemerkt : Schechanja selbst hatte gar keine
—
so steht . . . u Raschi
Heidin geheiratet , hat sich trotzdem aber miteinbegriffen, um die anderen nicht
zu beschämen. Siehe auch Jaikut 11,17.
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huageii in demonstrativerWeise abgeschnitten. 74) Die Feindschaft
gegen die Jaden loderte mehr und mehr empor und entfaltete sich
schliesslich zu einem grenzenlosen Hass gegen deren Führer. Als
nun vollends versucht wurde, Nechemia, der Esra in der Ausführang seiner Bestimmungen wirkungsreich zur Seite stand, rücklings
zu ermorden, mussten die äussersten Mittel ergriffen werden. Esra
versammelte die verantwortlichen Führer und 300 Priester, und in
Anwesenheit des ganzen Volkes wurde durch Aussprechen des
Heiligen Namens ein Bann über die Samaritaner verkündet. Die
Aufnahme von Samaritanern in das Judentum wurde verboten, man
durfte ihr Brot fortan nicht essen , und jeder Gedanke an sie sollte
aus dem Volksbewusstsein schwinden. 75)
74) ׳In demonstrativem Gegensatz zu den Gepflogenheiten der Samaritaner
wurde von Esra eine Reihe weiterer Bestimmungen erlassen. Vgl. u. a. die
Heiligung der Sabbatnacht in Note 91, die Einführung der Quadratsehrift in
Note 115/6, der Hinweis auf die Auferstehung der Toten und die zukünftige
Weit in Note 104.
7*) Jalkut 11,234: ועלה עורא מבבל וורובבל בן שאלתיאל ובאו עליהם
 וכי שומרונים דדו והלא כותיים היו אלארע. . . השמרונים ק״פ אלף התחילו בונים בהיכל
 ועוד שבקשר לדזח־נ.שם העיר נקראו שומרונים ואו נדו את הכותיים ושלא ינייד אדם מהם
 מה עשו עזרא וזרובבל ויהשע ןב יהוצדק קמנד. ♦ את נחמיה במרמה שנאמר לכו ונועצה
את כל הקהל אל היכל ה׳ והביאו שלש מאות כהנים וג׳מאות תינוקות וג׳ מאות ספרי־
תורות בידם וג׳ מאות כהנים ושופרות בידם והיו תוקעין והלוים משוררין ומזמרין ונדותא
חכותיים בסוד שם המפורש ובכתב הנכתב לע הלוחות ובחרם בית דין התחתון ובחרם
בי״ד העליון שלא יאכל אדם מישראל פת כותי מכאן אמרו כל האוכל פת כותי כאלו אוצל
בשר חדר ואל ינייד ארם מישראל כותי ואל יהא להם חלק בתחיית המתים וחלק ונחלה
.וזכדון בישראל ושלחו את החרם אצל ישראל שבבבל והם הוסיפו עליהם חרם לע חרם
 ״Ais Esra und Serubabel, Sohn Schealtiels, von Babylon heraufzogen, kamen
180000 Samaritaner zu ihnen und wollten am Heiligtum mitbauen, wie es in
E V,2ff . heisst . . . Waren es denn  שומרונים, es waren doch  בותייםKutäer?
Die wurden aber deswegen Schomronim genannt, weil sie aus der Stadt
Schomron kamen. Damals verbannte man sie und verbat , einen von ihnen
aufzunehmen. Später versuchten sie, Nechemia durch List zu ermorden, wie
es N VI, 2 heisst. Was taten da Esra , Serubabel und Josua b. J . ? Sie versammelten die ganze Gemeinde in das Heiligtum Gottes, brachten 300 Priester,
300 Kinder und 300 Torarollen . Die 300 Priester hatten Instrumente in ihren
Händen und bliesen darauf , auch die Leviten taten so. Sie verbannten die
Kutäer (Samaritaner ) durch das Tetragrammaton und durch die Schrift der
Gesetzestafeln und durch den Bannspruch des Gerichtshofes. Es wurde verboten, das Brot eines Kutäers zu essen und einen von ihnen aufzunehmen;
ferner wurde bestimmt, dass sie keinen Anteil an der Wiedererstehung der
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Diese Schritte, die Esra gegen die Nachbarvölker unternahm,
waren von grosser prinzipieller Bedeutung für die zukünftige Entwicklung und Weltstellung des Judentums. Das Verhalten Esras
war nicht durch Engherzigkeit oder Fanatismus beeinflusst, sondern
nur von der Notwendigkeit der Erhaltung des jüdischen Glaubensideals und Staates geleitet . Unter diesen Umständen musste sich
Esra dazu entschliessen , Massnahmen zu ergreifen, die zur einheitlichen und festen Begründung des Volkes unumgänglich waren:
7.

Die ״Zehn Tekanoth“.

Aus der grossen Reihe der Bestimmungen, die auf Esra zurückzuführen sind, sind am bekanntesten die ״zehn Bestimmungen“,
die vermutlich gemeinsam erlassen und in Kraft gesetzt wurden.
Die erste der zehn Tekanoth betrifft das regelmässige Verlesen der Heiligen Schrift. 76) Die älteste Anordnung der Tora
Toten hätten und überhaupt jeder Gedanke an sie in Israel schwinden solle.
Diesen Bannspruch schickte man zu den Juden nach Babylonien, die ihrerseits
noch weitere Verbote hinzufügten.“ — Nach diesen Ansführnngen des Jalknt,
die aus Pirke de Rabbi Elieser Kap. 38 geschöpft sind, wäre Esra bereits mit
Serubabel von Babylon gezogen. Das würde den von uns mehrfach zitierten
Augaben des Talmud und Midrasch widersprechen , denen gemäss Serubabel
bereits 18 Jahre vor Esra nach dem Heiligen Land zurückgekehrt ist (vgl.
N. 23). — Über Serubabels spätere Tätigkeit ist nichts weiteres bekannt . Nach
Seder Olam Suta Kap . 7 ist er nach Vollendung des Heiligtums und der
Stadtmauer nach Babel zurückgekehrt und dort gestorben. — Das Verbot, ״das
Brot eines Kutäers“ zu essen, ist unter Anlehnung an Esras Bannsprueb zu
einer in Mischna und Schulchan Aruch festgelegten Bestimmung geworden.
Siehe Mischna Schewiith VIII, 10 u. Lipman Heller in Tosafotb Jom Tow z. St״
Vgl. auch Jawitz III Exkurs 7.
76) Die zehn Tekanoth werden hier in der Reihenfolge wiedergegeben,
wie sie im Babylon. Talmud (Baba Kama 82a) aufgezählt sind. Im Jeras.
Talmud finden sich einzelne Abweichungen, die in den folgenden Fussnoten
jeweils besprochen werden. Esras Anordnungen traten sofort in Kraft und
haben bis zum heutigen Tag ihre Gültigkeit behalten. Für die Haiacha lieferten
sie einen wesentlichen Bestandteil. Es soll deshalb wegen ihrer Bedeutung
auch jeweils auf ihre halachische Anwendung hingewiesen werden. — Eine
ausführliche Darstellung über das Wesen der Tekanoth überhaupt und über
die zehn Tekanoth hat Bloch in seinem Schaare haTekanoth II gegeben. Vgl.
die kritischen Auseinandersetzungen über die ״Takanoth of Ezra“ zwischen
Zeitlin (J . Q. R. XVIII S, 61- 74) und Marmorstein (J . Q. R. X S. 367—371).
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über eine Toravorlesung galt für das Hüttenfest im Erlassjahr am
v
Ende von je sieben Jahren. 77) Aber schon Mose hat den regelmassigen Vortrag an den Sabbaten und Festtagen bestimmt, 78) und
vielleicht ist aach auf ihn das Vorlesen am Montag und Donnerstag
im Morgengebet zuriickzufUhren. 79) Jedenfalls waren die Ursprungliehen Anfänge dieser Vorträge sehr einfach, die Lektion umfasste
nur wenige Verse oder wurde nur von einer Person vorgenommen.
Indessen war durch den Verlust des Heiligtums dem Volk jede
Möglichkeit religiöser Gemeinschafts-Betätigung genommen, auch
Hess im Exil die Belehrung des Volkes durch die Propheten nach.
All diese Grunde mögen Esra, womöglich schon in Babylonien, 80)
za dem Entschluss veranlasst haben, die für die Sabbattage und
vielleicht auch Wochentage schon bestehende Institution der SchriftVorlesung auszubauen und zu erweitern. Er bestimmte, dass am
Sabbat Nachmittag sich das Volk zum Verlesen aus dem jeweiligen
Wochenabschnitt versammeln solle. 81) So sollte auch den Reisen7 )לDeut. 31,1013
 ־.
7•) Baraitha in Megilla 31a Vgl. Sifre Deut . § 127, Midr . Tanaim
S. 89 und Josef Caro Tur 0 . Ch. 429. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung wird bereits der Sabbatvorlesungen als uralter Sitte gedacht . Josephus
gegen Apion 2,17 . Ende der Apostelgeschichte 15,21.
79) Baba Kama 82a: דתניא וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים דורשי
רשומות אמרו אין מים אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למים כיון שהלכו שלשה ימיים
♦ . .  תלתא נכרי תלתא פסוקי. . .  ״ בלא תורה נלאו עמדו נביאיםBaraitha : Sie
gingen drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser (Exod. 15,22). Die
Erklärer sagen, Wasser d. i. die Tora , wie es in Jesaia 55,1 heisst. Damit
sie nicht drei Tage ohne Tora blieben, ordneten die Ältesten des Volkes [wo*
V
bei hauptsächlich an Mose selbst zu denken ist] die Verlesung von drei Sätzen
durch drei Leute an.“ — Vgl. II Kön. 23,2 u. II Chron. 34, 30. Auch Philo
II, 630 spricht nur von einem der Ältesten, der vorlas.
*°) Menachem b. Salomo Mei'ri erklärt in seinem Talmudkommentar zu
Megilla, dass Esras Anordnung schon in Babylon zur Zeit des  ״Purimwunders“
getroffen sei. — Vermutlich sind jedoch alle zehn Tekanoth von Esra gemeinsam im Heiligen Land erlassen worden. Vgl. auch Hoffmanns Ausführungen
im Magazin, 1883 S. 48f, und die dort behandelte Stelle aus j . Baba Kama.
•l) Baba Kama 82a : עשרה תקנות תיקן עזרא שקורין כמנחה כשבת משום
 ״ יושבי קרנותZehn Anordnungen erliess Esra . 1. dass man am Sabbat Nachmittag mit Rücksicht auf die Reisenden aus der Tora vorlesen solle.“ — Dem
babyl . Talmud gemäss ist die regelmässige Vorlesung an den Wochentagen
bereits auf Mose zurückzuführen. Esra habe die bestehende Einrichtung nur
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den, die sich während der ganzen Woche unterwegs befänden,
mehr Gelegenheit zur Beschäftigung mit der Heiligen Schrift gegeben werden.
Als zweite Bestimmung wurde das Verlesen am Montag und
Donnerstag früh geregelt. 82) Um das Volk zur häufigeren Betätigung
heranzuziehen, ordnete Esra an, dass mindestens zehn Sätze aus
der Schrift vorgelesen und diese auf drei Personen, und zwar je
einen Priester, Leviten und Israeliten verteilt werden sollten. Er
selbst hatte, um die Bedeutung der Heiligen Schrift dem Volke
wiederum ins Bewusstsein zu bringen, bereits zwei Monate nach
seiner Ankunft in der berühmten und imposanten Volksversammlung
in Jerusalem eine Verlesung der Heiligen Schrift vorgenommen. 83)
Hierbei traten auch Vertreter der drei Gruppen in die Erscheinung.
Diese Dreiteilung des Verlesens wurde von Esra angeordnet und
hat bis zum heutigen Tag ihre Bedeutung behalten. 84)
erweitert . Daher wird das Verlesen an den Wochentagen and das am Sabbat
Nachmittag im babyl . Talmud besonders behandelt Vund als je eine Tekana
betrachtet . Im jerus . Talmud dagegen wird auf Mose nur das Verlesen an
Sabbat- und Festtagen zurückgeführt , aber das an den beiden Wochentagen
und am Sabbat Nachmittag auf Esra . Daher werden dort diese beiden BeStimmungen zusammen als die erste der zehn Tekanoth gerechnet . — Im
״Magazin“ (Ber1iner-Hoffmann), Bd. VII 1880 S. 66, wird in diesem ZusammenApion II 17) hinhang auch auf Philo (II p. 168, 130) sowie Josephus (gegen
V
gewiesen. Nach dereu übereinstimmendem Bericht soll Mose nur für Sabbatund Festtage Tora Vorlesungen angeordnet haben.
82) Baba Kama 82a, j . Megilla IV, 1, Soferim X,2 u. Jalknt 1,255:
עשרה תקנות תיקן עזרא שקורין במנחה בשבת וקורין בשני ובחמשי ושיהו קודאין בבו״ה
♦ מעיקרא תיקנו חד גברא תלתא פסוקי. ♦  מיתקנא דתניא.עזרא תיקן והא מעיקרא הוד
א*נ תלתא בברי תלתא פסוקי בנגד כהנים לוים ישראלים אתא הוא תיקן תלתא גברי ועשרה
״ פסוקי כנגד עשרה בטלניןZehn Bestimmungen hat Esra erlassen, 1. am Sabbat
Nachmittag zu verlesen . 2. am Montag und Donnerstag zu verlesen. Ist
denn das letztere eine Bestimmung Esras , dies ist doch schon früher erlassen
worden, denn so heisst es in der Baraitba . . (s. o. Note 73)? Ursprünglich
galt die Verordnung für eine Person und drei Sätze oder für drei Personen
und drei Sätze entsprechend den drei Gruppen. Da kam Esra und bestimmte,
dass drei Personen zehn Sätze vorlesen sollen“.
“ ) N. Kap. VIII u. IX, 1- 3.
84) AusKetuboth 25b geht hervor , welche Bedentang seit jeher dieser
Anordnung zugemessen wurde. Dass einer ״als erster “ ״aufgerafen “ wurde,
war schon genügend beweiskräftig , ihn als Koben oder einen, der ״als zweiter
aufgerufen “ war , als Levite zu bezeichnen.
11
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Die Dreizahl der ״Lesenden “ sollte auf die Dreiteilung des
Schrifttums und den Priestersegen hinweisen. 85) Überhaupt scheint
die Form der Toravorlesung dazu benützt worden zu sein,
um
das Volk auf religiöse Vorgänge aufmerksam zu machen. Die
zehn
vorgetragenen Verse erinnerten an das Ideal der ״zehn Männer“,
die sich ausschließlich mit dem Torastudium befassen , an
die
zehn Sinaiworte und an die zehn Schöpfungsaussprüche.86) So
ist
allmählich durch Esras Anordnungen die Vorlesung aus der Schrift
neben den Gebeten zu einem wesentlichen Bestandteil des
Gottes85) Megiüa 21 bj: בשבת במנחה קורין שלשה הגי שלשה כנגד
בשני בחמשי
 אמר רב אפי כננד תורה נביאים וכתובים רבא אמר כננד כד״נים לדם וישראלים:
 ״ מיAm
Montag und Donnerstag und am Sabbat Nachmittag verlesen drei.
Wem entsprechen diese drei ? Darauf sagte R. Assi: Entsprechend der Tora ,
Nebiim
[Propheten] und Ketubim [Schriften ; also der Dreiteilung der Bibel].
Raba
sagt • entsprechend den [drei Gruppen] Kohanim, Leviten und
Israeliten “,
ibid . 23a u. Sanhedrin 10b : ברכת כהנים וחד אמר כנגד ׳נ שומרי
חד אמר כנגד
[ ״ הסףVon zwei dort angeführten Tanaiten sagte ] einer :
entsprechend dem
Priestersegen , der andere sagte : entsprechend den drei Torhütern “. —
Der
erstere meint die im ersten Satz des Priestersegens (Num. 6,24)
enthaltenen
drei Worte (s. Raschi), letzterer erinnert uns an die drei (II. Kön.
25,18 erwähnten) TürbüterJJdes Heiligtums, die zusammen mit Seraja , Esras
Vater,
von Nebusaradon in das Exil geführt worden waren.
86) Megilia 21b :  יהשע בן לוי כננד עשרה בפזלנין7כנגד מי אמר ר
הגי עשרה
רב יוסף אמר כנגד עשרת הדברות שנאמרו למשה כסיני רבי לוי אמר כנגד
שבבית הכנסת
שאמר דוד בספר תהילים ור׳ יוחנךאמר כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא
עשרה הילולין
 ״ העולםWem entsprechen diese zehn [Sätze] ? R. Jehoschua b.
Levi sagte:
den zehn Männern, die im Lernraum [ständig mit dem Studium
der
Tora bev
fasst] sind. Rab Josef : den zehn Sinaiworten, die Mose am Sinai
ausgesprochen
wurden. R. Levi sagte , sie entsprechen den zehn Lobpreisungen
Davids im
Buche der Psalmen ; und R. Jochanan sagte : den zehn
Aussprüchen, mit
welchen die Welt erschaffen wurde “. —
Über die Bedeutung der , zehn Batlanim“ (die auch in Baba Kama
82a
Erwähnung finden) vgl . Berachoth 6b, die Mischna Megilia I, 3 und den
Aussprach des gleichen R. Jehoschua b. Levi in Megilia 3b. — Unter
den zehn
Lobpreisungen ist das in Ps. 150 zehnmal wiederholte ״Lobpreiset Ihn“ zu
verstehen (Rosch haSchana 32a). Dieser Ausspruch des R. Levi wird
jedoch
von einigen Kommentatoren ( אלפסי/ ) רא״שgestrichen . — Der
zehnfache Aussprach bei der Weltschöpfung wird in Pirke Aboth V, 1 und Rosch
haSchanah
32a behandelt. Dort wird auch ausgeführt , dass in dieser
vielfachen Bedeutung der Ze^nzahl die systematische Gebetsanordnung am Rosch
haSchana
( ) מלכויות זכרונות ושופרותzu erblicken sei.
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dienstes und der heute bestehenden Institution der Synagoge
geworden. 87)
Die dritte Massnahme betraf die Hebung der bisher nicht
geregelten Gerichtsbarkeit. Früher hatte es keine bestimmten Gerichtstage gegeben . Die Richter mussten jederzeit gefasst sein,
zum Amt gerufen zu werden. Das Volk wiederum wusste nicht,
wann der Gerichtshof Zusammentritt und hielt sich infolgedessen
vom Prozessieren zurück. Diesen Übeln trat Esra entgegen . Er
bestimmte, dass in jeder Stadt zweimal wöchentlich die Richter
tagen sollten. 88) Da das Volk sich am Montag und Donnerstag , als
den Markttagen, auch zum Verlesen der Tora aus allen Gegenden
zusammenfand, wurden gerade diese beiden Tage als Gerichtstage
erklärt. 89) Zwei Tage genügten , da fortan in allen Städten Ge87) Die Bestimmungen über die SchriftVerlesung sind auch in Müller,
Masechet Soferim, S. 144f. behandelt . Ibid. Einleitung S. 15 wird darauf
hingewiesen, dass auch die chr'stliche Kirche der ersten Jahrhunderte hohen
Wert auf die Vorlesungen legte und den Gottesdienst mit denselben beginnen
liess. Vgl. Just . Apol. Ic 61, S. 258. Origin. in exord. hom. 13, n. 1, S. 471
s. const. apost . VIII.
Eine ausführliche, historische Darstellung über die Entwicklung der
Synagoge aus diesen Schriftvorlesungen findet sich bei I. Elbogen, Der jüdische
Gottesdienst . . . Kap. III . und Znnz, Die gottesdienstlichen Vorträge . . . Kap. I.
« ) Baba Kama 82a : ודדם בשד ובחמשי דשביחי דאתו למקרא בסיפרא
 ״Man soll am Montag und Donnerstag richten ; denn da kommt man zum
. — Letzteres ist nur die Begründung , warum
Lesen in der Schrift zusammen 14
Termine bestimmt wurden.
die
gerade diese beiden Tage für
89) Ketuboth 3a : אמר בר שמואל בר יצחק לא שנו אלא מתקנת עורא ואילך
שאין בתי דידן קבועין אלא בשני ובהמשי אבל קודם תקנת עורא שבתי דינין קבועין בכל
.♦♦ ״ יוםRab Schmuel b. Ji ' chak sagte : Die [dort behandelten] Anordnungen
sind nur von Bedeutung von Esras Bestimmung an und weiter, dass nämlich
die Gerichtshöfe auf Montag und Donnerstag festzus^tzen seien. Aber vor
zusammentraten, . . . “
Esras Bestimmung, als noch die Gerichtshöfe täglich
Gerichtshöfe faktisch
die
dass
,
aufzufassen
so
Die letzte Stelle ist nicht
erzweckt, das
Neuerung
Esras
ja
hätte
sonst
denn
,
zusammenkamen
tagtäglich
Gerichtswesen zu reduzieren. Das wäre undenkbar . Vielmehr ist gemeint
— wie Raschi und Rabbenu Tarn in Tosafoth z. St. bemerken —, dass die
Richter im Bedarfsfälle jederzeit zusammengerufen werden konnten . Das
musste natürlich zu den angegebenen Misständen führen. Esras Regelung
bestand darin, zwei feste Gerichtstage für alle laufenden Streitigkeiten und
Prozesse zu bestimmen. — Nach Ansicht des Rabbenu Jehuda (Tosafoth ibld.)
ordnete Esra an, dass in jeder einzelnen Stadt zweimal wöchentlich
der Gerichtshof zusammentreten musste, während es bisher nur in einer Stadt
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richtshöfe gebildet wurden. Der Termin war nunmehr endgültig
geregelt. Jeder konnte seine Streitsache zu bestimmter Zeit
Vorbringen, und auch die Richter konnten besser über ihre Zeit
und Tätigkeit verfügen.
Während sich die ersten drei der zehn Tekanoth auf das
öffentliche Gemeinwesen beziehen, betreffen die folgenden das
Leben der Familie und des einzelnen. Die vierte Tekana galt der
Ehrung des Sabbattages. Mit Rücksicht auf die bevorstehenden
Sabbatvorbereitungen sollten Wäsche und Kleidung jeweils spätestens
am Donnerstag gewaschen werden. 90)
Die fünfte Tekana , eine Ehebestimmung, ist hygienischer
Art. 91)
einen Gerichtshof gab. Diese beiden Tage haben auf lange Zeit hin ihre
Bedeutung als  ימי הכניסהMarkt - und Gerichtstage beibehalten . S. Megilla 2a,
5 b, Tosefta Megilla 1,3 und Taanith 11,4.
®°) Baba Kama 82a : ״ ומכבסין בחמישי בשבת משום כבוד שבתMan
wäscht am fünften Tag der Woche : wegen der Würde des Sabbats “. —
Damit der Sabbat festlich begangen werde, sollte man immer für frische Kleidüng und Wäsche Sorge tragen (Raschi zu j. Megilla a. a. 0 ). Da jedoch der
Vortag des Sabbats , der Freitag , mit anderen Vorbereitungen ausgefüllt ist,
wird empfohlen, bereits am Donnerstag zu waschen.
Nach anderer Meinung geht jedoch die Verpflichtung, für würdige
Sabbatkleidung zu sorgen, bereits aus dem in Sabbat 113a aus Jes . 58,13
gefolgerten Hinweis hervor: וכבדתו מעשות דרכיך וכבדתו שלא יהא מלבושך של שבת
 ״ כמלכושך של חולEhre ihn [den Sabbat], nicht zu tun deine [sonstigen] Wege“ :
ehre ihn nämlich damit, dass deine Sabbatkleidung eine andere als die des
Werktags sei. Ähnlich in Sabbat 119a. Vgl. auch Hillels Tekana , drei Tage
vor Sabbat die Wäsche zum Waschen zu geben, in Tosefta Sabbat I, 22
und Sabbat 19 a.
9,) Baba Kama 82a : שיהו אוכלין שום בערב שכת משום עונה והשום מרכה
 ״ זרעMan soll in den Sabbatnächten Knoblauch essen : wegen des ehelichen
Umganges [der für die Sabbatnacht bestimmt ist]“. Vgl. auch Tosefta Ketuboth V, 6, Ketuboth 62b u. Nedarim 31a . — Diese Bestimmung Esras mag eine
der vielen sein, die er in bewusstem Gegensatz zu den Samaritanern erlassen hat.
Haben Sadduzäer und Samaritaner das Lichtbrennen am Sabbat für verboten
erklärt , so fordern es die pharisäischen Rabbinen, deren Begründer Esra gewesen war (vgl. Note 132), demonstrativ : Der Sabbat soll durch Beleuchtung
verherrlicht werden (Mechilta Exod. 35,5 , Jalkut 1,408). ״So wird auch von
der rabbin. Tradition , auf Esras fünfte Tekana gestützt , der eheliche Umgang
am Sabbat gestattet , geradezu die Erfüllung dieser Pflicht auf den Sabbat
verlegt , der Genuss des Knoblauch deshalb an ihm verordnet und diese An-
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Tekana fordert, dass die Frauen früh am
Die sechste
Morgen Brot backen sollen, damit die Armen stets gespeist werden
können. 92) Besonders solle man am Freitag daran! achten, nm
auch mit den übrigen Vorbereitungen für den Sabbat rechtzeitig
fertig zu werden. 93)
Die siebente Tekana verlangt von den Frauen Befolgung
der Keuschheitsgesetze und das Anlegen gesitteter Kleidung. 94)
Die achte Tekana erweitert die Bestimmungen der Tora
über das religiöse Tauchbad. 95)
Ordnung als so durchdrungen bezeichnet, dass unter ״Knoblauchessern “ einfach die Juden und nicht die Samaritaner zu verstehen seien. Denn Sadduzäer und Samaritaner verbieten den ehelichen Umgang am Sabbat , wozu
sie die strenge Ruhe und der Begriff der Reinheit, welche sie für diese
Tage innegehalten wissen wollen, veranlasst haben“. (Geiger, Nachgelassene
Schriften III , 289.) Vgl. auch Magazin 1880 S. 68.
9a) Baba Kama 82:  לעניים,שתהא אשה משכמת ואופה בדי שתהא פת מצויד
״Die Frau soll früh am Morgen aufstehen und backen , damit sich Brot für
die Armen finde“. — Nach dem babyl. Talmud bezieht sich das auf die Tage,
an denen gerade Brot benötigt wird. An solchen Tagen soll man, um nicht
den Armen gegenüber in Verlegenheit zu geraten , schon rechtzeitig für das
Vorhandensein von Brot Sorge tragen.
9 הוא התקין שיהו אופין פת בערבי שבתות שתהא פדוסה מצויה ף: ידוש׳ מבלה
 לענייםNach dem jerus . Talmud (Megilla a. a. 0 ) dagegen ״ordnete er an,
dass man Brot an den Vortagen der Sabbate [am Freitag ] backen solle, damit
sich für die Armen Brot bereit finde“. — Während nach dem babyl . Talmud
die soziale Fürsorge im Vordergrund steht, liegt nach der jerus . Ansicht auch
hier wiederum die Rücksicht auf den bevorstehenden Sabbat vor . Es ist jedoch wahrscheinlich, dass auch nach dieser Ansicht vor allem die Sorge für
 הכנסת אורחיםdie ordentliche Verpflegung der Armen betont werden soll und
nur deshalb gerade der Freitag hervorgehoben wird, weil man an diesem
Tage ohnehin zu backen pflegt.
94) Baba Kama 82a :  ״ שתהא אשה חוגרת בסינר משום צניעותאUnd dass
die Frau einen ״Sinar“ anlegcn solle, aus Keuschheit“. — Aus Keuschheitsgründen, möglicherweise auch aus Reinlichkeitsgründen zur Zeit der Menstruation, trugen die Frauen eine Art Leibbinde. Im jerus . Text ist eine etwas
abweichende Lesart . Vgl. dort Megilla IV, 1; Jebamoth 59b, Sabbat X, 4
Einleitung des Maimonides zur Mischna. — Die Etymologie des Wortes סינר
steht nicht ganz fest. Es stammt vielleicht von dem persischen (zanar ), das
angeblich genau die von  סינרgeforderte Bedeutung hat ; aber das persische
Wort kaun seinerseits aus dem griechischen ^mvceQiov stammen , und somit
wäre  סינרeine Entlehnung des Wortes זונרין. Vgl. die Ausführungen von
Krauss, Talmudisehe Archäologie Bd. I. S. 174 u. Anm. 681.
“ ) Baba Kama 82a :  חוטפת וטובלת דאורייתא היא דתניא.ושתהא אשד
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Die neunte Tekana erliess Esra, um das jüdische Familienleben in die alten Bahnen zu lenken. Viele Frauen hatten infolge
des beschwerlichen Rückzuges und der grossen Hitze ihre Schönheit
verioren und waren von ihren Männern im Stich gelassen worden.
Als Esra nun das gesamte Staats- und Privatleben einer Regelung
unterzog, erliess er auch die Verordnung, dass die Parfümerie- und
Schmuckhändler ungehindert im Lande umherziehen und ihre Waren
anbieten dürften. 96) Trotzdem es mancherorts solche Krämer schon
gab und somit ein Konkurrenzkampf unvermeidlich wurde, wollte
Esra auch die Bewohner der entlegensten Gegenden von Händlern
besucht wissen. 97) Die Frauen sollten überall Gelegenheit haben,
 שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים את בשרו את: ) בשרו ( במים1 בל1ורחץ [ במים] את
הטפל לבשרו ומאי דהו שער אמרי דאורייתא לעיוני דיילמא מיקטר יא נמי מאום מידי משום
 ״ חציצה ואתא איהו תיקן חפיפהUnd dass die Frauen sich kämmen und untertauchen sollen. Das steht doch bereits in der Tora (Lev. 15,16) : ״und man
bade seinen ganzen Körper in Wasser “: nichts darf zwischen seinem Fleisch
und dem Wasser trennen ; ״seinen ganzen Körper “ d. i.: auch die Haare?
Die Tora gebietet nur nachzusehen, ob das Haar verknotet oder wegen der
[sonst erfolgten] Trennung vom Wasser beschmutzt sei. Da kam Esra und
ordnete das Durchkämmen an“. — Ygl. Sukka 6a.
Diese Tekana ist mit Rücksicht auf die Schwere und Tragweite des
 איסור נדהNidda •G^ etzes erlassen und bezieht sich da*er nicht auf alle Tauchbäder . Aus der Tatsache , dass nicht nur  חופפת, sondern auch  טובלתsteht,
wird gefolgert, «lass die Reinigung kurz vor dem Tauchbad vorgenommen
werdeu soll. UL näheren Ausführungen über diese Bestimmung siehe im 10.
Perek in Nidda und Maimonides Hil hoth Mikwaoth V.
' Nach Rabbenu Ta u (Tosafoth Baba Kama) betrifft Esras Tekana nur
das Kämmen des Kopfbaaies, nach Maimonides das Säubern aller Haare.
9«) Baba Kama 82t >: שיהו רוכלין מהדרין בעיירות משום תכשיטי נשים כדי
 ״ שלא יתננו לע בעליהםDass die Krämer in den Mädten amberziehen dürfen;
wegen des Schmuckes der Frauen, damit sie ihren Männern nicht verhasst
werden“.
91) Baba

Batra

22a: אמר רב נחמן בר יצחק זמורה רב הונא ברי׳ דרב יהושע

ברוכלין המחזירין בעיירות דלא מצי מעכב דאמר מר עורא תיקן להן לישראל שיהו רובלץ
ו תכשיטין מצויין לבנות ישראל וה״מ לאהדורי אבל לאקבועיאל,מחוירין בעיירות כדי שיד
 ״Es sagte RabNachman b.Jizchak : Rab Huna[der sonst auf dem Standpunkt steht,
dass die ortsansässigen Kaufleute den auswärtigen den Verkauf wehren dürfen]
gesteht hier zu, dass die Händler herumziehen und keiner es ihnen verwehren
darf. Denn so heisst es : Esra ordnete an, dass die Krämer . . . (s. vorige Note)
Das güt aber nur für das Herumziehen, nicht aber, um sich dort festzusetzen“.
— Nach erfolgtem Verkauf mussten also die auswärtigen Händler die Stadt
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siet mit Schmuck zu versehen, um nicht in den Augen ihrer Männeir
unansehnlich zu erscheinen.
Die zehnte dieser Tekanoth galt der Bestimmung, dass
jeder durch Pollution Verunreinigte ein Bad nehmen müsse, wenn
er sich mit dem Studium der Tora beschäftigen wolle. 08)
8.

Sonstige Massnahmen.

Die zehn Tekanoth wurden vermutlich gemeinsam erlassen
und in Kraft gesetzt. 99) Es ist noch eine Beihe weiterer Tekanoth
Esras bekannt, von denen sich mehrere mit der Begelung des
verlassen . Nur den  תלמידי חכמיםgelehrten Krämern, die sich gleichzeitig
dem Studium der Tora hingaben, war die Niederlassung an solchen Orten
gestattet.
98) Baba Kama 82b: ותיקן טבילה לבעלי קריין דאורייתא הוא דכתיב ואיש כי
 את בל בשרו ( במים) דאורייתא הוא לתרומה וקדשים אתא. תצא ממנו שכבת זרע ורחץ
 ״ הוא תיקן אפילו לדברי תורהEr ordnete ein Tauchbad für die durch pollutio
noctis Verunreinigten an. Das ist doch schon in der Tora (Lev. 15,18) festgelegt ? Die Tora fordert es nur für die Abgaben und Heiligtümer [die man
nicht in Unre'nheit essen darf]. Er aber orduete es sogar für das Lernen
der Tora an“.
Diese Bestimmung findet ihre ausführliche Behandlung in Berachoth
20b—22b, Joma 8 a, Pesachim 7 b, Gittin 16a. R. Jebuda b. Betera hob das
obige Reinigungsbad wiederum auf. Vgl. darüber Tosafoth zu Baba Kama 82b.
Die nach ihm lückenhafte Zehnzahl der Tekanoth ist vermutlich durch eine
der anderen Tekanoth zu ergänzen. — Die Verpflichtung, vor dem Studium
der Tora sich der Tebilah zu unterziehen, beschränkte sich nur auf diese und
keine sonstigen Verunreinigungen. Jedoch ist sie — wie Maimonides I Hileh.
Keriath Schema IV, 8 erklärt — niemals von Bestand gewesen, da sie sich
bei der Masse des Volkes nicht durchsetzen konnte . Sie hat somit ihre Giltigkeit verloren.
" ) Die Zusammensetzung der zehn Tekanoth ist nicht überall die gleiche.
Die hier angeführte ist die des babyl. Talmods in B. K. 82. Der jerus. Talmud,
der die erste und zweite als je eine rechnet, erwähnt statt dessen eine Best immung, die im babyl. Talmud Sanhedrin 19a R. Jose aus Zippuri zugeschrieben wird, nämlich : ♦ שיהו נשים מספרות בבית הכסא משום יחוד
Eine dritte Aufstellung gibt  פרקי דרבנו הקדושPirke de Rabbenu ha
Kadosch (ed. Schönblum, Lemberg 1877), ein Werk , das noch vor Entstehung
des Talmuds abgefasst ist. Dort wird die vierte unserer Tekanoth überhaupt
nicht erwähnt, statt dessen an zehnter Stelle eine Bestimmung, die in anderen
Aufzählungen nicht vorhanden ist : ♦* שתהא אשה יושבת ומכבדת משום מעשה בריבה#
Maimonides zitiert die meisten der Tekanoth , biingt aber die dritte,
fünfte^und£siebente nicht.

lös
Gottesdienstes befassen. 100) Am Ende eines jeden Jahres sollen jene
Abschnitte der Tora zur Verlesung gelangen , die zurecht weisende
Lehren enthalten. 101)
Auch für die Gebetsfolge an den Fasttagen wurden bestimmte
Anordnungen getroffen. Die erste Hälfte des Tages solle zu
öffentlichen Beratungen über die Ursache der eingetretenen Notläge und geeignete Möglichkeiten der Abhilfe benutzt werden,
die zweite Hälfte ist zur Nachmittags-Zeit mit Beten und Busse
zu verbringen. 102) Für jede Gefahr, die das Volk bedrohe, solle
100
) Erubin 65a : אמר ר״א הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים שנאמר
 ״ ואקבצם ♦ ♦ ♦ ונחנה שם ימים שלשה ( רש"‘ והדר) ואבינה בעםR. Eiieser sagte : Wer
von einer Reise kommt [und überanstrengt ist], solle nicht vor dem dritten
Tage beten ; denn so heisst es (E VIII, 15): ich versammelte sie an dem Fluss,
der in den Ahawa fliesst, dort ruhten wir drei Tage, und (Raschi : dann erst)
betrachtete ich das Volk . . — Diese Bestimmung des R. Eiieser hat für
spätere Zeiten keine Gültigkeit erlangt.
« )״Megiiia 31b :  שמעון בן אלעור אומר עורא תיקן להם לישראל שיהו,תניא ר
קורין קללות שבתורת בהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה מאי טעמא
 ״ אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיהBaraitha : R. Schimon b.
El’asar sagt : Esra bestimmte den Israeliten, dass sie die Strafandrohung in
Levitikus (Kap. 26) immer vor Azereth (Schabuoth) und die in Deuteronomium
(28,15—69) immer vor dem Neujahrsfeste lesen sollen ; der Grund dafür sei,
so sagte Abai bzw. Resch Lakisch, damit das Jahr mit seinen Flüchen dahingehe“. — Azereth gilt als Jahresbeginn für die Bestimmung der Baumfrüchte
(Bosch haSchana 1,1).
In dieser Anordnung wäre gleichzeitig die Einteilung
des Pentateuchs in 54 Parschioth
durch Esra zu erblicken, da doch der Zyklus
jährlich zu Ende geführt werden musste. Für die diesbezüglichen heutigen
Bestimmungen vgl . Maimonides H. Tefilla XIII , 2.
102
) Megiiia 20b, Taanith 13a : אמר אביי מצרפא לפלגיה דיומא מעיינינן
במילי דמתא מפלגיה דיומא לפניא ריבעא דיומא קרא ומפפורי וריבעא דיומא בעו רחמי שנאמר
 ואיפוך אנא אל. . .  רביעית היום ורביעית מתודים ומשתחוים. . ♦ ויקראו בספר תורת
ס״ד דכתיב ואלי יאספו כל חרד בדברי אלקי־ישראל על מעל הגולה ואני ישב משומם דע
. . .  ״ למנחת הערב ובמנחת הערב המתי מתעניתיAbai sagte ; von morgens bis zum
Mittag beschäftigt man sich mit den städtischen Angelegenheiten ; von Mittag
an bis zum Abend einen Vierteltag mit Verlesung der Schrift und der Haftora,
das andere Viertel mit Gebet, denn so jheisst es (N IX. 3): und sie lasen im
Buche der Lehre des Ewigen ihres Gottes ein Viertel des Tages , und ein
Viertel bekannten sie und warfen sich nieder vor dem Ewigen . . Und vielleicht ist [die Reihenfolge] umgekehrt ? Nein, denn so steht (E IX, 4, 5): Und
zu mir sammelten sich alle, die vor den Worten des Gottes Israels zitterten,
wegen der Untreue der Exulanten ; ich aber sass bis zum Abendöpfer verödet
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ein Fasttag angesetzt werden, dessen Bestimmung sich allerdings
immer nur auf einen Notzustand beschränken dürfe. 10s)
Der Glaube an die Wiederauferstehung der Toten war durch
den Verkehr mit der Umwelt, die nur an die Existenz dieser einen
Welt glaubte, abgeblasst. Um den Gedanken an die zukünftige
Welt wiederum in die Herzen der Juden einzupflanzen, ordnete
Esra an, dass jeder Segensspruch mit den Worten ״von Welt zu
Weit“ geschlossen werden solle. 104)
da. Und bei dem Abendopfer erhob ich mich von meinem Fasten, . . . 14 —
Aus dem Verhalten Esras wird diese Einteilung des Fasttages gefolgert , die
auch heute noch so gehandhabt wird . Maimon. I. Bilch. Taanith 1,17. Demam Nachmittag
aus der Schrift
nach wäre das Verlesen
des Versomit auch das am Nachmittage
der Fasttage,
fuhren.
zurückzu
Esra
auf
gleichfalls
söhnungstages
Vgl. hierüber Bloch, Schaare . . . S. 109 n. 111.
) J . Taanith IV, 3, Taanith 8b, Echa r . 1,51. Jalkut 11,1060. 1069:
108
אל מתענין אתרתי ולא מצלינן אתרתי מנלן דכתיב ונצומה ונבקשה מאלקנו לע זאת מכלל
״ דאיכא אחריתיMan fastet und betet nicht für zwei Dinge zugleieh.
Woraus geht das hervor ? Denn es heisst (E VIII,23 ): Und wir fasteten und
beteten vor unserem Gott hierüber . ״Hierüber“, daraus geht hervor , dass es
noch ein zweites gibt“.
,04) Tose ft a Berachoth vn , 21: לב חותמי ברבות שבמקדש היו דע העולם
משקלקלו המינק ואמרו אין העולם אלא אחד התקינו שיהו אומרים מן העולם ועד העולם
 ״ ומודיעין שאין העולם הזה בפני העולם הבא אלא בפרוזדור מפני טרקליןAlle SegensSprüche im Heiligtum schlossen [mit den Worten] ״bis zur Welt“. Seitdem die
Widersacher aber am Werke waren und behaupteten , es gäbe nur eine Welt,
beschloss man zu sagen ,,von Welt zu Welt“, um offen kund zu tun, dass
diese Welt vor der zukünftigen nur wie eine Vorhalle vor dem Prunksaal
sei.“ —  = פרוזדורttqo &vqoc; Vorhalle .  טרקליןTQixÄivtav trichinium,
eigentlich Speisesofa, Speisesaal, Prunksaal . — Die Mi sehn a Berachoth
IX, 5 hat statt  משקלקלו המיניןdie Lesart : . .  ״ משקלקלו הצדוקיםseit die Sadduzäer“ . . . Dazu bemerkt Raschi (Berachoth 34a) : התקינו עזרא וסייעתו שיהו אומרים
 לומר ששני עולמות שי להוציא מלב הצדוקים הכופרים בתחיית המתים. ״ מהועדEsra
und seine Umgebung haben an geordnet , ״von Welt zu Welt“ zu sagen, und
taten damit kund, dass es zwei Welten gebe, um so den Glauben der Sadduzäer, die die Wiedererweckung der Toten leugnen, zu entwurzeln.“ — Naturlieh können nicht die Sadduzäer gemeint sein, da sich diese erst lange nach
Esra gebildet haben. Aber ihre Vorläufer waren schon bemerkbar. Um die
ersten Anfänge dieser sadduzäiseben Richtung im Keim zu ersticken, ordnete
Esra obige Formulierung an (Zwi Hirsch Cbajes z. St.). Besser ist die Lesart
der Tosefta und j. Berachoth IX , 5 :  משקלקלו המינים. Geiger (Kewozath
Maamarim S. 123) bezieht dies anf die Samaritaner , deren eine Gruppe, die

Zur Verherrlichung Gottes sprach Esra in der feierlichen VerSammlung , die er aus Anlass der Toravorlesung abgehalten hatte,

das Tetragrammaton, den Gottesnamen in seiner reinen Form,
ausnahmsweise öffentlich aus. Dies geschah sonst nur im Heiligtum. 105
) Einer andern Ansicht gemäss bestand die Verherrlichung
Gottes in der Einführung einer neuen Segensformel. 106)
Dustäer, an der Wiederbelebung der Toten zweifelten. Gegen diese wandte
sich demonstrativ £ sras Bestimmung. Ein Beweis dafür sei auch die in Berachoth a. a. 0 . im Anschluss hieran gebrachte Bestimmung, einander mit dem
Gottesnamen zu begrüssen, der von den Dustäern gemieden wurde.
105
) Mas. Soferim xiii , 8: ויברך עזרא את ה׳ אלקים הגדול במה גדלו רב אמר
( ״ גדלו בשם המפורש ור׳ יוחגן< רבא) אמר גדלו בברכהN V111,6) : Und Esra segnete
Gott, den Ewigen, den Grossen. Womit hat er ihn ״gross “ gemacht [verherrlicht ]? Bab sagte : durch Aussprechen des Heiligen Namens.$R. Jochanan
(Baba) sagte , durch einen Segensspruch verherrlichte er ihn. — Über die
Namen der Tradenten gibt es hier verschiedene Lesarten , auf die Müller, Mas.
Sof. S. 178 hinweist.
Joma 69 b : ~ אמר רב יוסף אמרבר: אלקים הגדול מאי גדול:ויברך עזרא את ה׳
שגדלו בשם המפורש רב גדל אמר ברוך ה׳ אלהי ישראל מן העולם ועד העולם אמר ליה
אביי לרב דימי ודילמא}; שגידלו בשם המפורש א״ל אין אומרים שם המפורש בגבולין ולא
והכתיב ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר ואמר רב גדל שגדלו בשם המפורש
♦♦♦ (״ הוראת שעה היתהN. V1I1,6) : Und Esra segnete . . . , den Grossen. Was
bedeutet ״der Grosse“? Bab Joseph sagte im Namen von Bab, dass er ihn
mit dem Heiligen Namen verherrlichte . Bab Gidal sagte : (I Chron. XVI, 36)
״Gepriesen sei Gott, der Ewige Israels, von Welt zu Welt“. Darauf sagte
Abai zu Bab Dimi: vielleicht hat er ihn mit dem Heiligen Namen verherrlicht?
Da antwortete er ihm, man dürfe den Heiligen Namen nicht ausserhalb des
Heiligtums aussprechen. Es steht doch aber (E VIH, 4) : Und Esra , der Schriftgelehrte , trat auf eine Bühne von Holz, die man zu diesem Zwecke gemacht,
wozu B. Gidal bemerkte, er habe ihn durch das Tetragrammaton verherrlicht
[und das war doch ausserhalb des Heiligtums] ? Das war eine AusnahmebeStimmung.“ . .

Der Text ist auch hier corrumpiert . Von den Kommentatoren werden
verschiedene Lesarten angegeben. Nach Müller a. a. 0 . hat Esra den Gottesnamen *in seiner reinen Form, welche dem aus dem Exil zurückkehrenden Volk
nicht mehr bekannt war, wieder zur Anwendung gebracht . Dieser wurde von
früheren Propheten viel öfter gebraucht , dagegen in Babylon mit anderen BeZeichnungen umschrieben. — Eine ausführliche Abhandlung über die Entstehung
und dieÄverschiedenen Auslegungen des Tetragrammaton hat Max Grünbaum
unter dem Titel ״Über den Schern hammephorasch als Nachbildung eines aramaischen Ausdrucks und über.sprachliche Nachbildungen überhaupt “ in seinen
Gesammelten Aufsätzen zur . . . S. 238 ff. gegeben.
106
) Zu dem in der vorigen Note zitierten Ausspruch des Bab Gidal in

1*1
) sei noch auf die VerVon sonstigen Massnahmen E8ras 106a
pflichtung, Spenden zur Erhaltung des Heiligtums sowie jährliche
Beiträge für soziale Zwecke beizusteuern, hingewiesen. 107)
9.

Allgemeine literarische Tätigkeit.

Das wesentlichste Verdienst um die Nachwelt hat sich Esra
durch seine Tätigkeit auf literarischem Gebiet erworben. Seiner
politischen und organisatorischen Wirksamkeit folgten nämlich bald
der
grossartige Massnahmen zur geistigen Hebung des Volkes. Das
V
Religionsquellen unkundige Volk sollte wie einst unter Mose für
den neuen Gottesstaat herangebildet und zu seinem grossen Berufe
J o m a 69b bemerkt Raschi (unter Hinweis aut Taanith 13a), dass diese
Worte im Heiligtum am Ende eines jeden Segensspruches anstelle des früher
üblichen Amen zu sagen seien. — Jedoch findet sich diese Formulierung he־
reits in Ps. 41,14, Ps. 106,48, N IX, 5 und I Chron. XVI, 36. Geiger (Kewuzath Maamarim S. 402) glaubt , dass die Einführung dieser Worte durch
Esra als  ברכה בפני עצמוSegensspruch für sich zu betrachten sei, der zwar
von David in den Psalmen schon benützt, von Esra aber eine breitere Formulierung erhalten habe. — Grössere Wahrscheinlichkeit besitzt die Ansicht
der ״Tosafoth hajeschanim“ z. St., die Joma 69 b mit der in Note 104 zitierten
Stelle aus Berachoth folgendermassen in Zusammenhang bringen wollen : Da
die Widersacher Israels behaupteten , es gäbe nur eine Welt, habe Esra durch
feierlichen Segensspruch ״von Welt zu Welt “ das Dasein Gottes auf dieser
und der zukünftigen Welt verherrlicht.
106a) Di e vielfach

erwähnte

Annahme

, Esra

sei

an

der

Kalenderreform

und der Bestimmung des Neumonds beteiligt gewesen, beruht offenbar auf
einem Missverständnis von Beza 6 a, 22 b. Rosch haSchana 19 h, 32a : אמרבר
״ חינגא בר בהנא אמר בר מימות עורא ואילך לא מצינו אלול מעוברRah Chinana b.
Kahana sagte (im Namen von Rab) : von Esras Zeiten an finden wir keinen Ellol
mit 30 Tagen“. An diesen Stellen wird nämlich behandelt, dass zur Zeit Esras
der Ellulmonat ״voll“ gewesen sei, d. h. 30 Tage gehabt habe, und dass von
Esras Zeiten an der Ellul immer nur 29 Tage gezählt habe. Über eine persönliche Massnahme Esras in der Neumondbestimmung geht jedoch aus angegebenem Zitat nichts hervor.
N. X, 35 geschilderte einmütige Verhalten der Exulanten
) An das
107
28a die Bestimmung an, durch Spenden für die
Taanith
unter Esra knüpft
Erhaltung des Heiligtums zu sorgen. In ähnlicher Weise wird die im gleichen
Kapitel Satz 33 ausgesprochene Verpflichtung, jährlich durch einen Drittel
Schekel für den Gottesdienst beizutragen, in Baba Batra 9a von R. Assi
zur allgemeingültigen Verpflichtung für die Wohlfahrtspflege erweitert . Vgl.
Tosafoth z. St. u. Maimon. V. Hüchoth Matanoth Anijim VH, 5.
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erzogen werden. Hierzu mussten den Laien die Quellen selbst
zugängig gemacht werden. Die althebräische Schrift, derer sich
die Juden — nach einer Auffassung — seit Erhalt der Gesetzestafeln bedient hatten, war im Exil in Vergessenheit geraten. Esra
änderte daher die Schrift der Tora, indem er die heute bestehende
Quadratschrift, die ״assyrischen Sehriftzeichen 44
, einführte. 108
) Das
war notwendig, um die Verbindung mit den im Exil Zurückgebliebenen aufrecht zu erhalten, die sich der landesüblichen Schrift,
nämlich des ״assyrischen“ Alphabets bedienten . Ausserdem war
ja indessen die Anordnung getroffen worden, dass sich alle Teile
des Volkes an der Verlesung aus der Heiligen Schrift beteiligen
sollten. Aus diesen Gründen entschloss sich Esra zu der Einführung der bis auf den heutigen Tag gebräuchlichen Quadratschrift,
die deswegen die ״assyrische “ genannt wird, weil sie von den
Exulanten aus Aschur-Babel mitgebracht wurde. 109)
108
) Tose ft a Sanhedrin
IV , 7, Sanhedrin
21b u. j. Megilla 1, 9:
 ואף לע יפ. . . ר׳ יוסי אומר ראוי היה עזדא שתינתן תודה על ידו אילמלא לא קידמו משה
 ״ שלא נתנה תורה ע״י נשתנה על ידו הכתב שג׳ וכתב הנשתוןR. Jose sagt : Esra wäre
V
würdig gewesen, die Tora zu erhalten, wenn ihm nicht Mose zuvorgekommen
wäre. Und obgleich die Tora nicht durch ihn gegeben wurde, so wurde die Schrift
durch ihn geändert , wie es heisst (E. IV, 7) . . — Die Tosefta Sanhedrin
und die angeführten Parallelstellen enthalten die ältesten Zeugnisse über die
Entstehungsgeschichte unserer heutigen hebräischen Quadratschrift , die babyIonisch-assyrischen Ursprungs ist und deshalb auch kurz  כתב אשוריתdie assyrische Schrift genannt wird . Von einer einheitlichen Stellung des Talmuds
zur Frage der Schriftänderung kann man nicht reden, da bereits unter den
Tanaiten verschiedene Meinungen herrschen. Es werden — wie in den folgenden Noten ausgeführt — drei Meinungen aufgestellt , die Esra teils zum
Permutator , teils zum Restaurator der Quadratschrift machen wollen. Jedenfalls bringen alle Ansichten Esra mit der heutigen Quadratschrift in Verbindung.
— Vgl. die weiteren Ausführungen im Exkurs II.
109
) Die These der Neueinführung der Quadratschrift wird von R. Jose
im Anschluss an seinen in Note 108 behandelten Ausspruch tradiert . Hier
zitieren wir den Text des babyl. Talmuds (Sanhed. 21b).# Die Varianten der
Paralleistellen im jerus . Talmud und der Tosefta sind für den vorliegenden
Zweck belanglos:
ואף על פי שלא ניתנה תורה על ידו נשתנה על ידו הכתב וכתב הנשתוון כתוב
 וכתיב וכתב לותא. . . ארמית ומתורגם ארמית וכתב לא בהלין כתבא למקרי ופשרא
.♦♦♦כתב הראוי להשתנות
 ״ משנה התורהUnd ist auch die Tora nicht durch
Ihn gegeben worden, so wurde doch die Schrift durch ihn geändert . Denn
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Einer anderen Überlieferung gemäss wurde die Tora Israel
in der Quadratschrift gegeben , und als sie dann gesündigt hatten,
wurde diese in ״Raaz (Roez)“ verwandelt. 110) Erst als das Volk
so heisst es (E IV, 7): und die Schrift des Briefes ist aramäisch geschrieben
und aramäisch übersetzt . Es heisst ferner (Dan. 5, 8): nicht war solche Schrift
zu lesen und deren Bedeutung dem König zu sagen ; und es heisst (Deut. 17,
18) : er soll schreiben die Abschrift dieser Tora, eine Schrift, die geeignet
ist, verändert zu werden. Weshalb wird diese Schrift  אשוריתgenannt ? Weil
sie mit ihnen aus Aschur mitgekommen ist.“
ln der Tosefta und im Sifri 160 (zu Deut. 17. 18) heisst es : הנ תירה# מ
 ״ ( משום ) שעתידה להשתנותMischne Tora “, (weil sie) die sich einst ändern wird.
Bleek-Wellhausen , (Einleitung in das Alte Testament, Berlin 1893, S. 582)
geht also völlig fehl, wenn er übersetzt : wenn auch die Tora nicht durch
ihn gegeben war , so ward sie doch durch ihn ״wiederholt“.
Die Gleichsetzung  אשורmit  בבלfindet sich öfter bei den Propheten.
(II Kön. 23, 20. Jer . 2, 18. E VI, 22). Im Munde eines Tanaiten aber ist sie
seltsam, da in späterer Zeit, besonders zur Zeit der Tanaiten , niemals mehr
von dem längst dahingeschwundenen Assyrien-Babel, sondern nur noch von
Babel und den Chaldäern die Hede ist. Diese Frage wird von Grünberg (s.
Exkurs II) im Zusammenhang mit anderen Einwänden gegen die zitierte Talmudstelle ausführlich behandelt. — Der Ansicht des R. Jose steht die eines
zeitgenössischen Tana entgegen , die a. a. 0 . als dritte Ansicht zitiert wird:
רשב״א אומר משום ר* אליעזר בן פרפזא שאמר משום ר׳ אלעזר המודאי כתב וה לא נשתנה
לב עיקר שב׳ זיוי העמודים מה העמודים לא נשתנו אף ווים לא נשתנו ואומר אל היהודים
Namen von R.
"...
 בכתבם ובלשונם מה לשונם לא נשתנה אף כתבם לא נשתנהim
Elasar Hamodai: Diese Schrift ist gar nicht geändert worden, denn es heisst
(Exod. 27, 10) ״Die Haken der Säulen“ : so wie die Säulen unverändert geblieben sind, sind es auch die Haken (der Buchstabe • ׳׳וweist nämlich Hakenform auf) geblieben. Ferner heisst es (Ester 8. 9): Und zu den Juden in ihrer
Schrift UDd in ihrer Sprache. So wie die Sprache nicht verändert wird, so
auch nicht die Schrift.“
 ״0( רבי אומר בתחלה בכתב זה ניתנה תורה לישראל ביון ?! וחטאו נהפך להן לחעץ
ביון שחזרו בהן החזירו להם שנאמר שובולביצרון אסירי החקוה היום מגיד משנה אשיב לך
״Rabbi sagte : Die Tora ist Israel in Aschur (Quadrat)-Schrift gegeben worden,
als sie dann sündigten, wurde sie ihnen in Raaz verwandelt , al9 sie zur Zeit
Esras wieder verdienstvoll wurden, kehrte zu ihnen die Quadratschrift zurück.
Denn es heisst (Sechar. 9,12 ) : Kehret zur Festigung zurück, ihr Hoffnung»־
gefesselte, auch werde ich dir heute den Verkünder der Lehre zurückbringen . . .“
— Unter  ״Raaz“ wird im allgemeinen die althebräische Schrift verstanden.
Eine ausführliche Abhandlung über die Bedeutung des Wortes Raaz - Roez
findet sich bei Krauss, Talmudische Archäologie, Bd. III , S. 138. — Der Patriarch R. Jehuda aus dem fünften Tanaitengeschlecht , kurz Rabbi genannt,
nimmt hier eine vermittelnde Stellung ein. Die Quadratsehrift war seiner
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sich unter Esra wiederum Verdienste erwarb, wurde die rein jüdisehe Natioaalschrift, die so alt wie die ersten jüdischen Kulturgüter
selbst ist, durch Esra wieder eingeführt, und diesmal war ihre
Dauer sichergestellt . Die altjüdische ״Heilige Schrift״, in der seit
V
Moses Zeiten die Torarollen geschrieben wurden, musste mit der
Versündigung des Volkes und seiner Verbannung in Vergessenheit
geraten. Denn der Tempel war zerstört und die Heilige Lade an
unauffindbarer Stelle verborgen. 1U) Mit den Exulanten gemeinsam
zogen drei Propheten mit. ״Einer von ihnen bezeugte den Altarbau und den Platz des Altares, der zweite bezeugte, dass man
Opfer darbringen darf, auch wenn der Tempel noch nicht wiederhergestellt ist, und der dritte, dass die Tora in der Schrift ״aschurith ״zu schreiben sei ״. 112) Dieser Prophet, der sich die Kenntnis
der alten Heiligen Schrift zu verschaffen wusste, war kein anderer
als Esra haSofer, der von der Tradition mit dem Propheten
Überlieferung gemäss die ursprüngliche Schrift der Gesetzestafeln, die durch
den religiös-kulturellen Verfall des Volkes zeitweilg in Vergessenheit geriet.
Erst unter dem Einfluss Esras kehrte man zum  כתב אשוריתzurück . Ebenso
im Midrasch Tanaim S. 105. — Über die Behandlung der Einwände gegen die
Ansicht Rabbis durch S. Grünberg vgl . Exkurs III.
1 ) ״Schekalim VI, 1. Siehe Note 49.
11*) Sebachim 62a . j . Megilia I, 9: במתניתא תנא ר״א בן יעקב אומר
שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה אחד שהעיד להם לע המזבח ועל מקום המזבח ואחד
. . . שהעיד להם שמקריבין אע״ם שאין בית ואחד שהעיד להם לע התורה שתכתב אשורית
R. Elieser b. Jakob sagt : Drei Propheten zogen mit ihnen aas dem Exil mit.
Der eine bezeugte ihnen den Altar(bau) und den Platz des Altars , der andere,
dass man Opfer bringen dürfe, obwohl der Tempel (noch) nicht da sei, und
der dritte , dass die Tora ״aschurit“ geschrieben werden soll.
Rasc-hi z. St. erklärt , dass die drei Propheten Hagai, Secharja und Mai’achi gewesen seien. Wie D. Golomb (in seinem  ) כתב הנשתווןbemerkt, bedeutet der Ausdruck  ״ ״העיד״eine von seinen Lehrern übernommene Überlieferung bezeugen, wie dies schon Maimonides in der Einleitung zu seinem Mischnakommentar erklärt .“ Demnach war diese Schrift schon von früher her
bekannt Die Aussage des Propheten war nötig, um zu sagen, dass von nun
an die Tora in Quadratschrift geschrieben werden muss . (Grünberg). Herzfeld (a. a. 0 . S. 76) hat die Stelle missverstanden, wenn er Sebachim 62a
auffasst, ״dass einer der drei mit den aus dem Exil gekommenen Propheten
es für zulässig
erklärt habe, die Tora ״aschurit “ zu schreiben.“ Vgl . die'
Lesart des Jaikut 11, 1080:  ״ ואחד שהעיד על התורה שנכתבה אשוריתund einer,
der bezeugte, dass die Tora aschurit geschrieben war .“
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Mal’achi identifiziert wird.113) Demnach hat Esra nichts Neues
eingeführt, sondern bloss die in Vergessenheit geratene, a)t|üdfsche
Schrift dem Volke wiedergegeben . Diese wurde ״aschurith“assyrisch genannt, weil sie eine reiche und vollkommene, im Duktus
)
einfache und deshalb für die Volksmasse geeignete Schrift ist. 114
Sicherlich war bei der Veränderung der Schriftcharaktere
wiederum die Tendenz mitbestimmend, die Trennung zwischen
Juden und Samaritanern zu verschärfen. Die Juden, die sich im
Exil der althebräischen wie der assyrischen Schrift und auch der
aramäischen Sprache bedient hatten, entschieden sich unter Esras
Einfluss für die Annahme der assyrischen Schrift und der heiligen
) Die aramäische Sprache und die hebräische Schrift
Sprache. 115
überliessen sie dagegen den Samaritanern, die die Quadratschrift
) Die Beziehungen Esra-Mal’achi vgl . in Note 142. Der Zusammen’
118
hang zwischen Sebachim 162a und Sanhedrin 21b liegt auf der Hand und
findet auch in der in der vorigen Note zitierten Raschistelle seine Bestätigung.
1U) Sanhedrin 22a : ״״ למהנקרא שמה אשורית שמאושרת בכתבwarum
wird sie  ״aschurit“ genannt , weil sie in der Schrift gelungen (reich) ist.“ —
. 13,3ö)*gebildet.
(
 אעזורist demnach aus dem| Stamm  אשרwie  יב אשרוני בנותGen
21b: אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא בתחילה ניתנה
) Sanhedrin
11ö
 יבבתב עברי ולשון הקודש־ חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית-תדרח לישדאל
ולשק ארמי ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודש והניחו להדיוטות כתב עברית
ולשון ארמי מאן הדיוטות אמר רב חסדא כותאי מאי כתב עברית אמר רב חםדא ! כתב
 ״Mar Sutra oder Mar Ukba sagte : Die Tora wurde Israel ur. . .ליבונאה
sprünglich in hebräischer Schrift und in (heiliger Sprache gegeben, sie wurde
ihnen nochmals in den Tagen Esras in assyrischer Schrift und in aramäischer
Sprache gegeben. Da wählten sich die Israeliten die assyrische Schrift
und die heilige Sprache und überliessen den  הדיוטותdie hebräische Schrift und
die aramäische Sprache. Wer sind die  ? הדיוטותR. Chisda sagte : Die Kutäer.
Welches ist  ? כתב עבריתR. Chisda sagte : Die Schrift  ליבונאה.“ — Diese Ansicht aus der Amoräerzeit geht a. a. 0 . im Text der These des R. Jose (Note
108) voran . Unter ^ tt -Kutäer sind die Samaritaner zu verstehen . ליבובאה
ist etymologisch noch ungeklärt , gemeint ist die bei den Samaritanern übliche
althebräische Sprache.
Es sei auch noch auf die interessante Variante im jerus . Talmud (a. a. ö .)
hingewiesen; איר יוחנן רבית נובריןאשורי יש לו כתב ואין לו לשון ?גברי יש לו לשון ואין
ם כתב אשורי ולשון עברי, ״ לו כתב בחרו לדR• Jochanan von Beit Gubrin sagte:
Das Assyrische hat eine Schrift, aber keine Sprache. Das Hebräische hat eine
Sprache, aber keine Schrift. Sie wählten sich daher die assyrische Schrift und
die hebräische Sprache.“ Ebenso j. Sota VII . 2 u. Ester r . III.
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niemals in Gebrauch hatten und sich nicht von der bei ihnen
üblichen und überlieferten Schrift trennen wollten. 116)
10. Die Heilige Schrift.

Hand in Gand mit der Schriftreform ging die Verbreitung

der Texte. Um dem Volk das Verständnis und schnellere Erfassen

der Heiligen Schrift zu erleichtern, führte Esra die Interpretation
des Pentateuchs ein. Er erklärte und übersetzte den Text in die
dem grösseren Teil des Volkes geläufige aramäische Sprache. 117)
So entstand der Targum zur Tora, der nach Esras Zeit in Ver116
) Dass sich Esras Massnahme vor allem gegen die Samaritaner riehtete , führt u. a. Jawitz 111 Exkurs X aus. Auch Graetz, der sich ebenfalls
für die demonstrative Schriftänderung durch Esra einsetzt, schreibt (II. S, 402)
״dass die Samaritaner aus Opposition und Antagonismus gegen die Judäer die
alte Schrift beibehalten haben. In der Tat bürdeten sie den Judäern die
Neuerung als Ketzerei auf, dass Esra (und Serubabel) die hebräische Schrift
geändert . . . und die Tora in einer neueren Schrift geschrieben hätten.“
Bei den Samaritanern hat unsere Quadratschrift kurzweg den Namen
״Schrift
Esras“ erhalten ; s. Kirchheim, Karme Schomron S. 33f.
1W
) Megiiia 3a , Nedarim 37b : אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל
. . אמר רב מאי דכתיב ויקראו בספר תורת האלקים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא
מפורש « ה תרגום
 ״ ויקראו בספר תורת ה׳ זה מקראRab ika , Sohn Abius,
sagte im Namen von R. Chananel im Namen von Rab. Was ist gemeint
(N VIII, 8): Und sie lasen in dem Buche der Lehre Gottes, erläutert und mit
Angabe des Sinnes?  ״Und sie lasen“ das ist der Text ; ״erläutert “ das ist
der Targum .“ Vgl. Megilla 18b, j . Megilla 1,9 und IV, 1, Gen. r. 36,8 , Jalkut 11,61. 1071 u. Jalkut Beubeni II . — Bei der in N. VIII geschilderten
feierlichen Verlesung der Tora erklärte Esra dem versammelten Volk den
Inhalt der Schrift und übersetzte sie auf aramäisch. — Dass  ״ מפורשerklären“
als ״übersetzen“ ausgelegt wird, ist im Sprachgebrauch nichts Ungewohntes.
Das  ״באר היטב״Deut
(
. 27,8) wird im Talmud (Mischna Sota VII, 5) wie auch
von den beiden Jerusalem. Targumim als Übersetzen der Tora in alle 70 Sprachen
gedeutet Über die  ״Übersetzung“ des Onkelos und Rabbi Tanchums ״ÜberSetzung“ der Haftaroth vgl. die Hinweise von Grünbaum (Gesammelte Aufsätze
S. 345). Dieser führt dort ferner aus, dass auch im modernen Sprachgebrauch das Gleiche vorliege. Deutschen und verdeutschen sowie to english
wird gleichzeitig im Sinne von ״übersetzen“ und ״erklären “ gebraucht.
Maimonides berichtet (Hilch. Tefiila XII, 10), dass man von Esras Zeiten
an bestimmt habe, auch für die Übersetzung
des verlesenen Abschnittes
der Schrift Sorge zu tragen.
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abgeschrieben“, so wollte er ihm antworten: ״ich habe sie doch
ponktiert.a Und wenn er sagen würde: ״du hast sie richtig niedergeschrieben “, dann wollte Esra die Punkte entfernen. 121) So sorgte
V
er für die korrekteste Erhaltung der von Mose her überlieferten
Massora, deren ״Fesseln “ er durch keine Abweichungen oder
Änderungen zu lockern wagte. 122
) Er selbst vervielfältigte mit seltener
Geschicklichkeit und Eilfertigkeit die Tora in den assyrischen
Schriftzeichen, 123
) und noch lange wurde eine von Esras Hand geschriebene, ״Sefer Esra“ benannte Torarolle im Vorhof des Tempels
als Musterkodex zum Vergleichen auf bewahrt.124)
.**1) Aboth de R. Nathan 34: כך אמר עזרא אם ייבא אליהו ויאמר לי מפניי
.מה כתבת כך אומר אני כבר נקדתי עליהן ואם אומר לי יפה כתבת אעבור נקודות מעליהן
). .  אם יבא משיח ויאמר יל: ״ ( גי׳ במדבר רבה ׳ג יםEsra sagte so : Wenn Elijahu
kommen und mir sagen wird : warum hast du so geschrieben, antworte ich
ihm, ich habe ja Punkte darauf gemacht. Wenn er mir sagt : du hast richtig
geschrieben, werde ich die Punkte entfernen“.
Piske Tosafoth Menaehoth
231: כשכתב עורא התורה עשה נסודה אמר
 אם יאמר משה למה נקדת אשיב הלא אל מחקתיAls
,
Esra die Tora schrieb, machte
v~
er Punkte darin . Er sagte sich, wenn Mose mich fragen wird, warum hast du
die Punkte gesetzt , antworte ich ihm, ich habe sie ja nicht ausgelöscht “. —
Vgl. in Müller a. a. 0 . S. 86 die verschiedenen Lesarten.
***)  ואמרי לה אלו המסורותNote
(
119). Die Überlieferung wird in Sukka 6 b  ״ מסורהTradition 4‘ genannt oder auch  מסורתdie nie zu lösende Fessel,
V
mit der die Tora Mose am Berg Sinai für ewige Zeiten übergeben wurde.
*ss) Aboth de R. Nathan 34 . Die Tradition weiss von Esras grosser
Geschicklichkeit manches zu erzählen. Er habe mit fünf Federn in einer
Hand gleichzeitig die Torarollen geschrieben. Es ist natürlich, dass um die
Person Esras, dessen Geschick als  סופר מהירimmer wieder hervorgehoben
wird, sich schnell derartige Legenden gebildet haben. Vgl. hierüber Anh. V.
Auch in den Apokryphen, besonders in IV. Esra Kap. 14, wird Esra
als der ״göttliche Schreiber“ verherrlicht . Dort wird (die Sage) behandelt,
das Gesetzbuch sei bei der Zerstörung Jerusalems verbrannt und von Esra,
der in dem Buche als Prophet verherrlicht wird, infolge göttlicher Eingebung
niedergescbrieben worden. (Es ist interessant , diese Darstellung mit den in
Note Hl und 112 zitierten talmudischen Angaben zu vergleichen ). Von dieser
Quelle ging die Sage auch zu den Kirchenvätern über, Irenaus ap. Haeres,
IH, 25. Tertullian, de habitu muliebri c. 3 Augustin, oe mirab. script . sacr.
I, 2 u. a. Vgl. hierüber Fabricius . Codex Pseudopig. I. 1156—1160 u. Schürer,
Geschichte . . . in S. 329.
*24) In der talmudischen Literatur ist häufig von einem  ספר עזרהdie
Rede. Dieses Sefer sei — unter Anlehnung an Deut. 31,11 — von Mose ge-
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11. Die Lehre.

Esras Fähigkeit als Gesetzesschreiber und Schriftgelehrter
war schon in Babylon bekannt und gefeiert worden. 185) Dort hereits hatte er sein Augenmerk auf die Erforschung der Gotteslehre
gerichtet und in deren gewissenhaften Beobachtung die Grund•
bedingungen für die Erhaltung des Gottesvolkes erblickt. Im Heiligen
Lande angelangt , verstand er es bald, die in Vergessenheit geratene Tora wieder in die Herzen der Juden einzupflanzen und
schrieben 11nd in der Lade neben den Gesetzestafeln niedergelegt worden.
Wie Deut. r. z. St. bemerkt, habe ״Mose 13 Torarollen geschrieben , für jeden
der 12 Stämme eine, und eine legte er in die Bundeslade , damit man dieses
Exemplar zum Beweis hervorbringen könne, falls jemand eine Textfälschung
versuchen wolle.“ Auf dieses עזרה, ספר דnimmt — wie von S. R. Hirsch zu
Deut, ausgeführt — Baba Batra 14b (vgl . dort auch Raschi) Bezug.
Auch Moed Katan III, 4 und 18b wird nach der jerusalemitischen Lesart
ein , ספר העוררgenannt , welches die gleiche Bedeutung hatte : ״dass man davon
alle anderen Exemplare korrigieren könne “ (Raschi). Eine andere Lesart in
dieser Mischna, die auch von Raschi zitiert wird, lautet : אין טניהין אות אחת
 בחול המועד אפילו בספר עזרא. ״Man darf am Chol haMoed keinen Buchstaben
verbessern , nicht einmal im Sefer Esras “. Gemeint ist das Sefer, das Esra eigenhändig geschrieben haben und das als Musterkodex in der Vorhalle des Tempels
aufgehoben sein soll. — In gleicher Weise gehen die Lesarten zur Mischna
Kelim XV, 6 auseinander :  מספר העזרהpn  ״ לכ הספרים מטמאין תא הידיםDie
Berührung aller Bücher verunreinigt die Hände mit Ausnahme des .“ ספר העורר,
statt dessen wiederum die Lesart  ספר עזראüberliefert wird.
Eine derartige Verwechslung ist verständlich , wenn man j . Megilla IV,1
heranzieht, wo sich sogar für den Namen Esra zwei Mal statt  עזראdie Lesart
 עזרהfindet : . ♦  ״ אפילו רגיל בתורה כעזרהselbst wenn einem die Tora so geläufig
ist wie Esra “ und . . . ״ עורה התקין לישראלEsra ordnete an, dass . . .“
Dagegen ist in der Tosefta (Kelim B. M. II 5,8) die Lesart  עזראeindeutig : ספר עורא שיצא לחחן מטמא את הידים ולא ספר עזרא בלבד אלא אפילו נביאים
. . .  ״ וחומשים וספר אחר שנבנם לשם מטמא את היריםWenn das Sefer des Esra
hinauskommt, verunreinigt es die Hände. Nicht nur das Sefer Esra allein,
sondern auch die Propheten und das Pentateuch . Ein anderes Buch, das dort
hinkommt, verunreinigt . . “ — Blau, Zum althebr . Buchwesen S. 109, verwirft
die Lesart  עזראauch hier und hält  עזרהfür richtiger.
In obigem Zusammenhang werden auch die ״drei Seforim“, die nach
ihrer abweichenden Lesart betitelt wurden, erwähnt. Vgl. hierüber j. Taanith
IV, 2, sowie Krauss, Syn. Altert . S. 368 u. Bauer u. Leander, Histor. Granmatik S. 74.
>**) E VII, 6, 12, 21.
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sie für lange Zeiten zum kostbarsten Kulturgut des Volkes zu erhöhen. 126
) Esra begnügte sich nicht mit der von ihm erlassenen
Bestimmung, die Tora fortan mehrmals wöchentlich zu verlesen. 127
)
Ihm lag hauptsächlich daran, die heran wach sende Jugend mit den
Geistesschätzen der Tora vertraut zu machen. Von nun an sollte
jeder einzelne wissen und tun, was Gottes Wille von ihm verlangt,
und sollte von den Vorschriften der Tora durchdrungen sein. Hierfür
war der Boden gut vorbereitet. Das Heiligtum war wieder erbaut,
die Verbindung mit den Heiden unterbunden, die Mischehen wurden
gelöst und die Samaritaner aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen . Dem Volk und besonders der Jugend sollten die
Quellen der Belehrung und der Gotteserkenntnis zugänglich gemacht
werden. Esra gründete deshalb eine öffentliche Lehranstalt für
die Juden und sorgte dafür, dass in allen Städten des Landes gewissenhafte Lehrer eingesetzt werden. 128) Sollte selbst mancherorts
ltÄ) Sukka 20 a : דאמר ריש לקיש הריני כפרת רבי חייא רבניו שבתחלה
כשנשתכחה תורה מישראל עלה עורא מבבל ויסדה חורה ונשתכחה עלה הלל הבבלי
. ♦  ״ ויסדה חורה ונשתכחה עלו רבי חייא ובניו ויסדוהResch Lakisch sagte ; ich bin
eine Sühne für E. Chija und seine Söhne (die Bedeutung dieses Ausdruckes
wird in Raschi z. St. erläutert ). Denn als ursprünglich die Tora in Israel in
Vergessenheit geriet , zog Esra von Babylon herauf und begründete sie. Als
sie später wiederum vergessen wurde, kam Hillel, der Babylonier, und begründete sie. Als sie dann vergessen wurde, kamen R. Chija und seine Söhne
und gaben ihr einen Halt. — Zu drei Zeiten drohte in Palästina die Tora
teilweise (Easchi) vergessen zu werden, und jedesmal wurde sie durch
Gelehrte, die aus Babylon kamen, aufgerichtet. Das erste Mal durch Esra,
dann durch Hillel, der (deshalb) Sota 48 b als ״Schüler Esras “ bezeichnet wird
(vgl. Note 158), und schliesslich durch R. Chija. — Sifre (Deut . 48, S. 84b)
und Midrasch Ta na im S. 43 haben die folgende Lesart : ומה אלו לא עמד
. . .  תורה משתכחת מישראל.שפן בשעתו ועורא בשעתו ור׳ עקיבא בשעתו לא היתד
Und wenn Schapan (s. II Kön. 22, 2f.) zu seiner Zeit und Esra zu seiner Zeit
und ß . Akiba zu seiner Zeit sich nicht erhoben hätten, wäre die Tora nicht
vergessen worden?
127
) Churgin, Targum Jonathan to the prophets . New Haven 1907, S. 38
bringt die Annahme der Karäer , Esra habe auch die Verlesung
der
Haftora
eingeführt.
128
) Baba Batra 21b : אמר רב יוסף ומורי רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי
מעכב דאמר מר ( עורא תיקן להן לישראל שיהו מושיבין סופר בצד סופר וניחוש דילמא
. ♦  ״ אתי לאיתרשולי א״ל) קנאת סופרים תרבה חכמהEs sagte Rab Josef : Rab Huna
(s. Note 97) gibt zu, dass man[den Zuzug der] Lehrer nicht verhindern darf, denn
(Esra ordnete an, dass man neben einem noch einen anderen Lehrer einsetzen
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hierdurch ein Konkurrenzkampfmit den ansässigen Lehrern heityorgerufen werden, so könnte dies nach Esras Meinung nur Vorteil bringen, denn ״der Wetteifer der Gelehrten spornt die einzelnen
)
an und befruchtet die Wissenschaft“. 129
Es ist selbstverständlich, dass Esra die Belehrung des Volkes
nicht allein vornehmen konnte. Bald sammelte sich um ihn eine
Gruppe von Gelehrten, die ihm in seiner Tätigkeit als Schriftsteller
und Schriftgelehrter hilfreich zur Seite standen. Sie sorgten gleich
ihm dafür, den massoretischen Text unverändert zu überliefern, und
achteten streng darauf, dass kein Wort, keine Silbe und auch kein
Buchstabe hinzugefügt oder fortgelassen werde. Sie zählten geradezu die Buchstaben der Tora, formulierten die wesentlichsten
Halachasätze, fassten zusammengehörige Regeln zusammen und
teilten diese systematisch ein. 130) So wie Esra kurzweg auch 9Esra
dürfe. Und ist nicht zu befürchten , dass es dadurch zu einem Konkurrenzkampf kommt ? Da sagte er :) ״der Wetteifer der Gelehrten befruchtet die
Wissenschaft .“ — Raschi z. St. scheint die obige Lesart nicht gehabt zu haben.
Auch Tosafoth schreiben diese Anordnung nicht Esra zu, nda sie sonst unter
den zehn Tekanoth hätte aufgeführt werden müssen .“ Jawitz , Geschichte
Israels III, 137 Anm. 7 hält jedoch diesen Einwand nicht für stichhaltig , da
im Talmud noch andere von Esra erlassene Tekanoth enthalten sind, ohne
unter den zehn Tekanoth angeführt zu werden (vgl . Note 39 u. 101). Deshalb
nimmt Jawitz an, dass die zehn Tekanoth sich nur auf solche Anordnungen
beziehen , die zu allen Zeiten und überall Gültigkeit haben und das Verhalten
des einzelnen regeln sollen . Die Errichtung der Lehrstätte in Jerusalem sei
dagegen eine einmalige Institution Esras gewesen , die seitdem bestand und
später andererorts nur ausgebaut wurde (Baba Batra 21a ).
Zu den abweichenden Lesarten vgl . Dikduke Soferim XI S. 97.
129) Jawitz führt den in voriger Note zitierten Ausspruch des Talmuds
" " קנאת סופרים תרבה חכמהauf Esra persönlich zurück : Esra selbst habe ihn
als Begründung für die Errichtung der Lehrstätten geprägt . Im Hinblick auf
diese Regel habe er im Einklang mit dem jüdischen Gesetz gehandelt , das
sonst in den Fragen der Kompetenz ganz entschiedene Bestimmungen aufweist.
30a : לפיבךנקראו ראשונים סופרים שהיו סופרים בל האותיות
) Kiduschin
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. . ״ שבתורה שהיו אוסרים וא״ו דגחון תציין של אותיות של ספר תורהDeshalb wurden
die Alten Soferim genannt , weil sie alle Buchstaben der Tora zählten . So
sagten sie , dass das “ ייוim Worte  נחוןdie Mitte aller Buchstaben der Tora
15b bringt für  סופריםin Anlehnung an Jes . 33,18 die gleiche
sei . Chagiga
Erklärung.
V, 1 und Jalkut II , 1074 : אמר ׳ר אבהו בתיב ומשפחות
Jer . Schekalim
סופרים יושבי יעבץ מה ת* ל סופרים אלא שעשו את התורה ספורות ספורות חמשה לא
יתרומו חמשה דברים חייבים בחלה המש עשרה נשים פוטרות צרותיהן שלשים ושש

iöS
haSofer“ genannt wurde, erhielten von seiner Zeit an auch die Weisen
und Gelehrten den Titel ״Soferim“.131
) In diesem Kreis sind die ersten
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systematischen Anfänge der talmudischen Schriftgelehrsamkeit zu
erblicken.“ Die Soferim hatten die Pflicht, selbst die Tora eingehend
zu studieren und sie andere zu lehren, mussten als Ausleger und
Entscheider in den Fällen fungieren, wo man an sie appellierte,
um zu wissen , wie unter den und den Umständen das göttliche
Gebot zu erfüllen sei.  ״132)
Die Soferim setzten sich vermutlich aus dem Kollegium und
den Gesinnungsgenossen Esras zusammen, die sich bereits in Babyכריתות בתורה שלש עשרה דבר נאמרו בנבלת העוף הטהור ד׳ אבות נזיקין אבות מלאכות
. . ♦  ״ ארבעים חמר אחתR. Abahu sagte : (I. Chron. II, 55) heisst es : ״Und die
Familien der Soferim, die Bewohner . . .“ Wozu wird Soferim hervorgehoben?
Weil sie die Tora in Sätze und Gruppen [systematisch] einteilten : 5 brauchen
keine Teruma abzuheben (Anfang Terumoth). Von 5 Dingen muss die Teighebe genommen werden (Anfang Challa), 15 Frauen befreien . . . (Anfang
Jebamoth ), 36 Kerithoth sind in der Tora . . (Anfang Kerithoth), 13 Bestimmungen gibt es beim reinen Geflügel (Anfang Taharoth ), 4 Hauptgruppen
von Schäden (Anfang Baba Kama), 39 Hauptgruppen von Arbeitsverboten . .
(Sabbat 73a ) . . . “
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) Das Wort  סופריםygccfifiaTsvg hat verschiedene Bedeutungen.
Ursprünglich bezeichnete es den Schreiber, Abschreiber, auch Schriftführer,
Sekretär . Die Tätigkeit der Soferim erstreckte sich neben dem Abschreiben
der Texte auch auf das sorgfältige Vergleichen mit anderen Handschriften,
auf das Lesen des der Vokalzeichen entbehrenden Textes (B. u. Leander , Hebr.
Gramm. S. 72) und überhaupt auf die sorgfältige Überlieferung der Massora.
Das Schreiben der Tora soll mit Bedacht und Verständnis vorgenommen
werden, der Schreiber soll den Inhalt des Textes verstehen, und das einfache
Nachzeichnen genügt nicht. Deshalb setzt Massechet Soferim I, 13 auch für
den Lohnschreiber eine Würdigkeit und gewisse Eigenschaften voraus
(Müller, Mass. Sof. S. 21). — Darüber hinaus hat  סופרdie Bedeutung
des in der Schrift Kundigen, des Schriftgelehrten , erhalten. Heute werden
ganz allgemein unter Soferim die Weisen verstanden . So stellt Sanhedrin 87a
und auch Maimonides den  ״ דברי תורהWorten der Tora “ die דברי סופרים
 ״Worte der Soferim“ = Weisen kurzweg gegenüber . Ebenso Berachoth 45b
und Chullin 106a :  ״ אחד סופר ואחד בורDer eine ein Kluger, der andere ein
Dummer“. Vgl. Bacher, Älteste Terminologie . . . S. 134.
m) Herford, Das pharisäische Judentum S. 16. In diesem Zusammenhang sei auf die im Literaturverzeichnis angeführten, empfehlenswerten Werke
Herfords ausdrücklichst hingewiesen. An Hand der Geschichte führt er in klarer
und übersichtlicher Weise aus, wie auf Esras Wirken die Anfänge und Prinzipien des Pharisäertums und des späteren Rabbinismus zurückzuführen sind.
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lonien um ihn geschart hatten und erst mit ihm gemeinsam den
Zug nach dem Heiligen Lande antreten wollten. 133) Vielleicht sind
sie mit der K'neseth Hagedola, dem Grossen Rat der Gelehrten,
identisch, welche in direkter Überlieferung von den letzten drei
Propheten die Tora in Empfang nahmen. 134) Der Begründer dieser
für die Entwicklung des Judentums bedeutungsvollen Institution
war Esra gewesen. 135) Die Soferim stellten gleich Esra Maximen
) Wiederholt ist im Talmud von  עזרא ובית דיינו/ עזרא וחבורתוund
188
 עזרא וסייעתוnoch während seiner babylonischen Zeit die Rede. Vgl. Note 33.
) Über die Beziehung der  אנשי כנסת הגדולהzu den  סופריםfindet sieh
184
im Talmud nichts. Beide Begriffe werden unabhängig voneinander zitiert
So z. B. Berachoth 33a. Die Frage , ob die Soferim mit der K’neseth
Hagedola zu identifizieren sind, ist sehr umstritten. Vgl. hierzu die Ausführungen Herfords a. a. 0 . S. 18 f. und auch Moore, Judaism . . . 1. S. 31. Letzterer weist auf Aboth d. R. N. 1,3 hin, wonach Haggai, Secharja und Mal’aehi
die Tradition von den früheren Propheten erhielten und die K7neseth Hagedola
sie von diesen drei Propheten übernahm. Siehe Pirke Aboth I, 1 sowie die
Darstellungen des Machsor Vitry S. 463 und 481. Maimonides bemerkt in
seiner Einleitung zum Jad Hachasaka  ״ ב״ד של עזרא הם הנקראים אנשי כ״הdas
Kollegium des Esra , das sind diejenigen, die auch die Männer der ״Grossen
Versammlung“ genannt werden.
Auch Hoffmann behandelt in seiner längeren Ausführung ״Über die
Männer der Grossen Versammlung“ . . . S. 45ff . die Frage , wann diese anzusetzen sei. Einerseits werden alle aus dieser Zeit stammenden Anordnungen
Esra zugeschrieben, andererseits ״wird die (in N 8—10 geschilderte) unter
Esras Vorsitz stattgehabte Volksversammlung als die  בנפת הגדולהerklärt und
die damals von den Leviten gesprochenen Worte (N 9, 5 ff.) im Namen der
 אכה״גangeführt . Auch sonst wird Esra und auch Nechemia zu den אבהיג
gezählt . Im Targum zum Schir VII, 1 werden beide mit Serubabel, Jehoschua und Mordechai als  אנשי בנשתא רבתאbezeichnet . Im Midrasch zu
Schir VII, 14 wird  אכנה״גstatt des in der Parallelstelle zu Leviticus r. 11
befindlichen  חבורתו של עזראgesetzt/ ‘ Hoffmann kommt a. a. 0 . S. 51 zu dem
Ergebnis , dass ״der Weg der Harmonistik der einzig richtige sei, den man
einschlagen muss, um die verschiedenen Aussptuche zu erklären . Den talmudischen Lehrern ist die  כנה״גdie Behörde, die seit dem Beginn des zweiten
jüdischen Staates und vielleicht noch während des Exils in Israel die
religiösen Angelegenheiten leitete. Diese Behörde bestand eine lange Reibe
von Jahren vor und auch nach Esra . Zur Zeit Esras aber stand dieser an
der Spitze derselben, und alle während dieser Zeit getroffenen Anordnungen,
werden an den Namen dieser hervorragenden Grösse geknüpft.“
) Abraham Zacuti in Juchasin hascholem 1 S. 11 hält Esra für den
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Präsidenten der K’neseth Hagedola und glaubt, dass zu seiner Zeit auch
Schimon der Gerechte schon gelebt habe.
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für das religiöse und private Leben auf, erliessen Anordnungen,
die der Hebung des Gottesdienstes galten , richteten Schulen und
Lebrstätten ein und sorgten für die weihevolle Ausgestaltung des
Sabbats und der Festtage. 136) So setzten die Männer der K’neseth
Hagedola, 120 an Zahl, die Lebensideale Esras in die Wirklichkeit
um. 137
) Die K’neseth Hagedola ist sein Krönungswerk.
Esra hat die Geschichte seines Lebens in den Büchern ״Esra
und Nechemia“ niedergeschrieben und die Chronika bis an seine
Lebenszeit verfasst. 138) Er soll in hohem Alter an einem neunten
Tebeth gestorben und in Jerusalem begraben worden sein. 139
)
186
) Berachoth
33b . Pirke Aboth I, 1. Die von den Männern der
K’neseth Hagedola erlassenen Tekanoth werden von Bloch , Schaare . . .
IS . 130ff., die drei Maximen von Herford a. a. 0 . S. 20f. ausführlich behandelt.
“ 7) Wie lange und in welcher Form die K’neseth Hagedola gewirkt
hat, ist unbekannt Die Zahl 120 wird u. a. in Megilla 17 b überliefert , ebenso
in Juchasin a. a. 0 . Vgl. hierzu W. Bacher, ״Synagogue, The Great“, Jewish Encykl. XI, 640 f.
1*8) Baba Batra 15a : עורא כתב ספרו ויחם של דברי הימים עד לו מסייעא
יה,ליה לרב דאמד רב יהודה אמד בר לא עלה עורא מבבל עד שיחם עצמו ועלה ומאן אפר
♦ . .  חבליהp  ״ נחמיהEsra schrieb sein Buch und die Abstammung der Chronika  ״bis sich“. Das würde übereinstimmen mit der Äusserung von Kab Jehuda im Namen von Rab, dass Esra nicht früher von Babel fortgegangen
sei, als bis er seinen Stammbaum aufgestellt habe (S. Note 36). Und wer hat
es zu Ende geschrieben ? Nechemia, Sohn Chakaljas “. — Im Talmud (a. a. 0.
14b und Sukka 37 a) und noch lange Zeit später werden die Bücher E u. N
als ein Buch mit dem Namen Esra betrachtet . Eine genaue Angabe all dieser
Stellen findet sich bei Rosenzweig, Zur Einleitung, S. 6. Die Begründung,
welche Sanhedrin 83b sowie Jalkut II, 1070 zu der Frage , warum Nechemias
Buch nichtseinen eigenen Namen trägt , anführen, wird in Note 156 behandelt.—
Die Bedeutung der Worte  עד לוist umstritten . Raschi z. St. übersetzt wärtlieh ״bis zu sich“ : d. h. bis er zu seinem eigenen Stammbaum gelangte . Nach
Ansicht von Tosafotb z. St. dagegen schrieb Esra die Chronika  עד לוd . h.
bis zum Worte  לו אחיםII( , 21, 2). Diese Meinung wird auch zur Zeit der
Gaonim vertreten : דע כי ספר דברי הימים נחלק בכתיבתו לשני חלקים עורא ייחם בו
. ״ דע ולו אחים והנשאר אנשי כנסת הגדולה כתבוWisse, dass die Chronika in
zwei Teilen geschrieben wurde. Esra führte seinen Stammbaum bis zu den
Worten  ולו אחיםaus . Den Rest schrieben die Männer der Grossen Versammlang .“ (Ginzberg, Geonica, S. 16f.). Allerdings müsste es dann, wie schon
Tosafotb selbst bemerkt, genauer  ״עד ולו״heissen . — Die Frage der Zu8ammengehörigkeit der Kap. I—VI und VI Ende innerhalb des Buches E, sowie
die des Buches E mit N und deren Verhältnis zur Chronik hat die verschiedenartigsten Vermutungen und Thesen hervorgerufen . Aus der Fülle der diese
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III. Charakterisierung der Persönlichkeit Esras und seiner
Wirksamkeit.
12. Kapitel.
Die Wirksamkeit, die Esra zu Beginn des zweiten Tempels
entfaltet hat, hat ihm im Urteil der Tradition den Bnf verschafft,
der ihm als bedeutenden Mann und Führer Israels zukommt. Die
bisher dargestellte Schilderung seines Lebens und Wirkens zeugt
reichlich von seiner Klugheit und Weitsichtigkeit, von entschlossener Willenskraft und Grosszügigkeit des Handelns. Sein Wesen
war von seltener Liebe zu Gott, seiner Tora und seinem Volke
durchdrungen.
Esras Massnahmen galten weniger dem äusseren Feinde,
gegen den sich an seiner Seite besonders Nechemia wandte. Esra
wollte den inneren Feind bekämpfen: des Volkes Unwissenheit in
der Heiligen Lehre. Hierin erblickte er die Quelle der bisherigen
Verirrungen, und darum setzten hier seine Massnahmen ein. Mit
prophetischem Geist sah Esra die Entwicklung des jüdischen Volkes
voraus. Um die Erhaltung der Tora zu sichern, traf er eine Fülle
der Tora
von Massnahmen, die wie ein ״Zaun“ den Pflanzengarten
Tradition
Der
)
140
sollten.
vor unerlaubtem Eindringen schützen
gilt er als der grösste Bestaurator des Judentums. Deshalb werden
ihm über die unter seinem Namen bekannten Verordnungen hinaus
überhaupt alle die Tekanoth zugeschrieben, die ohne ausdrückliche
)
Namensnennung ihrer Urheber überliefert sind. 141
politische
natürlich
musste
Mischehen
der
Die Auflösung
Bücksicht.
keine
Esra
nahm
Hierauf
Folgen nach sich ziehen.
״Einleitungen “ von
Schwierigkeiten behandelnden Literatur sei hier nur auf die
verwiesen.
.
18ff
S.
.
V
G.
Zunz
sowie
Grünhut
und
Rosenzweig
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111.

Versammlung
140) Die dritte der Maximen, die die Männer der grossen
die Lehre “,
um
Zaun
einen
״Machet
:
lautet
134),
Note
.
aulgestellt haben (vgl
die Gesetze
Aboth I, 1. Unter Hinweis auf Lev . 18, 30 sollen die Gelehrten
völlig unangetastet
der Tora erweitern , damit deren eigentliche Bestimmungen
bleiben.
לכ
תקנת סתם
»« ) Seder Olam Suta Teil II S. 75 : . תקנת עזרא היא
anTekana
erlassene
Esra
von
eine
als
“
״Tekana
jede
״Im allgemeinen ist
Zusehen.“ Vgl . ibidem Anm. 11.
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Denn er schätzte die Gefahren, welche das ständige Verbundensein
mit der heidnischen Kultur her vorrufen musste, für den Bestand
des jüdischen Staates bei weitem höher ein. Wegen dieser entschiedenen Massnahmen bei der Auflösung der Mischehen wird Esra
von der Tradition mit dem Propheten Mal’achi identifiziert. 142)
Nicht minder werden seine Verdienste auf literarischem
Gebiet geschätzt, derenthalben er kurzweg den Beinamen ״der
Gesetzesschreiber* erhalten hat. 143
) Sorgsam war er auf die genaaeste Überlieferung des Textes bedacht, wagte nichts hinzuzufügen oder zu streichen, zählte und beachtete jeden Buchstaben
nnd wurde deshalb ״Sofer“ genannt,. 144) Wie er sich in den Buchstaben der Tora auskannte, verstand er es auch, ihren Sinn zu
deuten. 145
) Ob schriftliche oder mündliche Lehre, beide waren
14 ) יIn Note

72 wird

eine

Baraitha

aus Megilla

15a

und

Jalkut

II , 586

zitiert , dergemäss aus dem entschiedenen Verhalten Esras bei der Auflösung
der Mischehen zu folgern ist, dass Esra mit Marachi , dessen Vorgehen gegen
die Mischehen bekannt ist, identisch sei. Auch sonst werden Esra prophetische
Eigenschaften zugeschrieben. (Vgl. über den Prophet , der bei der Einführung
der Quadratschrift tätig war, Note 112 und 113). Allerdings war Esra wegen
seiner literarischen Tätigkeit dem Volke als ״Sofer“ populärer . So auch
T arg um zu Mal ’achi 1,1:  ״ ביד מלאכי דיתקרי שמיה עזרא ספראDurch Marachi,
dessen Name Esra der Schriftgelehrte genannt wird“. — Eine längere Abhandlang über die Frage der Identifikation Esras mit Mal’achi findet sich bei
Jawitz , Geschichte Israels . . . III , Exkurs IX. — Alle das Marachiproblem
berührenden Fragen hat Alex v. Bulmerincq in seinem umfangreichen Werk
״Einleitung in das Buch . . .“ behandelt . Dort ist auch das Material der EsraMal’achi-Iden tifikation herangezogen und am Ende des Werkes ein ausführ־
liebes Spezialverzeichnis der gesamten Mal’achi behandelnden Literatur zu
finden. — Ginzberg, The Legends of . . . Bd. VI, Anm. 50 verweist in diesem
Zusammenhang auf das viel diskutierte Esra -Salathiel-Problem. Er nimmt an,
dass das ״IV. Buch Esra “ mit den Worten  אני שליח אל עזראbegonnen habe,
und aus einem kleinen Schreibfehler sei aus dem  שלח אלGottesboten  שלתיאלSalathiel entstanden . Ginzberg vermutet , dass io diesen Anfangsworten von
״IV. Esra“ vielleicht auch der Ursprung zu obiger Identifikation Esras mit
Mal’achi zu suchen sei, insofern als  מלאכיund  שלח אלbeide die gleiche Bedeutung des ״Gesandten“ hätten.
148
) EVII,6:  והוא מופרמהיר. evii, 12. 21: פפרדתאדיאלה
♦ evii , 11.
N VIII, 9. xn , 26 :  עזרא הכהן הספר. N vili , 1, 4. xn , 36:  עזרא המפר.
144
) Vgl. Note 130.
146
) J . Schekalim v , 1. jalkut 11, 1074:  ( אחא) אליעזר כתיב,אמר ד
.לעזרא הכהן הספר מה ה״ל ספר אלא כשם שהי׳ פרפר בד* ת כך הי׳ סרפד כדברי חכמים
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Esra, dem Schriftkundigen, in gleicher Weise geläufig. 146) Damm
dem Meister und ersten Führer
wird er auch auf eine Stufe mit
V
des jüdischen Volkes, mit Mose, gestellt , dem er wegen seiner
segensreichen Massnahmen für die Erhaltung des Staates und der
Tora an Bedeutung gleichkommt. ״Er wäre sogar würdig gewesen,
an Israel ausersehen zu werden,
als Vermittler der Lehre Gottes
V
wenn diese nicht bereits Mose früher empfangen hätte.“141) Würde
dem
״R. (Acha bzw.) Elieser sagte : Es steht (E VII, 11): Esra , dem Priester ,
geSofer. Wozu wird Sofer besonders hervorgehoben ? Um zu sagen, dass
der
Worten
den
in
er
,
auskannte
nau so, wie er in den Worten der Tora sich
Gelehrten Bescheid wusste (und sie zu deuten verstand ).“ Diese Erklärung
an,
schliesst in J . Schekalim an die in Note 130 gebrachten Ausführungen
und
Textes
des
Erhaltung
die
für
nur
nicht
Esra
in welcher Weise nämlich
der
der Schrift, sondern auch für das leichte Verständnis und Auslegen
Titel
dem
aus
wird
Annahme
obige
mündlichen Lehre gesorgt habe. Die
—
 ״Sofer‘1gefolgert , der beide Bedeutungen — Schriftsteller und Schriftgelehrte
zulässt (Vgl. Note 131).
) J . Megi lla IV, 1 :  זעירא וד* חננאל בשם רבי אפילו רגיל תורה בעזראn
146
אל
 ואני. אלר.יהא הונה מפיו וקורא במה שנאמר בברוך מפיו יקרא אלי את כל הדברים ד
בתב לע
ספר
בדיו
.
(
.
.
.
אפילו
אדם
רגיל
בתורה
בעזרא
לא
יהא
קורא
מפיו
). . ♦ וכותב
einer
״R. Se’ira und R. Chananel sagten im Namen von Rabbi : Selbst wenn
nachdenken
auswendig
nicht
er
darf
,
Esra
wie
ist
in der Tora so kundig
und lesen [deutlicher Gen . r. 36, 8 und Jalkut 1, 61: nicht auswendig lesen
und niederschreiben], wie es bei Baruch (— Esras Lehrer — in Jirmij . 36,18)
heisst : Aus seinem Munde sagte er mir alle diese Worte vor , und so schrieb
vorich sie mit Tinte in das Buch.“ Vgl. Megilla 18b. — Esra wird also im
dahingestellt.
Schriftkundigen
des
Ideal
liegenden Zitat kurzweg als
IV, 7. J . Megilla I, 8. Sanhedrin 2tb:
) Tosefta Sanhedrin
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יוסי אומר
 על ירו לישראל אילמלא ( לא> קדמו משה במשה.ראוי היה עזרא שתינתן תורד

*ר

הוא
אומר ומשה עלה אל האלקים בעזרא הוא אומר הוא עזרא עלה מבבל מה עלייה האמור
באן
 ה׳ בעת ההיא ללמד,תורה אף עלייה האמור להלן תורה במשה הוא אומר ואותי צוד
אתכם
חוקים
ומשפטים
.
.
בעזרא
הוא
אומר
בי
עזרא
הבין לבבו לדרוש את תורת ה׳
. ״ ולעשות וללמד בישראל חק ומשפטR. Jose sagte : Esra wäre würdig gewesen,
nicht
vermittelt werde, wenn ihm
dass durch seine Hand die Tora Israel
V
V
V
stieg
Mose
und
:
3)
19,
(Exod.
Mose zuvorgekommen wäre. Bei Mose heisst es
sieh
wie
So
.
.
.
empor
stieg
Esra
:
6)
VII,
(E
es
empor . . . ; bei Esra heisst
die Tora bezog, war es auch im anderen Falle
hier das Emporsteigen auf
V
Zeit
wegen der Tora . Bei Mose steht nämlich (Deut 4, 14): und za lener
heisst
Esra
bei
und
.;
.
.
lehren
zu
Rechte
befahl mir Gott, euch Gesetze und
eres (E VII, 10) : denn Esra richtete sein Herz darauf , die Lehre Gottes zuHier
forschen und zu erfüllen und in Israel Gesetz nnd Recht zu lehren. —
liegt eine der im Talmud geläufigen Methoden vor, die  נזרה שוהVergleichung
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Esras Urahn Aaron, der Hohepriester, zu seiner Zeit gelebt haben,
so wäre Esra grösser als Aaron gewesen. 148) Esra war von Jugend
an ein Frommer und Gerechter und blieb dies zeit seines Lebens. 149)
Bis zum heutigen Tage gilt er allgemein als der verdienstreichste
zweier Dinge auf Grund gleichlautender Worte . Sowohl bei Mose als auch
bei Esra wird der gleiche Ausdruck  עלהgewählt , um mittels dieses sprachliehen Hinweises auf die Gleichheit ihrer Persönlichkeiten aufmerksam zu
machen. Im vorliegenden Fall wird die  שרה. גורדGleichsetzung noch dadurch
ergänzt , dass bei beiden der Zweck ihrer Alijah besonders hervorgehoben
wird.
148
) Koheiet r. 1. Jalkutll , 114: (ורבנן ( רב הלל בשפר׳ שמואל בר נחמני
 בן אבישוע בן פנחם בן אלעזר בן אהרן הכהן הראש הוא עזרא עלה. . . מייתי לה מהבא
.)(ר כי אהרן היה קיים) אלא אלו היה קיים היה עזרא גדול ממנו בשעתו ( בדורו
״Und die Weisen (Jalkut : R. Hillel im Namen von R. Schmuei b. Nachmani)
leiten es (nämlich die vorangehende These von R. Schimon b. Lakiscb, dass
die Autorität der Gegenwart der der Vergangenheit im Range nicht nachstehe)
von folgendem ab : (E VII, 5f .) Sohn Abischuas, Sohn des Pinchas, Sohn des
El’asar , Sohn Aarons des Hohepriesters. Das ist Esra , der hinaufzog . . .
(Jalkut : Hat denn Aaron noch gelebt ?) Das soll bedeuten, dass, wenn Aaron
leben würde, Esra zu seiner Zeit (Jalkut : in seinem Geschlecht) grösser als
er gewesen wäre“. — Im Text ist, wie die Kommentatoren z. St. bemerken,
auffällig, warum Satz 6 Esra nochmals erwähnt , nachdem er in S. 1 einleitend
bereits genannt wird. Es geschieht eben nach Auffassung des vorliegenden
Midrasch, um Esra in Zusammenhang mit den letzten Worten von Satz 5 zu
bringen. Demnach soll folgendermassen sinngemäss gelesen werden בןאלעזר
 בן אהרן הכהן — הראש הוא עזראEsra . . . , Sohn EFasars , Sohn Aarons des
Priesters . Der erste (d. h. bedeutendste von all den Auf gezählten) das ist
Esra . Einer anderen Erklärung gemäss sei der Midrasch auf das an und für
sich überflüssige Wörtchen  הואzurückzuführen , das immer auf etwas Würdiges,
Wertvolles hin weisen soll (siehe die nächste Note).
149
) Genesis r. 37, 3. Ester r. I, 2. Jalkut II , 863, 1045: חמשה הוא
♦♦ ״ לטובה♦ ♦ הוא עזרא עלה מבבלAn fünf Stellen steht ״er ist“ zum Guten . .
das ist Esra , der hinaufzog von Babel (E VII, 6).“ - ־An allen Stellen, an
denen überflüssigerweise das Wort  הואvorkommt , bedarf dies einer besonderen Erklärung . Wie in Megilla 11a hervorgehoben , bedeutet es ( הוא ( הצדיק
1&1D  ״ מתחלתו דעer ist“ von Anfang bis zu seinem Ende der gleiche (Fromme).
 הדיהbedeutet nämlich im Hebräischen nicht nur das Sein, sondern vor allem
das permanente Sein, das Bleiben. So wird z. B. (Deut. 22, 19) ולו תהי׳ לאשה
״sie soll ihm zur Frau sein“ von Schimon haTemoni in Ketuboth 29 b ausgelegt :  שיש בה הוייה. ״ אשדzur Frau , die ihm ewig eine solche bleiben muss“.
Wenn also auf einen Menschen  הואgesagt wird, so soll das Bleibende seiner
Veranlagung während seiner ganzen Lebensdauer zum Ausdruck gebracht
werden.
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) Wer wie dieser Fromme
und hervorragendste Mann seinerzeit. 150
Erhörung seiner Gebete
der
mag
Sinn und Streben auf Gott richtet,
persönlichen Wünsche
aller
sicher sein. 151) Unter Überwindung
Sorge um das Volk,
der
und Interessen opferte sich Esra nur
dessen Bestand einzig und allein dem ״Schutze dieses Helden “ za
verdanken ist. 152) Drum gehört er auch zu der Beihe jener zehn
) Ausser an den angegebenen Stellen wird auch sonst noeh Esra als
1A0
״Zaddik“ bezeichnet; so in Schir r. IV, 6: .העמידה יל צדיקים כגון עזרא וחבורתו
״er stellte mir Fromme auf, wie z. B. Esra und sein Kollegium.“ — Esra geniesst im gesamten jüdischen Schrifttum den Ruf des hervorragendsten Mannes
seiner Zeit, demgegenüber Jehoschua b. Jehozadak an Bedeutung verlieren
muss (vgl. Note 23). Nur an einer Stelle wird auch Jehoschua als der grösste
Gerechte seiner Zeit betrachtet , und er wurde deshalb von zwei falschen Propheten als Beschützer angerufen. Diese drei Propheten sollten eine Feuerprobe
bestehen. Nur Jehoschua blieb seiner Verdienste willen am Leben. (Sanhedrin
93a Pesikta , ed. Buber 164b Tanchuma Levit. § 6 Pirke de R. Elieser 33).
Da Jehoschua und nicht Esra als Beschützer angerufen wird, scheint doch
Jehoschua der grössere Fromme gewesen zu sein ? Vielleicht — so vermutet
Aptowitzer, Parteipolitik . . . S. 187 — ist diese Legende eine zadokitische
oder sadduzäische Erfindung zur Verherrlichung Jehoschuas — ein Seitenstück
zu Chananja, Mischael und Asarja . Es sei aber auch möglich, dass hier eine
exegetische Sage vorliege , erdacht zur Erklärung von Sach. 111,2, wo Jehoschua als ״ein dem Brand entrissenes Holzscheit“ bezeichnet wird.
Den Samaritanern ist Esra natürlich verhasst (Z. D. M. G. XX, 154. 169.
Annales Samarit. S. 58. Sam. Chronik R. E. J . XLIV S. 221). Siehe auch
den Hinweis auf Ginzburgs Erzählung bei Aptowitzer a. a. 0 . S. 299.
) Jalkut 11,867, Midr . Schochar Tob zu Ps . 108: אמ״ר שמואל בר
151
 ויתן לו. . נחמני אם כוונת לבך בתפלתך תהא מבושר שנשמעה תפלתך וכה״א עזרא הכין
 ״ המלךR. Schmueib. Nachmani sagte : Wenn du dein Herz im Gebete sammelst,
sei versichert , dass es erhört wird ; so heisst es auch (E VII, 10): Denn Esra
richtete sein Herz darauf , und [deswegen nämlich: (Satz 6—9)] gewährte ihm
der König alles gemäss der gütigen Hand seines Gottes über ihm.“
) Schir r. IV, 4 : אלף הפק תלד עליו לב שלטי הנבררים להביא מי שהוא
1M
 ״ עומד דשלט ביצרו ויתנבר על יצרו כגון עורא בשעתו כל דורו נתלה בוTaosend Schilde
sind an ihm aufgehängt , lauter Heldenrüstungen (Schir IV, 4). Das soll hinweisen auf den, der sich gegen seinen Trieb erhebt, ihn zu beherrschen und
zu unterdrücken versteht , wie z. B. Esra zu seiner Zeit. Sein ganzes Geschlecht
hat an ihm gehangen .“
ibid .: . ,  ״ לב שעומד ושולט ומתנכר ביצרו קרוי נבור כגון עזרא בשעתוJeder,
der sich gegen seinen Trieb erhebt, ihn beherrscht und unterdrückt , der wird
ein Held genannt, wie z. B. Esra zu seiner Zeit.“ (Vgl. Aboth IV, 1: איזהו
. גבור הכובש את יצרוWer ist ein Held ? Der seinen Trieb bezwingt.) —

b )0
Grossen, deren Wirken in den Psalmen Ausdruck gefunden hat. 153)
Seinem Verdienste und seinem Einfluss ist zu verdanken, dass
fortan der heidnische Geist nicht mehr in die Herzen der Juden
eindringen, 154
) und dass das jüdische Volk vor dem Untergang
Esra hat sich , wie einer der Kommentatoren erklärend hinzufügt , von
allen Vergnügungen der Welt zarückgezogen und so sich selbst bezwungen,
um 6ich auf diese Weise der Verwirklichung seines Lebens Werkes widmen
zu können.
 )י״יBaba Batra 14b : דוד כתב ספר תהלים לע ידי עשרה זקנים ע"" אדם
 י. . ״ הראשוןDavid schrieb das Buch der Psalmen mittels der zehn Alten,
Adam . .
Jalkut
11, 165,988 . Midr . Scho char Tob I: ׳י צדיקים אמרו ספר תהלום
״Zehn Fromme sagten das Buch der Psalmen . . . / * In Baba Batra werden
die Namen der zehn Frommen aufgezählt . Nach Schir r. IV und Kohelet
r. VII gehört auch Esra zu diesen zehn Frommen . — Die Auffassung über
das Wesen ihrer Mitarbeit ist verschieden . Manche nehmen  ״על ידי״wörtlich
und meinen , die zehn Genannten seien alle an der Entstehung der Psalmen
mitbeteiligt gewesen . Diese würden nur deshalb David zugeschrieben , weil
die meisten von ihm stammen . Nach anderer Ansicht jedoch sind alle Psalmen von David verfasst . Er habe sie  ״על ידי״in Beziehung auf jene zehn
Grossen geschrieben . Auch die Männer, die erst nach ihm lebten , habe er
durch seine göttliche Eingebung im Geiste vorausgeschaut und im Hinblick
auf diese einen Teil seiner Psalmen verfasst . Vgl . über diese Auslegungen
Rosner , Davids Leben nach Talmud und Midrasch, Diss . Bern 1908 . S. 1—5.
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) J . Schewiith

VI, 1. Kohelet

r. 1, 4:  * וישבו. הקהל

כתיב ויעשו כל

 דר׳ שמואל רב נחמן. ולמד ישוע ׳ר דלל בריר. . בסכות בי לא עשו מימי ישוע בן נוןכן
(״ פנס דכתוב צדיק בקבר מפני כבוד צדיק בשעתוN vin , 17): Und die ganze Gemeinschaft . . . und sie wohnten in Hütten ; denn so hatten es die Kinder Israel
von Zeiten Jeschuas b. Nun nicht gemacht . . . . Warum Jeschua (fehlt das ? )״ה״
R. Hillel, Sohn von R. Sch’muel b. Nachmann : Die Schrift vermindert
die Ehre des Gerechten in seinem Grabe, wegen der Ehre des Gerechten
in seiner [Lebensjzeit .“ — Diese Stelle findet ihre Ergänzung durch
eine ausführlichere Behandlung des angeführten Satzes in Arachin
32 b.
Dort wird nämlich die Frage aufgeworfen , worauf sich die Worte ״denn so
taten sie nicht . .
beziehen . Nach einer Ansicht , die in Note 56 gebracht
wird, stehen sie mit der ersten Hälfte des Satzes nicht in Verbindung , sondern heben etwas Neues hervor . Eine weitere Ansicht lautet ibid . folgendermassen : ואידך דבעי רחמי על יצר דעבודת אלילים ובטלין ואנין זכותא עלייהו יכ סוכה
.והיינו דקא קאפיד קרא עילוי דיהושע רבכל דוכתא כתיב יהושע ודכא כתיב ישוע
״Die weitere Ansicht ist , dass er (Esra) gegen den verführerischen Trieb zum
Götzendienst gebetet und ihn vernichtet habe . So schützte sie sein Verdienst
wie eine ״Hütte/ 4Deshalb macht hier die Schrift bei Jehosehua einen Unter-

191
) Und trotz alledem blieb Esra bis
beschützt werden konnte. 155
an sein Lebensende von einer seltenen Bescheidenheit, durch die
er wiederum Mose gleichkam. Um eine lückenlose Niederschrift
schied. Während es sonst überall Jehoschua heisst, steht hier nur Jeschua .“
V
Mose konnte — wie a. a. 0 . weiter hervorgeht — gegen den Hang zum
Götzendienst deshalb nicht auftreten, ״weil er nicht das Glück hatte , sich im
Heiligen Lande zu befinden“. Jehoschua hätte es zwar tun können, hat es
aber unterlassen . Esra hat jedoch durch sein Beten den Trieb zunichte gemacht (vgl. Sanhedrin 64a) und wurde so seinem Volke zur schützenden
Hütte. ״Denn so taten sie nicht“ schliesst sich nach dieser Auffassung wirklieh an die vorhergehenden Worte an :  ״Aber von Jeschuas Zeiten an hatte
das Volk solche Hütten nicht erbaut bekommen, bis Esra kam . . .“ Aus diesem
Grund wird Jehoschuas Name in diesem Zusammenhang geschmälert .“
**») Ester r. vil , 11: תני כשאמר המן הרשע לאבד את ישראל אמר ד׳יאן־ אני
 ביון שראה אתו רשע שאין הגורל נופל בו בימים חור. . . שולט בהן הריני מפיל גורלות
/ ויבדלו עזרא הכין ונו. עלה טבת ובות עורא הה * ד ויעשו כן בני הנולד. . . לחדשים
 ויבלו בכל אנשים ההשיבו נשים נכריות ונו׳. . ״Als Hamas, der Frevler, Israel vernichten wollte , sagte er, wie kann ich über sie Gewalt erlangen . Ich werde
Lose aus werfen . . . Sobald er sah, dass das Los auf keinen der Wochentage
fiel, versuchte er es mit den Monaten . . . Der Monat Tebeth — da war aber
Esras Verdienst ; wie es heisst (E X, 16): Und so taten die Söhne des Exils
und es Hessen sich aussondern Esra . . . diese führten es bei allen Männern
. Jalkut II, 1054.
—
durch, die fremde Weiber heimgeführt hatten . . . ״vgl
Haman versuchte Lose zu werfen. Keines glüekte ihm. Denn jeder
Tag hatte in der Schöpfungsgeschichte seine eigene Bedeutung und besondere
Verdienste aufzuweisen. Als er sah, dass er so Israel nichts anhaben könne,
versuchte er einen Monat zu finden, für den sich keine Verdienste nachweisen
Hessen. Auch das glückte ihm nicht. Als er zum Monat Tebeth gelangte,
wurde ihm vorgehalten , dass in diesem Monat Esra die Auflösung der Mischehen durchführen wolle. Auch bei anderen Monaten findet sieh der Verweis
auf Ereignisse in späterer Zeit: im Ellul anf die Vollendung der Stadtmauer
Jerusalems , im Schwath auf die Männer der grossen Versammlung. Jedoch
ist hierin kein Anachronismus zu erblicken. Denn im vorliegenden Midrasch
liegt — wie es meistens in der Agada der Fall ist — unter der Hülle hildhafter Darstellungen ein Kern gedankenreichen Inhalts verborgen. Der Midrasch
will sagen : An welchem Tage und zu welcher Jahreszeit auch immer, nie sei
es möglich, Israel etwas anzuhaben. Denn ständig arbeitet das jüdische Volk
an seiner sittlichen Vervollkommnung und somit an seinem Bestand. Zum
Zwecke dieser Vervollkommnung ist die Welt geschaffen, und diesem Ziele
gemäss hat jeder Tag und Monat in der Geschichte seine Bestimmung zugewiesen erhalten, 80 der Monat Tebeth die Beinhaltung des Geschlechtes
durch Esra .
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seiner Zeit za geben, war Esra gezwungen , auch über seine eigene
Leistangen zu berichten. Er aber bat in seiner Anspruchslosigkeit nicht darum, ihm diese als Verdienst anzurechnen. 156) Er hätte
das ehrenvolle Amt eines Hohepriesters bekleiden können, wies
jedoch alle Würden zurück, um durch emsige Arbeit seinem Ziele
nachzustreben. 157
) Seine Demut und Bescheidenheit machten ihn
zum Vorbild der Weisen und Gelehrten. Als Hillel starb, rie! man
klagend aus : ״Wehe, ein Frommer, ein Demütiger — ein Jünger
des Esra“.158) Noch in spätesten Geschlechtern blickt man mit
 )■ ״Sanhedrin
93b , Jalkut
II, 1070: מכדי כל מילי דעזרא נדופדד! בן
חכליה אמרינהו ונחמי׳ כן הכליה מ״ט לא איקרי ספרא לע שמיה אמר בר ירמיה כר אבא
 ♦ ר׳ יוסף אמר מפני שמיפר. ♦ מפני שהחזיק טובה לעצמו שנאמר וכרה לי אלקי לטובה
♦ ״ בגנותן של ראשוניםDie meisten Dinge vom Buche Esra hat Nechemia b. Chakalja gesagt , und warum wird dann nicht das Buch mit seinem Namen tituliert ? (Ursprünglich war nämlich E und N gemeinsam ein Buch Esra , vgl.
Baba Batra 15a in Note 138). Rab J . b. Aba sagte, weil er sich das Gute
angemasst habe : (N V, 19)  ״Gedenke mir, mein Gott, zum Guten, alles was
ich für dieses Volk getan habe“. Rab Josef sagte , weil er von dem Unrecht
seiner Vorgänger berichtet habe (N V, 15). Esra dagegen, der auch seine
Verdienste erwähnen musste, bat nicht, ihm diese anzurechnen. Wegen dieser
Bescheidenheit werden beide Bücher mit seinem Namen betitelt.
י57) Vgl. Schir r. V, 5 in Note 23, wo hervorgeht , dass Esra das Amt
des Hohepriesters hätte bekleiden können, jedoch Jehoschua b. Jehozadak,
der das Erbrecht darauf hatte , Hohepriester geworden ist. — In Misch na
Para IH, 5 heisst es : ומי עשאם הראשונה עשה משה והשניה עשה עזרא ♦ ♦ מעזרא
♦ ♦ ♦  ואילךWer
,.
hat eine  ״Rote Kuh“ bereitet ? Die erste Mose, die zweite
Esra . Von Esra an und weiter . . .“ — Da die Rote Kuh nur durch einen
Hohepriester verbrannt werden durfte, scheint a. a. 0 . hervorzugehen, dass
Esra Hohepriester gewesen sei. Vielleicht aber hat er diese Funktion — genau
wie Mose — nur in Vertretung des Hohepriesters vorgenommen. Maimonides
stellt sich jedoch auf den Standpunkt , dass Esra wirklich das Hohepriesteramt bekleidet hätte . In seiner Einleitung zum  םפר המדעheisst es: שמעון
 ״ היה כהן גדול אדור עזראSchimon der Gerechte war nach Esra Hohepriester “.—
Demnach hätte Esra nach dem Tode Jehoschuas dessen Amt übernommen.
Auch Zacati, Sefer Juchasin . . . I S. 11, erwähnt diese Annahme, verwirft sie
aber auf Grund des Berichtes der Chronika, in dem nichts über eine Nachfolge des Hohepriesters durch Esra , sondern im Gegenteil durch Jehoschuas
Nachkommen berichtet wird.
Tosefta Sota XIII , 3 Sota 48b Sanhedrin
11a Schir r. VTII:
חני זכריה ומלאכי נביאים האחרונים פסקה רוח הקודש מישראל ואףםע * כ היו משמיעין
להן בבת קול מעשה שנכנסו חכמים לבית גוריו ביריחו ושמעו תב קול אומרתשי כאן אדם
שראוי לרוח הקודש אלא שאין דודו זכאי לכך ונתנו עיניהם כהילל הוקן וכשמת אמרו
.עליו יה עניו הי חסיד תלמידו של עורא

*
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Stolz auf die Männer , die sich rühmen dürfen , za den Nachkommen
Esras gezählt zn werden , und denen das Verdienst ihres Ahnen
zugute kommt. 159)
Durch Esras Auftreten begann eine neue Epoche in der
Geschichte des jüdischen Volkes. 160) Er hat das Werk , das Daniel
vor ihm begonnen hatte , fortgesetzt und seiner Vollendung ent״Als die ältesten Propheten Haggai, Secharja und Mal’achi starben , wurde
der prophetische Geist dem Volke genommen. Trotzdem liess man sie den
״Bat Kol“ vernehmen (vgl. Note 54). Einmal waren die Weisen im Beth Gnrio
in Jericho versammelt. Da hörten sie vom Himmel eine Stimme: Hier ist
einer unter euch, der wert wäre, dass auf ihm der prophetisehe Geist (wie
V
auf Mose Rabenu) ruhe, aber sein Geschlecht ist dessen nicht würdig. Da
richteten sie ihre Augen auf Hillel, den Alten. Als dieser starb , rief man
dieser Fromme, — ein Schüler Esras .“ Über den
aus : Dieser Demütige,
v
Sukka 28a, Baba Batra 134a und die Kommen•
auch
.
vgl
Mose
auf
Hinweis
tare z. St. sowie Aboth de R. Nathan 14.
* )־־Me n a c h 0 1h 53 a :  דר׳ אבטולם.אמרו ליה רבנן לו״ פרידא ׳ר עזרא בר בריר
רהוא עשירי לר׳ אלעזר ןב עזריה דהוא עשירי לעזרא קאי אבבא אמר מאי בולי הא* אי בר
אוריין הוי יאי אי רב אוריין ובר אבהן יאי ואי אבהן ולא בר אוריין אישא תיכליה אמרו ליה
. . .  ״ בר אוריין הואDie Schüler des R. Preda sagten ihm: R. Esra , der Enkelsohn des R. Abtolos (Ptolemäus), der das zehnte Glied von R. Elasar Sohn
Asarjas ist, der das zehnte Glied von Esra ist, steht vor der Tür . Er fragte:
Wozu alle diese Bezeichnungen? Ist er ein Gesetzeskundiger, so ist es gut. Ist
er ein Gesetzeskundiger und hat auch das Verdienst von Ahnen, so ist es
gut. Beruft er sich aber nur auf das Verdienst seiner Ahnen, ohne eigenes zn
haben, so soll ihn das Feuer verzehren . Da sagten sie ihm, er habe eigeue
Verdienste. . . .“
Berachoth 27b :  אלא נוקמי׳ לר׳ אלעור בן עזריה דהוא חכם והוא עשיר. . .
, דאית ליה זכות אבות ולא מצי עניש לי. .  עשירי. . .  והוא עשירי לעזראB( «i der Frage,
wen man zum Leiter der Lehranstalt ernennen solle, wurden verschiedene
Vorschläge gemacht, von denen keiner Beifall fand. Schliesslich sagte man :)
״Wir wollen R. Elasar b. Asarja einsetzen ; denn er ist kjug, ist reich and
ist das zehnte Glied von Esra . . . Als zehntes Glied von Esra kommt ihm das
Verdienst der Väter zugute und kann ihm niemand etwas anhaben.“
) Zu dem Verse (Schir vii , 14) ״מגל פתחינו לב מנדים חדשים םנ ישנים
160
" דודי ונו׳An unserer Tür sind allerlei süsse Früchte , neue und alte, mein Ge*
liebter, die ich für dich auf bewahrt habe“ bemerkt Lev . r . 11,11: אברהם יצחק
 חבורתו של עזרא ושל הלל.חבורתו לש משה וחבורתו' של יהושע ישניםV . . . ויעקב ישנים
. . .  ועליהם. . .  חדשיםAbraham , Jizchok und Ja ’akob . . . Mose und sein Gerichtshof, Jehoschua und sein Kollegium — das sind die alten (Fruchte). Das
Kollegium Esras und Hilleis . . . das sind die neuen. Auf all dinse ist gesagt:
die neuen und alten Früchte .“  ־־־In jedem Geschlecht entstehen dem jfidischen Volke Führer, mit deren Wirksamkeit zugleich eine neue Epoehe beginnt.
13
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gegengeführt. 1€1) ״Der herbe Winter eines langen Exils war vor־
abergegangen , der Frühling setzte ein, und Blüten neuen Lebens
wurden auf der Erde sichtbar — in der Person Esras und seiner
Freunde. )״
162
161
) Sehir r. 11, 3, Jalkut II , 986:  רי על ידי דניאל.ענה דודי ואמר לי ענד
 םתו עבר אלו שבעים. עורא מה אמר לי קומי לך ראיתי יפתי יכ הנה ה.ואמר לי על ידי
שנה שעשו ישראל בגולה הנשם חלף הלך לו אלו חמישים ושתים שנה משחרב הביתדע
♦  שנעקרה מלכות כשדיםZur
[
Erklärung von Schir 2, 10:] ״Mein Geliebter
hebt an- durch
—
Daniel ״und spricht zu mir“ — durch Esra . Was sagte er
mir ? ״Erhebe dich, meine Geliebte, meine Schöne, und komm“. ״Denn siehe,
der Winter ist vorüber “ — das sind die 70 Jahre , die Israel im Exil verbringen musste; ״der Regen ist fort “ — das sind die 52 Jahre seit der Zer•
Störung des Tempels bis zum Regierungssturz der Kasdim.“ — (Daniel konnte

keine grosse Wirksamkeit zur Entfaltung bringen, weil er sich in Susa aufhalten musste. Aber Esra hat sein Werk in Babel weitergeführt und vollendet.
Raschi Pesachim 87a, Initial wort ) יו עילם
*«*) Ibid . : הנצנים נראו בארץ כגון מרדכי וחבורתו עזרא וחבורתו עת הזמיר הגיע
 יא ד הוא הז קולו. . . הגיע זמן בית המקדש שיבנה וקול התור נשמע בארצנו אמר ׳ר יוחנן
.(״ לש כורש שנא ' מי ככ& בבל עמוSchir 2, 12): ״Die Bluten werden sichtbar“ —
das sind Mordechai und seine Freunde sowie Esra und seine Freunde ; ״die
Zeit des Sanges ist gekommen“ — nämlich die Zeit, da der Tempel erbaut
wird ; ״und die Stimme der Turteltaube wird in unserem Lande vernommen“ —
das ist die Stimme Koreschs, der (E I, 3) verkünden liess : Wer von euch
wolle, der möge mit Gottes Beistand nach Jeruschalajim hinaufziehen.“

Exkurs I.
Die chronologischen Daten des Talmuds für die Zeit des ersten Exils.

Dia chronologischen Daten des Talmuds weichen von denen der allgemeinen Geschichtsforschung ab. Sie gehen auf das Geschichtswerk Seder
) zurück. Nach ihm ergibt sich für die Zeit des babylonischen
01 a m (S. 0►
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In der vorliegenden Periode handelt es sich um  ״ שנים מקרטעותabgehackte Jahre “. Sie greifen ineinander ein, das Sterbejahr muss za den He*
gierungsjahren des neuen Herrschers zugezählt werden. Die angegebene
Jahreszahl schwankt also. Nach den Berechnungen des S. 0 . (wie sie u. a.
auch in Raschi zu E I, 1 niedergelegt sind) begann die Perserdynastie im 52.
Jahr nach der Zerstörung des ersten Tempels. Nach Verlauf von weiteren
18 Jahren , insgesamt also 70 Jahre nach Zerstörung des Tempels, wurde der
eigentliche Bau des Tempels in Angriff genommen. Da die hieraas sich ergehenden Daten mit den allgemein angenommenen nicht übereinstimmen, haben
wir auf die synchronistische Jahresbenennang verzichtet.
Die persische Epoch«, dargestellt in Rosch haSchana 3 a, Megilla 11b
und Arachin 13a , beginnt mit:
1. Koresch . (Dan. VI, 1, 29. Schir r . III, 3). Er regierte 3 Jahre.
Im ersten Jahre seiner Regierung erteilte er den jüdischen Exulanten die Erlauhnis, unter Serubabel und Jehoschua in ihr La »־d zurückzukehren »E 1,110•
Die Grundlage zum Tempel wurde gelegt, aber der weitere Bau wegen der
Intrigen der Samaritaner nicht fortgeführt.
regierte 14 Jahre . Im Anfang seiner Regierung
2. Achaschwerosch
wurde die früher begonnene Fortführung des Baues wiederum durch die Verleumdungen der Samaritaner vereitelt (E17 , 6). In s*dne Reg erungszeit fallen
die Ereignisse um Mordeehai und Ester, die im Bache Ester niedergelegt
sind. Vgl Note 10. (Hier sei auch auf die kritisch-historischen Werke von
Siegmund J a m p e 1 ״Die Wiederherstellung Israels unter den Aehämeniden“
1904,  ״Das Buch Esther “ Frankfurt 1907 und  ״Esther und Purim“ Berlin 1911
hingewiesen.)

13*
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3. Darjawesch
bestieg nach Achaschwerosch den Thron. Dieser
Darjawesch muss nach den Angaben der Bibel mit Artachschasta identifiziert
werden. Im ersten Jahr seiner Regierung erhielten die Juden die Erlaubnis
zum Bau des 18 Jahre vorher begonnenen Werkes (E VI , 3). Der Bau wurde
im zweiten Jahre fortgesetzt und dauerte 4 Jahre (E VI, 15). Im Jahre darauf,
dem siebenten Jahre des Artachschasta — wie es in E VH , 1 heisst — zog
Esra von Babylon fort . Diese Identifizierung der E VI, 14, 15, VII , 1, 12,
N II, 2, V, 4, XIII , 6 zitierten Namen  כדרשund  דריושund  ארתחשסתאist zum
erten Mai iin S. 0 . aufgestellt . Dort heisst es in Kap. 30 : הוא כורש הואדריוש הוא
 ״ ארתחשסתא שכל מלכות נקראת ארתחשסתאKoresch d. i. Darjawesch d. 1. Artachschasta . Denn jeder Regent heisst auch Artachschasta “ (genau wie in Ägypten jeder König auch Pharao genannt wurde), und  כורשwurde er genannt,
weil er ein  מלך כשרaufrichtiger König war (Rosch haSchana 3 b). Vgl . S. 0.
Kap. 30 Note 11. Im sechsten Regierungsjahr dieses Darjawesch -Artachschasta
wurde der Bau des Tempels vollendet , im darauffolgenden , dem siebenten,
Jahr zog Esra mit den übrigen Exulanten nach dem Heiligen Land , im 20.
Jahre seiner Regierung folgte Nechemia.
Demzufolge fällt unter das Ende der babylonischen Regierungszeit die
Tätigkeit von Daniel und unter Achaschwerosch die Ereignisse um Mordechai
und Ester in Schuschan . Unter Darjawesch fällt die Erbauung des Tempels
und das Wirken Esras und Nechemias , die demnach in einem Geschlecht zusämmen mit Serubabel lebten . So auch Jalkut II, 309, 1046, 1067.
Diese chronologische Auffassung des Talmuds spiegelt sich deutlich in
der talmudischen Anordnung für die Reihenfolge der Heiligen Schriften wieder.
In Baba Batra 14b heisst es nämlich :  ♦ דניאל ומגלת. . סדרן של כתובים
 ״ אסתר עזרא לדברי הימיםDie Reihenfolge der Schriften ist : Daniel , die Schrift
Ester , Esra und die Chronik “. Über die Beziehung der beiden letzteren vgl.
Note 138.
Nach der allgemeinen Geschichtsforschung dagegen folgte auf Kyros,
der 538 Serubabel den Rückzug gestattete , Kambyses , den der Talmud überhaupt nicht kennt , dann Darius I. 528 —485, auf ihn Xerxes (Achaschwerosch)
485 —465, in dessen Zeit sich die Geschichte Esters abgespielt habe , dann
Ärtaxerxes I. 465—425, in dessen Regierangszeit Esra gelebt habe . Demnach
wird Esras Tätigkeit nicht in eine Zeit mit Serubabel verlegt.
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Exkurs II.
Entstehung der Quadratschrift.
Entstehung von der hebräischen Sprache und Schrift
der
nach
Die Frage
gehört zu den schwierigsten Problemen der Wissenschaft, welche anch die
Schriftveränderung durch Esra anzweifelt. Die neuere Forschung hält es för
״sicher, dass die Quadratschrift nicht allmählich aus der hebräischen, sondern
aus der aramäischen Schriftart entstanden ist.“ Über die Frage , wann dieser
Schriftwechsel eingetreten ist, hat auch die Wissenschaft zu keinem Resultat
gelangen können. Aus der Fülle der Literatur , die die verschiedensten Thesen
über Ursprung und Entstehungszeit der Quadratschrift kennt, seien nur kurz
einige Werke genannt:
( II . Bd. der Jüd . Geschichte, Erkurs 21) bezweifelt die
im
Herzfeld
Esra und will die assyrische Schrift aus der aramäischen
durch
Veränderung
und palmyräischen Schriftart abgeleitet wissen.
Einleitung . . . S. 580f .) bestreitet gleichfalls•
(
Bleek
Wellhausen
dass Esra die graphische Veränderung improvisiert habe, sondern dieselbe sei
erst später eingetreten. Die Ausbildung eines eigenen jüdischen Typus der
assyrischen Schrift ist erst in mehreren Übergängen zu Beginn der heutigen
Zeitrechnung vor sich gegangen.
S( . 187—190) ist die Quadratschrift aus der syNach Lidzbarski
rischen Buchstabenschrift hervorgegangen , welche die Juden mit der aramäischen
Sprache angenommen haben . Mit der Einführung jenes fremden ״assyrischen*
Alphabets durch Esra verhalte es sich wohl so, wie mit manchem anderen
angeblich von Esra eingeführten Brauch. Er wurde von Juden aus dem babylonischen Exil mitgebracht und bürgerte sich dann allmählich in Palästina ein.
Einleitung in die Heilige Schrift S. 48 ff.) bestreitet
(
Auch L. Blau Zur
die Richtigkeit der talmudischen Tradition und hält die Quellenangaben, aus
denen die Tannaiten ihre Thesen zu schöpfen bezw. zu stützen suchen, für
wertlos, da sie exegetischer Natur seien. Das erste Auftaueheu der assyrischen Schriftcharaktere sucht er in der Zeit der hasmonäiscben Erhebung und
die endgültige Schriftreform in einer viel späteren Epoche. — Blau’s Einwände gegen die Beweisführung des Talmud sind wenig stichhaltig. Hier
liegt eine  אסכתאAnlehnung uralter fester Traditionen oder historischer TatSachen an Verse der Heiligen Schrift vor. Nicht aber soll erst ״aus den von
den Tannaiten beigebrachten Bibelstellen und deren Exegese die Behauptung,
Esra wäre der Einführer der Quadratschrift , gefolgert oder bewiesen werden.*
In den genannten Werken ist die weitere, in Frage kommende Literatur
angegeben. Vgl. auch Gesenius-Kautzsch, Hebr. Grammatik ed. Bergsträsser
(Leipzig 1918) S. 29—30 und die dort verzeichnete Literatur . Demgegenüber
sei noch auf die jüdischen Werke hingewiesen, die bei der Behandlung des
Schriftproblems vornehmlich die Tradition des Talmuds zur Grundlage nehmen:
im Pacbad
Asaria de Kossi im Meor Enajim Kap. 56. lsak Lamprenti
BeiJizchok. Gmetz, Geschichte Bd. II, 2, S. 400ff. Abraham Berliner,
träge zur hebräischen Grammatik 1878, und neuerdings die interessanten Ans״Die ursprüngliche Schrift des Pentateuchs *.
Führungen von S. Grünberg

Exkurs III.
Zar Stellung Rabbis in der Frage der Quadratschrift (vgl. Note 110).
Gegen die Ansicht Rabbis wird eingewandt, dass die ältesten Funde,
wie z. B. die Siloah-Inschrift aus der Zeit des Königs Hiskija, genau wie die
Inschrift des Messa-Denkmals die althebräische und nicht die Quadratschrift
aafweisen. Auch wird die Einführung durch Esra mit dem Hinweise darauf
bekämpft , dass bis in die Zeit der Makkabäer die althebräische Schrift im
Gebrauch war , wie die Funde der Makkabäer-Münzen beweisen.
a . a. 0.
In Beantwortung dieser und anderer Fragen sucht Grünberg
die Meinung Rabbis dahin zu interpretieren , dass — wie auch Maimonides zu
Jadajim äussert — in Israel beide Schriftarten seit uralter Zeit beheimatet
waren . Nur war die althebräische die yulgäre Schrift, die im Volk zu profeinen Zwecken verwendet wurde , wie auch zur Anfertigung von Inschriften
auf Denkmälern und Münzen. Die rein jüdische Nationalschrift, die sogenannte
 כתב אשורי, trug hingegen den Charakter der Heiligkeit und wurde nur zum
Schreiben von Torarollen, die im Tempel aulbewahrt waren, verwandt . Wissenschaftlich gesehen spricht für eine solche Möglichkeit das Vorhandensein der
Hieratenschrift bei den Ägyptern.
Somit ist auch erklärlich , dass die alte geheiligte Schrift in Vergessenheit geraten konnte. Die Quadratschrift wurde ja nur in den Torarollen verwandt, und diese sind bei der Zerstörung des Tempels vergraben worden.
Eine weitere Stütze für obige Annahme ist die Überlieferung des Talmud8 in Megilla 2b und Sabbat 104a, dass die Fiualbuchstaben, nachdem sie
einmal in Vergessenheit geraten waren, von den Propheten wieder eingeführt wurden. Die alt hebräische Schrift kennt nicht die Endbuchstaben  מנצפ״ך,
sondern nur die Quadratschrift . Mit dem Abhandenkommen der Tempelrollen
mussten auch diese Finalbuchstaben in Vergessenheit geraten . Darum bedurfte
man zum Schreiben der Sefer Tora bei der Entstehung des zweiten Tempels
der Propheten, die das Vergessene wiederherstellten. Vgl. Note 112.
Schliesslich verweist Grünberg noch auf die in Joma 38a behandelte
Mischna, die für die Klärung der obigen Fragen von besonderem Interesse ist.

Beiträge,

Exegetische
v.
Von
Dr. Samuel

Grimberg -Berlin.

Richter 6, 25, 26,28.
ויהי בלילה ההוא ויאמר לו ה־ קח את פר־השור אשר לאביך ופר השני
.שבע שנים והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך ואת האשרה אשר עליו תכרות
ובנית מזבח לה־ אלקיך על ראש המעוז הזה במערכה ולקחת את הפר השני
 וישכימו אנשי העיר בבוקר והנה נתץ.והעלית עולה בעצי האשרה אשר תכרות
.מזבח הבעל והאשרה אשר עליו כרתה ואת הפר השני העלה על המזבח הבנוי
Drei Mal kommt hier der Ausdruck  פר השניvor ,
, was mit dem ersten  פר השורd . h.
ausgesagt sein 8011
geschehen ist. 1) Nach den Ausführungen in den vv.
ist überhaupt unverständlich, wozu Gott dem Gideon
hat, den ersten  פר השורzu nehmen, wenn mit ihm
schehen sollte.

ohne dass
הפר הראשק
26 und 28
anbefohlen
nichts ge-

Die alten jüdischen Erklärer haben diese Schwierigkeit bemerkt, und 80 schreibt denn David Kimchi: ואת הפר הראשון לא
 אמר כדי לגולו מהם,מצאנו שעשה עמו דבר אם כן למה צוהו לקחתו
שלא יהיו מקריבין אותו לעבודה זרה. Diese Erklärung hat im Text keine
Stütze. Weder bei der Anordnung, noch später wird von einer
Ausführung einer solchen Anordnung, den  פר השורzu verstecken,
wie es bei der Sache des Darbringens bei dem  פר השניder Fall
ist, mit einem Worte gesprochen. Levy ben Gerson, der scharfe
Rationalist, gibt eine Erklärung, die man am wenigsten bei ihm
erwarten würde. Er meint: Der Yater Gideons hatte, wie es scheint,
l) Ygl. J. Abravanel z. st .: ואמנם הפר הראשון אל זכר המ נעשה ממנו
David Kimchi:  ואת הפר הראשון אל מצינו שעשה עמו דברu. a. ro»
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einen grossen Stier, und man bemühte sich den Stier, den jener
 zuמלידה ומטבע ומהריון Stier zuerst zeugen wird, dem Götzendienst
widmen, damit er schön und gross sei wie der ihn zeugende Stier,
und damit er von Anbeginn an dem Götzendienst geweiht sein soll.
Ebenso hat man auch den zweiten Stier, den jener erste grosse
Stier gezeugt hat, dem Götzenkultus bestimmt. Und so verblieben
die Stiere 7 Jahre in dieser Bestimmung.1) Selbst nach diesen
seltsam klingenden Ausführungen bleiben die erwähnten Schwierigkeiten bestehen.
Interessant ist, wie Rabbi Josef Kara2) die Schwierigkeit
וזה פתרונו ויהי בלילה unserer Stelle zu meistern sucht. Er schreibt:
ההוא ויאמר לו ד\ קח את פר השור אשר לאביך והעלהו לעולה על המזבח
שבנית בראשונה וקראת למזבח ה" שלום ,ומקרא קצר הוא זה ,והרי פירש
מפר השור אשר לאביו מה יעשה בו ומשפירש] מה יעשה בפי* השור אשר לאביך
הזר ופירש מה יעשה בפר השני דכתב והרסת את מזבח הבעל והאשרה אשר
עליו תכרת ובנית מזבח על ראש המעוז הזה ולקחת את הפר השני והעלות עליו
עולה על המזבח שתבנה עכשו ובעצי האשרה אשר צויתך לכרות תשרוף את הפר
השני ,וזהו והעלית עליו עולה ,עולה בעצי האשרה אשר תכרות ,תדע שכן
שפר הראשון שנקרא פר השור לא צוד ,להעלותו על המזבה השני שציווהו לבנות
על ראש המעוז שהרי הוא אומר בסמוך ובנית מזבח על ראש המעוז הזה במערכה
ולקחת את הפר השני והעלית עולה ,ואלו פר השוד הראשון לא פירש מה
יעשה בו ,ואף כשהשכימו אנשי העיר דכתב ,וישכימו אנשי העיר בבוקר והנה
נותץ מזבח הבעל והאשרה אשר עליו כרתה ואת הפר השני העלה על המזבח
הבנוי ,פר השני ופר [ אשר לאביו ])3העלה אין כתיב כאן אלא ואת הפר השני
העלה לפי שפר הראשון הנקרא פר השור העלהו כבר על המזבח שבנה בראשונה
ופר השני העלה על המזבח שבנה מחדש.
 in vielenמקרא קצר Ist auch die hermeneutische Regel von
Stellen der Bibel nicht nur möglich, sondern strikte erforderlich,
geht es doch nicht an, einen solchen Zusatz vorzunehmen, wie Kara
ihn hier vorschlägt, weil er sonst die Schwierigkeiten unserer Stelle
והעלהו לעולה על nicht zu meistern vermochte. Ein Zusatz wie :
*) Die Zahl von 7 Jahren bringt Gersonides mit den 7 Jahren , die Is; ( ויתנם ה׳ ביד מדין שבע שנים raei Midjan unterlegen war , zusammen (vgl . Ri . 6, 1
וזה יורה בי זה הטעות היד ,מעת התחלת השעבוד כי ר שנים היו תחת מדין כשקרה הז
והיה לאביו מזבח לבעל והאשרה היתת אצלו וצוה השם באמצעות הנביא לא המלאך
שיהרוס את מזבח הבעל אשר לאביו וכה
*) Editio Dr. Eppenstein , Jahrbuch IV d. Jüdisch -Literar . Ges. 1906.
 .ז״ל

Dr . Eppenstein

von

der Ergänzung

*) Nach

*

 המזבח שבנית בראשונה וקראת למזבח ה" שלוםvorzunehmen , und gleich
darauf zu schreiben : ,"והרי פירש״ מפר השוד אשר לאביו מה יעשה בו
ומשפירש (?) מה יעשה שפר השוד אשר לאביו חזר ופירש מה יעשה בפר השני
ist eine reine Unmöglichkeit . Für die Behauptung , dass Gott
Gideon anbefohlen hat , den ersten Stier auf dem ♦Altar, von dem
v. 24 spricht , darzubringen , und dass Gideon auch so gehandelt
hat , fehlt auch nur die leiseste Andeutung.
Karo bringt auch noch Folgendes : וראיתי בפתדזנות אחרים שפר
השוד ופר השני שניהם פר אחד והיפיל חד מן ופר השני ועשהו אות נופל כמו
נרדם ורכב וסום ( תהלים ע״ו ז׳) ולא ישר בעיני. Aber diese Erklärung ist
auch unnötig , da das  וvon  ופר השניgegebenenfalls als explikativ
gedeutet werden kann , was auch viele Erklärer getan haben.
Merkwürdigerweise wandelt Malbim in Karo ’s Fnßstapfen,
wenn auch nicht in Begründung und Ursächlichkeit . Malbim meint:
 ולא נזכר שהקריב עליו קרבן כי, הנה ביום בנה את המזבח, ויהי בלילה ההוא
) ובלילה רצה להקריב כמו״ש (פסוק כז,היה ירא להקריב ביום מפני אנשי העיר
 איל או כבש,ויהי באשר ירא ובר ויעש לילה וכאשר פנה במחשבתו מה יקריב
, רצה לומר אותו תקריב,או גדי אמר לו ה׳ קח את פר השור אשר לאביך
 השיב את,  כי הוא מענה על ספיקו מה יקריב,ולבך אל באר לו שיקריבנו
. . ♦ אשר לאביך תקריב ועוד הוסיף וצוהו דבר חדש
fehlt jede Basis im Texte , auch
Ausführungen
diesen
Auch
nur andeutungsweise . Übrigens ist ja klar , dass die Worte ויהי
 מעשות יומם. . *  כאשר יראsich nicht auf das Darbringen des Opfers
auf dem Gott gewidmeten Altar , als vielmehr auf die Zerstörung
des Altars des Baal und der Vernichtung der Aschera bezieht.
Aus v. 30, wo es heisst : ויאמרו אנשי העיר לא יואש הוצא את בנך וימת
 כי נתץ את מזבח הבעל וכי כרת האשרה אשר עליוgeht deutlich hervor,
dass der Zorn der Stadtbewohner nur wegen der Zerstörungsarbeit
Gideons gegen letzteren entbrannt war. 1)
In seinem Kommentar zum Talmud Babli Traktat Temura
Fol . 28 b erklärt Rabenu Gerschom Meor Hagoloh  השניnicht als
Zahlwort , sondern als Verbum : gemästet. 2) Er schreibt : האי השני
 היינו מפוטם ד שנים לעבודים כוכבים כגון הבקר והמשנים. Dieser Erklärung
folgte auch Raschi sowohl in seinem Kommentar zum Talmud , als
 ףVgl . Abravanel zu v . 30.
2) Dieser Erklärung entspricht eine LA der LXX , die noch später erwähnt wird.

auch in jenem zur Bibel, ohne aber in unserer Stelle1) auf המשנים
hinzuweisen. So auch Jesaia de Trani.
Eigentümlicherweise hat Targum das Wort  השניsowohl die
Deutung der Zahl, als auch die eben erwähnte verbale Deutung
Babenu Gerschons hineininterpretiert, indem er es mit תנינא דאתפטם
wiedergibt.
Der Versuch, in  השניein Adjektivum zu erblicken, ist nicht
nur besonders interessant, sondern eröffnet uns einen neuen Weg
zur Meisterung dieser schwierigen Stelle. Doch zuerst wollen wir
noch hören, was die neueren Exegeten zu unserer Stelle sagen,
wie sie der Schwierigkeit Herr werden wollen.
Die Neueren sind fast durchweg der Annahme, dass der Text
hier korrumpiert ist, und suchen hauptsächlich durch Streichungen
den Schwierigkeiten zu entgehen. So schreibt Ehrlich: " פר השוד,
worin das Nomen rectum kollektivisch zu fassen ist, ist = der
vorzüglichste Bulle, der in der Rinderherde das ist, was der Leithammel in der Schafherde. Im darauffolgenden
ist  השודfür
 השניzu lesen und  ופר השור וגרals Epexegese zu dem Vorhergehenden zu fassen . Der Sinn des Ganzen ist dann:
nimm deines Vaters Leitbullen , und zwar den , der seit
sieben Jahren der Leitbulle ist “ (von mir gesperrt. G.). Zu
v. 28 bemerkt Ehrlich: . . . Auch hier ist für  הפר השניzu lesen
 פר השיר.
Oettli2) schreibt:  פר השני, v. 26. 28 gewöhnlicher הפר השני
(G. § 126,5a ) wird von dem Verfasser einfach als ״der 2. Farren“
l) Erst

zu I Sam . 15 , 9 bemerkt

er :

הבריאים

והם

דמיון

 אין לו/ והמשנים

ואומר אני לשון משנים כמו כסף משנה על שם שהוא כפל בבשר ובשומן וכן ופר השני
> שבע שנים ( שופטים ר כ״ה. Dr. Simon Eppenstein  ז״לin der Einleitung zur Herausgäbe der Kommentare Josef Karas (im Jahrbuch f. Jüd. Geschichte u. Literatur
1906 S. 255) stellt dieser Erklärung Raschis jene von R. Jos . Kara entgegen,
der »u  המשגיםschreibt : משנים פירושו שגדלו כל צורכן שנכפלו שנותן מכמה שנים
שנותיו לשבע
שנכפלו
עד שגדלו כל הצורך כמו ופר השני שבע שנים שפתרונו פר
שנים כלומר שנשנו שנותיו דע שבע שנים וכמו וכסף משנה קחו בידם אף כאן משנים
שפותרים משנים לשון שמנים
 שנשנו שנותם וגדלו כל צורכן ולא כמו.
Hier gibt Kara sogar eine neue Erklärung für  השני/ die der Raschis in
der Grundbedeutung gleichkommt . Nach dem Letzteren  השניweil ״doppelt mit
Fett “ und nach Kara weil ״doppelt an Jahren , bejahrt , ausgewachsen .“
*) Bei Strack -Zöckler , Kurzgefasster Handkommentar zu d. Heiligen
Schriften ״

2öS
verstanden und von  פר השןירunterschieden ; was mit dem zweiten
( .) lässt sich
gemeint sei, ist nicht klar; denn ״einen 2. Stier״Bth
nicht übersetzen; vielleicht secundo partu editus  שני לקמןjüd. Ansleger (vgl. auch Abulwalid Merwan ZAW 1885 S. 150 und ar.
dsinj un); jedenfalls nicht: das gemästete (Stade nach LXX uw
Moö %ov

tov

öitsvtov

) , wofür

 בריאoder

 טוב, etwa

auch

המרבק

רפ

Gn. 41,18 , 26 zu Gebote stand. Wozu aber überhaupt zwei Tiere?

Von einem Doppelopfer ist nachher nicht die Rede, auch davon
nicht, dass mit den beiden Stieren der Baalsaltar niedergerissen
und fortgeschafft, hierauf der zweitgenannte geopfert werden sollte.
Die Auffassung des רals explikativ: und zwar so, dass nur ein
Tier gemeint wäre, (K. St. Ew.) scheitert an der Vorausstellnng
von  אשר לאביך, könnte sich dagegen auf das Fehlen von  תאbei
einem zweiten Objekt berufen. Ich halte den Text für verderbt
(von mir gesperrt. G.) und lese: ( שבע שנים (אשר לאביך.תא פר השדר,
sowohl  פר השורan sich, als die 7 Jahre deuten auf die Kräftigkeit
des Tieres, die zum Niederreissen des Baalsaltars erforderlich war;
die 7 Jahre in Beziehung zu den 7 Jahren des midianitischen Druckes
zu bringen (K. u. a.), ist ungereimt.  פר השורist Glosse, schon am
Fehlen des  אתund an der verkehrten Stellung nach אשר לאביך
kenntlich, aus v. 26 durch den vorausschauenden Abschreiber hierher versetzt und zugleich durch den Gleichlaut mit ר1 פר השund
mit  שניםveranlasst ; möglicherweise ist auch  אשר לאביךals Dittographie hier zu tilgen.“
Reuss1) bemerkt zu u. St.:  ״. . . man begreift nicht, warum
von zwei Stieren die Rede ist, von denen im weiteren der
Erzählung immer nur der zweite genannt wird, während man vom
ersten nichts mehr hört. Wahrscheinlich ist der Text irgendwie
verderbt , oder das Wort, welches man immer mit dem ״zweiten“
übersetzt, hat einen anderen Sinn.“
Budde (bei Marti) schreibt: ״In jener Nacht lässt die Anknüpfung nach rückwärts vermissen. Die folgenden Worte sind
grammatisch unmöglich, auch braucht die Erzählung nur einen
Stier. Am erträglichsten ist noch Kuenens Herstellung (so auch
Kautzsch) : קח עשרה אנשים מעבדיך ופר שבע שנים, vgl. v. 27.“ Budde
*) Das Alte Testament . Bd . I.
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bemerkt dann noch zu v. 28: Mindestens  השליist Eintrag nach der
Verderbnis in v. 25, ebenso in v. 28.
Wie wir sehen, versuchte Stade auf Grund einer LA der LXX
 השניnicht als Zahlwort aufzufassen, sondern in  השמןumzukorrigieren, was aber Oettli mit Recht verwirft, da  שניmit  ^מןnichts
zu tan hat. Dass auch jüdische Erklärer  שניmit ״gemästet“ ()מסומם
deuten wollten, ändert an dieser sprachlichen Tatsache nichts. Der
Hinweis auf  משניםreicht absolut nicht aus, und um dieses Wort
mit  ״die Fetten“ zu übersetzen, sahen sich Neuere1) veranlasst, es
in  השמניםumzukorrigieren.
Wie es mir scheinen will, hat  השניtatsächlich die Bedeutung
eines Verbalädjektivums, das durch seine Parallele im Assyrischen
gilt beleuchtet wird. Hierdurch wird die Hauptschwierigkeit in
unserer Stelle behoben, alle bisherigen gezwungenen Erklärungen
hinfällig, und alle Emendationen erweisen sich als überflüssig.
Wie wir gesehen haben, steht in unserer Stelle das merkwürdige  השניin enger Verbindung mit סר. Nun ist es bekannt,
dass das Hebräische für Rind , Stier bzw. Ochse ausser die
Namen  שררund סרCollect
(
.  )בקרnoch den Namen  אלחbzw . אלוף2)
bietet. Während die ersten auch in den Schwesternsprachen
Arabisch und Syrisch zu finden sind, entspricht dem letzteren nur
das assyrische alpu. Im Assyrischen findet sich gleichzeitig der
AusdruckV alap sunuü in der Bedeutung von  ״Buckelochse“
vor, da sunü im Assyrischen Höcker, Buckel bedeutet.3) Da der
in Ägypten und Syrien heimische Buckelochse auch in Palästina
vorhanden war, so liegt es auf der Hand, dass unser  סר השניgleich
 אלף שניden  ״Buckelochsen “ bezeichnet.4) Das רvor פר השני
ist, wie schon viele bereits angeführte Erklärer angenommen haben,
als;explikativ zu erklären. Unsere Stelle ist demnach zu übersetzen:
Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Ewige zu ihm:
*) Wellbaasen , Driver , Budde ; vgl . auch Ges.-Buhl Hehr. u. Aram.
Handwörterbuch 14. Aufl. STW משנה.
 ףDt . 7, 13; 28, 4,18 , 51  ; שגר אלפיךJes . 30,24  והאלפיםp s. 8,8 ואלפים
144, 14  אלופינו.
8) Vgl . Pr. Delitzsch , Assyrisches Handwörterbuch S. 675.
4) Die Vokalisationsdifferenz hat nichts zu sagen , wie dies aus verschiedenen anderen sicheren hebräisch -assyrischen Parallelen za ersehen ist.
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nimm den Stier deines Vaters , und zwar den Buckelochsen , den
siebenjährigen , reisse den Baalsaltav deines Vaters ein — sodann
und bringe ihn als Opfer dar . , . Als
nimm den Buckelochsen
aufstanden , siehe da, niedergerissen
frühmorgens
Stadtleute
nun die
daneben niedergehauen und der
Aschera
die
,
war der Baalsaltar
dargebracht auf dem erbauten Altäre.
Buckelochse
wohl die später gebildete Form
Das dunkle  משניםist
zur Benennung der Buckelochsen . Somit findet aueh dieses , wie
gesagt , dunkle Wort , ohne Umkorrigieren in השמנים, seine sprachlieh begründete Deutung.
Mein Freund Dr. Benjamin Levin -Jerusalem (Herausgeber des
Ozar Hageonim ) machte mich kürzlich auf die Stelle im Talmud
Berachot 6a aufmerksam : אמר אביי אינהו נפישו מינן וקיימי עלן כי כסלא
לאוגיא, wozu die Teschubat Hageonim 1) bemerkten : וקיימי עלי כסלי
. ויש שגורסין כי כסלי לאוגיא. ופירוש כסלא משוניתא. ךכ היו מרסין,כסלי
 כשם שאותם משרים.ופירוש אגיא מקום הניר הקרוי בלשון ארמי כ דאבא
דבאדבין בארעא הנקרא אני א סביב להן העפר שיצא מהן דהוה כמשוניתא
.) כך אלו סבובין לנו2,ונקרא כסלא
Hier wird  בסלאmit  משוניתאidentifiziert , dessen Bedeutung
verschiedentlich aufgefasst wurde , im allgemeinen aber als Erderhöhung , Wall gedeutet wird. 3) Raw Hai Gaon 4) bringt  משדתאmit
 שניתoder  שוניתin Oholot 18. 6 in oben erwähntem Sinne *) zuZweifel ist  •' שניתbzw .  משניתאassyrischer Abstammung
sammen . Ohne
v
und mit sunü = Buckel , Höcker eng verwandt . Interessant ist,
dass Alfasi  משניתאmit  גכןא6) wiedergeben will, 7) und tatsächlich
:*) Vgl . Lewin , Ozar Hageonim Bd. I. S. 12.
, vgl . hierzu Bechorot 40 a השחיל והכפיל
=
*) Demnach  כסלErhöhung
 כפול שירכו אחת גבוהה. איזהו שחול שנשמטה ירכו
8) Vgl . Kobut , Arnch komplet . STW  משניתא. Alfasi zu Baba Mez>a 118h
 לאו מפסקא משניתאEr schreibt:  ויש שפירש. א כדבתיב היגאה גמא£ פירוש משוניתא ב
בנק נבוה וחזק שבונין אותו כדי לסנור בפני המים העולין בזעף וזהו ששנינו איזהו שונית
 ויש אומרים שהוא בנין הנקרא מ ם ואה בלשון ישמעאל.  מקום שהים עולה מו־עפו.
4) Vgl . Kommentar R. Hai Gaon zu Toharot ed. Epstein u. die Anmerkungen des letzteren z. St.
6) Andere Erklärer wollen es mit {ST Zahn zusammenbringen ; so auch
Raschi.
•) Vgl . auch Aruch  ♦ דש אומרים במין גומאVgl . auch Immairael Löw , Flora
der ,Juden Bd. I, S. 55ff . bes . S. 569—71.
7) Vgl . Anmerkung 3.
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kommt im Assyrischen eine Pflanzenart mit dem Namen snnfl

vor;1)
dass dies  גמאsei, mag eine gaonäische Überlieferung gewesen
V
sein. Der Grundgedanke in sunü ist jedenfalls: eine Erhöhung,
sei es am Boden, sei es an den Pflanzen, sei es am Nacken oder
Rücken von Tieren, beim Kameel der Höcker,*) beim Ochsen der
Buckel. Möglich ist, das שוניGn
( . 46. 11) der Bucklige 3) bedeutet.
Somit  פר השניzweifelsohne der Buckel ochse.
Jesaia 41, 3.
.ירדפם יעבור שלום ארח ברגליו לא יבא
Ein schwieriger Vers, den befriedigend zu erklären, fast alle
Klassiker der Exegese sich vergeblich bemühten. Targum übersetzte: רדפינון עדא שלם חילת אורח בריגלוהי לא עלתer( verfolgte sie,
er ging friedlich oder unversehrt vorbei, das Heer4) betrat den
Weg nicht mit seinen Füssen). Nicht nur ist nach der Übersetzung
des Tg. zu  ארחein Nomen  חילzu ergänzen, was an sich schon
befremden muss, ist die Deutung von  ברגליו לא יבאeine sprachliehe Unmöglichkeit
. Das Ganze ist gezwungen und eigenartig.
V
Die Pes. lautet : נרדוף אנון ונעבד שלמא ואורחא ברגלוזד לא נעל

(er wird sie verfolgen und Frieden schliessen, und nicht wird er

den Weg mit seinen Füssen betreten). Unzulänglich. Die LXX
geben folgende Übersetzung : xal Sioo^srai avvovg SieÄsvösTai
*sv eiqrfvv ij oSog twv 710Smv olvtov (er wird zu Ende gehen,
hindurchziehen in Frieden den Weg seiner Füsse). Hiernach haben
sie  רגליוohne  בgelesen und  לאweggelassen. 6) Die ganze ÜberSetzung ist unannehmbar.
l) Vgl. Delitzscha. a. 0.
*) Vgl. Delilzsch a. a. 0.
*) VgL die Namen 1 פםךEzra
(
2, 49) ; רןרחII( Kn. 25,23) ;  מעוךI ( Sam.
27, 2) n. a. m.
4) im Tg . ed. Lagarde heisst es : ררפינון ערא שלם חילת אורח ברגלוחי
 ♦אל עדתSoll viell. ״ חלא = חילאSand“ bedeuten? Vgl. hierzu Midrasch Rabba
Gen. 32,25 רבי נחמיה בשם ר׳ איבו אמר לא נתאבקו רגליו אלא כזה שהולך מביתו
♦ לבית הכנסת
*) Druckfehler statt ♦ נעבד
•) Allerdings wird in The Old Testament in Greek ed. Sweete eine
LA ov% zitiert.
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Saadja Gaon übersetzt etwa : er wird sie verfolgen und unversehrt vorbeiziehen , ohne seine Füsse anf irgend einen Weg zu
stellen . *)  לא יבאkann aber kaum diese Bedeutung haben . Ist sehr
gezwungen . Ihn Esra meint : ירדוף אחדי המלכים ולא יועף כאלו לא
בא ברגליו האורחer( wird die Könige verfolgen , in Frieden dahinziehen
und nicht ermüden, als wäre er nicht zu Fuss gekommen auf
diesem Weg). Auch hier heisst es den Vers ergänzen und der
ganze Gedanke ist mehr als gezwungen . Baschi wiederum meint:
er zieht über einen Weg , den er vorher nicht zu Fuss gewandert
ist. Eine kaum annehmbare Deutung . Babbi David Kimchi spürte
die Schwierigkeiten und das Unbefriedigende der Erklärungen und
bringt deswegen einige davon . Er schreibt :  אותם ועבר בשלום5רדן
 שלום בחסרון כית השמוש וכן הנמצא בית ה׳,יכ לא מת במלחמה אחד מאנשיו
 ויש לפרש שלום שם תואר כמו ויבא יעקב שלם ויהי׳.כמו בבית ה" וכמוהו רבים
 וזהו תימה. ארח ברגליו לא יבא: בשקל קרוב רחוק ובמוהו שלח ידיו בשלומיו
 וי״א אורח רע.אורח שלא אב וב ברגליו ולא עפה בו בלילה שבא עליהם והכם
 ויונתן תרגם חיילת ארח.בתליו אל יבא שלא קרה לו שם רע בדרך ההיא
ברגלוהי לא עלת. Die letzte Erklärung im Namen von  יש מפרשים: er
wird keinen schlechten Weg passieren bzw. es wird ihm auf dem
Wege nichts Böses zustossen , ist nicht minder gezwungen als die
vorherigen . Die Erklärung Ibn Kaspis ist etwas origineller . Er
schreibt wie folgt : ירדפים יכ כרש ירדוף אותם הנוים והמלכים והוא יעבור
. ) כ״א, במעם וישובו לכ העם אל המחנה אל יהושע בשלום ( יהושע י,בשלום
 וכן דרך. כמו שמנהג הנלחמים על הסוסים ברוב שיהרגו הסוסים.ארח ברגליו
)הנסים והנרדפים כמו וירד סיסרא מעל המרכבה ( שופטים ד׳ ט״ו. Wenn aber
Cyrus der Verfolger ist , so ist der Gedanke : er werde es nicht
nach der Art der Verfolgten nötig haben , zu Fuss zu flüchten (wie
es in Bi. 4,16 geschildert wird), ganz blass . — Abravanel folgt
der Erklärung Baschis . Malbim meint : ירדפים הגם שרדף אחריהם מ״מ
 הגם שיעבור ארח אשר ברגליו,יעבור שלום אל ידמה בעברו קר כהולך בשלום
 אשר מבואר כי לא ברגליו בא שמה רק ברוח הצדק, ארח מסובן,אל יבא
 וישועת הי אשר על כפים ישאונהו. Die Deutung : er wird erscheinen,
trotzdem er verfolgender Krieger ist, als ein Mann des Friedens,
ist eigenartig , und die Erklärung des zweiten Vergleiches : er wird
*) Vgl. die Anmerkung Derenbourgs (in seiner Edition des Saadja-Kommentars s . 61) ובדרך מעליו אל יבא« אפשר שרצה לומר שיעבור מהם לע רכבו ולא
 ת כרגליו3 ממנו ללTV. Vgl. hierzu die später erwähnte Erklärung Ewalds, etc.
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darchziehen einen gefahrvollen Weg, den man nicht zu Fuss betreten kann , ist geistreich , aber entspricht nicht dem einfachen Sinne,
Lazatto folgt der Erklärung Raschis , bemerkt dann zuארח ברגליו, dass
die Akzente verkehrt sind . Es müsste zuerst  טפכאund nachher מרכא
stehen. 1) Kraus (bei Kahana  (תנ״ך עם פירוש מדעיschreibt : יעבור
 והליכתו בארה אשר מימיו אל,בארצות האויב וישאר שלם ולא יאונה לו נגע
 — ק, ובארה בלתי יחע קרובה הסכנה לבא ואעם־כ נשאר שלם,עבר בו ברגליו
. אך ממה שבא העתיד " יבא " אין המשמע כדבריהם.הענין לפי בה הפשטנים
,ועוד פירשו בה לא יעבור בדרך סלולה כי אין מעצור לו ללכת ארחות מסובנים
 וגם " ברגליו" מיותר הוא ; והנה המגעים אל נרסו,ולפי זה העיקר חסר מן הספר
 יעבור ויגמור ויפים בלי פנע:  ויהיה ענינו, וגרסו רגליו בלא בי*ת,לא יבוא
 או האורח אשר נפל לו, כלות האורח אשר בחר בו לאורח רגליו,אורח רגליו
.בגורל ברצות האל
Mit Recht hat Kraus auf die Unzulänglichkeit der bisherigen
Erklärungen hingewiesen , aber seine Bemühung einen befriedigenden
Sinn in der Deutung der LXX zu finden, ist auch vergeblich.
Die Erklärungen verschiedener nichtjüdischer Exegeten finden
wir in Kürze wiedergegeben bei Dillmann. 2) Er schreibt : V. 3 Subj.
ist Cyrus. Er verfolgt sie (die geschlagenen Feinde ), sicher oder
wohlbehalten (Acc. adv . Ew. 204b ) ziehend , auf einen (gebahnten)
Weg mit seinen Füssen tritt er nicht ein (Ew . Ch. 3), um Wege kümmert er sich nicht , sondern zieht quer feldein , über Stock und Stein;
die Schnelligkeit und Unaufhaltsamkeit seines Verfolgens wird
gemalt (46, 11, Dan . 8, 5). Wenigstens ist ״ziehend einen Weg,
den er mit seinen Füssen nicht betrat “ d. h. einen ihm bisher
unbekannten (Hitzig, Knobel , Delitzsch , Bredelcamp) wegen des
Tempus  ״einen Weg m. s. F., den man nicht kommt , d. h. den
niemand sonst geht (Beck, Sein .), wegen des mangelnden איש,
״einen Weg, den er m. 8. F . nicht wieder kommt “, immer vorwärts dringend (Näg . Or.) wegen בראnicht
(
 )שרבunmöglich“ . Aus
dem Satz , der mit  ״Wenigstens “ beginnt , ist zu ersehen , dass Dillmann auch die erste von ihm angeführte Erklärung nur als Noterklärung empfand . Und das ist sie auch. Dass die anderen
Erklärungen  ״unmöglich“ sind , hat er gut demonstriert.
*) Au« meinen späteren Ausführungen wird sieh ergeben , dass die tradierte Akzentstellung die richtige ist.
.,
*). jpter Prophet Jesaja. 5. Aufl. 1890, S. 377.
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Orelli (bei Strack-Zöckler) übersetzt : ״Dass er ihnen nachjagt,
dahinziebt unversehrt, den Weg auf seinen Spuren nicht daher•
kommt?“ Und bemerkt hierzu: v. 3 wieder unverbundenes impf.
Auch wenn er kühne, gefährliche Wege einschlägt, bleibt er unversehrt ()שלום, kehrt nicht unverrichteter Sache mit Schaden und
Schande zurück; vgl. 37,29 . Gemeint ist nämlich: den Weg auf
seinen Tritten oder Spuren, d. h. den er vorher gezogen war, kommt
er nicht (so auch Näg.1)); vgl. revenir snr son cbemin.  ארחgegen
Acc zum vorherigen zu nehmen, ist nicht nötig. Gewöhnlich erklärt
man irrig: auf einem Weg, den er mit seinen Füssen nie hegangen“.2)
Duhm und Marti folgen der Erklärung Ewalds, die ausser
Dilimann auch Ehrlich3) verwirft, während er selbst die Deutung
Hitzigs etc. akzeptiert, unter der Begründung, dass das glückliche
Passieren von Pfaden, die man niemals betreten hatte, für die Alten,
die keine Landkarten hatten, keineswegs ein Leichtes war . . .
Guthe (bei Kautzsch, 4. Aufl.) sucht schliesslich all die
Schwierigkeiten mittels Korrektur der Vokalisation zu beseitigen.
Er übersetzt : Er verfolgt sie, zieht einher wohlbehalten. Kein
[Wandrer] träte in seine Spuren. Dazu in der Anmerkung: sprich
öreah: nicht einmal ein einzelner Wanderer würde die schwindelnden Pfade zu betreten wagen, die Cyrus mit dem ganzen Heere
zurücklegte. Man denke an Hannibal oderLewarow . Diese Korrekturerklärung wird kaum Anerkennung finden.
Wie es mir scheinen will, sind all diese unbefriedigende Erklärungen nur dadurch entstanden, weil alle Erklärer den sonstigen
Gebrauch und die Verbindung der in diesem v. vorkommenden
Worte nicht beobachtet haben. Nicht einmal, wie sie im Buche
. Zuerst die Verbindung des Verbumsעבר
Jesaia selbst Vorkommen
So in Jes. 33,8  ;שבת עבר ארחP8. 8,9
♦ארח
mit dem Nomen
• עבר ארחות ימים, Hi. 19,8  ♦ ארחי גדר ולא אעבורFerner kommt
 ףWelche Erklärung , wie wir gesehen , Dillmann motiviert bekämpft.
Es hat doch heissen müssen  ' לא ישובwie es auch in dem hier zitierten Iranzösischen Satz ״revenir “ heisst.
*) Es ist geradezu merkwürdig , wie jeder der Exegeten , die Ansieht
der
der anderen als ״irrig“ oder ״unmöglich “ bezeichnet , die Unzulänglichkeit
merkt.
eigenen Erklärung aber kaum
s) Randglossen z. hebr. Bibel , Bd. IV • S. 148,
Jahrtmch der J . I,. 0 . XXI,

n
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das Verbum בואverbal
(
und infinitivisch) mit dem Nomen שלום
ohne Partikel 1) in Verbindung, so z. B. in Jes. 57,2 ; יבא שלום
I Sm. 16, 4  שלום בואך. I Kr. 2,13  השלום בואך. Ferner die Verbin־
düng von  עברmit רגלים: Dt. 2,28  ; רק אעברה ברגליNum. 20,19
 ; ברגלי אעברהPs. 66,6  יעברו ברגל. Erst wenn wir dies berücksichtigen, eröffnet sich uns der Sinn unseres v. und die richtige
Deutung seiner Sätze.
M. E. enthält das erste Vgl. sozusagen nur Stichworte. Der
Prophet hat in seiner Extase nur mit Einzelworten den visionären
Gedanken zum Ausdruck gebracht :  שלום, יעבר, ♦ירדפםNachher ergänzt er diese Einzelworte soweit sie der Ergänzung bedurften.
 ירדפםist ein vollkommener Verbalsatz. Er spricht den Gedanken
der Verfolgung aus. und brauchte keine weitere Ergänzung. Verfolger und Verfolgte sind als bekannt vorausgesetzt (da dies in
v. 2 angedeutet ist2)).  יעברwird durch  ארח ברגליוergänzt . Es besagt: Der Verfolger (Cyrus) wird den Weg zu Fuss (keine Kriegswagen und Rosse wird er dazu benötigen) dahinziehen.3) Und
schliesslich folgt die Ergänzung zu  שלוםu . zw.  לא יבאin der Bedeutung: er wird nicht kommen zum Frieden (im Gegensatz zu
 יבא שלוםin Kap. 57, 2) d. h. nicht bedeutet sein Kommen Frieden
für die Völker, die Israel exiliert und bedrückt haben. Der ganze
v. ist demnach zu übersetzen:  ״Er wird sie verfolgen, durchwandern
den Weg zu Fuss, nicht zum Frieden kommen.“
Eine Transposition der einzelnen Wörter ist absolut unnötig,
da gerade ihre jetzige Stellung eine Eigenart der hebräischen
Sprache darstellt, die sich in anderen Stellen der Bibel belegen
lässt. 4)
 ףWas oft beim Verbum  בואvorkommt , vgl . I Sam. 22, 5 ובאת לך ארץ
 יהודהfür ; לארץEx . 19,  באו מדבר סיניfür  ; למדבר11 Sam . 16, 5 באו ירושלם
f .  ; לירושלם11Chr . 10  שכם באוf .  לשכםu . a. m.
2) Vgl . auch v . 25 und 45 , 13.
s) Die Akzente sind demnach in bester Ordnung, nicht wie Luzatto meinte.
4) Ich verweise hier auf Malbim zu Hos . 5, 9—10, wo er die kurzen
Sätze  בשבטי ישראל הודעתי נאמנהdurch den folgenden V. wie folgt deutet:
ישראל היו שרי יהודה במסיגי גבול׳ הודעתי־ נאמכה עליהם אשפוך כמבול
בשבטי
 עברתיferner zu Micha 7,3  על הרע כפים להטיב השר שואל והשופט בשלוםwo
Malbim erklärt : לע הרע כפיס השר שואל והשופט להטיב בשלום.
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Jesaia 45, 8.
. הרעיפו שמים ממעל ושחקים יזלו צדק
Das Verbum רעף, das einen Vorgang in der Natur bezeichnen
soll, kommt ausser an unserer Stelle noch 4 Mal in der Bibel vor:
Ps . 65,12  ; ומעגליך ירעפון דשןibid . v. 13  ; ירעפו נאות מדברProv . 3,20
 ; ושחקים ירעיפו טלHiob 36, 28  ירעפו עלי אדם. Seine Etymologie ist
bis jetzt unbefriedigend erklärt . Ebenso dunkel ist die Etymologie
des similären Verbs  ערףI 1), das einen ähnlichen Vorgang in der
Natur bezeichnen muss, und in der Bibel zwei Mal vorkommt:
Dt. 32,2  ; יערוף כמטר לקחיibid . 33,28  אף שמיו יערפו טל. Proi
Barth hat versucht es mit dem arabischen  ״ רעפfiiessen “ (von
Blut ) zusammen zu bringen. 2) Da es aber im Arabischen nur
bei Blut in Anwendung vorkommt , kann es kaum richtig sein.
In neuerer Zeit wird es mit dem assyrischen erpu , erpitu , urpatu
== Wolken, arpu = Finster zusammengebracht , was aber gleich־
falls sehr wenig wahrscheinlich ist.
Wie mir scheinen will, bieten uns die Stellen Dt. 32,2,
Jes . 45, 8, Hi. 36, 28 den etymologischen Schlüssel dieser beiden
Verba, die eines Stammes sein müssen , deren richtige Bedeutung
aus dem Arabischen zu gewinnen ist.
In erwähnten Steilen enthalten nämlich die parallelen Versglieder das Verbum נזל, das ebenfalls einen ähnlichen Vorgang in
der Natur bezeichnet , im Arabischen aber bedeutet  נזלnicht wie
“. In allen
gewöhnlich  ״fiiessen “, sondern ״hinabsteigen
Stellen der Bibel aber wo  נזלvorkommt , ist das Bild vom hinabTau oder Regen hergenommen , somit den Begriff des
steigenden
 ״Fliessens “ entstehen lassen . Da das Wasser immer hiuabströmt,
wurde oft dieser Ausdruck auch bei Bildern vom Fiiessen des
Wassers gebracht , so z. B. Num. 24,7  ; יזל מים מדליוJes . 48,21
 ; מים מצור הזילJer . 18, 14  ; מים זרים קרים נוזליםPs. 147,18 ישב רוחו
 ; יזלו מיםJer . 9,18  ועפעפינו יזלו מים. Dann auch beim Bild vom
Fiiessen , Strömen im Allgemeinen wie HL. 4 , 17  ; יזלו בשמיוJes.
45,8 ושחקים יזלו צדק. So auch wurde das Nomen-adj .  נתליםge-

. S. 6mH.C01.
,IS. Aufl
, Hebräisches Handwörterbuch
.-Buhl
 ףVgl.Ges
stw.

*) Vgl. J . B 4rth. Etymologische Studien, S. 6 und G. Ges.-Buhl, a. a. 0.
 רעף.
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bildet. Das Bild von hinabsteigen
= fliessen , das in angeführten parallelen Versgliedern mittels des Verbums  נזלgezeichnet
wurde, ist auch in den Versgliedern mit dem Verbum ערף-  רעףzu
suchen, da auch in diesen Parallelversgliedern von hinabsteigen
(wie es beim Regen der Fall ist) die Rede ist. Dieser Umstand
allein zeigt uns, dass diese beiden Verba eines Stammes sein
müssen. Es handelt sich bloss um eine metathesis litterarum, wie
bei  חגר = חרג ; לעג ־ = עלג ;גזר = גרז ; אנק = נאק ; חם = רמזu . a. m.,
der wir in der Bibel oft auch bei Nomina begegnen.
Diese beiden Stämme gehen wiederum auf das arab. פרע
״herabsteigen“ 1) zurück, das die Parallele von  נזלbildet . So
ist es gekommen, dass z. B. im Dt. 32,2 gesagt wird יערף כמטר
 לקחי תזל כטל אמרתיza Deutsch : Es steige herab d. h. es ströme,
gleich Regen meine Lehre und es steige herab d. h. es fliesse
gleich Tau meine Rede. Dazu passt das weitere Bild : wie Regenschauer auf das Grün (herabfällt), wie Regentropfen auf das Kraut.
So ist auch der Gedankengang in Jes . 45,8 הרעיפו שמים ממעל
 ושחקים יזלו צדק. Lasset herabströmen, ihr Himmel von oben [Heil]2)
und die Wolken mögen herabrieseln oder fliessen Sieg. 3)
1) Zu dieser verschiedenartigen Stellung der Wurzellaute vgl . Barth
a. a. 0 . S. IH. und 1 ff.
2) Vgl. den folgenden Satz: ן ש ע וצדקה תצמח יחד.  תפתח ארץ ויפרוWie
in verschiedenen Stellen im Jesaiabuche(z. B. 46,13 ; 51,5 , 6, 7; 56,1 ; 61,10),
ist  ישעoder  ישועהdie Parallele vom folgenden  צדקoder  צדקה. Nach ממעל
ist das dazu gehörige  ישעoder  ישועהals Parallele zum folgenden  צדקeinfach
weggeblieben. Es ist geradezu merkwürdig, dass die Klassiker der Bibelexegese dieses verkannt haben und als Prädikat von  הרעיפו שמים ממעלdas
 צדקdes folgenden Satzes angesehen haben. So kam es, dass Orelli (bei
Strack-Zöckler) unsere Stelle wie folgt übersetzte: Lasset träufeln, ihr Himmel,
von oben, dass Wolken von Wohltun rieseln. Ebenso schreibt Marti; die
Himmel wirken auf die Wolken (von mir gesperrt. G ), die Wolken auf die
Erde. — Zu meiner Annahme vgl . Rikmah von Ibn Gannah. Pforte 25 bezw.
die hermeneutischen Regeln des R. Elieser Hagelili, Regel 9.
*) Ob

unter

צדק

nur

 ״Sieg “ oder

 ״der

objektive

Bestand

an

heilsamen

Wahrheiten, Einrichtungen, Sitten, die Gottes Wort auch nach Kap. 31 ff.;
32,15ff . ; 2,2ff . in Israel und dann auch unter den Völkern schafft“, wie
Bernhard Duhm es haben will, zu verstehen sei, ist für den Sinn des Satzes
irrelevant. Die erste, einfache Deutung als Parallele zu  ישעscheint mir richtiger.

Hosea 11,10 —11.
: אחרי ה• ילכו באריה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים
.ממצרים וביונה מארץ אשור והושבתים על בתיהם נאם ה׳
Die übliche Übersetzung von  חרדmit ״zittern “, ״beben“ 1)
passt in diesen aufeinanderfolgenden Stellen gar nicht . Tg . bietet
deswegen die Übersetzung  רתכנשוןes werden sich ״versammeln  ״,
eine Übersetzung die auch von Raschi übernommen wurde . Die
LXX übersetzten : xod sxözrjüovzm zsxva vdäztov gxffiyjöovzm

יחרדו כצפור

cog oqov u . s . w .

(Die

ed . Swete

hat in v . 11 bxnzr ^öovzm

was

die übliche Erklärung wiedergibt ). Ibn Esra meint : jetzt brüllt
Gott wie ein Löwe, und so erzittern sie, wie der Vogel vor dem
des Löwen erzittert . Damit wollte Ibn Esra die
Brüllen
Schwierigkeit des Satzes  יחרדו כצפורbeheben , es muss aber erst
der Beweis erbracht werden , dass der Vogel vor dem Brüllen des
Löwen erzittert . Selbst wenn dem so sein sollte, wäre das Bild
seltsam und weit herbeigeholt . David Kimchi nimmt das Bild
natürlicher 2) und erklärt  יחרדוmit  ״ ינועוsie werden sich bewegen“
) מדוע חרדת3),מ״ז ד/(יחרדו ענין תנועה במו ויחרדו זקני העיר לקראתו ( שמואל א
) אלינו את כל החרדה הזאת. Abravanel hat die Schwierigkeit , die das
Bild bietet , erkannt . Man würde wohl verstehen , wenn gesagt wäre,
dass beim Aufschreien Gottes gleich dem Brüllen des Löwen , die
seines Volkes erbeben und erschrecken,
Feinde und Bedrücker
während Israel ruhig seiner Errettung entgegenharren wird, 4) nicht
aber dass Israel erschrecken wird. 5) Er meinte daher :  ישאג. . .
ממעון קדשו להשחית בל הארץ כי בלי ספק הוא ישאג באחרית הימים ואז יחרדו
בניו היושבים לצד מערב הנקרא ים וכן יחרדו אותם שהם לצד המזרח ממצרים
ומאשור והחרדה הזאת היא שיתנועעו לצאת מארצות מגורותיהם וללכת אחרי ה׳
ולהר קדשו במהירות רב כמו הצפודים ואז כשיחרדו ממנו וילכו אחריו ישוב
לרחמם וישיבם לקדמונם. Sehr gezwungen.
 )גSo Pes.  ויזועוןu. a. m.
יחרדו לשוב לארצם במו הצפוד החרדה לשוב על קינה ף
3) Vgl. dazu die späteren Ausführungen.
4) Vgl. z. B. Joel 4, 16 דה׳ מציק ישאג וז־הירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארק
 וה׳ מחפה לעמו ומעוז לבני ישראל.
5) Die letztere Auffassung zwang zu den eigenartigsten Interpretationen.
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tChrlicta
1) schreibt: Hier stösst man auf erhebliche Schwierigkeiten. Vor aliem ist das Bild im ersten Halbvers unlogisch, denn
das Brüllen des Löwen ist nichts weniger als ein Lockruf. Auch
der Schluss dieses Verses ist dunkel, da es nicht einleuchtet, was
mit  מיםgemeint ist. Ich bin daher geneigt, mit manchen der
Neuern diesen und den folgenden Vers für einen späteren Zusatz
zu halten2). Mit Zusätzen, die Schriftgelehrte als solche erkannten,
erlaubte man sich später Freiheiten. Und so mag dieser Zusatz
durch mehrere Hände gegangen sein und auf diesem Gange am
Text stark gelitten haben.
Es ist die bekannte und in gewissen Kreisen übliche
Methode, statt die eigene Unkenntnis zu gestehen und es der Zeit
zu überlassen, wo eventuell jemand kommen und ein neues Licht
über die dunkle Steile verbreiten wird, man sofort den Text als
korrupt oder unecht erklärt, und dann kann man sich in mehr
oder weniger geistreichen Korrekturvorschlägen überbieten.3)
Die meisten Neueren nehmen eine Erweiterung der Deutung
von  חרדvor und übersetzen: herzittern , herbeizittern , herzubeben,
herzuflattern u. ä., was ganz eigenartig klingt. Um diese Hineindeutung in חרד, das eigentlich rzitternu, ״aufschrecken“, ״erschrokken werdeu“ bedeutet, zu rechtfertigen, sucht Orelli das Bild מהר
 כצפררfolgendermassen zu erklären: ״Die Vögel flattern erst zaghalt ihrer alten Heimat zu, werden dann zutraulich und fühlen
sich bald heimisch . . . tt Die Bilddeutung ähnelt der erwähnten
Deutung Ibn Esras mit dem Erschrecken der Vögel beim Brüllen
des Löwen . .
Zieht man in Betracht, dass die Etymologie des Verbums
 חרדbis nun ungenügend geklärt ist,4) und berücksichtigt man den
Umstand, dass  חרדeinigemal in der Bibel die befremdende Verbindüng mit אלGn
( . 42,28 )ויחרדו איש אל רעהו, mit (אחריו
I Sm. 13, 7 וכל
 )העם חרדו אחריוund mit לקראתibid
( . 16,4 ויחרדו זקני העיר לקראתו
und 21,2  )ויהרד אבימלך לקראת דודauf weist, so muss man sich erst

mit

1) Randglossen zu Hebr . Bibel Bd . V, S. 202.
2) So z. Keil, Orelli, Sellin u. a. m.
B) J . Finn in seinem Wörterbuch  האוצרdenkt an eine Ergänzung etwa

«לצאת

4) Vgl. Gesenius -Buhl HWB 16. Aufl. :  חרדnh . zittern, syr . Ethpa,
dass ;, ar.  חרדverschämt
sein , Nöld . ZDMG 40, 723.

215
bemühen, die richtige etymologische Deutung dieses Verbums zu
eruiren.
Wie es mir erscheinen will, hat das hebräische Verbum חרד
zwei verschiedene Bedeutungen, die beide in zwei arabischen, leicht
sich unterscheidenden Stämmen zu finden sind. Die eine Bedeutung
ist: ausser sich, betäubt, erschüttert sein, sinnlos oder gefühllos
werden, erstarren ; und die zweite: eilen . Die erste findet sich
()חדר. Wir haben es
im arab.^je > ( )חדרund die zweite in
hier sicherlich, wie so oft, mit einer metahesis literarum zu tun,
Unterschiede kennt, beide
und es sind im Hebräischen, das keine •ח
Bedeutungen in dem einen Stamme  חרדvereinigt. Auf diese Weise
ist unsere Stelle sowohl bildlich als auch sprachlich am einfachsten
und befriedigendsten zu erklären: Die Exulanten werden Gott folgen
wenn 1) er auf schreien wird wie ein Löwe, denn er wird wie ein Leu
brüllen (natürlich gegen die Feinde Israels , die gar nicht erst erwähnt zu werden brauchten2)) und es werden die Kinder eilen 3) vom
Meere4) her; sie werden eilen wie ein Vogel5) aus Ägypten und
wie eine Taube aus dem Lande Assur . . . Mit ״zittern“, ״erschrecken“ oder ״vor Schreck erstarren“ hat  חרדin unserer Stelle
nichts zu tun und ebenso in den oben zitierten Stellen, die nur
die Deutung ״eilen“ haben, und so der beste Sinn zu finden ist.
״Sie eilten einer zum andern“ fGn. 42, 28); ״und das ganze Volk
x) Der Satz  כאריה ישאגist gleich  כאשר ישאגzu verstehen.
*) Man vgl . hierzu Jer . 50, 3—5 ; 18—19 ; 27—28 : 41, sowie das C4esamtbild in den Kap. 50—51. Babel wird bestraft , und Israel tritt den Weg
nach seiner Heimat, zu seinem Gotte , an.
3) In die alte Heimat, was ebenfalls nicht ert erwähnt werden musste,
da es selbstverständlich ist.
4) In Jesaja 19,5 und Nah 3,8 wird der Nilus  יםgenannt und in 21,1
Babylonien mit  יםsymbolisiert (vgl . m. Exegetischen Beiträge II, S. 15). Vgl.
auch Jer . 51,38 . Im Assyrischen kommt Amm vor als ein Name für den
Tigris . Da aber  יםzu allgemein und rätselhaft ist , folgt darauf im v . 11 die
genaue Angabe wer unter  יםzu verstehen ist :  מצריםu .  אשור. Auf diese
Weise ist die Schwierigkeit von  ים, die Pratorius dadurch zu beheben suchte,
indem er es als Korruptel von  ממצריםerklärte (Vgl . Sellin , Das Zwölfprophetenbuch , der dem zustimmt) völlig behoben.
5) Der Flug der Vögel und der Taube galt im Altertum als Symbol
der Schnelligkeit.
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feilte ihm nach״I ( Sm. 13,7 ); *und die Alten der Stadt eilten itm
entgegen “ (ibid. 16,4 ); *und Abimelecb eilte David entgegen“
(ibid. 21,2 ). In Jes. 10,29 steht  חרדals Parallele zu חרדה) נוס
) הרמה נבעת שאול נסה, also eloquent ״eilen “ zu ״fliehen“. Ebenso
ist diese Deutung zu geben Jes. 66, 5  החרדים אל דברו,  ״die hineilen
zu seinem Worte“. Sonst ist die Bedeutung von  חרדerzittern , erSchrecken, erstarren (vor Schreck) u. ä. Wir glauben so die genaue
fethymologische Deutung dieses Verbums aufgedeckt und für einige
Stfellen der Bibel den richtigen; einfachen Sinn eruirt zu haben,
wodurch alle gezwungenen Erklärungen sich erübrigen.

* #

Zur Geschichte der mähr,
״heiligen Vereine “ (Chewra Kadischa ) .
Von

Heinrich Flesch , Dolni Kounice.

Zur Vermittlung des Verständnisses für die Statuten der
Ch. K. ist es erforderlich, die Entstehungszeit der heiligen Vereine *
festzustellen.
Schon in der talmudischen Zeit gab es Vereinigungen1), die
den Zweck hatten, sich mit dem Begraben der Toten zu befassen.
״Wahrhafter Liebesdienst“ wurde und wird noch heute die Liebe
und Treue genannt, die man den Toten erweiset, weil jene nicht
mehr zu entgelten vermögen.
Der Beerdigungsverein in Prag, der 1564 gegründet wurde,
führt seine Statuten auf Liwa b. Bezalel zurück2). Liwa b. Bezalel,
der vor seiner Prager Wirksamkeit Babbiner und Lehrhausvorsteher in Nikolsburg3) (1553—1573) war, wird als Begründer des
jüdischen Gemeindeweseus in Mähren betrachtet. Durch ihn wurden
die ältesten Statuten (Tekana Keduma) gesammelt, durch ihn vermehrt. Er dürfte auch die ältesten Statuten der mähr, heiligen
Vereine geschaffen haben.
Von den mir bekannten Statuten der mähr.*Beerdigung»־
vereine4), will ich eine der ältesten, die auch wegen ihrer Beson1) Talmud bab. Moed Katan 27 b.
2) Lieben, Gal-Ed S. 4.
8) Brüll, z. Geschichte d. Juden in Mähren, Wiener Jabrb . f. Israeliten
1867:68 S. 188; Wolf, die alten Statuten d. jüd . Gern, in Mähren S. V ; Flesch,
Juden u. Judengem . Mährens in Vergangen !!, n. Gegenwart S. 50.
4) Dem Herausgeber liegen die Statnten (Mscpte.) der nachbenannteik
Brüdervereine vor : Ung. Ostra (Steiniz) 1655 (Jahrb . der J . L. G. XIX, hebr.
Abt. S. 21 ff.) ; Neu Raussnitz, begonnen 1701 (M. G. W. J . 1926, S. 166ff.);
Tobitschau , J . 1702, 53 § §; Eibenschitz, J . 1722, 105 § §; Kanitz, erneuert J.
1801, 100 §§.
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derheit von Interesse sind, der Öffentlichkeit übergeben. Zur vorliegenden Publikation selbst sei dem Herausgeber folgende Bernerknng gestattet. Die in hebräischer Sprache abgefaßten Statuten
werden tunlichst wortgetreu übersetzt, wodurch sich unumgängliche
Härten in der Ausdrucksweise ergeben. Notwendige Erklärungen
setzen wir in runde Klammern; Literaturnachweise, sowie alle
anderen Ergänzungen, sind in den den Texten beigegebenen Noten
za finden.
I.
Die Statuten der Chewra Kadischa von Boskowitz.

Umfangreich ist das Chewra-Buch der Gemeinde Boskowitz,
welches uns vorliegt und in welchem die ältesten Statuten der Ch. K.

verzeichnet sind. Es enthält neben den Tekanot aus dem Jahre
1657, die Beschlüsse des Vereines, Neuaufnahmen von Mitgliedern,
Wahl der Gabbaim (Kassiere) und deren Stellvertreter bis zum
Jahre 1886. Es ist aber auch Totenprotokoll für die Jahre 1709—
1735, berichtet über den Ankauf von Thoraparamenten, Begräb־
nisplätzen und bildet, bei dem Mangel an anderen Urkunden und
historischen Nachrichten, eine wichtige Quelle für die Gemeindeund Gelehrtengeschichte von Boskowitz. —
Dem Titelblatte gehen zwei Blatt voran, auf welchen die
Chewra-Mitglieder aus dem Jahre 1710 und die Neuaufnahmen
aas den Jahren 1712—1753 verzeichnet sind. Das Chronostich5) auf
dem Titelblatte 6) (Blatt 3), welches von einer herrlichen, fein stiiisierten und ornamentierten Federzeichnung umrahmt ist, ergibt die
Jahreszahl 1711. Auf dem folgenden Blatte (4) werden im Spiegel
einer kostbaren Federzeichnung, Kelch von zwei Löwen flankiert,
die zur Zeit der Neuanlegung des Chewra-Buches amtierenden
Kassiere, Mhrr Simon b r S, hrr Izik b E, Mhrr Sanwel (= Samael) Aschkenas und Koppel Trebitsch, genannt. — Blatt 5 berichtet: ״Za Ehren der Chewra Kadischa! Es wurde erzählt, all
das Unheil, welches uns in den Tagen des Einschließens, der
*( על כן קרא לפ״ק.
6) 8• aus jud . Handschriften in Mähren, itn Jahrb . d. Oes. f. Oesch . d.
V
Jud . in d. cechoslov . Republ., Jahrg . II, Abb . 1.

*

2i £>
bösen und unheilvollen Tage betroffen, um *es den Jungen und
Alten kuud zu geben. Danken wollen wir für das Vergangene,
und bitten für die Zukunft wollen wir zum hellenden Gott! Die
Anfangsbuchstaben des ersten Verses ergeben das Akrostichon
Ch a wur a hK a d i s a h. Das folgende Klagelied, nach dem
Alef bet, berichtet über die Seuche, welche über die Gemeinde
hereingebrochen ist. Am 26. Elul 475 (= 24. September 1715) wurden
24 Personen in einem Massengrabe beerdigt. Zarte Kinder, vornehme Frauen, Führer der Gemeinde wurden uns entrissen, ein
.Jammer ohne Gleichen hat uns betroffen. Die sich sonst mit dem
Waschen und Salben der Leichen beschäftigten, hielten sich fern,
die Leichen mussten ohne rituelle Reinigung der Erde übergeben
werden. Die Judengasse war von der Seuche heimgesncht, wurde
isoliert, abgesperrt, von Wächtern umringt. Besondere Verdienste
haben sich die Mitglieder der Ch. K. erworben, und an deren
Spitze unser Herr Lehrer, der grosse Gaon mhrr Simson7), sein
Licht leuchte wie die Sonne am Mittag. Am 22. Tewet 4768)
(17. Januar 1716) wurden die verschlossenen Tore geöffnet, wurde
die Isolierung aufgehoben.
Es folgen die Tekanot : ״Besser zu gehen in das Haus der
Trauer als in das Haus des Gelages4‘, der kleinen Zeitrechnung
449 (1689)°). Gelobt sei der Schöpfer, der Bildner der Berge,
des Himmels und der Erde. Er wandelte Düster und Finsternis
in helles Licht, doch nicht durch Werktätigkeit, sondern durch 10
Worte liess er die Welt erstehen 10). Am Schlüsse der Schöpfung
schuf Gott die Menschen auf Erden 11) als die Auserwählten von
allen Geschöpfen. Er führte heraus in Freuden sein Volk, in
Jubel die Erkorenen 12). Durch große Wunder befreite er es aus
der Hand Pharaos und der Fürsten, welche er gleich Blei in die
7) War nicht  אב״ד, Oberrabbiner der Gemeinde , sondern * רב״ד, Rabbi•
natspräses and Prediger . Rabbiner war za jener Zeit Nechemja Jafe aas Krakau.
8) Das Chronostich lautet : ♦ועת גאולה לפ״ק
Die punktierten
 טוב ללבת אל בית האבל מלכת אל בית המשתה לפ״ק ף.
Buchstaben ergeben die Jahreszahl ; in Kohelet 7,2 heisst es aber לא בית אכל.
10) Aboth 5,1.
11) Gen. 1, 27.
12) Ps . 105, 43.

220
Mächtigen Fluten versenkte 16). Er trug uns wie auf Adierfittigeh,

amgab ans mit besonderer Liebe, hat uns seinem Dienste näher
gebracht, gab uns geradlinige Gesetze und Rechte, sandte uns
fromme, untadelige, heilige Lehrer. Heilig sei Israel seinem Gotte 14 ),
ihr Geliebte und Auserwählte! In seinem Buche Deuteronomium
gebot er uns 15) :  ״den Ewigen zu lieben und ihm anzubaften“.
Ist es wohl möglich, dem Feuer, das Feuer verzehrt, dem Schöpfer
der Himmelslichter anzuhaften? Gemeint ist, seinen Wegen anzuhaften, in diesen zu wandeln. Wie er unseren Lehrer, das Haupt
unserer Erwählten, begraben, sollen auch wir uns voll Eifer mit
dem Waschen und Begraben der Toten beschäftigen. Deshalb
haben wir Mitglieder der heiligen Vereinigung der Beerdigangsbrüderschaft, welche in diesem Buche genannt, beschlossen, die
Tekanot festzulegen, Zäune, Grenzen zu setzen und daran festzuhalten, bis die Füße des Verkünders auf den Hohen sichtbar
werden 16), dann schwindet der Tod für immer 17), für alle Geschlechter! Amen.
1. So ]emand gestorben, es sei Kind oder Erwachsener,
müssen die Kassiere nach dem Gebete, die anderen Mitglieder
auffordern, sich sofort auf den Friedhof zu begeben, um das Grab
zu schaufeln, damit die Leiche auch keine Stunde unbegraben liege.
Übertreten die Kassiere diese Verordnung, dann werde jeder von
ihnen mit einer Strafe von zwei Böhm belegt.
2. Von den Mitgiedern der Beerdigungsbrüderschaft ist jeder
einzelne verpflichtet, das Grab auszuheben, es sei für einen Erwachsenen oder ein Kind, oder aber einen Vertreter zu bestellen,
der dazu fähig ist. Wer nicht selbst geht, auch keinen Vertreter
bestellt, hat an die Almosenkasse der Beerdigungsbrüderschaftzwe
Böhm zu zahlen.
3. Von einer grossen, d. h. 9 Jahr alten Leiche, haben die
Angehörigen vor dem Begräbnis ein Pfand im Werte von einem
halben Taler mährisch, von einer kleinen 4/4 Taler zu erlegen.
 ) ״Ex. 19, 4.
14) Jerem. 2, 3.
18) Deuter. 13, 4 und 4, 24 dazu Talm. Tr. Sota
1#) Jes. 52, 7.
 )ייJes. 25, 8.

14

a.
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Von einem Erwachsenen, der bereits verheiratet ist, ist ein Taler
zu erlegen. Wird das Pfand nicht innerhalb 30 Tagen eingelöst,
so können es die Kassiere selbst um die Hälfte des Wertes verkaufen. Von einer Fehlgeburt sind zwei Böhm za erlegen.
4. Am Halbfeste- Sukkot und am Schuschan-Purim, müssen
die Kassiere die Mitglieder der Ch. K. zu einer Versammlung herufen, um über die Tekanot zu beraten. Am Halbfeste Sukkot
muss die Neuwahl der Kassiere vorgenommen werden. Die Gemeinde muß den Beerdigungsbrüdern am Schuschan Purim 20
Maß Wein schenken.
5. Jedes Mitglied der Ch. K. muß zum Trinkgelage 2 Böhm
beisteuern.
6. Es darf sich niemand von den Gemeindemitgliedern der
Ch. K. als Mitglied aufzwingen, es sei denn mit Erlaubnis aller
Gemeindemitglieder j z w18) (es behüte sie ihr Hort und Erlöser).
7. Wen die Chewramitglieder als neues Mitglied aufnehvnen,
der hat der Chewra einen Reichstaler als Aufnahmegebühr zu entrichten. Die Chewra muß mit ihm vereinbaren, welchen Teil er
bei der Aufnahme erlegen muß, der Rest ist im Laufe eines Jahres
zu erlegen, andern Falles wird er aus den Reihen (der Mitgliederliste) gestrichen.
8. Haben die Chewramitglieder beschlossen, ein neues Mitglied in die Chewra aufzunehmen, dann muss der Rabbiner den
Namen des Aufgenommenen in das Protokollbuch eintragen, andernfalls ist die Aufnahme ungültig; die eigenhändige Eintragung
des Oberrabbiners und Lehrhausvorstebers ist Bedingung.
9. Die Kassiere müssen auf die Geräte, welche Eigentum
der Ch. K. sind, ein achtsames Auge haben, diese müssen stets
poliert, geschliffen und in einem Kasten verschlossen sein.
10. Es ist selbst den Kassieren verboten, geschweige dem
Schammasch (Diener), um wieviel weniger aber noch ist es dem
Sossaun Simcha 19) erlaubt, einem Gemeindemitglied irgend ein Gerät der Ch. K. leihweise zu überlassen. Die Kassiere haben darauf zu achten, so sie aber dieses Verbot übertreten, 80 sollen
18)  ישמרהו צורו וגלאללEuphemie für Lebende.
19)  ששון שמחהFreude , Wonne , so wurde der Lieberer (Leichenwächter ) in
Mähren genannt , s. M. G. W. d. J.^ Jahr 1926, S. 172£ n 2.
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sie mit einem Pönale von einem Reichstaler zu Gunsten der Almosenkasse belegt werden.
11. Bei Eintritt eines Todesfalles darf ein Mitglied der Beerdigungsbriiderschaft nur mit Erlaubnis der Kassiere seine Geschäftswege unternehmen.
12. Die Kassiere müssen die Häuser der Mitglieder aufsuchen (um die Monatsbeiträge einzuheben). Ist irgend ein Gemeindemitglied der Ch. K. etwas schuldig, so müssen sie es anfordern. Die Kassiere müssen bei jeder Neuwahl in Anwesenheit
der Mitglieder Rechnung legen.
13. Die Neuwahl der Kassiere wird alljährlich durch drei
Wahlmänner vorgenommen, diese werden durch das Los aus der
Urne gezogen. Der gewählte Kassier muß 2 Maß Wein schenken.
14. Es wurde beschlossen: So jemand den Wunsch hat, ein
Familienmitglied auf den alten Friedhof beerdigen zu lassen, 80
soll ihm ein Platz, wie er des Verstorbenen würdig ist, angewiesen
werden, dafür hat er, ausser der in § 3 festgesetzten Taxe einen
Reichstaler zu erlegen . Solche Menschen aber, die sich vom rechten
Wege entfernen, nicht wandeln den Weg gläubiger Israeliten, vielmehr auf Abwegen wandeln, ihnen werde solche Ehre nicht zuteil;
wie man einen Esel verscharrt, soll man ihn begraben 20), ein erhobener Arm werde gebrochen 21). Dem würdigen Manne einen
Ehrenplatz anzuweisen, liegt in der Macht der Kassiere.
Die Zahl vorstehender Tekanot ist 14, geprüft und geläutert
gleich Gold 22), sie wurden mit Zustimmung aller Mitglieder der Ch. K.
beschlossen. Worte des geringen Abraham, Sohn meines Herrn
Vaters Mose s 1 h h 23) Klösterlen 24), amtiert derzeit in der heiligen
Gemeinde Boskowitz, 417 der kleinen Zeitrechnung (1657). Ich,
* )״Jer . 22, 19.
*l) Hiob 38, 15.
 הב (יי1 hat 14 im Zahlenwerte.
” ) s 1 =  זכרונו לברכהsein
=
Andenken zum Segen ; s z 1 = זכר צדיק
 לברכהdas
=
Andenken des Frommen zum Segen ; s 1 h h זכרונו לחיי העולם
 הבאsein
=
Andenken zum Leben in der künftigen Welt ; 8 z 1 h h = זכר
 צדיק לחיי העולם הבאdas
=
Andenken des Frommen zum Leben in der künftigen Welt (Euphemien für Verstorbene ) s. Zunz, z. Gesch . u. L. S. 456.
*4) Über seinen Sohn Benjamin Seeb vgl . Jahrb. d. J . L. G. XVIII hebr.
Abt . S. 21, das Sterbedatum dort zu verbessern ; s. Stein , Jahrb . d. traditionstr.
Rabb .-Verb. L d. Slov . Jahr 1923, S. 94 ; Flesch , Juden u. Judengem . Mährens
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der jüngere, habe diese übertragen in dieses Bach, mit Zustimmung der Mitglieder der Ch. j z w., besonders aber mit Zastimmang der drei Kassiere, welche sich mit dieser heiligen Aufgabe
beschäftigen. Der eine, der Ausgezeichnete unter der Herde, der
greise hrr 25) Jada Lob, Sohn des Chasid mbrr Dan Jakob szl 8®),
der geschätzte Jizchok, b. 27) hrr Juda Löb ha-Levi und der ausgezeichnete hrr Perez Juda Liebermann b. Abraham. Heute, am
4. Tage (der Woche), Isru Chag des Pesachfestes 449 der kleinen
Zeitrechnung (23. Nissan =13. April 1689). David, das ist der
Geringe, Sohn meines Herrn Vaters des Babbi mhrr Hillel szlhh,
amtiert derzeit hier in der heiligen Gemeinde Boskowitz 28).
Ferner wurde beschlossen: Wenn ein Ortsfremder hier stirbt,
so muss er das bezahlen, was die Majorität der in der Gemeinde
anwesenden Chewramitglieder beschließt und wozu der Oberrabbiner j z w die Zustimmung erteilen muss. Ferner wurde von
allen Mitgliedern der Ch. K. j z w beschlossen, dass bei jedem
Sterbefalle sich die Beerdigungsbrüder nach Bedarf beteiligen
müssen. Wer nicht selbst erscheinen kann, muss einen Stellv ertreter bestellen, ist er abwesend, so muss seine Frau einen StellVertreter mieten. Die Kassiere können die Mitglieder der Ch. K.
dazu ohne jede Einrede zwingen.
Tekanot aus dem Jahre 170b.

1. Dies sind die Tekanot, welche bei der Versammlung am
Sabbat Abschnitt Para 460 (1700) einstimmig angenommen wurden.
in Vergangenh. u. Gegenw. S. 126. Ich vermute, dass er mit Abraham b.
Mose Asehkenasi, der im Jahre *1671 Chajim Büchners Or Obadosch approbiert,
identisch; s. Löwenstein, Ind. Approb. No. 332.
26) hrr = harab reb = Titulatur ; mhr. = moreuu harab reb — Titalatur für Gelehrte.
28) Über seinen am 17. September 1667 verstorbenen Vater , den kaiserliehen Armeelieferanten Dan Jakob Boskowitz, s. Wachstein, Inschriften I,
S. 477. Über seinen Bruder Kaleb Feiwel, vgl . Kaufmann, die letzte Vertreibung der Juden aus Wien n. Niederöster. S. 185.
” ) b. = ben — Sohn.
«) Er fertigt : pipDn p*p  בלא׳א הרב מוהו״ר הלל וצלהיה חונההפ. דח הוא הק
Sein Vater ist wohl mit dem Leipniker Rabbiner Hillel b. David identisch,
der in einer Urkunde (s. Frankl-Grün, Gesch. d. Jad . in Kremsier I S. 12 n 3)
aus dem Jahre 1661, als Rabbiner von Leipnik genannt wird, vgl. dagegen
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Nachdem wir sehen, dass sich viele Männer von der Leichenbegleitung absentieren und damit ein Wort des Spruchdichters übertreten:  ״Spott den Toten etc/‘ 29). Sie behaupten aber, es geschehe
der Frauen halber, welche beim Heraustragen der Leiche auf der
Strasse, zum Teile auf der einen, zum Teile auf der andern Seite
der Strasse stehen. Beim Zurückgehen vom Leichenbegängnisse
warten sie beim Friedhofe, um das Kadischgebet zu hören; es begegnen einander Männer und Frauen, eine Gefahr, wie es keine
grössere gibt! 30) Deshalb wurden Männer bestimmt, um auf die
Frauen einzuwirken, damit sie bei Leichenbegängnissen nur auf
einer Seite der Strasse stehen und unmittelbar nach der Beerdigung den Friedhof verlassen. Sollte sich eine der Frauen dem
widersetzen, so hat sie ein Pönale von 2 Böhm zu erlegen; der
Schammasch kann auch ein Pfand nehmen,  ״sie sollen eben nicht
mehr sündigen“. Ferner haben wir ein Unrecht in Israel bemerkt.
Wenn man die Leiche zum Friedhöfe begleitet, bleiben die Leute
zurück, einer hier, einer dort, als Begleiter bleiben einer aus der
Stadt, zwei aus der Familie 31), was ja ein schweres Vergehen, wie
es jedem Kundigen bekannt. Deshalb wurde beschlossen, dass jedes
Mitglied der Cb. K., welches hier im Orte anwesend, sich an der
Begleitung beteiligen muss, bis die letzte Scholle fällt 32). Wer
diesen Beschluss Übertritt, verfällt in eine Strafe von 2 Böhm,
davon kann nicht abgegangen werden; der Schammasch kann ein
Pfand darauf nehmen.
2. Wenn es auch in den alten Tekanot schon festgesetzt,
so wird nochmals darauf aufmerksam gemacht, wenn dem Mitgliede
des Begräbnisvereins eine Plet (= Billet) 33) zugestellt wird so muß
Hillel , die Rabbiner u. verdienstv . Fam. d. Leipniker Gern., S. 60 n 3.
David
b. Hillel steht mit David Oppenheim in gelehrtem Briefwechsel , s.
Duschinsky,
Toldot R. David Oppenheim (S. A.) S. 55 ; vgl . Stein , 1. c. S. 94 ; Flesch , 1. c. S.
120.
* )יProv . 17, 5.
v

*°) s. Jahrb. der Gesellsch . für Gesch . d. Juden i. d. cechoslov .
Republ . I
S. 417, n 20.
81) Jerem . 3, 14.
82)  רע ויבולא בתדייתאTalm . Tr. Berachot 8 a.
88) Nach Landau (Wachstein , Urkunden und Akten z. Gesch . d. Jud .
in
Eisenstadt S. 767) aus dem lat . pollex abgeleitet , ein Stempel , der dem
durchreisenden Fremden als Passagierschein oder Mautzettel auf den Daumen
ge«
druckt wurde ; hier kurzer, schriftlicher Dienstzettel.
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er selbst das Grab schaufeln, geht er nicht selbst, so maß er einen
Stellvertreter mieten, ist er vom Hanse abwesend, so maß seine
Frau dem Schammasch den dafür entfallenden Betrag geben.
Wenn er aber diese drei Vorschriften Übertritt 34ג, so maß er ein
Pönale von 3 Böhm zahlen; der Schammasch nehme ein Pfand
darüber. Worte des Wolf, Sohn meines Herrn Vaters Asriel 8 1,
der jüngere Elieser, Sohn des Petacbja slita 35), and Worte des
Menke, Sohn des Mhrr Simon, und Worte des Juda Perez LieberSonntag 17. Adar II 464
—
mann, Sohn Abraham slita. Heute
(23. März 1704), haben sich die vornehmen Mitglieder der Cb. K.
mit Zuziehung des Oberrabbiners versammelt, wegen einiger Tekanot beraten, für richtig befunden und beschlossen:
3. Wer nicht durch sechs Jahre Mitglied der Cb. K., darf
nicht zum Kassier gewählt werden; die Kassiere müssen bei Entgegennahme der Wahlzettel darauf achten. Der gewählte Kassier
muss ein Haus oder ein halbes Haus, zumindest aber ein Pfandrecht auf ein Haus besitzen. Ferner darf niemand zum Kassier
gewählt werden, es sei denn, er war bereits ein Jahr Stellvertre) bei der Ch. K. Ein neugewählter (zum ersten Male) Kassier,
ter 36
der dieses Amt noch nie hatte, 8011 den Mitgliedern der Ch. K.
ein Mahl veranstalten. Bei einer Neuwahl muss einer der alten
Kassiere im Amte bleiben. Das Mahl (nach der Neuwahl) ist
freiwillig und kein Zwang. Zur Bestätigung zeichnet heute Sonntag, am oben genannten Tage und Jahre. Worte des Jüngern
unter den tausenden Jehuda(s), Lob Oppenheim, amtiert hier in
der heiligen Gemeinde Boskowitz 37 ).
4. Sonntag, 18. Tamus 464 (20. Juli 1704) wird beschlossen,
denjenigen, der sich weigert, auf den Friedhof zu gehen (zur
“ ) Ex . 21, 11.
*6) S1 i t a =  לאורך ימים טובים אמן. שיחיד, Enphemie für Lebende , s. Zunz,
1. c. S. 455.
Kassier.
=
86)  נבאי נבנםstellvertretender
 ) ״Er fertigt: נאם הצעיר באלפי יהודא ליב אופנהיים חונה הפ ק״ק בוסקאווי׳ן
Juda Löb b. Issachar Ber Oppenheim aus Worms , Schwiegersohn des David
Oppenheim, Yerf . des  מנחת יהודה, von 1704 —1712 Rabbiner in Boskowitz , später
Rabbiner in Pfersee ; s. Löwenstein , Ind. Approb . 2751 u. 2752 ; ders . Blätter
f. jöd . Geschichte u. Literat . I 27 ; Benjacob , Ozar ha-Sepharim  מ1505 ; Asulai
Maarechet Sepharim (II) 149 ; Stein lt c . 95, dort auch weitere Literaturan־
gaben ; Flesch , 1. c. S. 126.
15
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Dienstleistung), ans der Liste der Mitglieder zu streichen. Löb
Oppenheim etc.
5. Mittwoch, 15. Adar 465 (10. März 1705) wird beschlossen,
dass Kinder von Chewramitgliedem, gegen Kinder von Nichtmitgliedern, bei Aufnahme in die Ch. K. einen Vorzug haben. Unterschritt wie oben § 4.
6. Betreff § 14 oben, in welchem es heisst : Dass für einen
Begräbnisplatz auf dem alten Friedhof ein Beichstaler mehr zu
zahlen, wie in § 3 (vom Jahre 1657) vorgesehen, so ist dies nur
für Nichtmitglieder der Ch. K. gesagt , eingekaufte Mitglieder zahlen
auch auf dem alten Friedhofe nur einen Beichstaler und auf dem
neuen Friedhofe */2 Beichstaler . Das ist aber nur für solche gesagt , die den rechten Weg wandeln, diejenigen, welche sich von
den Wegen der Gemeinde abwenden, selbst wenn sie Mitglieder
der Ch. K., wie man einen Esel verscharrt, soll man ihn begraben,
des Frevlers Arm werde gebrochen 38). Es liegt in der Macht der
Kassiere, dem würdigen Manne einen Begräbnisplatz nach Verdienst anzuweisen.
7. Nachdem man an Festtagen keine jüdischen Taglöhner
mietet, deshalb wurde beschlossen , so ein Begräbnis an einem 2.
Festtage stattfindet, man Nichtjuden, um das Grab auszuheben,
nicht findet, so darf niemand einen Stellvertreter (Juden) mieten,
sondern muss die Pflicht selbst erfüllen. Ferner wurde beschlossen,
dass bei Aufnahme in die Chewra von dem Einkaufsgelde von einem
Rt., 1/2 Rt . als Angabe zu erlegen ist. Unterschrift wie oben § 4.
8. Die alte Tekana, dass Söhne von Mitgliedern (bei der Aufnähme in die Chewra) zu bevorzugen sind, bleibt aufrecht, es wurde
aber zu gleicher Zeit festgesetzt , dass man alljährlich zwei neue
Milglieder aufnehmen dürfe, es sei denn, es stirbt, was Gott verhüten möge, ein Mitglied der Ch. K. (dann kann auch an dessen
Stelle ein neues Mitglied aufgenommen werden). Diese Tekana
ist dahin auszulegen, dass unter den Aufnahmesuchenden gelost
werde, nicht aber dass die, welche früher im Pinax zur Aufnähme angemeldet, einen Vorzug gemessen sollen ; einen Vorzug haben nur Söhne von Mitgliedern. Zur Bekräftigung fertigen
heute Donnerstag, Fasten Ester 467 d, kl. Zeitrechnung (1707),
••) 8« o. n 20, 21,

227
Worte des Geringen unter den tausenden Juda(s) Lob Oppenheim
aus Worms, amtiert derzeit hier in Boskowitz und seinen Bezirken.
Und Worte des Dan Jakob Löbesch 39), und Worte des Simon b.
brr Alexander slita, und Worte des Woli b. Asriel, und Worte
des Jakob b. Chajim s z 1.
Am Sonntag, 17 Adar ) דעת474 = 4 . März 1714), wird beschlossen, dass nur die Kohanim (Aharoniden) die Särge anfertigen
sollen, diese sollen sich auch einen Kassier erwählen. Ferner wurde
beschlossen , die Wahlen geheim, mittels Stimmzettel durchzuführen.
Nechemja Jafe aus Krakau, amtiert derzeit hier in Boskowitz 40 ).
Bei der Versammlung der Chewramitglieder, Schusehan Purim
476 (1715), wurde beschlossen — alle haben um des Himmels
Willen einstimmig gesprochen —, dass nicht wieder Kassiere gewählt werden, die zu einander in einem Verwandtschaftsverhältnis
stehen, vielmehr müssen alle 4 Kassiere in einem solchen Verhältnis zu einander stehen, dass sie nach dem Gesetze unserer
Weisen einer gegen den andern Zeugenschaft ablegen 41) oder zu
Gericht sitzen dürfen 42). Zur Bekräftigung fertigt im Beisein aller
Mitglieder und zur Erinnerung für kommende Geschlechter der
geringe Nechemja Jafe aus Krakau, amtiert derzeit hier in der
heiligen Gemeinde Boskowitz.
Am Montag Schusehan Purim 485 (1725) werden die Statututen (12 § §) erweitert. Es fertigen die Kassiere Dan Jacob
Boskowitz 43), Simon, b. hrr Alexander sl , Mose, b. brr Israel Abraham Brunswik (= Braunschweig), Zebi Hirsch, b. hrr Benjamin haKohen. Worte des geringen Arje Jehuda Lob 44), Sohn meines
89) Dan Jacob Boskowitz der Jüngere war 1725 Kreisvorsteher , 8. Jahrb.
 ־, S. 613 ; Wachstem , Inschriften I S. 542. Über seinen
f. jüd. Volk . 192425
Vater Löb (a. u. St . Löbesch ) s. o. n 26.
40) s. Stein 1. c. S. 96 ; Flesch 1. c. S. 126. Er unterschreibt als : 1נחמי
 יפה מקראקא חפק״ק באמקאוויקvom Jahre 1713—1717 die Beschlüsse der Ch. K.
41) Choschen Mischpat, Abschn . 32.
4a) Choschen Mischpat , Abschn . 7 § 9.
4 )יs. o. n. 39.
44) Er unterschreibt sich : הצעיר ארי יהודה ליב בא״א הרב הגדול כמהור״ר
)מענדל רנ *ד נבד הגאונים המחברים צ״צ ( צמח צדק) ועבודת הגרשוני וב״ח ( בית חדש
 חפק״ק באסקאוויץ ואנפיה׳. Juda Löb b. Menachem Mendl, b. David , b. Israel
Isserl , b. hakodausch Secharja , b. hrr Josef . Sein Vater Menachem Mendl
war Tochterenkel des Menachem Mendl Krochmal, Verf . des BOA Zemach

15*
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Herrn Vaters, des grossen Rabbiners mhrr Mendl, sein Licht leuchte,

Enkel der Geonim, Verfasser des Zemach Zedek, Abodat ha-Gerschuni und Bajit Chadasch, amtiert in Boskowitz und seinen Bezirken.
Am Freitag Schaschan Purim 501 (3. März 1741) haben die
Mitglieder der Ch. K. den Knaben Löbesch , b. Jesaja Sachs, ferner
Josef b. S., ferner das Kind David b. Ahron, b. Mordechai aufgenommen, so dass diese als Mitglieder der Ch. K. betrachtet werden. Nachdem es eine alte Tekana ist, dass der Oberrabbiner der
Gemeinde die neuaufgenommenen Mitglieder eigenhändig eintragen
muss, der Oberrabbiner der Gemeinde in diesem Jahre seines
Weges zu Leben und Frieden nach der heiligen Gemeinde Nikolsbürg sich gewendet 45) hat, deshalb fertigen im heurigen Jahre die
amtierenden Kassiere. Worte des geringen Mordechai, Sohn des
Rabbiners mhrr Salomon Holleschau s z 1h h, der geringe Elieser 46)
b. Dan Jakob Boskowitz, Worte des geringen Simon b. r. Perez,
Zebi Hirsch, b. hrr Binjamin ha-Kohen.
Heute, Montag 18. Tewet 502 (25. Dezember 1741), haben
die Kassiere mhrr Mordechai Holleschau, Elieser, Sohn des Landesältesten 47) und Simon b. hrr Perez über die Ausgaben für die
Zedek (Feuchtwang, In Kaufmann, Gedenkschrift S. 374 richtig zu stellen).
Ober Menachem Mendls Wirksamkeit in Neu-Raussnitz s. Jahrb . der J . L. G.
XVIII, S. 37. Er war später (1712) Dajjan in Nikolsburg. Im Jahre 1716
finden wir ihn als Dajjan in Trebitsch (s. Löwenstein, Ind. Approb. No. 2342).
Im Jahr 1719 ist er als Rabbinatspräses in Nikolsburg tätig , st. dort 12. Aug.
1747 (s. Duschinsky 1. c. S. 50). Arje Jehuda Löb, früher Rabbiner in Meseritsch, fertigt von 1720- 1741 die Protokolle der Chewra Kadischa als Oberrabbiner und Lehrhausvorsteber von Boskowitz. Juda Löb st. am 10. März
1775 in Nikolsburg, sein Epitaph , Feuchtwang 1. c. S. 374; s. Stein 1. e. S. 96;
Fiesch, 1. c. S. 126; ders. jüd. Farn. Forsch . VI, 1. S. 216 richtig zu stellen.
Die Geschlechtsfolge ist : Mose, Sohn des Jehuda Löb, dessen Sohn: Löbesch
Dessen Sohn : Noach Wolf Löw (Familiennamen aus Löb = Löw entstanden).
Dessen Sohn : Mose. Dessen Sohn : Löbesch (Leopold) Löw, Oberrabbiner in
Gr. Kanizsa, Päpa, und als Oberrabbiner in Szegedin gestorben. Dessen Sohn:
Dr. Immanuel Löw, Oberrabbiner von Szegedin, Mitglied des ungarischen
Magnatenhauses. Vgl. Stein 1. c. 96 ; Löw, ben Chananja, Jahr 1866; Feitel,
Reminiscenzen aus meinem Umgänge mit Leopold Löw, S. 7 ff.
45) s. o. n 44.
*•) Über seinen Vater s. o. n 39.
4 )״s. o. n 39t

Ümzäunung des Friedhofs Rechnung gelegt; die Belege ergeheni
1) Dem Maurer für jeden Pfeiler 1 fl 15 kr., für zwei Doppelpfeiler
je 35 Groschen bezahlt, im Ganzen 36 fl 30 kr, ferner demselben
Meister für Reparaturen 6 fl. — 2) Den Zimmerleuten von einem
Pfeiler zum andern 18 Kreuzer Arbeitslohn, im Ganzen 15 fl. Für
Holz, ferner Fuhrlohn für Holz und Schindel, ferner für Nägel und
Lattennägel 20 fl., im Ganzen 106 fl. 50 Kreuzer. Darauf empfangen an Spenden laut Zettel 28 fl. 30 kr. Weiters wurde ein
Darlehen von 25 fl. auf den silbernen Becher von den Kassieren
aufgenommen. Der Rest wurde der Almosenkasse der Ch. K.
entnommen. Die Rechnung wurde geprüft und von den Kassieren
(wie oben) unterzeichnet.
Am Schuschan Purim 504 (1744) schliesst die Eintragung
der aufgenommenen Mitglieder der Ch. K. mit der Klausel: ״Nachdem ja statutengemäss die Eintragung vom Oberrabbiner der Gemeinde vorzunehmen ist, die Stelle derzeit vakant, so fertigen die
Kassiere: Jesaja Boskowitz 48), Mordechai aus Hollescbau, Chajim
Kadisch 49), Jakob der geringe Koppl, br Lob aus Trebitsch 50).
Heute Montag 11. Ab 505 (9. August 1745) wurde die Neuwähl der Kassiere der Ch. K., welche statutengemäss nach altem
Brauch am Schuschan Purim vollzogen werden soll, vorgenommen«
Die Wahl wurde verschoben, weil ja die Gesera der Austreibung
angedroht war 51). Gott aber in seiner Gnade, in seinem grossen
Erbarmen, der ja mit wachsamem Auge auf sein Volk sieht und
das Herz der Kaiserin zum Guten gewendet hat, deshalb wurde die
Neuwahl am genannten Tage vorgenommen, und es wurden drei
48) Wohl Nachkomme des Dan Jakob Boskowitz.
49) s. Pinax Austerlitz
a. a. St.

in Jahrb . f. jüd. Volkskunde 1924-25, S. (107 u.

5°) s. o. S. 218.
51) Bezieht sich auf das Bescript der Kaiserin Maria Theresia vom Anglist
1744, welches aus ״iriftigen Gründen“ befahl , dass künftig keine Jaden in
Böhmen und Mähren zu dulden seien , diese völlig abgeschafft , and za diesem
Ende ein sechsmonatlicher Termin vom 1. 1. 1745 angefangen , eingeräumt
werden soll . Am letzten Termin sollte kein einziger Jude in beiden Ländern
getroffen werden . Der Ausweisbefehl wurde später aufgehoben ; 3. d’Elwert,
Gesch . d. Juden in Mähren u. Schlesien S. 191.

äbgesehene Männer der heiligen Gemeinde , ü. zw. der vornehme
n. gelehrte mhrr Mordechai Holleschau als erster Kassier , Jehuda
Israel b r W, als zweiter und Jakob b A als dritter Kassier gewählt . Diese unterzeichnen die Eintragungen , nachdem die Gemeinde keinen Oberrabbiner hat.
Am Montag Schuschan Purim 506 (7. März 1746) wurde die
Neuwahl vorgenommen . Neben den im Jahre 1745 gewählten Kassieren wird auch der ßosch hakohol Hirsch ha־Kohen als Kassier
gewählt . Nachdem der Oberrabbiner abwesend ist 52), so unterzeichnen die Kassiere die Neuaufnahmen.
Am Schuschan Purim 507 (1747) werden mhrr Jakob Wassertrilling 53), mhrr Isak Wolf, Binjamin ha־Kohen als Mitglieder der
Ch. K. aufgenommen und erlegen die Aufnahmetaxen . Die Eintragung nimmt vor : der geringe Elia , amtiert hier in Boskowitz 54 ).
Von Schuschan Purim 1748—1750 unterschreiben die Kassiere
die Neuaufnahmen , die Gemeinde hat keinen Oberrabbiner.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst : Als sich versammelten die Mitglieder der Ch. K. hier in der heiligen Gemeinde
Boskowitz , am Büsttage des Sabbat , Wochenabschnitt Zaw 508
der kleinen Zeitrechnung (Freitag , 15. Adar 11 = 15. März 1748),
um nach altem Brauche , wie alljährlich , die Neuwahlen vorzunehmen, bei dieser Versammlung ergaben sich grosse Streitigkeiten,
die nicht um des Himmels willen (in lauterer Absicht ) geschahen.
Es war Schande und Spott vor Gott und Welt , man hörte Äusserungen wie  ״dies soll eine Chewra Kadischa sein “ und ähnliche
schimpfliche Worte. Die Geringen haben sich gegen die Vornehmen aufgelehnt u. z. gegen die vornehmen Kassiere und gegen
die alten ehrwürdigen Mitglieder , es wäre fast zu einem ßiss und
• ףElia b. Naftali Herz aus Halberstadt , aber auch Elia Hamburg genannt (so im Grabsteinverzeichnis von Boskowitz ), früher in Kremsier (s.
Frankl -Grün, Gesch . d. Juden in Kremsier I. S. 85), von 1746—1747 Rabbiner
in Boskowitz und im Jahre 1747 in Boskowitz gestorben ; s. jüd. Archiv , Jhrg.
I, Heft 6, S. 13 ; Stein 1. c. S. 97 ; Flesch , 1. c. S. 127 . Elia H. war bereits
gewählt , aber noch nicht in der Gemeinde anwesend.
**) Herkunftsname

.

Aus

Wassertrüding

wurde

Wassertrieding

(s . Drey-

fass , die Familiennamen d. Juden , Frankf . a. M. 1927, S. 95), daraus Wassertrilling , Wassertriilinger (abgekürzt Trillinger, so der Verf . d.  משנת ר׳ אליעזר,
Elieser b. Joseph Jaspa Trülinger ), s. Hildesheimer , Jubelschrift , S. 72,
*4) s . o. n 52.
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einer Trennung im Kreise der Ch. K. gekommen, gegen den Verein,
welcher von altersher von den vornehmen Führern und ansgezeichneten Kabbinen gegründet ist. Es sahen sich deshalb die Kassiere,
welche am vergangenen Schuschan Purim gewählt wurden und weiter
unten mit Namen genannt werden, gezwungen, am Sabbat Wochenabschnitt Zaw 508 (16. März 1748), nach dem Minchagebete, die
Mitglieder der Gh. K. nochmals einzuberufen. Es haben sich auch
alle Mitglieder eingefunden, mit Ausnahme von 2 oder 3 Mitgliedern,
welche krankheitshalber nicht erscheinen konnten. Folgende Manner, die mit Namen genannt, waren zu dieser Zeit bei der VerSammlung. Die neuen Kassiere: Der vornehme und angesehene
mhrr Mordechai Holleschau, hrr Simon b hrr Fauber, hrr Jakob
b hrr Abraham, ferner der Stellvertreter, der vornehme und ausgezeichnete Landesälteste mhrr Jakob und weitere 75 Mitglieder
der Ch. K. Die Mitglieder der Ch. K. wurden von den Kassieren
in Anwesenheit der Gemeindebeglaubten verwarnt und ihnen folgendes gesagt: ״Es ist Zank und Streit an der Tagesordnung,
wenn aber von jetzt ab die Mitglieder der Ch. K. in Liebe, Freundschaft und Brüderlichkeit verkehren, au! die Stimme der Kassiere
höreD, die Einrichtungen und Tekanot der Ch. K. hochhalten, bis
der Erlöser erscheint und der Tod für immer schwindet 55), dann
wollen die genannten Kassiere im Amte verbleiben und gemeinsam
mit weiteren drei Mitgliedern der Ch. K. die Statuten erneuern
und festlegen. Wenn aber nicht, so resignieren wir auf das Amt
der Kassiere, sie können sich dann andere Kassiere wählen.“ Alle
Anwesenden erklärten einstimmig, dass sie sich diesem Beschlüsse
fügen. ״Wer nicht auf die Worte der Kassiere hören will, den
möge man mit Strafe belegen oder aus dem Vereine ausschliessen“.
Gewählt wurden als Mitglieder der Statutenkommission der gelehrte mhrr Abraham Löb, Sohn mhrr Ahron s 1, hrr Scblomoh
und hrr Baruch b hrr Juda Löb s 1. Die abwesenden Mitglieder
haben nachträglich die Zustimmung zu diesen Beschlüssen erteilt.
1. Heute wurde beschlossen: Nachdem uns die Steitigkeiten
zur Genüge bekannt, es aber schon am Schuschan Purim 465 (1705)
festgelegt wurde, dass beim Brudermahle jedem nach seiner Stellung ein Platz angewiesen werde, nicht jeder Geringe sich vor*ß) Jesaija 25, 8.

dränge und die schönsten Stücke nehme, sondern, dass die SitzHeute wurde noch
angefügt, dass der Schammasch beim Brudermable ausrufen soll:
״Wenn auch alle Mitglieder der Ch. K. gleichwertig sind, so sollen
dennoch die Kassiere mit Einwilligung der Mitglieder, diesen je
nach ihrer Stellung und der ihnen gebührenden Ehre die Plätze
anweisen.
2. Weil auch bei den Wahlen keine Ordnung herrscht, so
müssen die abtretenden Kassiere anwesend sein, und der Schammasch muss vor der Wahl verlautbaren (wie in § 1).
Der Nachtwächter muss die Versammlung zur Neuwahl verlautbaren, wer seinem Eufe nicht folgt, soll bestraft werden, es
sei denn, dass er durch dringende Angelegenheit oder durch UnWohlsein verhindert.
Ordnung durch die Kassiere geordnet werde.

4—5. Betr. Versammlungen. Die Mitglieder sollen sich der
Versammlung würdig zeigen, Zuwiderhandelnde werden bestraft.
6. Es muss der Schammasch den Kassieren von jeder Erkrankung, ob es sich um Mitglieder der Ch. K., Einheimische oder
Ortsfremde handelt, Mitteilung machen, damit für Wartung oder
Krankenwache Vorsorge getroffen werden kann.
7. Es soll alljährlich in der Synagoge verlautbart werden,
dass jeder, der sich erdreisten sollte, gegen die Ch. K. Schmähungen
auszusprechen, mit Strafe belegt wird.
8. Die Aufnahme eines Knaben wird erst definitiv, wenn er
das 13. Lebensjahr erreicht hat, und man bereits erkennen kann,
ob er Eignung für die Ch. K. hat.
9—13 Betr. Wahl der Kassiere und Verwaltungsangelegenheiten.
14. Betr. des Fastens am 7. Adar. Sollten sich weniger
als 26 Mitglieder daran beteiligen, was durch den Schammasch
festge8tellt werden soll, dann muss diese Zahl durch gelehrte
Nichtmitglieder ergänzt werden, und diese sollen den Friedhof
besuchen.
15. Die Tekanot müssen am Schuschan Purim ״vorgeleient“
(vorgelesen) werden.
16. Der Schammasch und der Hekdeschwärter (Spitalsdiener,
Krankenwärter) müssen alljährlich beim Brudermahle für das fol-
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gende Amtsjahr bestellt werden, fällt das Brndermahl ans, so
müssen diese am Schuschan Purim aufgenommen werden.
17. Btr. Pletten 56 ).
18. Betr. Amtsführung der Kassiere.
Die vorstehenden Tekanot sind von uns, von den Mitgliedern
der Ch. K. dazu erwählten, verfasst, wir haben ihnen Rechtskraft
verliehen, damit kein Wort davon zur Erde falle. Beschlossen
und fertig gestellt, heute Donnerstag 21. Adar II 505 (1748) der
kleinen Zeitrechnung. Der geringe Dan Jakob b. brr Löbesch 51),
Mordechai. aus Holleschau, Simson b h Perez, Jakob b brr Abraham
s 1 1 h h, Abraham Jehuda Löb b mhrr Ahron s 11 h h, Sehlomoh
b. Jakob, Baruch b r J L s 1. Schuschan Purim 511 (1751) wurden
Neuwahlen vorgenommen. Nachdem die Zettel in die Urne gelegt, 5 Wahlmänner ausgelost wurden, erscheinen als Kassiere gewäht : brr Jesja Donat 58), Simon b hrr Jakob und der Stellvertreter
Sehlomoh b r Jakob. Es fertigt am Schuschan Purim des Jahres
511 (1751) der geringe Pinchas aus dem Hause Katzenellenbogen 50 ),
Eabb. u. Lehrhausvorsteher in Boskowitz. Am Dienstag 25. Adar
514: (19. März 1754), wird in Anwesenheit der Mitglieder der Ch.
K. der Beschluss gefasst, gegen alle Verleumder, welche gegen die
Ch. K. den Mund öffnen, rücksichtslos vorzugehen und diese strenge
zu bestrafen. Der Rabbiner und zwei gelehrte Mitglieder der Ch.
K. sollen die Strafen verhängen. Den Beschluss fertigen: Mordechai aus Holleschau, Gedalja 60) Sohn des verstorbenen Elieser ha8®) s. o. n 33.
w) s. o. n 39.
58) Familienname Donat nicht ans dem lat . donatio , sondern ans dem
hebr, Vornamen ״Dan “ (Gen. 30,6 ) entstanden . Er ist Nachkomme des Dan
Jakob Boskowitz , s. o. n 39.
öa) Er unterschreibt :  הצעיר פנחס לבית קאצנאילנבוגן. Pinchas b. Mose K.
geb . in Schwabach , in jungen Jahren Rabb . in Schnaittach , später Rabb . in
Wallerstein . Im Jahre 1721 folgte er einem Rufe der Gemeinde Leipnik , 1723
finden wir ihn in Marktbreit, von 1751—1763 wirkt er in Boskowitz und unterzeichnet die Neuwahlen und Neuaufnahmen in die Ch. K. Sterbedatum des
P4. K. und Sterbeort unbekannt . Vgl . Stein, 1. c. 97, dort die Literaturangaben;
Löwenstein , Ind. Approb . No . 2008 ; Hillel , die Rabbinen u. verdienstv . Fam.
d. Leipniker Gern. I, S. 81 ff ; Eisenstadt , Daat Kedoschim , S. 108 ; Flescb t l. c.
S. 127.
6°) Er ist der Verfasser des Amude Gawra (Brünn 1756) ; s. Benjacob,
Ozar ha-Sepharim  ג411 ; Flesch , 1. c. S. 128.
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Levi 81 ; Perez b mhrr Jakob; Izik, Sohn des Rabbiners mhrr
Beer 61)*
, Abraham Jehuda Löb, b mhrr Asl; Jakob , b mhrr Salman s l mwt (= aus Wassertrilling 62 )־, Izik, b mhrr Mose aus

63); Jakob Hirsch, b mhrr Mose Brunswik (Braunschweig) ;
Löbesch, b mhrr Mose, b haraw 64) ; Efraim, b mhrr Löbesch ; Josef,
b Jakob Schneider; Mose Aschkenasi 65) u. a.
Von 1764—1766 unterschrieben die Kassiere Gedaja, bmhrr
Elieser ha-Levi, sllhh; Löbesch , bmhrr Mose, b haraw nrw 66)
Salomo, b Jakob b Perez ; Samuel, b hrr Simon Zoref 67 ).
Mose, der Schwiegersohn des gelehrten mhrr Gedalja 68), hat
seinen Mund gegen die Ch. K. geöffnet, was durch glaubwürdige
Zeugen festgestelit wurde. Er verdient es, mit grosser Strafe belegt zu werden. Doch die vornehmen Kassiere der Ch. K. liessen
Gnade walten und verfügten, dass er um Verzeihung bitten muss,
um wieder in Gnaden aufgenommen zu werden. Sollte er aber
dies unterlassen, so darf er von unten gesetztem Tage an durch 6
Jahre nicht in die Wahl kommen. Dies wurde von den Kassieren
heute am Freitag, Rüsttag des Sabbat 22. Adar 528 (11. März 1768),
beschlossen. Zur Beglaubigung dessen unterzeichnet der geringe
Mose aus Hamburg 69), derzeit hier in der heiligen Gemeinde Boskowitz.
Am unten gesetzten Tage wurde k m r Lasar, b Gutman
rofe (Wundarzt, Bader), als Mitglied der Ch. K. unter der BedinBrünn

61) Ist der Sohn des Prossnitzer Rabbiners Isachar Beer . Über seinen
Vater s. Freimann, Jahrbuch d. J. L. G., XV , S. 38. Izik b. mhrr Beer ist
1802 in Boskwitz ge st ., s. Mazebotbuch Boskowitz , Mscpt ; Flesch , 1. c. S. 128.

•*) s. o. n 58.

6 )יIzik b. Mose aus Brünn war von 1762—1782 Rabbiner in Gaya , s.
Flesch , L c. S. 43.
64) s. o. n 44.
**) Wohl ein Nachkomme des Boskowitzer Rabbiners Abraham b. Mose
Aschkenasi s. o. n 24.
*®)  רחמנא דפרוקיה. נטרידEuphemie f. Lebende , s. Zunz, 1. c. S. 455.
67) Zoref = Goldschmied , Berufsname.
®*) s. o. n 60.
*®) Er unterschreibt •die Protokolle der Ch. K. und die Neuaufnahmen
von Mitgliedern der Ch. K. vom Jahre 1767—1779. Er wird von Jacob Emden
als Verteidiger von Natan Arholz (= Arolsen ) hart angegriffen , s. Herzog,
Korot Botenu S. 34 u. 37 ff ; Hitabkot 74a ; Stein , l. e. S. 98 ; Flesch , 1. c. S. 127.
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gung aufgenommen, dass er sich verpflichtet, die Kranken zn be־
suchen, ob diese Mitglieder der Ch. K. sind oder nicht. Ist der Patient unbemittelt, so hat er die Pflicht, unentgeltlich zur Ader zu
lassen. Dahingegen ist er von Pletten als Krankenwächter, des
Grabschaufelns und der Leichenwaschung enthoben und gilt in
jeder Art als Mitglied der Ch. K. Dienstag 16. Adar 530 (13.
März 1770), Mose aus Hamburg.
Heute am Freitag, Rüsttag des Sabbat, Schuschan Purim 541
(1. März 1771) der kleinen Zeitrechnung, wurden in unserer Ge־
meinde Boskowitz die Kassiere der Ch. K. nach Landesstatut ge־
wählt. Als erster Kassier hrr Simon b rP , als zweiter hrr Jakob
b r A, als dritter hrr Salman Wt (= Wassertrilling) und als StellVertreter der ausgezeichnete Gelehrte mbrr Benjamin b. Simon.
Ihnen ist es in die Hand gegeben, ihr Amt von der hohen Warte
aus zu führen 70), und niemand wage es, gegen diese den Mund zn
öffnen; ihnen sei alle Macht und Gewalt verliehen. Moses aus
Hamburg, z. Zt. hier in Boskowitz.
Am unten gesetzten Tage wurden die Kassiere der Ch. K.
durch einwandfreie Wahlmänner ernannt u. z. der Rabbinatspräses
mbrr Benjamin, b r. Samuel, Arje Lob, b r S, hrr Meir, b r S P
und der Stellvertreter Nate Hirsch, b r S. Jene mögen ihr Amt
von der hohen Warte aus leiten, und niemand erdreiste sich widerspenstig zu sein. Geschehen heute am vierten Tage der Woche
(Mittwoch), Schuschan Purim 543 (19. März 1783). Zur Bekräftigung
unterzeichnet hier in Boskowitz der geringe Natan b mhrr Jakob
Simon Adler Kohen Zedek 71) sllhh.
Von 1785—1792 werden die Wahlen der Kassiere und die
Neuaufnahmen der Ch. K. Mitglieder von vden Kassieren Benjamin,
b Samuel Dajjan, Baruch, b Jakob aus N a S (= Nikolsburg) u. m. a.
eingetragen. Heute, am unten gesetzten Tage wurden die Wahlmänner aus der Urne nach Vorschrift und Recht gezogen und zu
Kassieren, weiche in diesem Jahre zu walten berufen sind, wurden
gewählt mbrr Simon b mhrr J, erster Kassier, mhrr Cbajim, zweiter
70) Wörtlich נהוג נשיאתך ברמה, Traktat Ketubot 103b.
71) Er unterschreibt die Protokolle im Jahre 1783 u. 1784: ןח2 pöpn
 בלאא מוהרר יעקב שמעון אדלר בין זללהה/ vergl. Horovltz, M., Frankfurter Rabb.
II 38; Schreiber, Chut Hamschuloth Bl. 3 b u. a. a. St.; Stein 1. c. S. 99:
Flesch, 1. c. S. 127.
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Kassier, hrr Josef brh ha-Levi, dritter Kassier, hrr 72) Noach Wolf,
b mhrr Löbesch s I, Stellvertreter. Yon jetzt ab mögen sie in
Redlichkeit und Rechtlichkeit ihres Amtes walten, und kein Mensch
8011 gegen diese den Mund zum Widerspruche öffnen. Zur Bestätigung fertigt heute, Mittwoch Schuschan Purim 533 (27. Feb. 1793).
Der geringe Issachar Beer, b ha-Chasid mhrr Simson Bloch s 1h h
aus Hamburg 73 ).
Es ist alte Einrichtung, dass ein Kassier der Ch. K. nur in
drei aufeinanderfolgenden Jahren gewählt werden kann. Nun haben
sie ja dieses Statut übertreten, denn man hat zur Zeit des Mordechai Holleschau s 1, der für dieses Amt besondere Eignung hatte,
davon Abstand genommen, und ihn noch für ein weiteres Jahr
gewählt. Es wurde aber zu jener Zeit schon festgelegt , dass er
nur für ein weiteres (4.) Jahr, aber nicht für länger zum Kassier
gewählt werden kann. Von da ab und weiter bleibt die alte
Tekana aufrecht und in voller Wirksamkeit bestehen. Nachdem es
sich nun wieder ereignet, dass der angesehene Gelehrte mhrr
Chajim b r M bereits in drei aufeinander folgenden Jahren gewählt wurde, er aber für dieses Amt besondere Eignung besitzt,
deshalb wurde seine Wahl für ein weiteres Jahr von den Mitgliedern der Ch. K. beschlossen. Es wurden die Wahlmänner aus
der Urne gezogen , von diesen zu Kassieren gewählt : Der vornehme hrr Meier, br Sender, Rausch ha-Kohol unserer Gemeinde,
erster Kassier, mhrr Chajim, zweiter Kassier, hrr Nate Hirsch,
dritter Kassier und hrr Schlomo, Stellvertreter. Mögen sie treu
und redlich ihres Amtes walten. Jedoch von jetzt ab und weiter
bleibt die alte Tekana in ihrer ursprünglichen Form aufrecht. Zur
Bekräftigung fertigt heute Montag, Schuschan Purim des Jahres 554
(17. März 1793). Unterschrift wie oben.
Diestag 16. Adar II genannten Jahres hat sich der gelehrte
” ) s. o. n 44.
 )*״Er unterschreibt : .הרך יששכר בער בהחפיד מוהר״ר שמשון בלאך זלה״ד
 מדיאמבורגIssachar B., Verf . des Binat Isaschar , approb . in Boskowitz 1794
Dibre David . Ober seine Wirksamkeit in Tobitschau , Totenprotokoll Tobitschau,
Msct (Moravia B. B. Loge Brünn). Über seine Tätigkeit in Mattersdorf , s.
Grunwald , Jahrb . f. jüd . Volksk . 1924/25 S. 429 ff. Über seinen Vater Simson
Bloch Chosid , vgl . Dukesz , Chachme AHW S. 24 ; vgl . Benjacob , Ozar haSepharim  ב284 ; Löwenstein , Ind. Approb . 562 : Stein , 1. c. S. 100 ; Fleseh,
1. c. S. 128.
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mhrr Hess 74), Schammasch unserer Gemeinde, der Ch. K unserer
Gemeinde angeschlossen und wurde auch aufgenommen. Am genannten Tage sind in die Chewra acht vornehme Männer eingetreten : David b Siml K s (Kle Semer = Musikant) , der Jüngling
Jakob b Manes ha־Kohen, das Kind Ahron, Sohn des Jontl 75)
Musikant, das Kind Izik, b Ahron Potsdam, der Jüngling Ahron
Lob, b mhrr Jizchak, hrr Issachar Beer, b mhrr Jakob Kel 76) (= Kolin),
das Kind Leser, b r Meir b Kalman, der Knabe Israel Lob, b Jakob
sch 1j t. Sie wurden am genannten Tage von den Kassieren
aufgenommen und haben von jetzt an alle Rechte als Mitglieder
der Ch. K. Unterschrift wie oben.
Heute Sonntag 21. Adar II genannten Jahres, hat der vornehme
Noach Wolf (Löw) sein Kind Mose 77) eingekauft. Auch des Charbona gedenke zum Guten 78), das ist hrr Baruch b Simon sl , NachtWächter, der sich eingekauft hat und er wurde auch aufgenommen.
Auch der gelehrte hrr 79) Feitel Schammasch hat sich der Ch. K. angeschlossen ; er fand Gunst in den Augen der vornehmen Kassiere und
wurde als Mitglied der Ch. K. aufgenommen. Unterschrift wie oben.
Heute am Rüsttage des Sabbat, Schuschan Purim 555 (6. März
1795), hat sich der angesehene Baruch b S. ba-Kohen verbunden,
einer von den der Ch. K. zugezählten Mitgliedern zu sein und hat
die vorgeschriebene Taxe erlegt. Sonntag, 17. Adar des genannten
J ahres, hat sich der Bräutigam Josef Lob, b Jacob Böhm 80) als
Mitglied der Ch. K. angemeldet. Er fand Gunst in den Augen
der Kassiere, wurde aufgenommen und hat somit alle Rechte als
Mitglied erworben. Unterschrift wie oben.
Heute Sonntag 17. Adar II 556 (27. März 1796), bat sich der
74) Rufname, verkürzt aus Jecheskel , s. Ganzfried, Ohole Sehen), Bl. 81 b.
75) Verklf . aus Jomtow.
78) Issachar Beer , Sohn des Jacob . Jacob ist Sohn des Samuel ha-Levi
Kolin, Samuel ha-Levi ist Verfasser des Machazis Hasehekel . Jacob K. ist
1833, sein Sohn mhrr Beer ist 1839 in Boskowitz gestorben.
77) Mose Löw s. o. n 44.
78)  ונם חרבונה ובור לטובaus der Purim-Liturgie.
79) Seine Nachkommen tragen den Familiennamen Feit . Feitel ist Rufname für Natan.
80) Böhm ist Kanitzer Herkunft, s. Jahrb . d. traditionstreuen Rabb . d.
Slovakei 1923 S. 77, dort erscheint sein Grossvater Markus Böhm i. J. 1751
im Alter von 42 Jahren.
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Bräutigam Ahron, b Mose Samuel angemeldet, auch der Jüngling
Isak Hirsch b Pinchas und das Kind Jacob, b Mose wurde angemeldet* Unterschrift wie oben.
Am unten gesetzten Tage wurden durch einwandfreie Wahlmänner die Kassiere der Ch. K. gewählt, diese sind: Mhrr Salman
Wassertrilling, mhrr Chajimb r Ch, hrr Nate Hirsch und der StellVertreter Samuel Hirsch, sie mögen ihrer Herrschaft in Würde
walten, kein Mitglied darf ihnen widersprechen. Geschehen Schuschan
Purim 558 (3. März 1798). Heute hatten wir das Glück, dass sich
mit uns verbunden, gleich einer der Mitglieder der Ch. K. zu sein,
dieser heilige Mann, das ist der bekannte, vielgerühmte, ausgezeichnete Rabbi mhrr Samuel Kolin 81). Der geringe Baruch 82 ),
Sohn des Verstorbenen Jakob s z 1 aus Nikolsburg.
Schuschan Purim 559 (1799) wurde Jakob Löb Rofe (Wundarzt aufgenommen. Gez. Baruch b Jakob.
Es wurden am Schuschan Purim dieses Jahres vier Kassiere
gewählt, was den Tekanot nicht entspricht (der 4. Kassier war
Stellvertreter, in diesem Jahre aber war es ein wirklicher Kassier).
Allein es war Erfordernis der Stunde und geschah im Einverständnis aller Mitglieder der Ch. K. Es waren im heurigen Jahre
zahlreiche Krankheitsfälle, und er (der 4. Kassier) hat eine ansehnliche Summe (zur Linderung des Notstandes) gespendet. Die
Mitglieder der Ch*K. wollten ihm eine besondere Ehrung erweisen,
und ernannten ihn zum Kassier. Er aber hat derzeit keinen Wohnsitz in unserer Gemeinde, deshalb wählten sie in diesem Jahre
einen 4. Kassier* Es bleibt jedoch das alte Statut in Kraft. Der
geringe Simon 83), b hrr Mose s 11h h.
81) Samuel b Natan Nate ha־Levi Kolin, Verf. d. Machazit Haschekel,
1886 in Boskowitz gestorben . Über seinen Briefwechsel mit Nissen Schidlow

(Natan Schidlow d. Altern) s. Stein, Familie Schidlow S. 29 ff. Über seinen Sohn
Wolf Boskowitz, vgl . Stein, magyar . rabbik II No. 10 S. 922; ders. Rabane
Hagar S. 35 ; Schwartz, Schern Haggedolim meerez Hagar I, 123; Freimann,
Jahrbuch d. J . L. G., XV, S. 39; s. o. n 76.
82) Baruch b. Jakob , Rabbinatspräses in Boskowitz, unterschreibt die
Neuaufnahmen in die Ch. K.
•*) Simson b. hrr Mose, Prediger u. Dajjan in Boskowitz, unterschreibt
die Protokolle der Ch. K.
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Schuschan Purim 571 (1811) wurden zu Kassieren gewählt:
hrr Izik Zoref (Goldschmied), hrr Josef Löb b r j, brr Leser b r sch,
hrr Josef b P, Stellvertreter. Worte des geringen Mose b Hirsch
ha-Levi s 1, derzeit hier einer der Ansässigen dieser Gemeinde 84 ).
Am heutigen Tage wurde der Oberrabbiner der Gemeinde
als Mitglied der Ch. K. aufgenommen 85). Heute Montag, 18. Adar
372 (3. März 1812) wurde das Kind Löbesch 86) b r Mose, b r
Noach Wolf in die Ch. K. aufgenommen. Der geringe Mose haLevi, Ansässiger dieser Gemeinde.
Schuschan Purim 575 (1815) wurde das Kind Salman Löb,
b r Gersön Wolf Rofe als Mitglied der Ch. K. aufgenommen, der
geringe Simon, b hrr Mose s 1.
Nachdem früher die Aufnahmegebühr von 2 fl. 30 kr. für die
Aufnahme eines Knaben, Sohn eines Chewramitgliedes, zu erlegen
war, ein außerhalb der Chewra stehender 2 fl. 50 kr zu bezahlen hatte,
so war dies für eine Zeit berechnet, in welcher die Bedürfnisse
der Menschen mit geringen Mitteln zu decken waren. Jetzt aber
ist das Geld entwertet, die Lebensmittel und alle Bedürfnisse der
Chewra haben sich verteuert, die handvoll Bankozettel reichen
nicht aus, den Bedarf der Chewra zu decken, welcher derzeit das
Zehnfache gegenüber früher beträgt. Deshalb beschlossen die Mitglieder der Ch. K. am unten gesetzten Tage, dass die bereits bestehende Tekana in der Weise bleibt, daß jeder, der in
die Ch. K. aufgenommen werden will, die genannte Taxe in Silbergeld oder in Bankozettel laut Kurs (Silberkurs), ob dieser hoch
oder niedrig, zu erlegen 87). Zur Bestätigung fertigen heute, Rüsttag des Sabbat, Schuschan Purim 576 (1816) der kleinen Zeitrechnung, Simon b Mose s 11h h ; der geringe Ahron b mhrr Jiz84) Mose b. Hirsch ha-Levi Ungar , war Boskowitzer Herkunft, verliert durch
seinen Aufenthalt in Ungarn die Stetigkeit , erwirbt aber dadurch den Familiennamen . Er unterschreibt :  מתושב' קהלתינו. פדVVh! daraus geht hervor , dass
er die Stetigkeit in B. erworben . Er unterschreibt von 1811 —1814 die Protokolle der Ch. K. als Oberrabbiner der Gemeinde ; 8. Stein , 1. c. S. 101;
Flesch 1. c, 107.
86) Mose b. Hirsch ha-Levi Ungar wird als Mitglied der Ch. K. aufgenommen.
84) s. o. n 44, Löbesch ist mit Leopold Löw identisch.
87) Bezieht sich auf den Staatsbankerott von 1811 ; vgl . Pinax Austerlitz im Jahrb . f. jüd. Volkskunde 1924/25 , S. 617.
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chak szllhh;
Beer b r m h Fassei 88) ; Worte des Sender Goldmann; der geringe . . . . Fass !; Isak b h Mose Zoref; Isak Hirsch
b Akiba; Elieser b mhrr Chajim Brecher; Ascher b mhrr Leb
Zolkwe (Zolkiew) 89); der geringe Noaeh Wolf b mhrr Mose s 1;
der geringe Jakob b Hirsch Vogeles 90); Josef b Meier Klein.
Ein im Jahre 1818 geschlossener Vertrag, der zwischen der
Ch. K. und den am Friedhofe angrenzenden Hausbesitzern, der
von den Gemeindebeglaubten Simcha b r J b r M und von Jacob
Schammasch weneeman gefertigt, wird am Rüsttage des Sabbat,
22 Tage des Omerzählens im Jahre 580 (= 7. Ijar —21. April 1820)
copiert, vom Gemeindebeglaubten Zebi, genannt Hirsch Deutelbaum
gefertigt und dem Ch. K. Protokolle einverleibt.
Heute Dienstag, 25, Adar 588 (11. März 1828), wurde der
Jüngling Selig b h Mose Munk ha-Kohen aufgenommen, um zwischen
der Gemeinde der Heiligen, welche sich mit Liebesdiensten für
Lebende und Verstorbene, Krankenbesuch und Beschaffung der
für Verstorbene nötigen Gegenstände beschäftigen, gezählt zu
werden. Zur Bekräftigung unterzeichnet: Das ist 91) Mose ha-Kohen.
Heute Montag Schuschan Purim 591 (28. Febr. 1831), kam
hrr Benjamin ha-Levi 92) Kelin (Kolin) freiwillig, um zu seinen
Brüdern, welche sich mit den wahrhaften Liebesdiensten beschäftigen, gezählt zu werden, und alle Mitglieder der Chewra haben
ihn in Liebe aufgenommen, ist er ja würdig, sich mit wahrhaften
Liebesdiensten zu beschäftigen. Hier schließen meine Worte.
Unterschrift wie oben.
" ) Über seinen Sohn Hirsch B. Fassei . vgl . Freiroann, Jahrbuch der
J . L. G., XV , S. 41.
89} War Rabbinatspräses in Boskowitz.
90) Familienname aus Frauenname ״Vogel “ entstanden , s. jöd . Farn.*
Forsch . II, 1, S. 112.
91) Mose ha-Kohen (Präger) Karpeles , geb . in Prossnitz . Über seine
Wirksamkeit als Rabbiner in Kremsier, s. Frankl -Grün, Gescb. d. Juden in
Kremsier I, S. 86. Über seine Wirksamkeit in Eibenschütz , s. Wacbstein,
Jabrb . der traditionstr . Rabb. der Slov . 1928, S. 44 . Von 1828—1837 Rabb.
in Boskowitz , gest . 19. Jan . 1837 ; vgl . Stein , 1. c. S. 42 ; Flesch , 1. c. S. 107.
Sein Sohn Mordechai K. war Schwiegersohn des Josef Münz, Rabb . in Tab
und als Rabb. von Paks gestorben . Dessen Sohn Moritz K. (Inhaber der
Speditionsfirma Karpeles u. Hirsch in Wien), Präsident der Ch. K. in Wien,
in Wien gestorben.
91) Enkel des Samuel ha-Levi Kolin , 8. o. n. 81.
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Schuschan Purim 593 (1833) wurden als Mitglieder der Cb.
K. angenommen : Mose b. r S Rosch hakohol und sein Sohn Josef;
Mose Abraham Bass 98) und seine Söhne Jakob und Perez ; David
b. r H Eisler 94) ; Leser b. r J Beer 95); Benjamin Tiebo 96); David
Ticho; der Jüngling Samuel Goldmann; der Bräutigam Josef Neumann; der Jüngling Ahron b. r A Bass; Josef Hirsch b. r Herzka 97 );
das Kind Leser, Sohn des vornehmen Salomo Aufrichtig; Benjamin b. r Feiwel Bermann. Unterschrift wie oben.
Schuschan Purim 594 (1834) wurden in die Cb. K. aufgenommen: Der Jüngling Akiba b. David; der Jüngling Samuel Beer
Aufrichtig; Benjamin b. r M Kürschner 98); Jakob b. David Mose haKoheu, der Bräutigam Juda Stefanski ; der Bräutigam Michl b. rH
Eisler; der Knabe Simon b. rJ Nenowitz; Salomo b. Bezalel Aufrichtig; der Jüngling Jakob Schwarz. Unterschrift wie oben.
Heute, Montag, Schuschan Purim 595 (1835) wurde der Angesehene und Gebildete hrr David Feit, 99) Tuw bakahal unserer
Gemeinde, in die Ch. K. aufgenommeo. Unterschrift wie oben.
Nachdem sich hier Männer eingekanft und Kinder gefunden,
deren Väter das Einkaufsgeld erlegt, damit sie den Mitgliedern der
Ch. K. zugezählt werden, es aber übersehen wurde, deren Namen
zu verzeichnen — sie sind zum Teile 1835 und zum Teile 1836
aufgenommen —. Dies sind: Das Kind Mose Lob b. Salomo Aufrichtig; Simon b. Josef Lob Singer 10®); Mordechai Lob b. Mose
) ; Jakob b. Feiwel ha-Kohen; das Kind Mendl b. r
Ahron Fried 101
98) Familienname ans Beruf entstanden.
94) Familienname aus Beruf entstanden.
96) Familienname aus Vatername 1entstanden . Nachkommen des Prosanitzer Rabbiners Issachar Beer s. o. n 61.
96) Herkunftsname Tycbowv , oder Tichau (Ticha).
97) Vorname aus Herz, c. Herzka (Verkleinerungsform ), Rufname für
Herzka
Naftali (mit Bezug auf Gen. 49, 21) Hirsch, mhd. Herz, Verkf . Herz!,
110.
S.
1
II,
.
-Forscli
Familien
.
jüd
vgl .
98) Familienname aus Beruf entstanden.
" ) Familienname aus Vorname entstanden . Rufname für Natan iat Veide
Familienname Veit , Veite !, Feit , Feitel.
(ahd. vidn , Wald ) daraus der
V
) Nannten sich Tesi , später Familienname Singer in Eihenschitz und
100
78 n 1•
Boskowitz ; s. Flesch , 1. c. S. 124 ; ders . Jahrb . der J. L. G., XVII S.
entstanden.
) Aus Vorname Schalom == Fried
101
Jahrbuoh der J . L. G. XXI.

16
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Lob Basch 102
); der Knabe Salomo b. Josef Lob Singer; der Knabe
Abraham b. Mose Bauer; das Kind Chajim b. Izik Himmelreich 103 );
das Kind Lob b. r Beer Steckler 104
) ; hrr Sender Ascher 105
) ; der
Bräutigam Chajim b. r Salomo Husserl 106
) ; das Kind Berl b. Gutman
Hochwald; Isak b. r Abraham Wohlmuth. Alle diese sind der Ch. K.
zuzuzählen. Zur Bestätigung unterfertigt: Ahron Lob b. mbrr
I szllhh Singer
(
107
)).
Heute, Montag, Schuschan Purim des Jahres 601 (1841), wurden
nach altem Brauche Wahlmänner gewählt; sie wählten nach Gutdünken zu Kassieren den Angesehenen k. mhrr Simon Feit zum
ersten Kassier, den angesehenen hrr Mordechai Werner 108
) zum
2. Kassier, den angesehenen Leser Beamt 109
) zum 3. Kassier, Mose
Abraham Bass Stellvertreter. Als erster ;Rechnungsprüfer erscheint
der angesehene Löb Hirsch und als zweiter Rechnungsprüfer der
angesehene Josef Ruhmann gewählt. Jene mögen ihres Amtes
hoheit8voli warten und niemand wagen, ihnen zu widersprechen.
Der geringe Awram Prerau 110
), amtiert in der obengenannten Gemeinde.
Im Jahre 604 (1844) wurden die Mitglieder nach alphabetischer Ordnung verzeichnet. Mhrr Ahron b. mhrr Jakob Singer;
Izik b. mhrr J(osef) Deutsch 111
) ; Ahron Hirsch b. rM Ascher; Ab10s)  בן שלמה == ב״שaus Abbreviatur entst ., s. jüd . Farn. Forsch . 11, 4
S. 188- 89.
108
) Phantasiename.
104) Aus Beruf ״StÖckler“, Verfertiger von Holzstöckeln entst.
105
) Aus Vorname Ascher Familienname entstanden.
106) Verkleinerungsform aus Hus , Huss.
107) Ahron

Singer

war

Dajjan

in Boskowitz

*08) Herkunftsname ,,Werne “.
10») Vielleicht

=

Beamte

, aus

Beruf

, s . Flesch

, Judengem

. S . 128.

entstanden.

 ״0) Abraham Placzek 1799 in Prerau geboren . Im Jahre 1829 folgt er
einem Rufe seiner Heimatgemeinde Prerau als Rabbiner . Im Jahre 1834 Rabb.
in Mähr. Weisskirchen . Von 1840—1884 Rabbiner in Boskowitz . P. wurde
1851 zum mähr. Landesrabb . bestellt , st . 11. Dez . 1844 ; sein Epitaph , Feuchtwang , in Kaufmann Gedenkbuch , S. 384 ; vgl . Friedländer , Beitr . z. Gesch.
d. Juden in Mahren, S. 61 ; Bäck , Gesch. d. jüd . Volkes S. 524 ; Stein, 1. c.
S. 102 ; Flesch , 1. c. S. 127.
xil) Sein Vater , Josef b. Menachem Mendl Deutsch aus Nikolsburg , war
Dajjan in Boskowitz , später Rabbiner in Raussnitz und zum Schlüsse Rabbiner

in

Raudnitz
, s. Jahrb. der J, L. G., XV111
, S. 39
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raham b. mhrr Salman Wassertrilling; I8ak Hirsch b. P Fuks 11*);
188er b. rch Spitz; Abraham Jakob b. m B Steckelmacher113; Abraham Wohlmut; Izik b. Ch Wei88; Abraham b. r A Frisch; lzik
b. 1 ־M Bass ; Izik b. r A Mannheimer 114); Ahron b. J Geiger 11*) ;
) ; Izik b. E Schneider 117); Abraham Beran 118);
Ahron Fleischer 116
Efraim Pollatschek 119); Efraim b. mhrr Salomo Feit ; Izik b. r Hirsch
Fassei ; Izik Wolf Weiss ; Ahron Dateibaum; Ahron Hirsch Munk 120 );
Elias Schwarz; Ahron Hirsch Friedmann 121); mhrr Ahron b. r
Salomo Löw-Beer 122); Isserl Zwicker 123); Isak Stefanski ; Isak Lob
) ; Abraham Ticho ; Izik b. r Hirsch Hannak 125); Isser
Berisch 124
lts) Familienname ans Vorname Schuol, Rufname Fuks (Fuchs) entst.;
s. Ganzfried, Ohole Schern Bl. 95 b.
) Aus Berufsname  ״Stöckelmacher“, Holzstöckelmacher, entstanden.
118
) Der Urgrossvater mhrr Baruch, aus der heiligen Gemeinde Mann114
heim, wird im Jahre 1714 als Mitglied in die Ch. K. aufgenommen, sein Sohn
k mhrr Michael wird 1716 aufgenommen. Baruch wird an einer Stelle Rabbiner genannt, dürfte aber nur die Stelle eines Dajjan und Predigers in Boakowitz versehen haben.
) Familienname aus Beruf entstanden.
115
) Familienname aus Beruf entstanden.
116
) Familienname aus Beruf entstanden.
117
) Herkunftsname.
118
x19)Pole , Pollak , Verkleinerungsform

Pollatschek , aber auch Platsehek,

Placzek und Placek , germanisiert ״Weiner“, s. Hickels jüd . Volkskalender
1926-27, S. 111.
) Munk, Munkow, aber auch Munka, in Prag schon im 16. Jahrhdt.
120
bekannt (s. Bondy Dworsky z. Gesch. d. Jud . 1. Böhmen. S. 372 q. a . St.),
wohl aus Muna, Rufname für Mose, Verkleinerungsf. Minka (Gtnzfried , 1. c.
Bl. 93b), oder aus Rufname Menka (Menachem, Mendt) (Ganzfried, 1. c. Bl. 93)
hervorgegangen.
m) Aus Vorname Scholanm entstanden.
1 )ייGehören der Familie Löw und der Familie Beer an. Den Nachkommen des Mose b. baraw (s. o. n 44) wird der Familie Löw beigelegt, die
Nachkommen des Izik b. haraw legen sich den Familiennamen Löw-Beer hei,
die Grossmutter des Ahron b. S. war eine Tochter des Beer-Koili », Sohn Jakob,
Sohn Samuel ha-Levi Kollin; vgl . auch 0• n 91 u. 94 u. w. n. n 155.
1as) Aus Berufsname Bartscherer , Bartzwicker, der Grossvater des
Isserl Z., Wolf Hirsch b. Leser, war Bader und Bartscherer.
1*4) Aus Vornamen Beer entstanden, s. o. n. 94.
) Herkunftsname, einer aus der Hanna; über seinen Vater Hirsch
 ץ1aB
(Hermann) H., Mitarbeiter der Bikure ba-Ittim, vergl . Wachstein, die hehr.
Publizistik in Wien, S. 80,

16♦
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Ksmtor 126); Elchanan Aschenberger 127); Abraham Bauer ; IzikHäusler;
Awram b. r Sch Fried ; Ahron b. r A Bass ; Awram Lipman b. rj
Spitzer 128); Abraham Läufer ; Ahron b. Lob Kürschner ; Izik Eisler;
Isak Hirsch b. mhrr Abraham Ticho ; Mhrr Beer Biach 129); Berl b.
David Hochwald ; Beer b. rM A Fassl ; Bezalel b. r Sch Aufrichtig;
Bendet Hirsch Fuks ; Beer b. r Ch Brach 130); Benjamin b. r A Sch H
Husserl ; Benjamin b. r B Löw ; Benjamin b. r I Brecher ; Baruch
b. Sch Fleischer ; Benjamin b. r Izik Hirsch Schneider ; Gabriel b.
Pinchas Wilhelm ; Gutmanb . rSch Pollak 131); Götzl Kutner 132 );
Gerson Wolf b. Abraham Ticho ; David b. B Schneider ; Dawid
b. r W K (= ben reb Wolf Kohen) Friedmann ; David b. r Ch (= ben
r Ohajina) Brach 133); David b. Sch '(= Schlomoh) Basch ; David
b. rSch Hartmann ; Hirsch b. David Eisler ; Hirsch b. r M Schwarz;
Hillel Gerson Prager 134); Herzka b. r I Weiss ; Hirsch b. r Sch
Bock 135
) ; Hirsch b. rM Erber ; Hillel Lob Fein ; Hirschei Wassertrilling ; Mhrr Hirsch b. r Beer Fassl , Rabbiner in Prossnitz 136 );
Hirsch! b. Sch AK (K = Kohen) Munk ; Hirschl b. r Herzka Weiss;
Wolf Hirsch Zwicker ; Wolf Pollatschek ; Wolf Huschak ; Wolf
Engler ; Wolf Glücklich ; Salman b. Abraham Wohlmnt ; Salman b. M
Freid ; Selig b. rM Heller ; Selki Weiss ; Chajim Löb Kantor ; Chajim
126) Familienname aus Beruf entstanden.
127) Herkunftsoame , vielleicht aber auch Wohnung in der Nähe der Abiagerungsstätte für Pottasche.
128) Herkunftsname , Spitz a. d. Donau.
נ29) Aus Abbreviatur  ביע חentstanden . Der erste in Boskowitz nachzuweisende Biach, ist mhrr Josef b. mhrr Mose Arje Löb Biach aus Nikolsburg.
Sein Bruder Jakob Hirsch b. Mose Löb Biach ist Verf . des Chaschrat Majim,
Rabb . in Ung. Ostra und trägt den Familiennamen Feilbogen ; Flesch 1. c.
S. 568 ; derselbe , Jahrb . d. Gesch . d. Jud . i. d. cechoslov . Republ . S. 416;
Löwenstein , Ind. Approb . 1048 ; Benjacob , 1. c.  חNo . 877.
1S0
) Aus Abbrev .  ברחentstanden , s. jüd . Farn. Forsch . 11,4 . S. 189.
181) s. o. n 119.
182) Herkunftsname eines aus Kutna hora, verkürzt Kutner.
188) s. o. n 130. Abbrev .  די חייםp =  בר״ח.
184
) Herkunftsname.
185
) Wohl aus Abbrev .  בע ק, oder Übersetzung des Namens Heran.
186) 8. o. n 88.
1*7) Welisch , auch Wellisch , ein Wälscher , Fremder, Ausländer , ahd.
walab, mhd. walch , s. Heintze , deutsche Familiennamen , S. 315, (Prag schon
1640 (8. Hock -Kaufmann, Familien Prags , S. 118, später Weltsch ) ; s. Wach-
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Weliscb 137
) ; Chajim Präger; Chajim Fisehl 138) ; Chajim b. r I Groldl-

mann; Chajim Löb Frisch; Chajim b. r A Himmelreich; Jakob
b. R Sch Beer; Josef Löb Friedl; Jakob Löb Munk; Jekew Spitzer;
Jakob Ruhmann; Israel b. r Wolf Blaut 139) (= Flaut) ; Israel
Schreiber 140
) ; Josef Löb Fischer ; Jakob Ticho ; Jakob b. mhrr A
(Ahron) Löw-Beer; Josef Hirsch Beran; Josef Landler; Israel Löb
Karpeles 141
) ; Josua b. mhrr Chajiot Hatschek 142); Josef b. r Mose
Löw Beer; Jakob b. rMA Bass ; Josef Neumann; Josef b. r Herzka
Weiss ; Josef Hirsch Eisenstein ; Jakob b. r Sch Beamt; Josef b. rJ L
(ben reb Jehuda Löb) Tscherbak 143); Isak Josef Fried ; Israel Feit;
Israel Hirsch Brod 144) ; Josef b. rM Werner ; Jakob Husserl; Jakob
b. rPK. b ( . reb Piochas Kohen) Friedmann; Jontel b. Simon Jellinek 145
) ; Jesaja b. Josef Löb Donat ; Josef Löb Boskowitz, — Löb
Basch; Löb Hirsch Krauss; Läml b. r J Singer ; Löb b. r Mendl
Lamm 146
) ; Löb Mahler 147); Löb b. B Beer ; Löh Bauer; Leser
Wisinger 148
) ; Mhrr Löbesch b. rMose Löw, Rabbiner in Kanizsa 149);
Leser Hirsch Tandler 150); Lasar Zwicker; Löb Bock; Leser Lestein, Inschriften I S. 289 u. 457. Aus Ragendorf (Ungarn) ist mir eine Familie Wellisch bekannt (dort seit 1760 nachweisbar), die sich  ישורקJeschurun)
(
Wellisch nannte ; vgl . Wachstein, Inschriften II, S. 216, Jeschurun Alvares.
188
) Mit Bezug auf Gen. 48, 16 entstanden aus Ephraim die Rufnamen
Fisehl, Karpl, daraus entstanden die Familiennamen Fisehl, Fischei, Karpl,
Karpeles, Karpelis, Karpls, s. jüd. Farn. Forsch. II, S. 111.
139
) Vielleicht aus Flöte, Flaut = Flöte, aus Berufsname (Musikant) enst.
140
) Familienname aus Beruf entstanden.
141
) s. o. n 136.
142
) Hatschek = kleiner Hacken, Spitznamen.
u3) Wohl Sterbak = Endivien, ein der Botanik entnommener Familien•
name; später Scherbak.
144
) Herkunftsname, wohl aus Ung. Brod. Zu diesem Herkunftsnamen gehören auch die Familiennnamen Broda , Bröda, Breda, Breder, Bröder, Brotder
und Broder.
V

145
) s. o. n 97. Naftali, Rufname Hirsch, c Jelen , Jellinek, Jelinek,
Jellenik.
146
) Rufname für Ascher, mit Bezug auf Gen. 49,20, Lämml, daraus entstanden Familiennamen Lamm, Lämml, Lämmel, Lampl, 8. jüd . Familien*Forsch.
1. c. S. 111.
147
) Aus Berufname der Vorname entstanden.
148
) Herkunftsname Wiesing.
149
) s. o. n 44.
150
) Familienname aus Beruf entstanden.

24ö
derer 151
) ; Lob Strukler. — Mose b. r No ach W(olf) Löw 162); Meir
b. r M Bosenzweig ; Mose b. Süsskind Grünwald; mbrr Mordechai b.
haraw Ungar 153); Meir Löb b. Schlomoh Goldkopf; Mose b. r Salomo
Löw-Beer; Mordechai Löb Gutmann 154
) ; Meir Läufer; Mordechai
Löb b. r M Breda ; Mose Rafmann; Meschulam Ascher; Mose
Barcheles. Natan b. mbrr Ahron Löw-Beer 155); Natan Beer b. mhrr
Simon Biach ; Nacbum Bicks 156). — Sender Goldmann; Sinai Pollak;
Sinai Donat 157); Sender Tandler. — Akiba Eisenstein ; Akiba
Schneider. — Pesach Schlesinger 158); Pesach Derfler 159); Pesach
Ticho. — Beaben Spitz 160). Simon Gelbkopf; Samuel Erber; Simon
Pauer 161
) ; Schalom b. Noach Platschek 162); Samuel Hirsch Grün;
Schalom Steckler ; Samuel b. r J Torsch 163); Simon Bicks ; Samuel
Beer Aufrichtig. —
Heute 17. Adar 620 (1860) bei der Versammlung der Ch. K.
im Beisein unseres Herrn Lehrers und Führers, des berühmten
Gaon, Oberrabbiner unserer Gemeinde und des Landes 164) wurde
beschlossen , doch wachsamen Auges zu sein und das Unheil abzuwenden, welches sich seit Jahren eingebürgert, die Wahl des
1M
) Ans Beruf der Familienname entstanden .
18*) s. o. n 44.
188
) He kunf>sname, s. o. n. 83; sein Vater war der Boskowitzer Rabbiner Mose b. Hirsch ba-Levi Ungar.
1W
) Aus Rufname fiir Tobija = Gutmann, s. Ganzfried, 1. c. Bl. 79 a.
י58) Grossiitdustrieller, Teilhaber der Firma Ahron Jakob Löw-Beer in
Brünn, Mitarbeiter der Bikure ha lttim , vergl. Wachstein, die hebr. Publizistik
in Wien, S. 121.
18 יי
) Aus Abbreviatur  בן יעקב קאבל = בי״קentstanden.
>w) s. o. n 58.
18^ Herkunftsname, einer aus Schlesien.
189
) Dörfel, He>kunfrsname.
160
) Herkunftsort , .spitz a. d. Donau.
181
) Familienname, einer, der sich mit der Landwirtschaft beschäftigt,
ln Trebitsch ist der Familienname Bauer, Pauer , so um 1600 schon nach weisbar. Der Familienname kann auch aus weibl. Vornamen Peierl = Beierl,
Beuerl (s. Ganzfried, l. c. Bl. 111) entstanden sein, s. Flesch in Hickl’s jüd.
Volkskalender 1926-27, S. 114.
*«*) s. o. n 119.
168
) Torsch auch Thors *״h, in Prag schon 1650 (s. Hock-Kaufmann.
V
V
Familien Prags S. 154», hehr.  טכרשc=
Schor, Hausschild eines Fellhändlers,
der Familienname daraus entstanden , sogenannter Schildername.
“ *) Gemeint ist Abraham Placz k, der 1851 zum mähr. Landesrabbiner
bestellt wurde
, s. o. n 101.

Stellvertreters betreffend, wie es seit alten Zeiten eingeiuhrt. Es
ist so weit gekommen, dass sie bei der Wahl des Stellvertreters
nicht einen Mann *suchen, der an dem heiligen Dienste der Liebe
und Wahrheit Wohlgefallen, sondern einen solchen, der in der Lage,
Mahlzeit und Trinkgelage zu veranstalten. Dadurch wird das Nebensächliche zur Hauptsache, die Ehre des heiligen Amtes, Liebesdienste bei den Lebenden und Verstorbenen zn üben, hört aal. Sie
sehen nur auf den Becher, wandeln nicht den Weg des Hechts.
Deshalb haben die Vorstände der Ch. JL, vereint mit dem Oberrabbiner unserer Gemeinde und des Landes beschlossen, die alte
Einrichtung anfzuheben und das was Streit und Unfriede bereitet
zu sistiren, dem Orte und der Zeit entsprechend, der Wahrheit und
des Friedens halber zu ewigem Gedächtnis in deutscher Sprache,
wie diese unserer Zunge geläufig, Folgendes festzusetzen:
1) ״Wird der Beschluss gefasst, dass die jährliche Wahl eines
bisher üblichen ״Nichnas“ (Stellvertreters), von heute ab und weiter
aufzuhören habe, und alljährlich am Schnschan Purim, oder an dem
darauf folgenden Tage, nach der erfolgten Wahl von den drei
Oberkassieren der Ch. K.. wie bisher üblich, anstatt des Stellvertreters ein vierter Kassier der Ch. K. gewählt werden möge, welch
Letzterer noch niemals ein Ch. K. Kassier gewesen sein darf,
sondern einer von den Chewramitgliedern, welcher in den Obliegenheiten eines Chewra-Kadischa-Gabbai, unter Aufsicht und Anordnung
der Vorgesetzten drei Obergabbaim, sich für sein Amt gehörig auszubilden hat. Zur Erreichung dieses Zweckes wird 2) einstimmig
beschlossen und zur genauen Festhaltung statuirt, dass der gewählte
4. Kassier, ohne Unterschied des Vermögens, bei seinem Amtsantritte, unter keiner Bedingung, und auch aus freien Willen kein
Mahl machen darf, um den, der Nichts sein eigen nennt, nicht zu
beschämen, der aber seiner Stellung und seiner Eignung nach
würdig zum vierten Kassiere der Ch. K. 3). In betreff der nötigen
Ausgaben der Ch. K. wurde beschlossen, dass der amtierende
Kassier nicht mehr als einen Gulden österr. Währ, allein, ohne
Genehmigung und Vorwissen der andern Kassiere, ausgeben, (verausgaben) darf. Zu einer Ausgabe von mehr als einem Gulden
Ö. W., muss der amtierende Kassier die Zustimmung noch eines
zweiten Kassieres haben. Zu einer Ausgabe, welche mehr als
2 Gulden Ö. W. beträgt, ist die Zustimmung aller vier Kassiere,
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öder in Abwesenheit des einen oder andern Kassiers, die Ge*
nehmigung der Rechnungsprüfer notwendig, ohne deren Einwilligung
keine mehr als 2 Gulden Ö. W. betragende Summa verausgabt
werden dürfe.“ All dies wurde zum Gesetze, welches nicht übertreten werden darf, festgesetzt. Heute Sonntag, 17. Adar im Jahre
620 (11. März 1860), hier in der heiligen Gemeinde ßoskowitz. Der
geringe Awram Platschek, Oberrabbiner hier 165
). — Heute wurden
gewählt: Lob Löw-Beer 1. Kassier, Izik Häusler 2. Kassier, Josef
Rahmann 3. Kassier, Mordechai Prager 4. Kassier. Mose Munk
und Benjamin Ticho, Rechnungsprüfer. Unterschrift des Rabbiners
wie oben»
Auflösung der Totenbruderschaften.

In der General-Polizei-Prozess- und Kommerzialordnung des
Jahres 1754 (das kaiserliche Rescript mit der Genehmigungsklausel
traf am 1. Januar 1754 in Brünn ein) handelt Artikel 7 von der
Unterhaltung und Verpflegung armer Juden. § 1 lautet: Es liegt
einer jeden Juden-Gemeinde ob, dass selbe eine beständige BruderSchaft nebst einer Almosen-Büchse, in welcher wöchentlich zwei
ehrliche und wohlverdiente Männer die Sammlung zu bewirken
haben, unterhalte, damit ein verarmter, oder gar erkrankter MitNachbar, oder auch ein gleichen ankommender fremder Jud, welcher
keine Lebensmittel hätte, oder auch gar verstürbe, von diesem
gesammelten Geld verpfleget, und wiederum zu seiner Gesundheit
gelangen, oder auch nebst allen Zugehören ohnentgeltlich dem
Gebrauch nach zur Erden bestattet werden könne; wenn aber
§ 2 ein sonst vermöglieher fremder Jud erkrankte, und ver8iürbe, so ist dessen Begräbnis nicht höher als auf das mehreste
auf zehpn Reichs-Thal er zu taxieren, und der diesfällige Betrag
an die Almosen Büchsen abzufordern 166
). Durch diesen Artikel
(§ 1- 5) wurde ja der Wirkungskreis der Ch. K. beschränkt, deren
Agenden der Judengemeinde zugewiesen. Allein die Polizeiordnung blieb wirkungslos, die Beerdigungsbrüderschaften erfüllten
168
) Er unterschrpibt : פלאטשעקבא * ד פה
unterschreibt er:  הכף אבדם פרערוי.

 הכף אבדםin den früheren Jahren

168) 8• Müller, Beiträge z. Geschichte der mähr. Judenschaft S. 92—93.

weiter ihre heiligen Pflichten, standen nach wie vor in den jüdischen

Gemeinden in höchstem Ansehen. Noch nach dem Jahre 1800
wurden in Mähren Beerdigungsbrüderschaften ins Leben gerufen
und in deren Gefolge erstanden statuarische Bestimmungen (Tekkanot). Auch die Gubernial Dekrete vom 22. September 1826 und #
). Im Jahre 1848
1. Juni 1852 führen keine Änderung herbei 167
der hilfsbeVersorgung
die
über
Patent
gedrucktes
ein
erscheint
):
168
lautet
welches
Israeliten,
dürftigen
״In Gemässheit hohen Gubernial-Dekretes vom 22. September
1826, Zahl 21565 wurde den schutzobrigkeitlichen Ämtern der
Judengemeinden aus Anlass des höchsten Hofkanzleidekretes vom
20. Juni 1826 mit der hierämtlichen gedruckten allgemeinen Vorschrift vom 2. November 1826, Zahl 9275, bedeutet, dass die bei
den meisten Judengemeinden bestehenden sogenannten Totenbruderschaften nur gegen dem anstandlos belassen und geduldet
werden können, dass diese nach den Bestimmungen des Artikels 7
der allgemeinen jüdischen Polizeiordnung vom Jahre 1754 als eine
Lokalarmen-Anstalt behandelt, alle etwa vorhandenen Silbergeräte
als ganz unnötig zum besten des Fonds verkauft, die diesfälligen
Vorsteherämler aufgelöset, der Bruderschaftsfonil zur Sache und
Obliegenheit der ganzen Gemeinde gemacht, eine abgesonderte
oder Sekte nicht geduldet , die Einflüsse
Korporation
dieser jüdischen Armenfonds, ebenso wie bei den Christen, auf freiwillige wöchentliche Sammlungen und Beiträge mittelst der Armenbüchse beschränkt, alle Geschäfte und Rechnungen von den JudenVorstehern gemeinschaftlich mit dem Lokalrabbiner übernommen,
alles getreu und ordentlich verrechnet, die Rechnungen jährlich zu
Händen der Obrigkeit gelegt und die summarischen Rechnungsextrakte hierüber anher eingesendet werden. Ferner wurde angeordnet, den Bruderschaftstitel mit jenen eines jüdischen Lokalarmeninsdtuts zu vertauschen, und dass hierdurch die Einführung
des Armen-Institutes — wie selbes bei christlichen Gemeinden unter
Aufhebung aller sonstigen Bruderschaften seit dem Jahre 1785
) s . v . u. d. Zirkulare.
167
!68) Mir liegt das Zirkular vom hradischer Kreisamte Cbron. No. XXXIX,
, welches von allen Kreisämtern in gleicher Form an alle Jadengevor
8697
gemeinden ergangen.
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aller Orten besteht, worüber unterm heutigen Tage mit einem besondern Zirkulare die diesfälligen Vorschriften republiciert worden
sind — auch bei den Judengemeinden bezielt werde.
Die Tendenz dieser hohen Anordnung geht demnach dahin,
diese Bruderschaften aufzuheben, ihnen die angeordnete Richtung
als eigentliche Lokalarmen-lnstitute zu geben, und einzuwirken,
dass dieser fromme Zweck erreicht werde.
Die Umwandlung der sogenannten jüdischen Totenbruder־
sehaften in Lokalarmen-lnstitute , wie sie in den Christengemeinden
bestehen, ist demnach bereits angeordnet, und wie die schütz־
obrigkeitlichen Ämter zu Folge des — gemäss hohen pub. Dekretes
vom 1• Juni 1832, Zahl 1546, erlassenen hieramtlichen Auftrages
vom 2. Oktober 1832, Zahl 7141 — anher angezeigt haben, auch
realisiert worden.
Die vorgelegten diesfälligen jährlichen Rechnungs-Extrakte
bewähren diese Anzeigen und machen ersichtlich, dass die ArmenVerpflegung in den Judengemeinden in dieser Art eingeleitet , vor
sich gehe, dass aber noch nicht überall in dieser Beziehung ein
gleichförmiges, den Grundsätzen der diesfalls bestehenden VorSchriften entsprechendes Benehmen beobachtet werde.
Da nach den oben bezogenen Bestimmungen bei allen Judengemeinden mit Abschaffung dieser sogenannten Toten- und Wohltätigkeits-Bruderschaften und allen ihrer Missbräuche die jüdischen

Lokalarmen-lnstitute , gleich wie bei den christlichen Gemeinden,
eingeführt werden sollen, so hat die hohe Landesstelle mit den
hohen Dekreten vom 9. Juni 1829 Zahl 17066 und 18. Oktober
1833 Zahl 20432, dann vom 28. Oktober 1842, Zahl 43442 —
kreisamtliche Intimate vom 29. August 1829 Zahl 9871, 25. November 1833, Zahl 12707 und 9. Jänner 1843 Zahl 17297 — dem
K. JL Kreisamte zur Pflicht gemacht, damit dieser wohltätigen
Anstalt jene Richtung gegeben werde, welche ihr Zweck und die
mit derselben verbundene Jedermann Vertrauen einflösende Ordnung
und Öffentlichkeit erheischt.
Die Begründung eines Fonds zu diesem Behufe erscheint als
die notwendigste und richtigste Bedingung, worauf das Augenmerk
aller sich damit befassenden Organe gerichtet sein muss, was hier
and da, wo derlei Armenstiftungen bestehen, auch um so leichter
zu erzielen sein wird.
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In der Voraussetzung nun, dass diese anstatt der aufgehobenen
Totenbruderschaftenneu eingeführten jüdischen Lokalarmen-Institute
in den Judengenieinden auch wirklich bestehen, wovon man sich
die Überzeugung zu verschaffen wissen wird, und unter der Leitung
des schutzobrigkeitlichen Amtes in der vorgeschriebenen Art verwaltet werden, findet man nur noch bezüglich der Aufnahme der
Armen, ihrer Beteiligung und Gebabrung mit den eingegangenen
milden Spenden für den Fall — wenn nicht schon in dieser Art
gebahret wird — folgendes zur Richtschnur und genauen Nachachtung bekannt zu geben.
1. Ist die Verwaltung des jüdischen Lokalarmenionds nie
anders als unter der Leitung des schutzobrigkeitlichen Amtes zu
gestatten und der Bestand der vormaligen jüdischen Toten- oder
Wohltätigkeitsbruderschaften unter keinerlei Vorwand mehr zu
dulden.
2. Mit Zuziehung des Judengerichtes und des Rabbiners
Grösse der Gemeinde die erforderliche Anzahl der Armender
nach
väter zu bestimmen, hierzu einverständlich die bekannten redlichen
und rechtlichen Männer aus der Gemeinde zu wählen, sie nach dem
Beispiele der christlichen Armenväter mit der sub Litt. A ihnen
wohl zu erklärenden Instruktionen von amtswegen zu beteilen,
in ihrem Wirken liebreich zu behandeln, zu unterstützen und zu
belehren.
Der Bedarf dieser mit dem Anstellungsdekrete für Armenväter versehenen Instruktionen ist hierorts zeitweilig anzusuchen,
und vorläufig werden jedem Wirtschaftsamte und dem Gayer
Magistrate hievon 15 Exemplare hier beigeschlossen.
3. Da bekanntlich die jüdischen Gemeindemitglieder in
Handelsgeschäften häufig abwesend sind, so ist bei der Auswahl
der Armenväter auf diesen Umstand vorzüglich Rücksicht zu nehmen
und für diese Fälle eine angemessene Substitution einzuleiten.
4. Sind die Armenväter gewählt und jedem ein angemessener Bezirk in der Gemeinde zugewiesen worden, so hat die
Armenkommission, das ist das Judengericht, die Rabbiner und
Armenväter unter dem Vorsitze des jeweiligen obrigkeitlichen
Repräsentanten zur Beschreibung der Armen in der Judengemeinde,
wozu ein Muster sub Litt B beiliegt, auf die nämliche Art* wie
bei den christlichen Gemeinden, zu schreiben, hierbei alle Umstände
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and Verhältnisse des betreffenden Individiums, insbesondere die
Erwerbsfähigkeit und anderweitige Unterstützung desselben zu
beachten, die Armenportionen nach den Direktivregeln vom Jahre
1785 und nach Würdigung der Individual- Zeit- Fonds- und Vermögens-Verhältnisse für jeden einstimmig hierzu als geeignet befundenen Armen auszumitteln, vorzuschreiben und auf deren richtige
Erfolgung zu sehen. Hieraus fliesst, dass der Armenvertreter die
Armen seines Bezirkes genau kennen lernen muss, um über ihre
Verhältnisse und Umstände jederzeit verlässlich relationalen zu
können.
5. Die Aufnahme eines Armen in die Armenversorgung kann

nur von der in Absatz 4 bezeichnten Armenkommission
stattfinden.
6. Die Armenkommission tritt daher monatlich an einem von

dem schutzobrigkeitlichen Amte bestimmten Tage zusammen, um
sich über den Fortgang dieser Anstalt zu beraten und über allenfällige Veränderungen zu beschliessen, weshalb
7. alle Veränderungen, die sich unter den Armen durch ÜberSiedlung, Todesfall etc. ergeben, der betreffende Armenvater, in
dessen Bezirke sie vorgingen, der Armenkommission anzuzeigen hat.
8. In dem Falle, als die Glieder der Armenkommission über
die Bestimmung im 4. Absätze nicht einig wären, entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden Armen Vorstehers.
9. Zur Begründung eines Lokal-Armenfonds in den betreffenden Judengemeinden — falls hierauf noch nicht Bedacht genommen worden wäre — sind:
a) nach der obigen hohen Bestimmung alle Silbergeräte der auf־
gelösten Bruderschaften zu verwenden, somit, wenn es noch
nicht geschehen sein sollte, zu verkaufen und das hierfür gelöste Geld in der Rechnung bei der Lokalarmenanstalt in Empfang
zu nehmen;
b) die baren Geldbeträge dieser aufgelösten Bruderschaften sind
gemäss des Abschlusses ihrer Rechnungen in das Lokalarmeninstitut abzutreten, und zur Aufrechterhaltung dessen sind
c| nach dem beiliegenden Formulare sub Lit e Subscriptionen in
der Gemeinde und bei den auswärts wohnenden, zur Gemeinde
gehörigen Individuen einzuleiten, die monatlichen Beiträge durch
die Ortsgerichten und Geschworenen einzusammein, hierüber
nach dem angeschlossenen Muster sub Lit. D einen Zahlungs-
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vermerk zu führen und die eingegangenen Gelder dem Rabbiner
oder dessen Bestellten unter der Kontrolle des Ortsgericbtes
im Gemeindehause, wo sich die Armenlade aufbewahrt befinden
muss, nach vorhergegangener genauer Überzahlung und Eintragung in das zu diesem Behufe über alle Empfänge und Ansgaben zu verlegende Hauptbuch zu übergeben;
d) ausserordentliche Beiträge von grossmütigen Wohltätern aller
ßeligionsgenossenschaften,
e) die Vermächtnisse,
f) die Beiträge aus den Synagogen,
g) die Zuflüsse von gesammelten milden Beiträgen, bei Leiebenbegängnissen, und Begräbnisgelder.
h) Die milden Beiträge, welche die wohlhabenden kranken Juden,
für die ihnen von der Lokalarmenanstalt zugewiesenen Krankenwärter und für die bei ihnen gehaltenen Nachtwachen zu entrichten haben;
i) die Büchsensammlungsgelder;
k) die Strafgelder der Juden und
l) die hier und da schon bestehenden Stiftungsgelder für die Ortsarmen bei dieser Lokalarmenanstalt, unter angemessener Kontrolle, gehörig in Empfang zu nehmen und zu verrechnen.
10. Wenn wider Verboffen keine Subscription zustande
kommen sollte, so haben die wöchentlichen Büchsensammlungen
einzutreten, wozu alle Familianten reihenweise zu verwenden sind.
Derjenige, welcher sich dieser Pflicht nicht unterziehen wollte, ist
nach der Normal Vorschrift vom 30. Juni 1704 mit einem Reichstaler zum Lokalarmenfond zu belegen.
11. Sollten alle diese Quellen zur direktivmässigen Verpflegung
der Ortsarmen nicht zureichen, so ist in den ArmeninstitutsvorSchriften vom 19. April 1751, 10. Juli 1752, 14. Mai und 13. Juni
1764, 24. Jänner und 7. Juli 1755, 15. und 25. April 1785, dann
20. November 1786 (welche den Amtsbehörden mit dem hierämtliehen Zirkulare vom heutigen Tage, Zahl 8665, in Abdruck mRgeteilt worden sind) schon der Grundsatz ausgesprochen, dass eine
jede Gemeinde gesetzlich verbunden ist, ihre nahrungslosen verarmten Gemeindemitglieder, die wegen ihres Alters, ihrer Schwäche
oder anderer Leibesgebrechen und Mühseligkeiten sich nichts erwerben können, einheimisch so zu unterstützen, dass sie keine
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Ursache haben, betteln zu geben. Man erwartet demnach, dass
durch das gemeinsame Gefühl wahrer Nächstenliebe dieser Bestimmung entsprochen werden wird.
12. Jeder mit einer Armenportion Beteilte hat an dem bestimmten Tage in der Woche (Krankheitsfälle ausgenommen) zum
Empfang derselben selbst zu erscheinen, im widrigen von dem
Armenvater genaue Nachfrage zu halten, und im Falle er in
Schleichwegen betreten werden sollte, ihm sogleich die Armenportion einzuziehen. Es ist demnach jedem Pfründler eine gedruckte
Anweisung nach dem Formulare sub Lit. E. zu erfolgen, damit er
im Falle, wenn er um seine Portion nicht selbst erscheinen kann,
diese einem andern anvertrauen könne.
Die Verteilung der bemessenen Armenportionen an die Ortsarmen hat wöchentlich und zwar an einem Freitage vom Lokalrabbiner, unter Kontrolle einer Gerichtsperson 169
) und eines Armenvaters, im Gemeindehause zu geschehen, welche insgesamt den
nach dem Lit. F. beiliegenden Formulare zu erfassenden Beteilungsausweis zu unterfertigen haben, und zur vollständigen Übersicht
über die Empfänge und Ausgaben des Armenfonds wird der sub
Lit G aogeschlossene Monat-Zettel empfohlen, aus welchem dann
die Jahre8rechnnng verfasst und die allenfälligen Bedürfnisse für
den folgenden Monat ersichtlich sind.
13. Ausserordentliche Auslagen, zum Beispiel für Heilung
armer Kranke, für ihre Pflege und Wartung, Medikamente etc.
sind zwar auch aus dem Lokalarmenfond zu leisten, jedoch in so
weit, als tunlich zu dokumentieren.
14. Der Lokalrabbiner wird als Bechnungsfübrer dieses
Lokalarmenfonds unter Kontrolle des Ortsgerichtes und der Armenväter bestimmt und ist verbunden, über diesen Fond jährlich mit
Ende Dezember der Obrigkeit eine gehörige dokumentierte Rechnung zu legen, für die richtige und genaue Gebahrung der Armengelder zu sorgen, dass die fruchtbringende Anlegung der Überschüsse dieses Fonds bald bewirkt, hierzu mit Vorlegung des
Nachweises über die Pragmatikalsicherheit die hohe Bewilligung
bei Zeiten eingebolt und auf diese Art ein bleibender Fond für
diese wohltätige Anstalt bewirkt werde.
 )"«יEiner der Judenrichter.

255
15. Die Obrigkeit revidiert diese Rechnung, erteilt hierüber
das Absolutorium und ist verpflichtet, einem vom obrigkeitlichen
Repräsentanten bestätigten Extrakt derselben mit Ende jeden Jahres
und zwar längstens 8 Wochen nach Verlauf desselben dem k. k.
Kreisamte vorzulegen. Nach Massgabe hochortiger Anordnungen
ist in diesen Rechnungsextrakten die Anzahl der beteilten Armen
und die Bestimmung, mit welchen Portionen sie beteilt worden,
ersichtlich zu machen, dann der anfängliche Rest nicht blos an
der Kassabarschaft, sondern auch an Kapitalien nachzuweisen, und
über den schliesslichen Kassarest einen Ausweis zu verfassen, worin
nicht nur die Kassabarschaft, sondern auch die Kapitalien erscheinen und zugleich die Nachweisung erhalten sein muss, wie
viel davon als Bruderschaftskapitalien, wie viel an eigenen, in
öffentlichen Fonds sich befinden und wie viel bei Privaten angelegt sind. Diese Rechnung und die Öffentlichkeit aller dieser
Verhandlungen überhaupt und daher allen Wohltätern dieser Anstalt,
die sich von den wesentlichen Resultaten des Standes und der
Verwendung des Lokalarmeninstitutes werden überzeugen wollen,
eine reine Rechenschaft, über die der Anstalt zugewendeten UnterStützungen, darbieten, und zugleich eine wirksame Aufforderung sein,
welche dem schönen Zwecke der Armenversorgung geweiht, unter
gewissenhafter Verwaltung gesetzt, und mit dem Schntze des
Staates umgeben sind.
16. Die in dem Gemeindehause (Absatz g sub c) aufzubewahrende Armenlade ist unter dreifacher Sperre zu setzen, ein
Schlüssel dem Rabbiner, der zweite dem Judengericht und der
dritte einem Armenvater, welche für alles verantwortlich bleiben,
und zu haften haben, zu übergeben.
17. In dieser Armenlade sind nebst dem baren Gelde auch
alle dem Armenfond gehörigen Pamatken und Obligationen, dann
andere Urkunden und Schriften aufzubewahren.
18. Alle auswärtigen fremden Betteljuden sind von der Wohltat dieses Lokalarmenfonds ausgeschlossen, und gleichwie resp. der
galizischen ohne Bestimmung herumvagierenden Juden mit hohen
Gub. Dekrete vom 22. November 1830 Z. 30194 (kreisamtliche
Kundmachung vom 16. Dezember 1830, Zahl 13367) verordnet
worden, bei ihrem Betreten aufzugreifen, und dem obrigkeitliehen
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Amte zur Abschiebung in ihre Heimat zu übergeben, weil jede
Gemeinde verpflichtet ist, für ihre Ortsarmen zu sorgen.
19. Ist darauf zu sehen, dass keiner mit einer Armenportion
beteilter Jude weder in der Gemeinde noch auswärts dem Betteln
nachgehe, und unter keinem Vorwände zu dulden, dass er milde
Beiträge von Haus zu Haus sich einsammle. Um diesen Zweck
zu erreichen, ist,
20. sämtlichen Gemeindemitgliedern zu empfehlen, an keinen
Bettler, weder in der Gasse noch in den Häusern, irgend ein Almosen im Geide zu verabreichen, sondern dieselben, wenn sie aus
der eigenen Gemeinde sind, an ihre Armenväter anzuweisen,
denn ohne diese Mitwirkung von Seite der Gemeindeglieder wird
selbst die möglichst genaue Aufsicht der Ortsbehörden unwirksam.
Den zudringlichen Bettlern muss die Aussicht auf eine Gabe ausser
dem Armeninstitute ganz benommen sein.
21. Am Tage des eingeführten Armeninstituts ist alle Jahre
in der Synagoge für den Landesfürsten, die Wohltäter und für
die Besorger des Armeninstituts ein Dankfest abzuhalten, wobei
alle Pfründler mit den Armenvätern und dem Rabbiner zu erscheinen haben.
Durch diesen Vorkehrungen dürfte jenen Vorkehrungen mögliehst entsprochen sein, deren Dasein die Abstellung des Betteins
als unerlässliche Bedingung voraussetzet.
Der allgemeine Wunsch, die Abstellung des lästigen, den
Subscribenten überhaupt für den wohltätigen Zweck nicht stimmenden
Zweck des Gassen- und Hausbetteins, die vielfachen Vorteile einer
zweckmäßigen Leitung der Armenanstalten für das allgemeine
Beste überhaupt, insbesondere für die Moralität, und der wohltätige
Sinn der Gemeindeglieder, verbürgen in Zukunft deren kräftige
Mitwirkung und Unterstützung, worauf die Armencommission mit
umso größerer Umsicht rechnen muß, als ohne sie, diese wohltätige
Anstalt unmöglich gedeihen kann.
Da die größten Wohltaten aus den getroffenen Maßregeln
hervorgehen, so wird es dem schutzobrigkeitlichenAmte und dem
Judengerichte einleuchten, daß die Verwaltung dieser Lokalarmenanstatt nach den vorgezeichneten Bestimmungen unter gehöriger
Würdigung der Lokalverhältnisse sich von selbst empfehle, und
daß, wenn mit gehöriger Umsicht und ernsten Gesinnungen von

?

i

257
allen mitwirkenden Organen hierbei eingewirkt wird, der Erfolg
nie anders als dem Zwecke entsprechend sein kann.
Man erwartet demnach, daß das schntzobrigkeitliche Amt 170 ),
oder der Magistrat der Armenanstalt in der dortigen Judengemeinde, im Falle es noch nicht geschehen sein sollte, Jene Riehtung geben . . . (ein Satz fehlt), und da die hohen und höchsten
Behörden über den jährlich zur Kenntnis gebrachten guten Fortgang des Armenwesens auf den Judengemeinden das verdiente
Anerkenntnis zu Teil werden lassen, so kann man mit Zuversicht
erwarten, daß sich auch diese fernerhin eitrigst bestreben werden,
jener Auszeichnung würdig zu werden.
Um die Verlautbarung und Ausführung dieser Anordnung za
erleichtern, hat man sie in Druck legen lassen, und es werden
dem schutzobrigkeitlichen Amte, dem Magistrate, hievon 10 Exemplare mit dem Aufträge zugestellt, drei davon zum Amtsgebrauche zurückzubehalten und 7 der dortigen Judengemeinde zur
Nachachtung und Aufbewahrung zu übergeben, ferner auch die
Einleitung zu treffen, damit diese Verlautbarung in der Synagoge
gleich itzt, und dann jährlich in der Zeit des Laubhüttenfestes
vorgenommen, jedoch auch in allen Punkten genau befolgt werde.
Auch jeden der übrigen Dominien des Kreises wird ein Exemplar dieses Zirkulars zum allfälligen Gebrauche mitgeteilt.
Mit der Vorlegung der alljährlichen Rechnungsextrakte erwartet man zugleich alle Jahre die Anzeige über die diesfälligen
Einleitungen des schutzobrigkeitlichen Amtes und des Magistrates,
und der gefertigte K. K. Kreishauptmann, dann die K. K. Herren
Kreiskommisäre, werden sich bei ihren Bereisungen von dem Re)
folge dieser Anordnungen die Überzeugung verschaffen. 171
1843.
Juni
27.
am
Hradisch
Johann Kottan,
k. k. mähr, schles. Gubernialrath und Kreishauptmann,
Franz Sonntag, k. k. Kreissekretär.
L S
170) Die Judengemeinden standen unter dem Schutze der Gutsherrschaft,
der oberste Beamte war der Oberamtmann. In der kgl . Stadt Gaya war der
Magistrat das schutzobrigkeitiiche Amt.
171J Die Orthographie in dem vorstehenden Rundsehreiben aus dem
Jahre 1843 wurde im allgemeinen beibehalten , desgleichen worden in den
Jahrbuch der J. L. G. XXI.
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Es folgt Beilage A. — Ferner Instruktion für die Armenväter 15 §§ und die Beilagen B—6 . —
Vorstehendes Rundschreiben hatte den Erfolg, dass die
Beeräigungsbrüderschaftenihren eigentlichen Charakter eingebüsst,
ja in vielen Gemeinden gänzlich aufgehört haben, oder als Sektion
derselben ein Scheindasein führten. Das sogenannte Armeninstitut
wurde bei den politischen Judengemeinden (zum Unterschiede von
den Kultusgemeinden auch Israeliteugemeinden genannt) noch lange
nach dem Jahre 1900 in alter Form geführt, und Verfasser dieser
Abhandlung hat den Beteilungsausweis und die Jahresrechnung
in seiner Eigenschaft als geistlicher Armenvater, durch viele Jahre
der politischen Bezirksbehörde in Vorlage gebracht. —
Interpunktionen nur geringfügige Änderungen vorgenommen . Verdoppelungen
von Konsonanten und das stumme h wurden , soweit sie von der geltenden
Orthographie vermieden werden , weggelassen.

Löw , nicht Liwa.
Von

Moritz Stern.

In der Festschrift zu S. Dubnows 70. Geburtstag ( 1930),
S. 172ff. veröffentlicht B. Wachstein einen Aufsatz : ,,Zur Biographie
Löw b. Bezalels “ , des hohen Babbi Löw . In derselben FestSchrift S. 126 spricht L. Lewin von Liwa b . Bezalel . Wie hieß
der Babbi , Löw oder Liwa ? Oder führte er beide Namen ? Die
Antwort mag hier gegeben werden , da auch eine Prager Autorität
wie S. H. Lieben im Jahrbuch XX (1929) S. 315ff. beide Namen
Babbi Löw und Jehuda Liwa (Liwia ) ben Bezalel nennt.
Auf den Titelblättern der vom Babbi verfaßten und zu seinen
Lebzeiten veröffentlichten Schriften z. B.  תפארת ישראלed . Venedig
heißt der Autor  יודא ליווא בכמ״ר בצלאל. David Gans in seiner
1592), Blatt 64r nennt ihn לימא רב בצלאל
(
Chronik צמח דודPrag
und Bl. 64 v. nur  רבי ליווא. Nach Genes . 49,9 wird jeder in ליווא
einen Namen für  אריהvermuten , also zunächst Löwe lesen , um so
mehr, als der Babbi im Volksmunde der hohe Babbi Löw genannt
wird . So wenigstens betitelt N. Grün seine Schrift ״Der hohe
Babbi Löw und sein Sagenkreis “ (1885), während Grün im Buche
selbst vom hohen Babbi ״Löbwund vom Babbi ״Löwe “ spricht.
Ebenso haben Zunz, Zur Geschichte and Literatur , Hock in Liebens
Gal Ed und ihnen folgend Klemperer in Pascheies illastr . isr.
Volkskalender 1874 und 1881 und Güdemann , Quellenschriften
S♦ 58 ff. Löwe b . Bezalel gelesen.
Anders die Bibliographen , die sich wohl des Namens Löw
(Löb) bewußt waren , aber  ליוואnicht zu lesen verstanden . SteinSchneider notiert in seinem Katalog der Bodleiana nr. 6153 : Lewa
b. Bezalel, Zedner im Katalog des British Museum, S. 404 : Judah
Liva b. Bezaleel , Boest im Katalog der Bosenthaliana , S. 622—23:
17*
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Juda Liwa b. Bezaleel , Neubauer im Katalog der Oxforder hebr.
Handschriften , Reg . S. 954 : Liwa of Prague uud Cowley im
neuesten Katalog der Bodleiana (1929), S. 398 : Liwa (Juda ) b.
Bezaleel . Kein Wunder , daß ihnen die Historiker blindgläubig
folgten : Graetz . Gesck. IX 4, 442 —43 : Liwa (Juda ) b. Bezalel,
der hohe Rabbi Leb ; G. Wolf in Ztsehr . f. d. Gesch. d. Juden in
Dtschl . I. 311 : Lewa b. Bezalel , Karpeles , Gesch. d. jüd . Lit.
II 2, 321 : Jehuda Liwa b. Bezalel und ebenso Kaufmann , Jair
Chajjim Bacharach , S. 17 u. a. Um von entsprechenden Lesungen
wie Liwa Landau (Berliner in Monatsschrift f. Gesch. u. W. d.
Jdt . 1869, S. 320), Liwa Kircliheim (Kaufmann a. a. 0 ., S. 6),
Liwa Oppenheim (ibid . S. 11 und Katalog Neubauer , Reg .), Liwe
in Frankfurt a. M. (Horovitz, Inschriften , S. 721), Liwa aus Regensburg (Festschrift z. 70. Geburtst . Berliners , S. 194) u. a. hier
zu schweigen.
Dem gegenüber ist festzustellen , daß es einen deutschen
Namen Liva oder Liwa gar nicht gibt . Er ist das Produkt einer
falschen Lesung . Die richtige hat schon der Schreiber des Friedberger Gemeindebuches wiedergegeben , wenn er z. J . 1585 im genannten Gemeindebuche Hdschr . Bl. 72 r den Namen ליורא שטאפנבורג
mit Zere vokalisierte . Den Namen Leva habe ich nur einmal gefunden und zwar in der czechischen Prager Judenliste d. J . 1546:
Wolf a. a. 0 . I, 184 und Bondy-Dworsky , Zur Gesch. d. Jud . in
Böhmen etc. I, 379. Der Glaser Leva heißt dort offenbar Lev
mit czecbischer Endung a, ohne diese Endung findet sich in derselben Liste noch achtmal ein Lev : Wolf S. 185—87 und BondyDworsky S. 379 —82. Der Prager Rabbi stammte aber nicht aus
Böhmen, sondern aus Posen , mindestens war der Name aus der
Rheingegend vererbt , wo die Juden deutsche Namen führten . Dort
ist das  אam Schlüsse im 16. Jahrhundert keineswegs a, sondern
entweder ein unbetontes e oder stumm.
Bei Bondy-Dworsky II nr. 772 ist ein Auszug aus den jüdisehen Gemeindebüchern Prags zum 24. November 1577 abgedruckt,
in welchem sich 51 Gemeindemitglieder zur Anerkennung einer
erwähnten Gemeindeordnung verpflichten . Die Unterschriften sind
von dem Gemeindeschreiber aus dem Hebräischen übersetzt . An
vierter Stelle heißt es :  ״Juda Leb Bezalles (!) Sohn“. Sind auch
die Übersetzungen nicht immer korrekt , jedenfalls ist die vierte
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Unterschrift die unseres Rabbi — an erster Stelle steht sein Bruder
Synai Bezalls (!) Sohn — und der Beiname heißt Leb oder Lob,
was dem Namen des ״hohen Rabbi Lob “ entspricht . הדד ליב יצ״ו
nennt ihn auch Salomo Luria in Lublin, gest . 1573, Resp . nr . 12.
Haben wir so den Namen Leb urkundlich festgestellt , bedarf
noch die Form  ליוואder Erklärung . Hier ist zu beachten , was
derselbe S. Luria in seinem  על מסבת ודייני גיטין.ים של שלמדBerlin
(
1701), Blatt 35 d sagt: 1)  וכותבין. . . ליוא הוא כינוי ליהודה שהוא נור אריה
ליוא בחד וי״ו ודוקא באשכנז אבל בארצות הללו שקורין ליהודה ליב כותבין
דמתקרי ליב. Demnach sind ליוואLew
(
, Löw ) und ליבLeb
(
) nur verschiedene Wiedergaben für אריהLöwe
(
), ln Polen ist der Name
Leb heimisch , man schreibt dort in Formularen Jehuda , genannt
Leb . Tn deutschen Gegenden schreibt man in Formularen ליוא
mit einem Waw , das mit v oder f ausgesprochen , also Lev (Löv)
gelesen wird . Die Form  ליוואmit zwei Waw war Luria bekannt.
Da sie aber trotz der beiden Waw deutsch ausgesprochen wurde,
ordnete er die der Aussprache entsprechende Schreibung mit einem
Waw an.
Unser Rabbi hieß daher Leb (Lob) oder Lew , Löw (sprich
Löv).
Ich verweise auf die im 14. und 15. Jahrhundert Vorkommenden Formen Lewe (Stern -Höniger , Judenschreinsbuch , Reg . S. 206
z. J . 1324 — Stern , Isr . Bevölkerung 111, 20 z. J . 1343 — Altmann,
Reg. 2353 u. a. z. J . 1417—22 ; Reg. 5868 z. J . 1424 — Bücher,
Bevölkerung von Frankfurt a. M., S. 561 z. J . 1473) — Löwenstein,
Kurpfalz I, 29 z. J . 1497 — Stern in Isr . Monatsschrift 1897, S. 2
z. J . 1500), Loewe (Altmann , Reg. 736 z. J . 1413 — Reg. 10300
z. J . 1434 = Lewe in den Deutschen Reichstagsakten XI , 305)
und Liewe (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv Köln VI, 88 z. J.
1413 für Levi ?).
 ףWie ich nachträglich sehe, weist schon Kleinperer in Pascheies
Volkskalender 1881, S. 121 hieraufhin. Doch nimmt er inigan , dass Luria
 ליוואschreibt.

262
Nachbemerkung.
Da der gelehrte Verfasser mich so frdl. apostrophiert , fühle
ich mich veranlaßt , meiner Meinung dahin Ausdruck zu geben,
daß mir seine Ausführungen nicht zwingend scheinen . Wenn der
Friedberger Schreiber  ליוואmit Zere punktiert , ist das eben nur
ein Beweis , daß er nur ״Löw “ kannte . Dem möchte ich entgegenhalten , daß der Glaser ״Lewa “, der neben ״Lev “ in der Liste bei
Bondy-Dworsky I 379 vorkommt, mir ein Beweis für die gleichzeitige Existenz beider Namen scheint , ebenso der auf S. 380 daselbst erwähnte ״Lywa “, der Sohn Majer Noseks ; denn hier läßt
wohl die Schreibung keinen Zweifel an der Aussprache Lewa oder
Liwa zu. Der hohe Babbi Löw hat m. E. Jehuda Liwa geheißen,
das ungewohnte Liwa wurde schon bei seinen Lebzeiten in das
besonders im Osten landesübliche Löb oder Löw verwandelt . Der
Vollständigkeit halber möchte ich bemerken , daß in dem von Kisch
edierten Testamente Mord. Meiseis (nachgedruckt bei BondyDworsky S. 750) der hohe Rabbi Löw genannt wird ״Ober Rabiner Herr Lobe .“ Entscheidend für die Existenz des Namens
Liwa als Nebenform für Leb scheint mir, dass der erstmalig 1689
gedruckte  בית שמואלdes Fürther Rabbiners Samuel Phöbus ausdrücklich ליווא, das mit Chirik und ״w“ gelesen wird also ״Liwa “,
in seinem Namens Verzeichnis aufzählt.
Lieben.
[Erinnert sei an die talmudische Namensform  ליואיals Nebenform für  ; לדso wird R. Josua b. Lewi mehrfach  בר ליואיgenannt (Ta ’an . 25a , Sanh . 98a ). Auch die Väter anderer Amoraim
hießen ליראי, z. B. R. Dime b. Lewäi (Ber. 27 b).
M. Auerbach .]
Auf den Glaser Leva habe ich bereits S. 260 hingewiesen.
Herr Prof . Lieben zitiert noch den von mir übersehenen Lyva,
Sohn (?) des Majer Nosk : Wolf S. 186 und Bondy-Dworky I, 380.
Gestützt auf diese beiden vereinzelten Prager Namensformen nennt
Lieben den Prager Rabbi : Jehuda Liwa . Er würde demgemäss
bei David Gans das Zitat  רבי ליוואRabbi Liwa lesen müssen . Dem
widersprechen sowohl der Name des Rabbi Löb bei Salomo Luria
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als auch die Urkunde d. J . 1577 mit dem Namen Juda Leb und
die Prager Tradition des ״hohen Rabbi Lob (Löw)“.
Lieben meint nun , man habe das ungewohnte Liwa in das
im Osten landesübliche Lob verwandelt . Das wäre möglich,
wenn der Rabbi früher Liwa geheissen hätte . Jehuda b. Bezalel
war kein Prager . Er kam 1553 aus Mähren, stammte aus Posen
und gehörte einer deutschen Wormser 1) Familie an . In Deutschland ist aber für  ליוואdie Lesung Lewe , Lew (Löw), Lev unanfechtbar . Ich verwies bereits auf die Friedberger 2) Vokalisierung
z. J . 1585. Ein zweiter Beleg sei hier hinzugefügt . Der in Frankfurt a. M. seit 1457 ansässige Lewe von Wertheim (Bücher S. 561)
heisst in hebräischen Schriftstücken d. J . 1469 (Stadtarchiv Frankfurt a. M., von mir 1888 benutzt , Vermischte Hebraica , Streitsache
zwischen Lewe in Frankfurt und Mose Gaben in Mainz vgl. Uglb.
E 49 X : Moyse Cayn):  הד ליווא ווערטהיים.
Im  בית שמואלkann ich trotz Lieben  ליוואLiwa
=
nicht finden.
Die angezogene Stelle lautet in der ersten Ausgabe (Dyhernfurth
5449 ):  אם קורץ חלמ״ד בציר״י או חיר״יק והב״ית בדגשp ליב שי לכתוב
. . . יש לכתובכןLev
(
, Leve ) ליבא אם קורץ אותו קLeb
... (
, Lieb)
(Lieb )  ולפעמים הוא שם אשה וקורין הלמ״ד בחיר״יק. Und in der zweiten
Ausgabe (Fürth 5454): ליב בלי אלף וקצתן באלף ויש ליוא בחד יוד וחד וי״ו
 ובס״מ כתב אם קורין הלמ״ד בצי״רי.דש לווא ויש ליווב ויש ליבלן ויש לעבלן
 ואם. . . וב״בית רפה יש לכתוב מן הסתם בב* ווין אם לא שרגיל לחתום בהד דיו
 ליבא אם קורין אותו.קורין הלמ״ד בצי״רי או בחי״רק והב״ית בדגש כותבין ליב
.ק יש לכתוב כן
Sodann unter שמות נשים:
. ליבא הלמ״ד בחיריק והיא שם האשד.
Die runden Klammern des Textes rühren von mir her.

Stern.
*) Im Jahre 1500 heisst in Worms der reichste Jude Lewe (Leo ), Sohn
des David : Isr. Monatsschrift a. a. 0.
2) In Friedberg starb 1588 als dortiger Rabbiner der Bruder unseres
Prager Rabbi : Chajjim (Hock in Gal Ed, S. 7).

■
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Statuten - Entwurf 1) eines alten Vereins
in Frankfurt a . M. aus dem Jahre 1822.
Veröffentlicht von
Lehrer Simon Unna זצ״ל, Frankfurt a. M.*)

In dem schriftlichen Nachlaß des R. Salomon Geiger fand ich
den Entwurf zu den Statuten des Zizis-Vereins, eines fast vollkommen vergessenen Vereins, der den Namen führte: חברת קובעי
עתים לתורה בבהכ״־נ תחת הישיבה ומחלקי ציצית:
Der Entwurf, der offenbar eine Revision früherer Statuten
ist, stammt aus dem Jahre 1822. Der Verein scheint schon lange
vor dem Jahre 1822 bestanden zu haben. Über die Zeit der
Gründung ist nichts bekannt. — Wie der Name sagt, machte der
Verein es sich in erster Linie zur Aufgabe, an Unbemittelte Zizis
zu verteilen. Neben diesem Hauptzweck setzte sich der Verein
noch die Pflege des Thorastudiums als Ziel. In den meisten
Vereinen, die der Wohltätigkeit galten, versäumte man es in früheren
Zeiten nicht, auch die Erforschung der Gotteslehre in das Progrämm aufzunehmen. — Rabb. Hirsch erwähnt diesen Verein in
einem Aufsatz: Die Religion im Bunde mit dem Fortschritt, (Fft.
a. M. 1854). Er schreibt dort: ״Seit erdenklicher Zeit bestand
in der Gemeinde eine wohltätige Gesellschaft unter dem Namen
Zizith-Verein, deren Glieder sich allsabbatlich in einem Privatlokale
versammelten, um sich durch religiöse Vorträge zur Erläuterung
und nützlichen Anwendung bestimmter Abschnitte ans dem Pentateuch und den Propheten zu erbauen. Die Vorträge wurden durch
schriftkundige Mitglieder des Vereins abwechselnd oder durch
einen bestimmten von ihnen hierzu erwählten Schriftkundigen gehalten. Im J. 1842 mußten auf Anordnung des Vorstandes der
*) Siehe Gedenkworte.
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Isr. Gemeinde diese Vorträge geschlossen werden“. Diese Maßnähme scheint die Auflösung des Vereins zur Folge gehabt zu
haben. — R. Sal. Geiger erwähnt diesen Verein in seinem Werke
 דברי קהלתS . 37 u. S. 76.
Der Inhalt des Dokuments sei im folgenden im Auszug wie:
dergegeben :
;
Einleitung : Die Grundlagen des Vereins sollen sein : Lehre;
Gottesdienst und Wohltätigkeit.
׳
§§ 1—3) Die Mitglieder des Vereins versammeln sich an שוי״ט
nach dem Gottesdienst in der ״Altschul“, wo ihnen der Vereinsrabbiner einen Lehrvortrag hält. An Wochentagen soll morgens vor dem
Gottesdienste jmd abends nach deai ^ VD-Gebet unter Leitung
des Rabbiners ״gelernt“ werden.
§ 4) Ist der Rabbiner verhindert, seinen Dienst zu versehen, so setzt der Vorstand einen Vertreter ein.  —־Bei NeubeSetzung der Stelle wird d§r Nachfolger von der Mitgliederversammlung durch Mehrheitsbeschluß gewählt.
§ 5) Die Vorsteher sollen zu Beginn eines jeden halben
Jahres so vieL  ציציתeinkaufen , daß jedem kostenlos die  ציציתzur
Verfügung gestellt werden können. Ein Mitglied, das mit der
Verteilung der  ציציתbetraut wird, hat darüber zu wachen, daß
kein Mißbrauch־damit getrieben wird.
§ 6) Am  שבת קדש פרשת שלח לךwird im Hause eines der
Vorsteher Gottesdienst abgehalten, an den sich ein gemeinschaftliebes Mahl anschließt. In jedem dritten Jahr findet am Sonntag
darauf ein Festessen statt. Dabei soll die Wahl der neuen VorSteher vorgenommen werden.
§ 7 bestimmt die Wahl und die Obliegenheiten der neuen
Vorsteher, § 8 die Wahl des Vereinsdieners und dessen Pflichten.
§ 9 setzt die Vereinsbeiträge fest.
§ 10) Am  ראש חדשסירןerfolgt Rechnungsäblage der Kassierer;
Beratung über die Bedürfnisse des Vereins und Besprechung über
die Vorbereitung zum Festmahle am  שבת קדש פ׳ שלח לך.
,§§ 11—12 regeln die Bestimmungen darüber, nach welchen
Grundsätzen das tägliche Lernkaddisch vom Vorsteher zu vergeben ist.
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| 13 bestimmt in welcher Weise die Aufnahme in den Verein
erfolgt.
Eine Schlußbestimmung besagt, daß die Statuten auf die
Dauer von 6 Jahren Gültigkeit haben.
Die Titelseite trägt die Aufschrift:
שטר חברת קובעי עתים לתורה בבהכ״י תחת הישיבה ומחלקי ציצית .וראיתם אותו
וזכרתם את לב מצות החברה על משך ששה שנים דהיינו מן דה תקפ״ב הבע״ל
עד ר־ה תקפ*ח לפיק.
Text des Statuten-Entwurfs:
אשרי אנוש יעשה זאת ואין זאת אלא תורה .ובן אדם יחזיק בה במצות
ציצית החמורה ראה מצוה זו וזכור מצות נטילות חסד עמם לחברה ואם שלש אלה
יעשה החוט המשולש לא ינתק במהרה .והנה מצאנו ראינו ששלשתן היו לאחדים
קביעות עתים לתורה והחזקת מצות ציצית וגמילת חסדים בחברה זאת אשר יסדו
אבותינו ,לכן עלה על לבנו לחזקה ולתקפה כפי כחנו ולחדש השטר הישן שהי׳
לפנינו מלבד איזו שינויים לפי הראוי בזמננו .ואלה הדברים אשר קבלנו עלינו
לקיימם בלי נדר בכל תוקף ועז אשר בידינו.
א‘» וזה יהי׳ ראשון לציון ולברכה שיהיו לנו שערי ציון המצוינים בהלכה
ובמקום רנה בבהב־נ ישן במקום הנקרא תחת הישיבה ששם יקהלו אנשי חברתנו
בשבת וי״ט אחר תפלת מוסף למען ישמעו ולמען ילמדו מפי בר החברה פירוש
הפטרת היום ודרושים מענין היום והפרשה ומדח אלול עד י־כ נם איזה דברי
מוסר .ומה טוב חלקנו שהכינו לשמוע הקול קול יעקב היה הדיין המצויין בהלכה
מופלג בתורה ושלם במדותיו התורני והרבני כש״ת כהדר יעקב דק )2נרו חנבחר
הז ימים כבירים לרב החברה ברצון לכ אנשי החברה יצ״ו כן יופיע עלינו אור
תורתו לאורך ימים כאשר האיר עינינו עד הנה בדבריו דברי חכמים.
יב  .אם יהי׳ הדבר שאי אפשר להתקבץ בבהכ״נ ישן בנון בימות החורף
בזמן שהצנה נוברת מאוד עד שלפני קרתו מי יעמוד או מחמת אונם אחר ,יבחרו
בני החברה מקום אחר ראוי והנון לפניהם להתקבץ ולשמוע שם דברי פי חכם
בנהוג ,ואם לא ימצאו מקום בזה בחנם יוציאו על זה ממעות החברה כאשר תשיג
ידם — .
נ‘ ,בכל יום ויום בבקר קודם התפלה וכן בכל יום מימות החול אחר תפלת
הערב ובערבי שבתות אחר תפלת שחרית ילמוד הרב או איש אחר שיעור אחד לומר עליו
קדיש דרבנן תחת הישיבה בבהכ״נ ישן .ולמען יהי׳ במקום אור תורה גם נר מצוד,
ישניחו הנסבאים להדליק נרות במנורת החברה התלוי׳ באותו מקום תחת הישיבה.
ד“• םא יאדע אונס להרב המניד שימנע על ידו ,מלעשות המוטל עליו,
יבקשו נבאי החברה אחר במקומו לשמור משמרתו עד יעבור האונם  .אך אם נראה
לעינים שהרב הנבחר אל יחזור עוד לעבודתו עבודת הקדש הן מרצונו הן מאונס ,אז
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יתועדו בל אנשי החברה לבחור ?1הם ע״ם רוב הדעות איש אחר ירא שמים המתנהג
ע״פ דברי חכמי התלמוד דל מוכתר בשם טוב ומבין לחנות באמרי שפר הלכות
ואגדות ,אשר יקום תחתיו להיות רב החברה ולדרוש ולקבל שכר מקופת החברה
כפי מה שקבעו לו ע׳־פ רוב דעות.
ד.׳* םג את הטוב הזה נקבל עלינו בל״נ לחלק ציצית תמיד בחנם לכל
הפושט יד לקבלם והיינו שגבאי החברה יקנו חוטי ציצית טובים ושזורין היטב
כדי ספוקם מחצי לחצי שנה ואיור .לטראות יותר כדי שלא יכלו מהם הישנים טרם
שיקנו חדשים ולא תהא המצוד .נעדרת ,ויתנו מהם מזמן לזמן לאיש אחד המשכים
ומעריב לבהכ״נ והוא יפקירם שם במקומו בבהכ׳נ ויחלקם אחת לאחת לכל
מי שיתבע למלבוש מצוד ,ורק יזהר מפני הרמאים שלא יקחום וימכתם לאחרים כי
לא לכך נתנו וכן לא יעשה— .
וי״ו• למען תהי ,מצוד ,זאת תמיד לזכרון בין עינינו יתאספו בכל שנה
ושנה ביום שקוראים בו פ׳ ציצית והוא ש״ק פ׳ שלח לך מי שירצה מאתנו אנשי
החברה בבית אחד מהגבאים להתפלל בצבור שחרית ומוסף ולקרות בתורה ,ואם
יכול להיות מתוך ס״ת של החברה מה טוב וימכרו המצות וכל אחד מהשבעה
קרואים ישלם שלשה) 8באטצען והמפטיר,ששה באטצען לקופת החברה  .והרשות
נתונה לד,מתפללים שם לפזר חמשה זהובים מקופת החברה לסעוד שם סעודת
שחרית אהר התפלה — .ובשנה השלישית יהי׳ למחרתו יום משתה ושמחה לש מצוה.
ואם ירצה הרב לדרוש ברבים לפני אנשי החברה ביום הסעודה יקבל לדוק דרשה
מתנה חנונה מקופת החברה .וזה יהי׳ חק עולם מג׳ שנים לג ,שנים ולא יעבור ואם
אין בהקופה כדי הוצאות סעודה חייבים אנשי החברה להוסיף מכיסם עד אשר
תשיג ידם לעשות סעודה— .
זי• ביום הסעודה משלש שנים לשלש שנים יובררו שני נבאים אשר יצאו
ויבואו לפני החכרה שלש שנים רצופים ולא יותר והיינו מיום שלאחר סעודה זו
עד יום שלאחד סעודה שלאחרי׳ .הגבאי הראשון יהי׳ בידו פנקס הכנסות והוצאות
ומפתח לקופת החברה וגביע הכסף השייך לה״ק  .והגבאי השני שיד,י׳ תחת ידו
קופות החברה שהמעות בתוכי .ובחירתן תהי׳ על ידי שני הגבאים שהיו עד זמן
הבחירה ושני זקני החברה דהיינו אותם שהיו בתוך החברה קודם לשאר אנשי
החכרה .ואס הזקנים אינם רוצים בכך יקהו הראשונים שלאחריהם וכן לעולם הראשון
ראשון קודם ,ועוד חמשה אנשים הנקראים לכך ע״פ גורל בין הכל תשעה אנשים אשר
יתיעצו יחדו לבחור שנים הישרים בעיניהם ע״פ רוב דעות שלהם .והנבררים יעשו
הטוב והישר שלא לסרב מלהתעסק עם הצבור לשם שמים  .ותהי׳ צדקתם עומדת לעד.
ח׳  .לעשות כל
יהי׳ שמש להחברה  .ולעת
אותם שהיו בתוך החברה
אשר עלה עליהם הגורל.

מלאכות וצרכי החברה ונם להדליק נרות בהכ* נ הנ״ל
הצורך יתמנה בוועד שני הגבאים ושני זקני החברה דהיינו
קודם לשאר אנשי החברה ,בצירוף חמשה אנשים אחרים
והמה יבחרו ע״ם רוב דעות שלהם אחד מבני קהלתנו
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מבן שמונה עשר עד ןב ארבעים שנה ,ובלבד שיה" כשר ונאמן ונם אמיד קצת
ויקצבו לו דמי שבירות כראר — .
ט‘* להחזיק ולקיים המצות האלה ותשמישיהן התחייבו אנשי החברה שכל
אחד מהם יתן תוך משך זמן השטר הזה בל* נ כל רביעית שנה סך שנים עשר
באמצען .מביית המעות יהי־ ע״י שמש החברה מרביעית לרביעית שנה .וארבעה
פרקים בשנה שינבח בהן המעות יהיו ר״ח כסלו וריח אדר ראשון וריח פיון ור׳ח
אלול  .והיוצאים מן החברה אחר משך השטר הזה דהיינו בריח תקפיח לפיק צריכים
לשלם עוד המ שמניע לחודש אלול תקפיז  .אכן מי שירצה לצאת בתוך זמן השטר
הזה צריך לשלם הכל כשאר אנשי חברה עד ריה תקפיח לפיק  .והגבאים ישגיחו
ויאיימו על השמש שלא יתרשל מלתבוע המעות בזמנו מאת בני החברה שלא ישאר
חוב בלל מזמן פרעון לזמן פרעון  .וביותר צריך לזרז שלא יתרשלו הגבאים לחשוב
עם השמש ולגבות ממנו המעות בארבעה פרקים הניל ,ועל כל פנים לא יניחו
המעות בידו יותר מרביעית שנה— .

יו״ד♦בריח פיון של לכ שנה ושנה יציעו הגבאים החשבון משנה שלמה
שעבר לפני שני זקנים דהיינו הראשונים מבני חברה ,וראשון ראשון קודם  ,ועוד
שלשה משאר בני חברה עים נורל  ,והזקנים יחתמו בחתימת ידיהן תוך פנקס החברה
שמצאו החשבון צדק ואח׳ב ישאו ויתנו ביניהם שבעת האנשים האלה מצרכי חיק
ויעיינו םא יש לחזק בדק או לתקן שום דבר לתועלת החברה ,וישימו לבם על
עניני שיק פ׳ שלח לך הסמוך  .ובשנה השלישית ישאו ויתנו מצרכי הסעודה
דקבעו לב סך ההוצאות על יום הסעודה ע״פ רוב הדעות .כי לא בחפוון יצאו ויבואו
הגבאים לפניהם בכל וועד כזה משנה לשנה איזה דברי אכילה ושתי׳ ויוציאו לוה
מקופת החברה עד שלשה זהובים.
י" א< אם זדו יעדר אחד מאנשי החיק או אשת אחד מאנשי החברה בחיי בעלה
מחוייבים מחצית בני החברה שיובדרו ע* פ נורל ועמם הגבאי הראשון ללכת מיד
אחר הקבורה לבית הנעדר וללמוד שם שיעור א׳ שיאמר עליו קדיש דרבנן בעבור
הנעדר וביום השני ילמדו שם הגבאי השני עם מחצית האחר מאנשי החברה לאחר
יציאה מבהב״ג בערב וכן חתר חלילה עד אחר השבעה .והגבאים יודיעו ע״י השמש
לבל אחד מאנשי החברה מי ומי ההולכים יום ביומו .והעובר ישלם בכל יום שלא
אב בו שני באטצען קנם לקופת החברה עם מעות הקבועים בזמן פרעון הסמוך — ,
םנ יהי* להנעדר וא להנעדרת הזכות בקדישים על הלמוד בבהכ״ני בין שיהי׳ להם
ןב או אחד שאומר קדיש בעבורם שאין הפרש כלל בי״א חדשים ויאהרצייט הראשון
בין ןב לאיש אחר דגמנה לומר קדיש בעבור הנעדר  .ואף אם יארע ח׳־ו שיהיו שני
נעדרים ואחד הניח בן ולשני נמנה ממנו או מיורשיו איש אחר לומר קדיש  ,מ״מ
אין לבן האחד שום קדימה רק שניהם שוים לנמרי  .אך אם הנעדר או הנעדרת
חייבים להחברה והיורשים אינם רוצים לשלם החוב ,אז אין להם זכות בקדישים
כלל  .תאת לדעת שהזביות האלה שיש לאשת א־ מאנשי חברה ,הם רק בחיי
בעלה אבל לנעדרת אחד מות בעלה אין לה שום זכות  .אך יהי׳ לה הזכות בקדישים
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כנעדרת בחיי בעלה  ,אם תרצה לשלם מעות הקביעות
שארי אנשי החברה.
י־ב*

םנ

אחר העדרת בעלה כסו

ביום יאהרצייט של א׳ מאנשי החברה בעצמו או של בני אחד מאנשי

החברה בשביל אמם או של בני נעדר אחד מאנשי חברה ,אין לאחר זכות בקדישים על
הלמוד בבה״ב רק אותו שיש לו יא״צ יאמרם כולם  .ואם יש שנים ביום אחד יאמר
אחד בבקר ואחד בערב שלפניה ואם יהיו שלשה ביום אחד יפילו גורל .ואם ןב
חברה שהי׳ אביו ג״ב בן חברה יש לו יא־צ חן בשביל אביו הן בשביל אמו שמתה
בחיי בעלה או ששלמה אחר מיתתו עד יום מותה ,יהי׳ לו ב׳ גורלות וליא* צ
אחר גורל אחד .וביום שאין יא־צ מאחת מאלה ואין אחד מאנשי חברה שיצטרך
לזכות בקדישים יוכל לאמרם מי שירצה נגד תשלומי ׳א באטצען ליום .וכן יכול
כל מי שירצה לשכור אמירת הקדישים על משך יא׳ חודש ויא־צ הראשון .קר
טעו הגבאים עמו שאם יהיו אחת מיא״צ הניל ידחה מפניהם ושאם יעדר בתוך זמן
השכירות א׳ מבני החברה או אבי או אם או אשת א׳

מאנשי החברה שיפסק

השכירות ויוחזרו הדמים להשוכר בנכד מה שעבר מזמן השכירות— .
י״ג  .מי שרצה מהיום עוד להיות מן הנמנין לדבר מצוד ,ולהכנס לחברתנו
צריך להודיע להגבאים והם ישאלו ע״י השמש לכל אנשי ודק אם מחצים בכך
הפחות  3 : 12 flחוץ ממי שבא
ואחד יכול לעכב  .ואם אין מעכב ישלם לכל
למלאות מקום אביו שהי׳ מאנשי החברה  .ובני החברה אין מעכבין על ידו שאינו
צריך לשלם כלום רק מה שאביו הי׳ חייב להחברה  — .הכ יוסיף מספרנו וירבו
כחול בני חברתנו אמן— .
ועתה באנו בחתימה טובה לאשר ולקיים לכ זמן משך השטר הזה את שלש
עשרה המדות הנזכרים ככתבם וכזמנם דהיינו מן ר־ה תקפ״ב הבעיל עד יתקע
בשופר תקפ״ח לפיק.
נגמר למיט היום יום ד׳ עריה תקפיא לפיק.

Anmerkungen zum Text.
x) Ich habe die vorliegenden Paragraphen als Entwurf bezeichnet, da das Dokument nicht unterschrieben ist ; auch mehrere
Streichungen im Text und verschiedene Bandbemerkungen weisen
darauf hin.
*) Silberkron . Da in den bisher erschienenen Arbeiten über
die Geschichte der Frankfurter Juden des E. Jacob Silberkron und
seines Wirkens innerhalb der Gemeinde nirgends Erwähnung geschieht, benütze ich die Gelegenheit, hier die Eintragung zum
Abdruck zu bringen, die ihm in dem Memorbuch der Synagoge
der Israel. Männer- und Frauenkrankenkasse gewidmet ist.
יזכור אלקים את נשמת יעקב איש

םת

הרב הזקן זה שקנה חכמה הדיין המצויין
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מהוריד יעקב בן כ׳ בער זילבערקרוין זציל  :ירא את ד מרבים נם במעלליו התנכר
נער  ,מעת ידע קרוא אבי ואמי מאם ברע ובחר בטוב וקדוש מרחם קורא לו.
ויהי הלוך ונמל מד זקנה ועד שיבה הטה שכמו לסבול עול של תורה ועד כי
נוע אל סר תומתו ממנו וכימיו דבאו השכיל בתורת די .ויגע בה בכל כחו קרא
הרבה ושנה הרבה ושמש ת־ח הרבה וביחוד רבו המובהק הנשר הנדול הגאה״ג
מהרב [נתן] אדלר ב־ץ זצ״ל לכ ימי התהלכו עמנו  .לא מש אהלו ובדרכיו הלך
ובעקבותיו דרך ללמוד ע*מ ללמד לשמור ולעשות  ,ולהעמיד תלמידים הגונים תורת
אמת היתד ,בפיהו ,ועל שפתיו יוסף לקח רבות בשנים בח״ק המחזיקים במצות
ציצית לדרוש להם בדבר ד מדי שבת בשבתו ,במקדש מעט בהכ״נ הגדולה יע״א,
ותורת חסד על לשונו יסר רבים וברכים כושלות אמץ ורבים השיב מעון ,מאם
בבצע מעשקות ,וטוב מעט לצדיק ,מהמעט אשר לפניו פזר נתן לאביונים ,הצנע
לבת םע די  .נדל יתומים ,והחזיק יד עני ואביון ,כתת רגליו לדפוק פתחי נדיבים
להיות להם מעיר לעזור ואף כי הי׳ זקן ואינו לפי כבודו ,גבה לבו בדרכי ד
ובמקום גדולתו שמה ענותנותו בענוה יתירה ,יתר מרעהו צדיק מתקו אמרי פיו מני
צוף ולשון רכה תשבר גרם  .ותפלתו אל חיקו תשוב כי יעטוף לפני ד׳ ישפוך
שיחו .והנם יב ה׳ חפץ דכאו החלי  ,איש מכאובות יותר מעשרים שנה ביסורים של
אהבה שלא היו בהם בטול תורה ותפלה ,התנבר כארי וכלביא יתנשא  .לא
עצרוהו הנשם והשלג מעלות בית ד ולקרוא שם בשם ד  .הן אלה קצות דרכיו,
ואם אמרנו נספרה בלמו הספר יכלה והמה לא יכלו זכרה לו ד׳ את כל אלה,
והיתד ,מנוחתו כבוד ונפשו צרורה בצרור החיים תא יושבי נטעים עם המלך במלאכתו
ישבו שם.
וינוע יעקב ויאסף לא עמיו זקן ושבע ימים ביום נ׳ כו׳ טבת תצחק ליום
אחרון לפ״ק  .וכל הקריה הומה  ,בכה העם הרבה בכה על עטרת ראשם כי נפלה
והוא לקברות יובל ביום ה׳ כחי בו בבכי תמרורים ובמספד מר מאת עין העדה
אדרמו הנאב־ד נח לזכר עולם יהי׳ צדיק ונקרא שמו בישראל הדיין ד,מצויץ
מוחדר יעקב זילברקרוין זצ״ל.

8) Batzen: Frühere Silbermünze in der Schweiz n. in Süd•deutschland, ca. 1! 1/2 PI
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Die ersten deutschen

Juden in Südafrika

von S. A . Rochlin -Kapstadt.

Über die Tätigkeit deutscher Juden im öffentlichen Leben
Südafrikas ist uns erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts einiges
bekannt. Folgende Zusammenstellung aus der ersten Hälfte des
Jahrhunderts dürfte manch Belangvolles bieten.1)
Über die erste Erwähnung von deutschen Juden in den Urkünden von Südafrika schreibt schon Dr. Lewin im Jahrbuch XX
der J. L. G.2). Es handelt sich leider um solche, die den Christliehen Glauben angenommen haben und im Kap am Sonntag den
5. Januar 1670 getauft wurden. Mehr als 150 Jahre nach diesem
Ereignis sind Hamen deutscher Juden im Kap der guten Hoffnung
nicht bekannt. Der nächste Deutsche jüdischer Abstammung,
welcher über die Bühne der südafrikanischen Geschichte geht, ist ein
Herz Grünstadt in den Jahren 1803/06 . Dr. Henry Lichtenstein3),
ein bedeutender deutscher Naturforscher, teilt uns in seiner wert*) Dr. Daniel Lewin hat in seiner Arbeit ״Ans der Geschichte der Juden in Kapstadt “ (Jahrbuch der J . L. G. XX p. 253) nur bei Jonas Bergtheil
öffentliche Wirksamkeit besonders hervorgehoben.
*) p. 253.
8) Auf S. 254 des Jahrbuches XX sagt Dr. Lewin, dass Lichtenstein
möglicherweise jüdischer Abstammung war, obgleich er selbst in seinem Buch
anders erklärt . Lichtenstein war ein Mann von Bildung, ln seinen ״Travels
in South Africa“ berichtet er ״meine Bibliothek bestand auf solchen Beisen
aus Büchern, welche am meisten gefeiert wurden, und Erholung war auch ge־
legentlich nötig. So führte ich mit mir als Kameraden für diese Stunden
Goethes Werke, Lessings Nathan der Weise. Während einer Reise von 6
Monaten habe ich täglich in dem einen oder anderen Buch gelesen und hatte
stets eine Quelle der Unterhaltung. Ich glaube, dass es das erste Mal war,
dass eine Kopie von Lessings Nathan der Weise nach Süd-Afrika genommen
wurde.
Siehe S. A. Rochlin ״Message and its South Africa Associations“ The
Jvri (Johannnisburg ) Juni 1930.
Jahrbuch der J. L. 0 . XXI.
18
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vollen Veröffentlichung ״Travels in South Africa in the Years
1803—1806 (Anne Plumptre’s edition, London 1812 p. 193)“ mit,
dass er Herz Griinstadt irgendwo im District zwischen Mossel
Bay-Plettenberg Buy getroffen hat.
״Eine kurze Zeit vor Sonnenuntergang“, schreibt Lichtenstein, welcher auf seiner Reise von Commissary General de Mist,
dem damaligen Vertreter der Batavischen Republik im Kap begleitet wurde, kamen wir in dem Hause eines deutschen getauften
Juden an, der uns in seiner hölzernen Hütte bewirtete, weil sein
Haus von Kaffern geplündert und abgebrannt worden war. Der
Best unserer Gesellschaft, der den kürzesten Weg ging, kam un־
gefähr mittags an und setzte seinen Weg nachmittags wieder fort.
Der Platz, wo Herz Grünstadt lebte, war weit weg von jeder
Zivilisation, und man muss den Mut und die Energie bewundern,
mit welchen Herz Grünstadt in dieser Wildnis lebte ״. Ausser dieser
Notiz ist über Grünstadt nichts bekannt.
Erst seit dem Jahre 1800 erscheinen mehrfach Namen deutscher Juden in den Annalen von Südafrika. Verschiedene Gründe
können für die Einwanderung angenommen werden: Das Kap kam
1806 in britischen Besitz, und dies machte die Niederlassung sicherer,
als es in früheren Jahren der Fall war. Auch unter den Soldaten,
welche nach dem Kap geschickt wurden, waren vermutlich eine
Anzahl deutscher Juden. Hauptsächlich zog von 1806 an der
Handel in Südafrika und demzufolge seine Entwicklung viele
deutsche Juden an, in dieses Land auszuwandern. Sie hinterliessen
unvertilgbare Spuren auf industriellem und wirtschaftlichem Gebiet.
Wir müssen zwischen zwei Klassen von Deutschen jüdischer
Abstammung unterscheiden: Denjenigen, welche in enger Fühlung
waren mit dem kommunalen und synagogalen Leben im Kap,
und solchen, die ein Merkmal in der öffentlichen Wirksamkeit
waren und abtrünnig vom Judentum in diesem Lande lebten.
Die erste Person jüdischer Abstammung, die wir in Südafrika
ehren müssen, da sie bewusst den jüdischen Glauben in den Vordergrund stellte, war Dr. Siegfried Fraenkel. Dieser Dr. Fraenkel
war der erste bekannte deutsche jüdische Ansiedler im Kap4).
4) Augenscheinlich sind ihm einige Mitglieder seiner Familie in dem
Kielwasser des Judentums nicht gefolgt , denn wir finden in 1832, dass seine
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Ihm wurde erlaubt am 10. August 1808 in Kapstadt zu landen s),
und kurze Zeit darauf erschien folgende Veröffentlichung über seine
berufliche Tätigkeit.
״Es wird bekannt gemacht, dass Herr S. Praenkel, nachdem
er von the Supreme Committee geprüft ist, die Erlaubnis erhalten
hat, als Chirurg in Kapstadt zu praktizieren.
Schloss der guten Hoffnung, den 21. Oktober 1808.
auf Befehl sr. Exelenz des Gouverneurs
gez. C. Bird
A. C. Sekretär.6)
Eine ruhige Persönlichkeit, spielte Dr. Siegfried Fraenkel
keine Bolle im öffentlichen Leben, nur dass er gelegentlich einigen
Institutionen Zuwendungen machte, oder Bittschriften und Adressen
an den Gouverneur oder andere hochstehende Beamte mitunterzeichnete. Mehrmals setzte er auch seine Unterschrift unter Adressen, die von medizinischer Seite an das Gouvernement gerichtet
wurden, wenn immer die medizinische Vereinigung Schutz für
ihren Stand suchte. Solch ein Vorfall war am 12• April 1824 )י.
Er schenkte eine Anzahl wertvoller Bücher der öffentlichen Bibliothek in Kapstadt8). Ferner finden wir ein charakteristisches Inserat von ihm in einer Kapstadt-Zeitung9).
״Dr. Fraenkel warnt diejenigen, welche seinen Sklaven Samuel veranlasst haben, seinen Dienst zu vernachlässigen, indem
sie sich ihre Pferde durch Samuel trainieren Hessen, und bittet
von dieser ungesetzlichen Ausübung in Zukunft Abstand zu nehmen.
N. B. Dieser kräftige, gesunde und gut aussehende Junge
steht zum Verkauf und mag Interesse haben für diejenigen, die
mehr Beschäftigung für ihn haben״.
Bei der Gründung der jüdischen Gemeinde in Kapstadt 1841
erscheint der Name Dr. Fraenkels auf der Gründerliste 10). 1844
Tochter einen Damen -Amateurchor in einer neu entstandenen holländischen
reformierten Kirche gebildet hat.
8) Cape Archives , CO 1772 ״Permission to Remain in the Colony from
11 Februar 1806 to 21 Dezember 1838.
fl) Proclamations , Advertisements and other Official Notices by the
Government of the Government of the Cape of Good Hope (10. Januar 1806
bis 22 Mai 1825) p. 92.
7) Records of the Cape Colony , vol . 17 pp. 238 —241.
8) South African Commercial Advertiser , 2 Mai 1846.
9) South African Commercial Advertiser , 24 April 1833.
1 )יLouis

Herrman

, A

History

of the
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in
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Africa , (London

1930) p. 115.
18*
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betete er am Jom־Kippu1* das Ne'ilagebet in der Synagoge vor 11 ).
Bis zu seinem Tode 1846 war er ein ständiger Besucher des Gottesdienstes.
Er batte zwei Söhne, Dietrich H. und Siegfried Fraenkel.
Beide gehörten im Jahre 1829 zu den ersten Studenten der südafrikanischen Universität. Dri S. Fraenkel senior gehörte zu
den Föderern der Universität. Bei der ersten Entlassungsfeier
gewann Dietrich H. Fraenkel den Preis der holländischen Lateinkiasse. Ein zeitgenössischer Bericht sagt: 12)
Dieser junge Mann sprach, nachdem er seine Belohnung vom
Präsidenten erhalten hatte, seinen Dank in einer lateinischen
Ansprache aus, die 13 Minuten dauerte. Dies geschah zu allseitig grösstem Erstaunen. Im Laufe seiner Rede empfahl er
seinen Mitstudenten seinem Beispiel und dem anderer Junglinge nachzueifern, deren Kenntnisse ihnen an diesem Tage
eine hervorragende Stellung vor dem Senat und dem Rat der
südafrikanischen Universität gegeben hatte.
Später besuchten Dietrich H. und sein Bruder Siegfried als
Vertreter der südafrikanischen Universität einen der führenden
Männer im ‘Kap, Sir John Wylde, und dankten ihm für die Erteiiung der Medaille. Spätere Feststellungen ergeben, dass Siegfried jr. im medizinischen Beruf stand. Zuerst Hess er sich in
Colesburg nieder, dies war anfangs der 1840 er Jahre 13), später in
Worcester, wo er eine nicht geringe Rolle in der Anti-Convict
Agitation von 1849—1850 spielte 14).
Der nächste deutsche Jude von Bedeutung ist ein Jonas Bergtheil, den Dr. Lewin in seiner Schrift im Jahrbuch XX erwähnt 15 ).
Jonas Bergtheil kam 1834 nach dem Kap und war Teilhaber
der Firma Jung & Co. Er war ein Vetter von Gabriel Kilian,
von dem später noch die Rede sein wird. Jonas Bergtheil, ein
religiöser Jude von nicht geringer Bedeutung 16), trat der jüdischen
 ) ״Louis Herrman, A History of the Jews in South Africa , (London
1930) p. 123.
1S) South African Commercial Advertiser , 18 August 1830.
15) Daselbst 3. September 1842.
14) S. A. Rochlin : ״Some Jews and the Famous Anti-Convict Agitation“
The Ivri, November 1930,
p. 261.
16) Jewish Enciclopedia , vol . 3 p. 68.
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Gemeinde in Kapstadt im Jahre 1843 bei 17). Als energischer und
fähiger Mensch machte er im kommunalen und öffentlichen Leben
schnell seinen Weg. Im Anfang seiner südafrikanischen Laufbahn
hatte Jonas ßergtheil grosses Interesse für die Entwicklung von
Natal, welches er zuerst 1843 besuchte. Zu dieser Zeit war Durban der Haupthafen in Natal, hatte jedoch wenig europäische
Einwohner. Die Beschreibung dieses Platzes in den 1840er Jahren
ist sehr interessant 18). Bergtheil unterstützte die BaumwollanPflanzungen in Natal, indem er von dem Standpunkt ausging,
dass diese Gegend Südafrikas hierfür sehr geeignet sei. Diese
seine Idee zog Wurzel in 1847 und wurde sofort durch die
Zeitungen in Südafrika und England, besonders in Manchester,
aufgegriffen.
So schrieb Joseph Suasso de Lima, ein Holländer jüdischer
Abstammung, in der wöchentlich in Kapstadt erscheinenden Zeitung
״De Verzamelaar“ am 8. März 1847 wie folgt:
Es gibt uns stets grosses Vergnügen, wenn fleissige Menschen
in interessanten Unternehmungen von Erfolg gekrönt sind, wovon wir einen Beweis in der Begeisterung haben, mit welcher
der Originalplan des Herrn Bergtheil aus Kapstadt, Teilhaber
der Firma Jung & Co., von den Kaufleuten in Natal anfgenommen wurde. Während weniger Stunden wurden 1500 Shares
von den angesehensten Häusern dieser Stadt aufgekauft.
Diese Shares wurden verausgabt für die Anpflanzung von Baumwolle. Mr. Bergtheil ist ein geborener Bayer und hat eine
gründliche Kenntnis von den Eigenheiten und Umgänglichkeiten der Landbebauer des inneren Deutschland. Die neue
Ansiedlungin Natal wird bald durch die Vermittlung Bergtheils
sowie der Herren H. & E . Suffert eine Anzahl Auswanderer
begrüssen können, wodurch die Gesellschaft grosse Erfolge
erzielen wird. Diese Leute sind an harte Arbeit gewöhnt,
sehr beharrlich, sparsam und nüchtern. Ihr Charakter ist
moralisch, sie sind sehr fleissig und mit diesen Tugenden,
verbunden mit der Beligion ihrer Vorväter, sind die Aussichten
auf Erfolg wahrscheinlich, wenn nicht gar bestimmt. Jonas
17) Louis Herrinan, ״A History of the Jews in South Africa * p. 143.
18) Artikel aus Bergtheil ״Hasholom “ (Durban) September 1330.
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bergtheil gründete ״The Natal Joint Stock Company“ mit
einem Kapital von £ 20,000.— (2000 Shares von je £ 10.—
das Stück), von welchen 500 Shares für Natal und England
reserviert waren 19 ).
Um den Plan auszuführen, erachtete es Jonas Bergtheil
für nötig, Auswanderer für Natal zu beschaffen. Man kann ihn
somit als den ersten Mann nennen, der Niederlassungen in Natal
gründete, und er wurde hierfür auch von bedeutenden Schriftsteilem belobt 20). Sofort verständigte er die britische Regierung
von seinen Plänen, erhielt jedoch eine kalte Aufnahme. So wandte
er sich nach Deutschland mit der Idee, arme deutsche Juden in
Natal anzusiedeln. Er erlitt einen Mißerfolg durch die Darlegung
einer Aatorität, daß, wenn diese armen deutschen Juden in Natal
ankommen, sie als Sklaven verkauft würden 21). So wandte er
sich an die nichtjüdische Bevölkerung Deutschlands und beschreibt
seine Erfahrungen in einem Brief der Erinnerungen, welchen er
an den Kolonialsekretär in Natal im Dezember 1896 sandte 22 ):
Ich war mir wohl bewußt, daß mir die deutsche Regierung
grosse Schwierigkeiten in den Weg legen würde. Doch war
ich nicht dadurch entmutigt, dass in allen deutschen geographischen Büchern und Veröffentlichungendie Kolonie von
Natal als ein Land beschrieben wurde, das meistenteils von
Kaffern, Buschmännern, Tigern, Löwen und anderen wilden
Tieren bewohnt würde. Die Opposition, die sich mir in Deutschland entgegenstellte, und all die Einzelheiten, welche mit dem
Unternehmen in Verbindung traten, könnten ein kleines Werk
ausfüllen. So will ich nur erwähnen: Als ich zum ersten Mal
von Afrika nach meinem Vaterlande Bayern zurückkehrte und
dort ein kleines Flugblatt veröffentlichte, um die wilden Oerächte zu widerlegen, die in den Zeitungen erschienen, wurde
von den Kanzeln gepredigt, daß ich die Leute verführte, ihr
Vaterland zu verlassen, um sie in unbekannte Wildnis zu
19) Es ist wertvoll zu beurkunden , dass von 78 Personen , die Shares
dieser Company besassen , 12 jüdischer Abstammung waren.
20) U. a. Henry Brooks , Natal : A History and Description of the Colony
(London 1876) pp. 303, 311.
* )יLouis Herrman, History of the Jews in South Africa , p. 103.
**) Article on Bergtheil , ״Hasholom( ״J. M. Goodman) September 1930.
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!ähren. Endlich ging die bayerische Regierung gegen mich
vor und klagte mich an, Menschen zu veranlassen, ans Deutschland auszuwandern.
Ich brachte einen Zulu mit, ich glaube der erste, der
nach Europa kam, um den Menschen zu zeigen, mit
wem sie Zusammenkommen würden. Endlich nach mehreren
komischen Zwischenfällen und ohne Ende von Mühsal, mietete
ich im November 1847 ein Schiff mit dem Namen ״Beta“ und
schickte mit demselben 47 Familien, Männer, Frauen und
Kinder. Alle diese Leute waren außerordentlich arm, und ich
bestritt sämtliche Kosten und siedelte sie in der Nähe von
Durban an. Die meisten von ihnen, beinahe alle, waren verheiratet.
Die ״Beta“ war annähernd 100 Tage unterwegs, und als
sie ankam, war das Wasser so niedrig, dass sie nicht landen
konnte, und die Leute mussten unter grossem Risiko an der
hinteren Küste gelandet werden. Jedem wurden 250 Morgen
Land zugewiesen und ich hatte alle nötigen Materialien zum
Bau ihrer Häuser, Kirche und Schule herbeigeschafft. Sie
mußten für zwei Jahre vollständig ernährt werden.
Ihre Niederlassung erfolgte auf dem mir gehörenden Boden,
und ich nannte den Platz, wie er auch heute noch genannt
wird, ״New Germauy“. Ich brachte einen Priester und Lehrer
mit, jedoch verlor dieser Mann, wenn ich mich recht erinnere,
sein Leben durch einen Tiger. Nach diesem übernahm Missionar Posselt von der Berliner Missionsgesellschaft die Gemeinde in der Eigenschaft als Pfarrer und Lehrer. Ich baute
mit Hilfe der Leute eine Kirche, ein Schulhaus, legte einen
Friedhof an und nannte das Dorf ״Bergtheil*. Unglücklicherweise, während wir auf dem Wege zur Kolonie waren, verliess der Best der holländischen Bewohner, die daselbst gewohnt hatten, Natal, und wir waren nach unserer Ankunft
vollständig auf unsere Hilfsquellen angewiesen.
Der Niederlassungsplan Jonas Bergtheils gedieh. Sein Name
und seine guten Taten waren stets auf den Lippen dieser deutsehen Ansiedler und ihrer Nachkommen. Das Unternehmen wuchs,
doch ist die darauf folgende Entwicklung eine Geschichte, über

*
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die hier nicht weiter berichtet werden kann. Um das Ende des
Jahres 1850 interessierte sich Jonas Bergtheil für südafrikanische
Politik 23) und wurde später ein bedeutendes Mitglied der gesetzgebenden Körperschaft von Natal. Er bewies bei jeder Gelegenheit, welch treuer Jude er war, wert der vollen Bewunderung seiner
Glaubensgenossen wie auch seiner adoptierten Landsleute.
Nach Jonas Bergtheil war es eine Familie deutscher Juden,
deren Name in Anbetracht der durch sie geförderten geschäftlichen
Entwicklung Südafrikas zu großen Ehren kam. Der Name der
Familie war Mosenthal 24), die ursprünglich von Kassel kam, und
von 1889 ihre Verbindung mit Südafrika ununterbrochen hatte.
Ihr Geschäft enwickelte sich zusehends von Jahr zu Jahr. Die
Geschichte der Firma Mosenthal ist zugleich Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung Südafrikas. Mosenthals waren die Gründer
der Kamelhaarindustrie 25) sowie vieler anderer bedeutender Unternehmungen. Doch können wir hier nicht näher auf die weitere
Wirksamkeit der Mosenthals eingehen. Schon vor Ende 1850
nahmen sie an mehreren öffentlichen Bewegungen, insbesondere
derjenigen der Jahre 1849—50 regen Anteil 26). Sie haben nie
vergessen, sich als Juden zu betrachten und als solche zu handeln,
wenn die Gelegenheit es verlangte. Mit der Entwicklung des
Judentums in Süd־Afrika von dem Tag der Gründung der kommunalen Organisation waren sie eng verbunden.
Der Name des ersten Familienmitgliedes, welches in SüdAfrika eintraf, war Josef Mosenthal. Er kam nach dem Kap im
28) S. A. Rochlin , *Some Jews and the Famous Anti-Convict Agitation“
Tbe Ivri , November 1930.
*4) Ein berühmter Bruder der Mosenthals war Salomon Hermann von
Mosenthal (1821 —1877), ein sehr bekannter deutscher Dramatiker und Textdichter . Ein ihn betreffender Bericht erschien in der ״AUgem. Deutschen Biographie “ Band 22, 368 —371 . So hatte z. B. sein sehr bekanntes Drama
 ״Debora “ (1850) frühe Anerkennung in Süd-Afrika gefunden . Eine in Kapstadt
wöchentlich erscheinende Zeitung *Cape of Good Hope Observer “ brachte anfangs 1850 besondere Auszüge aus *Debora “ und gratulierte S. H. von Mosenthal für seine feinsinnige Art.
26) Jewish Encyclopedia , vol . 1, p. 476.
 י6) S. A. Rochlin , *Some Jews and the Famous Anti-Convict Agitation“
The Ivri , November 1930.
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Jahre 18S9. Im ersten Jahre war er Angestellter bei Gabriel
Kilian. Als im Jahre 1841 die jüdische Gemeinde in Kapstadt
gegründet wurde, trat er derselben bei. Zu gleicher Zeit wurde
er Teilhaber bei der Firma Julius Flesch & Co. Nicht für lange
Zeit hielt er seine Stellung 27). Im Jahre 1842 gab er an die
Presse folgenden Artikel zur Veröffentlichung 28 ):
Messrs. Mosenthal Bros., welche kürzlich von Europa mit
einer ausgewählten und wertvollen Ladung allgemeiner Waren
angekommen sind, eröffnen ein Geschäfts- und Versandhaus
in Port-Elizabeth sofort nach Ankunft des Schiffes ״Sarah
Crisp“ in diesem Hafen.
So schritt die Firma voran. Im Jahre 1849 kam ein anderer
Bruder, Adolf Mosenthal, nach dem Kap und richtete sofort seine
volle Aufmerksamkeit auf Handel und Politik. Auch er war eng
verbunden mit der Synagoge in Kapstadt. Im Jahre 1850 beauftragte ihn die jüdische Gemeinde in Kapstadt zur Vertretung
ihrer Interessen in Graaff Reinet 29 ).
Der dritte Bruder, mit Namen Julius, kam im Jahre 1851.
Alle leisteten dem Lande grosse Dienste. Ihre spätere Wirksamkeit bildet ein neues Kapitel dieser Geschichte.
Ferner wird ein Jude erwähnt, der mehr als alle seine Zeitgenossen eine Rolle im jüdischen Leben Kaps in dieser Periode
spielte. Sein Name war Samuel Rudolf. Er kam im Jahre 1840 in
Süd-Afrika an 30). Er war eine tätige Persönlichkeit nach jeder
Richtung hin, sowohl im öffentlichen als im synagogalen Leben.
Die derzeitige Presse gibt hierfür genügend Beweis. Sein Name
erscheint im Jahre 1841 auf der Liste bei der Gründung der jüdischen Gemeinde von Kapstadt. Er war lange Jahre bemüht, die
Tradition seines Glaubens unter den kleinen Vereinigungen der
im Kap bereits seit 80 Jahren früher angesiedelten Juden aufrecht zu erhalten. Über 40 Jahre lang war er Zeuge des Wachs27) South African Commercial Advertiser , 3 Juli 1841, berichtet , dass er
seine Teilhaberschaft mit Julius Flesch & Co. gelöst habe.
28) South African Commercial Advertiser , 28 September 1842. Mr. Louis
Herrman sagt in seiner ״History of the Jews in South Africa “, dass die Mosenthals im Jahre 1848 als ״Mosenthal Bros .“ zu firmieren begannen . Dies ist
ein Irrtum.
29) Louis Herrman, A History of the Jews in South Africa , p. 183.
80) Über seine kommunale Tätigkeit berichtet Louis Herrman, s. das.

tams des Judentums in diesem Teil der Welt, und als er im Mai
1881 starb, wurde sein Tod von seinen Glaubensbrüdern und zahlreichen christlichen Freunden tief bedauert. Auch seine Heirat
i. J. 1856 war eine der ersten jüdischen, die in Süd-Afrika vollzogen wurde. Seine Frau war eine geborene Charlotte Eva Slo־
man, Tochter eines alten jüdischen Ansiedlers im Kap 31). Samuel
Rudolf war Kaufmann 32). Wir erfahren, dass er sich i. J. 1845 in
Port-Elisabeth als General- und Kommissionsagent niedergelassen
hatte. Er kehrte nach Kapstadt zurück, wo er nochmals seine
Interessen kommunalen und öffentlichen Angelegenheiten zuwandte.
Er machte sich einen Namen mit der berühmten Anti-Convict Agitation, in welcher er in fähiger Weise die lokale jüdische Gemeinde
gegen ihre Verleumder verteidigte 33). Er schrieb folgenden wichtigen Brief an den South African Commercial Advertiser (13 October 1849):
An den Redakteur: Geehrter Herr, Ich betrachte es als meine
Pflicht, zur öffentlichen Information festzustellen, dass kein
Mitglied jüdischer Konfession, mit Ausnahme der bereits bekannten, gegen die Wünsche der Bevölkerung in dieser Kolonie
gehandelt hat, noch irgendwie versucht hat, die Schritte zu
durchkreuzen, welche gegen die Einwanderung von Verbrechern
getan worden sind, obwohl einige bösartige Menschen die
öffentliche Meinung aufregen, um eine ganze Gemeinde zu
verdammen für das würdelose Benehmen von ein oder zwei
Personen. Schliesslich erwähne ich zu Gunsten der jüdischen
Gemeinde, dass sie ihren christlichen Brüdern dankbar ist für
das Wohlwollen, welches sie so großzügig ihren Angelegenheiten gezeigt haben. Möge unser gemeinsamer Gott die Not,
die unserem hilflosen Lande droht, abwenden.
Ein ähnlicher Charakter war Nathan Birkenruth, ein deutscher
Jude, welcher ungefähr Ende des Jahres 1830 im Kap ankam.
Sein Name erscheint ursprünglich auf der Mitgliederliste der jüdiscben Gemeinde in Kapstadt. Jahrelang war er in Grahamstown
angesiedelt, im westlichen Teile der Kolonie, wo er Führer seiner
Glaubensgenossen in allen Fällen von Wichtigkeit war und die
81) South African Advertiser , 29. September 1841.
8 )יSouth African Advertiser , 19. November 1845.
**) Rochlin , The Ivri , November 1930.
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Achtung der Bürger dieses Platzes besass. Diese Tatsache wurde
des Öfteren in der derzeitigen Presse mit Nachdruck hervorgehoben. Er war Kaufmann und hatte anscheinend ein grosses
Geschäft. Ausser anderen Dingen erfahren wir, dass er i. J. 1847
Mitglied des provinzialen Komitee’» der  ״Frontier Agricultural Bank“
mit £ 75 .000.— Kapital ist 34). Er trug viel zu der weiteren EntWicklung des Handels in diesem Teil des Landes bei, and war
ebenso aktiv in politischen Angelegenheiten tätig. Im Jahre 1846
fand eine Versammlung in seinem Hause statt, um Mittel und Wege
gegen die Überfälle der Kaffem auf europäische Einwohner in dem
Grahamstown Distrikt zu beraten 35). Auch sein Name war mit
dem berühmten Protest gegen die Einführung der Verbrecher eng
verbunden 86 ).
Ein anderer deutscher Jude, der seinen Glaubensgenossen
manche Dienste geleistet hat, war Gabriel Kilian, der mit Genehmigung des Staatssekretärs bereits am 23. Februar 1823 im
Kap landete 37). Von Beruf war er Maurer. Für einige Jahre
führte er die Filiale in Kapstadt für die Firma Kilian & Stein in
Frankfurt a. Main, durch welche die erste Sefer Thora nach SudAfrika für eine lokale Synagoge eingeführt wurde 38). Als Kauf•
mann war Gabriel Kilian mehr oder weniger bekannt. Zeitungsberichten nach förderte er den Verkauf von Straussenfedem zu der
Zeit, als er unter dem Namen Kilian & Co. sein Geschäft führte 39).
Einige Jahre später finden wir Kilian & Stein in einer Gerichts•
sache mit Benjamin Norden, einem bedeutenden Mitgliede der
jüdischen Gemeinde in Kapstadt, die aus dem Geschäft des Abraham Horn entstanden war.
Mit Gabriel Kilian’s Geschäft war ein Abraham Horn verbunden. der auch einer der Gründer der jüdischen Gemeinde in
Kapstadt war 40). In den ersten Jahren war er Angestellter in
84) South African Commercial Advertiser , 27. Januar 1847.
86) South African Commereial Advertiser , 16. Februar 1846.
86) Rochlin , The Ivri , November 1930.
 י7) Cape

Archives

, CO .  ״Erlaubnis

zum

Aufenthalt

in

der

Kolonie

vom

11. Februar 1806 bis 21. Dezember 1838. Seine BrUder Simon nnd I. Kilian
kamen einige Jahre nach seiner Ankunft nach dem Kap.
88) Louis Herrman, ״A History of the Jews in South Africa“, p. 116.
39) South African Commercial Advertiser . 25. Mai 1844.
40) ״The Cape Town Mail & Mirror, 23. August u. 6. September 1845•
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Kilian *8 Geschäft . Nach einer langwierigen Krankheit starb er 1844,
hochgeachtet von seinen zahlreichen Freunden , wie die Zeitungen
berichten 41). Zu erwähnen ist, dass er der erste war , der auf
dem neu angelegten Friedhof in Süd-Afrika beerdigt wurde 42 ).
Anscheinend war er ein Mann mit künstlerischem Geschmack.
Seine Frau verkaufte nach seinem Tode die Möbel in dem Hause
von Maximilian Thalwitzer . Unter anderen Stücken verkaufte Frau
Horn zahlreiche und wertvolle Sammlungen von Ölgemälden berühmter flämischer , holländischer und italienischer Meister, die Bedeutung
für Kenner hatten 43 ).
Im Jahre 1845 kam Louis Goldmann im Kap an 44). Er siedelte sich später in Burghersdorp an , wo er bei der Bevölkerung
sehr beliebt war . Er stand lange Zeit mit dem Geschäft Mosenthal Bros, in Verbindung . Zu jeder Zeit gab er seine moralische
und finanzielle Unterstützung der Synagoge im Kap und nahm auch
Interesse an öffentlichen Angelegenheiten , obwohl er weit weg von
der Scene des wirklichen politischen Mittelpunktes war . Augenscheinlich war er ein Mann mit unabhängigen Ansichten und gelegentlich entschlossen , sie auszuführen . Als er sich kaum in SüdAfrika niedergelassen hatte , schrieb er am 29. Mai 1846 einen
Brief an den Konsul von Preussen in Kapstadt , der später , am 80.
August 1847, durch Maximilian Thalwitzer an die lokale Regierung
gesandt wurde 45 ).
״Ihnen , als dem einzigen Vertreter meines Königs und Vaterlandes in der Kolonie, gebe ich respektvoll Kenntnis von meinem
Kummer und erbitte ihre Vermittlung und Schutz in einer ungerechten und ungesetzlichen Handlung seitens der Regierung dieser
Kolonie. Ich bin Preuße von Geburt und erst seit einem Jahre
in Kapstadt wohnhaft . Ich bin kein Bürger des Landes noch der
Kolonie . Ich bin nicht berechtigt zu den Vorrechten eines Bürgers
ohne Zahlung einer grösseren Summe Geldes , als mir zur Verfügung
41) De Verzamelaar , 24. Dezember 1844.
4*) Louis Herrman, A History of the Jews in South Africa , p. 122.
48) South African Commercial Advertiser , 7. Juni 1845.
**) Aus

der

Familie

stammte

der

berühmte

Arzt

Dr . Edwin

Goldmann,

der viele Jahre in Hospitälern in Freiburg , Deutschland , tätig war.
41 )יCape Archives , CO. (1846 —1850) Fremde Regierungen , Konsuln und
Vertreter.
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steht. Ich schulde Ihrer britischen Majestät, welche Gott erhalten
möge, weder Untertanenpflicht noch Treue, sondern nur guten
Willen. Ich habe Mitteilung empfangen, mich fertig zu machen
für eine Landreise oder über das Meer in eine Entfernung von 600
Meilen transportiert zu werden, um Krieg zu führen gegen Ihren
Feind, andernfalls ich bestraft werde mit £ 50.— oder 6 Monaten
Gefängnis. Da ich nicht geneigt bin, der verlangten Pflicht zu
genügen, noch mich der Bestimmung geduldig zu unterwerfen und
von keinem Gesetz Kenntnis habe, sei es national oder ein anderes,
das verlangt, dass ein Fremder in einem fremden Land die Waffen
gegen einen Feind führen muß, mit Ausnahme für sein eigenes
Vaterland oder für die Erhaltung von Leben und Eigentum in
seiner allernächsten Umgebung, ist mir geraten worden, mich an
Sie zu wenden in der Hoffnung, dass Sie wirksam auftreten gegen
die willkürliche Handlung, über welche ich Beschwerde führe, oder,
wenn mißglückt, feierlichen Protest erhebe bei der ßegierung
meines Landes.
Ich habe die Ehre als Ihr gefügiger Diener
L. Goldmann.“־
Nach Verlauf einiger Jahre liess er sich naturalisieren. Er
stand erfolgreich im parlamentarischen Leben.
Erwähnt sei noch die Existenz anderer deutscher Juden,
welche bis zum Jahre 1850 weniger bedeutend in der Geschichte
hervortraten 46). Es waren Levi Heinemann, Max Eskeles, Schwiegersohn von Gabriel Kilian, geschäftlich tätig im Kap, und Hermann Oppenheim, auch geschäftlich tätig im Kap.
Eine bedeutende Rolle im öffentlichen Leben spielte Maximilian Thalwitzer 47). Ihm wurde am 13. August 1823 die Landüng erlaubt 48). Er war ein aktiver Mitarbeiter in kommerzialen,
sozialen und geistigen Angelegenheiten im Kap 49). Thalwitzer
war Kosul der Hanseatischen Städte im Kap, und augenscheinlich
48) Louis Herrman, ״A History of the Jews in South Africa “ p. 129.
47) In seiner Geschichte von ״The Jews in South Africa “ p. 140 bringt
Louis Herrman, dass Thalwitzer eine Schenkung zur Errichtung einer Synagoge im Kap machte.
48) Cape Archives , CO. 1772 ״Erlaubnis zum Aufenthalt in der Kolonie
von 1806 - 1838.“
49) South African Commercial^Advertiser , 16. Juni 1849.

286
führte er seine Pflichten in aller Vollkommenheit aus. Unter anderem war er im Städtischen Rat von Kapstadt, einer der ersten
Jaden , die diese Ehre hatten. Anfang der 40 er Jahre wurde er
Geschäftsführer für den 12. Distrikt (Kapstadt) 50) der FeuerverSicherungsgesellschaften und Direktor der ״Cape of ßood Hope
Fire and Assurance Company ״51).
In vieler Hinsicht war er Wegweiser des Handels. Ihm gebührt voller Dank für die Eütwicklung des Wollhandels in diesem
Lande. 1842 erfahren wir, dass Thalwitzer an der Züchtung und
dem Verkauf sächsischer Schafe interessiert war 52). Eine ähnliche
Tätigkeit entfaltete er sowohl in der Industrie als mit den Mineralerzeagnissen 53). Er war auch Mitglied der ״Cape of Good
Hope Association for Exploring Central Africa“, die im Jahre 1833
in Kapstadt gegründet wurde.
*°) South African Commercial Advertiser , 14. Mai 1841.
61) Sam Sly ’s African Journal , 3. August 1843.
 )ייSouth African Commercial Advertiser
, 26. November 1845.
**) South African Commercial Advertiser , 24. Oktober 1846.

Die portugiesischen

Juden in Glückstadt.
Von

Alfonso Cassuto , Hamburg.

Das erste öffentliche Zeugnis für das Vorhandensein von
Juden nördlich der Elbe datiert aus dem Jahre 1577, als ein kaiserlicher Gesandter in der Türkei berichtet, dass in Hamburg Juden
leben, die sich vordem in Portugal zum Christentum bekannt hatten.
Sehr gross an Zahl wird wohl diese Hamburger Ansiedlung damals
noch nicht gewesen sein, da erst gegen 1600 die Hamburger
Bürgerschaft sich über diese Portugiesen, darunter ״rechte Juden“,
beklagt, und erwähnt, dass sie jetzt recht zahlreich vorhanden
seien. Es ist nun zweifelhaft, ob die ersten Portugiesen grossen
Zuzug erhalten hatten, oder ob sie mehr hervortraten, da man sie
bereits viele Jahrzehnte in Religionssachen unbelästigt gelassen
hatte. Jedenfalls stellt sich im Jahre 1612 heraus, dass damals
bereits 44 portugiesisch-jüdische Familien in Hamburg wohnten,
während in den Jahren von ca. 1606—■1611 die Zahl der Personen
angeblich von ca. 6 auf 90 und von da bis 1612 auf 125 gestiegen
war. Es ist anzunehmen, dass man im Anfang weniger Personen
angab, um nicht die Aufmerksamkeit der christlichen Bevölkerung
auf sich zu ziehen, und es daher für geraten hielt, ein allmähliches
Anwachsen vorzutäuschen. In dem betreffenden Verzeichnis von
ca. 1610 ist bei sehr vielen Personen angegeben, dass sie wegziehen wollten, oder sich in Hamburg nur auf der Durchreise aufhielten, während aber die Mehrzahl derselben in Hamburg geblieben
zu sein scheint. Jedoch beobachtete die Bürgerschaft und besonders die protestantische Geistlichkeit mit scheelen Augen den
Reichtum dieser Juden, in deren Händen sich ein grosser Teil
des Hamburger Aussenhandels befand. Trotz aller Anfeindungen fuhr diese kleine jüdische Ansiedlung fort zu wachsen und
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zu gedeihen, da ihr der Senat in grosszügiger Weise alle mögliehen Freiheiten zur Ausübung ihrer Religion zugestand. Da aber
mit den Portugiesen nur ein zeitweiliger Kontrakt geschlossen
worden war, der nach Ablauf dieser Frist gelöst werden konnte,
schwebten diese doch immer in der Gefahr, dass es der Geistlichkeit und der Bürgerschaft schliesslich gelingen könnte, den Abschloss eines neuen Kontrakts zu verhindern. Als daher Christian IV.
von Dänemark im Jahre 16>8 in Glückstadt eine neue Stadt an
der Elbe gründete, mit der er Hamburg Konkurrenz bereiten wollte,
lud er auch portugiesische Juden von Hamburg, Emden, Amsterdam, Frankreich, Portugal und Spanien etc. ein, und dieser Einladung folgte noch eine zweite spezielle im Jahre 16221). Da
Christian IV. wusste, dass die Portugiesen im Besitze beträchtlicher
Kapitalien waren, gewährte er ihnen Freiheiten zur Ausübung ihrer
Religion, wie sie damals weder in Hamburg, Amsterdam, noch
anderen freiheitlich gesonnenen Städten bestanden, und zog dadurch
wirklich eine gewisse Anzahl von Portugiesen nach seiner neugegründeten Stadt. Allerdings war er im Irrtum, wenn er meinte,
eine dauernde jüdische Siedlung daselbst begründen zu können,
denn den erfahrenen portugiesischen Kaufleuten blieb es nicht verborgen, dass Glückstadt nicht geeignet war, Hamburg eine grosse
Konkurrenz zu bereiten. Ausserdem brach gerade um diese Zeit
der grosse Krieg aus, unter dem Deutschland 30 Jahre lang zu
leiden hatte. Hamburg, als eine starke Festung, konnte vielen
Einwohnern einen sicheren Schutz bieten, nicht aber eine 80 kleine
Festung, wie es Glückstadt war. Immerhin siedelte sich doch
eine geringe Zahl von Juden in dieser neuen Stadt an, um im
Notfall, falls die Hamburger Bürgerschaft die portugiesischen Juden
zwingen sollte, ihre Stadt zu verlassen, diesen eine Zuflucht zu
bieten. So besagt auch das Protokollbuch der portugiesischen
Gemeinde in Hamburg im Jahre 16652), dass die Gemeinde in
Glückstadt stets aufrecht erhalten bleiben solle, um, falls Umstände
x) Es soll sich noch ein Originalschreiben Christian IV . aus 1622 im Archiv
der Portugiesisch -Jüdischen Gemeinde in Amsterdam befinden , jedoch ist dieser
Brief seit mehr als einem Jahrhundert von niemandem mehr eingesehen worden.
s) Vergl . Jahrbuch VI ״Aus dem ältesten Protokollbuch
Jüd . Gemeinde in Hbg.“ übers, von J. C(assnto ). pag . 3.

der Portug.
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eintreten sollten, die Gott verhüten möge, die Stadt als Zufluchtsstatte dienen könne.
Die ersten Glückstädter Privilegien ans dem Jahre 1622 gestatteten den Portugiesen in sehr freiberziger Weise n. a. den
Bau einer Synagoge, die Anlage eines Friedhofs und die Konzession
für eine Druckerei. Durch die Wirren des 30jährigen Krieges,
wiederholte Überschwemmungen und epidemische Krankheiten erlitt jedoch die anfangs aufblühende Stadt sehr bald erhebliche
Rückschläge. Im Jahre 1630 wurde ein dritter Freibrief von
Christian IV. ausgestellt, der portugiesische Siedler aus aller Welt,
besonders aber aus Hamburg anziehen sollte. Diese neuen Privilegien variierten nur in wenigen Punkten von den früheren. Den
Portugiesen wurde es wiederum gestattet, eine Synagoge zu bauen,
und alle religiösen Übungen wurden zugelassen. Ausser, dass den
jüdischen Kindern durch einen jüdischen Lehrer Religionsunterricht
erteilt werden durfte, war es den Eltern auch erlaubt, ihre Kinder
in die privaten und öffentlichen Schulen des Landes zu schicken.
Kurz, die Portugiesen waren so gleichberechtigt, wie es ein jeder
deutscher Bürger in anderen deutschen Landen sein konnte. Bald
erlangten die Glückstädter Portugiesen in Schiffahrt, Handel und
Gewerbe, auch im Überseehandel, eine führende Stellung, wie dies
ja auch bis dahin den Portugiesen in Hamburg gelungen war.
Aber diese günstigen Privilegien galten nur für Portugiesen, während sie anfangs (mit Ausnahme derer aus Wandsbeck) auf die
deutschen Juden nicht ausgedehnt wurden; selbst der vorübergehende Aufenthalt der letzteren war mit Strafe bedroht. Als aber
am Ende des 17. Jahrhunderts der Zuzug der Portugiesen nachliess, wurden mit Genehmigung des Magistrats auch deutsche Juden
zugelassen, denen aber nicht die vollständigen Rechte der Portugiesen (z. B. Sitze im Rat der Stadt) eingeräumt wurden.
Unter den ersten Portugiesen, die sich in Glückstadt niederHessen, befanden sich Männer, die auch noch heute den Namen
als bedeutende Gelehrte besitzen.
Albertus Denis oder, wie er sich mit seinem jüdischen Namen nannte, Samuel Jachia, (aus dem Geschlechte der Jachiden,
dessen Urahne Don Jachia ibn Jaisch vor beinahe 1000 Jahren
Ratgeber eines spanischen Königs gewesen war, und dessen poetische Kinoth oder Klagelieder noch heutigen Tages, am 9. Ab,
Jahrbuch der J. L. G. XXI.
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dem Gedächtnistage der Zerstörung Jerusalems (und der Vertreibung aus Spanien), bei portugiesischen Juden vorgetragen werden),
war einer der ersten Juden, die sich in Glückstadt niederliessen.
Er hat sieb auch als Münzmeister des dänischen Königs betätigt,
wobei er verschiedene Münzen in Gold und Silber prägte. Gleichzeitig mit ihm begab sich nach Glückstadt sein Schwager Paulo
de Milano oder Paul Dirichsen, auch Moses Abenzur1) genannt.
Während letzterer weniger an die Öffentlichkeit getreten ist, hat
sich Jachia durch 30 gedruckte Reden bekannt gemacht, welche
im Jahre 1629 ohne Druckort (Glückstadt oder Hamburg) veröl!entlieht wurden2). Auch ein portugiesischer Fabrikant befand sich
unter den ersten Ansiedlern. Gonsalvo Lopes Coutinho oder mit
]üdischem Namen Jacob Coronet3) genannt, errichtete in Glückstadt
eine Zuckerraffinerie, eine Ölmühle und eine Seifenfabrik. Die
meisten Portugiesen hielten sich nur zeitweilig in Glückstadt auf,
ohne dort Bürger zu werden; von diesen sind bekannt geworden
der bedeutende Grammatiker Mose Gideon Abudiente, der später
seinen Wohnsitz in Hamburg nahm4). Sein Buch ״Fin de 108 dias“,
das 1660 in Glückstadt (Hamburg?) gedruckt wurde, ist wohl das
einzige Werk in spanischer Sprache, das aus einer Glückstädter
Presse hervorgegangen ist. Über dieses Buch findet man eine
interessante Eintragung im Protokollbuch der Portugiesisch-Jüdisehen Gemeinde, die wie folgt lautet : Am 3. Elul des Jahres 5426
findet unter Hinzuziehung des früheren Vorstandes eine Sitzung
statt, in welcher über ein von Mose Gideon in Druck gegebenes
Buch beraten wird. Da inan der Ansicht ist, dass das Buch, welches vom Ende der Tage handelt, uns bei Andersgläubigen Schaden bereiten kann, wird beschlossen, die sämtlichen Exemplare
dieses Buches, sowohl die gebundenen wie die gehefteten, einzuziehen5). Dem Gideon lässt man sagen, er müsse bei Strafe der
0 Abenzur , Vater des nachmaligen polnischen Ministerresidenten Daniel A ., starb am 13. Schebat 5435 in Hamburg.
 )יNach meinen Untersuchungen ist Jachia ca. 1644 in Glückstadt gestorben . Sein Grabstein wird wahrscheinlich auf dem Glückstädter Friedhof
liegen , ist aber durch darüber liegende Grabsteine oder Erde verdeckt.
*) Vergleiche

Verzeichnis

der

Grabsteine

No . 16.

4) Gestorben am 2. Adar 5448 in Hamburg.
*) Ein Exemplar ist auf dem Seminar ״Ets Haim“ der Portug . Jüd . Gern,
in Amsterdam.
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Beracha sämtliche Exemplare bei dem Präsidenten einliefern, dürfe
aber das Manuskript behalten. Die Bücher sollen alsdann verpackt,
versiegelt und im Kassenschrank der Gemeinde aufbewahrt werden
bis zu der Zeit, die wir erhoffen und welche Gott bald herannahen
lasse ! Dann werde man sie ihm ausliefern.
Dr. Benjamin (Dionys) Mussaphia wurde ca. 1600 in Spanien
geboren. Nach Hamburg gekommen, verheiratete er sich hier mit
der Tochter des Dr. Samuel da Silva (Tochter und Vater in Hambürg verstorben), des einzigen Juden, der gegen Uriel da Costa
eine Streitschrift herausgegeben hat. Wegen seines in Hamburg
gedruckten christenfeindlichen Buches Sententiae-Sacro Medicae
musste er diese Stadt etwa 1642 verlassen1) und begab sich nach
Glückstadt, wo er einige Jahre verbrachte. Von dort begab er
sich nach Amsterdam, wo er Mitglied des ßabbinatskollegiams
wurde und zeitweilig Vorsteher der Gemeinde und verschiedener
Gemeinde institutionen war.2) Er starb am 12. Kislev 5433 in
Amsterdam,3) während seine Söhne und Nachkommen in Hamburg,
Altona und Glückstadt ansässig waren.4) Mussaphia ist der Verfasser eines hebräisch-philosophischen Werkes ״Secher Rah“, welches
1635 bei Menasseh Ben Israel in Amsterdam gedruckt wurde, eine
zweite Auflage kam 1638 in Hamburg heraus und wurde von dem
Verfasser Friedrich von Norwegen, Schleswig-Holstein etc. gewidmet. Ferner verfasste er (s. oben) Sententiae Sacro Medicae,
gegen 1640 in Hamburg gedruckt, und Musaph ha-Aruch, Amsterdam 1655 (Vervollständigung und Zusätze zu dem Talmudisehen
Wörterbuch des Natan ben Jechiel aus Rom). Auch wird vermutet,
dass er der Verfasser des ohne Ortsangabe gedruckten (wahrschein״ ףMemorial“ (der Geistlichkeit von 1669 auf dem Hamburger Staatsarchiv berichtet darüber wir folgt :) ״Ihre (der Juden ) Schriften sind voller
Lästerung , das erweisen die Sententia Sacro medicae Benjamins alhier zu
Hamburg gedrucket darüber der drücker gestrafifet worden : desgleichen d.
lateinische Buch , welches Benjamin alhier spargiret das Ein Hochw . Rath erkandt es sey voller Lästerung , des wegen Er Zur Stadt hinaus gejaget worden .“
2) J. S. da Silva Rosa : Geschiedenis der Portugeesche Jooden te
Amsterdam , 1925 . pag . 65.
*) Nach einer freundlichen Mitteilung von Herrn A. Querido , Ouderkerk.
4) Diese waren oftmals Münzmeister und Kammeragenten der dänischen
Könige und Herzöge von Gottorp.
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lieh io Amsterdam) hebräischen Buches ״Simchat purim Vir Glückstadt“ ist.
Auch ein Blutsverwandter dieses Dr. Mussaphia, der FinanzCommissarius, Hofprovisor und Generalfaktor des dänischen Königs

in Glückstadt Samuel de Casseres alias Gabriel Gomes, der
1664
von dem dänischen König Friedrich III . für rund 30000 Taler die
Herrschaft Herzhorn ankaufte (Detlefsen) und für die Hamburger
und Amsterdamer Portugiesen ein Privileg erwirkte,1) dass allen
portugiesischen Juden, speziell denen in Hamburg und Amsterdam
unbehindert das Reisen in Dänemark gestattete. Gleichzeitig lebte
in Glückstadt Dr. Daniel Namias de Castro, Sohn des
bekannten
Hamburger Arztes Dr. Rodrigo de Castro. Dr. Daniel de Castro
war lange Jahre hindurch Leibarzt des dänischen Königs und
verstarb in Glückstadt, während seine Gattin in Hamburg verstorben
ist. Der Bruder dieser Frau de Castro war Dr. Samuel
Cohen
Henriques, Sohn des Dr. Manuel Cohen Henriques Rodrigues Lorenzo,
der gleichfalls in Glückstadt seinen zeitweiligen Wohnsitz genommen hatte (und dort höchstwahrscheinlichauch starb). Auch
Joseph
Salomo del Medigo, ein bedeutender Arzt und Religionsphilosoph,
hielt sich einige Zeit in Glückstadt auf, nachdem er aus Hamburg
wegen der dort herrschenden Pest geflohen war2). Um
Zeit findet man hier auch Personen aus den verschiedensten diese
Städten
wie Amsterdam, Hamburg, London, Nantes, Salee in Afrika usw.
Die von diesen Personen ausgeübten Berufe waren recht mannigfaltig und kamen in der damaligen Zeit hei deutschen Juden
äußerst selten oder wohl kaum vor. So finden wir Tahakspinner,
Großkaufleute, einen Kapitän, nämlich Ishac Henriques, der den
1l 1657, 19. Januar . Wie die Originaibestätigung
dieser Akte vom 14.
Dezember 1670 angibt , wurde die Urkunde vom 19. I. 1657 und
vom 14. XII.
1670 auf Ersuchen von Gabriel Gometz ausgestellt . Nicht
von Diego Teixeira
de Mattos (Koenen : Geschiedenis der Jooden in
Nederland p. 430 , es muss
dort heissen Diego T. de Sampayo ). Die Urkunde von
1670 wurde am 30.
Juli 1684 bestätigt
*) del Medigo schreibt in seinem Buche MazreMaChochma : Diese apologetische Schrift hatte ich in der Stadt Hamburg begonnen ,
als in meiner
Nachbarschaft die Pest ausbrach und ich gezwungen war ,
fortzureisen . Ich
kam sodann (ca . 1625) hier in Glückstadt an. Dies ist
eine neue, öde Stadt,
ohne Einwohner , in welcher weder Glück noch Segen
vorhanden,
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״Nordstern“ fuhrt, ferner einen Reeder Paul Ditrieb de Milano,
der, wie bereits gesagt, mit*Moses Abensur1) identisch ist, und
den Fabrikanten und Importeur Gonsalvo Lopes Continho. Diese
Aufzählung der Berufe zeigt jedenfalls die Freiheit, die die portugiesischen Juden damals in Glückstadt genossen. Recht intexessant und sehr wichtig ist auch, dass das Bürgerbuch, in welches
sowohl die Christen wie die portugiesischen Juden und später
auch die deutschen Juden eingetragen wurden, auch oftmals die
Doppelnamen der Portugiesen anführt. Denn um die Aufmerk־
samkeit der •Umwelt (besonders der Inquisition, die selbst nach
Hamburg, Amsterdam etc. Spione sandte) nicht auf sich zu lenken,
führten die Portugiesen oftmals den christlichen Landesbehörden
gegenüber einen deutschen Namen, für die Gemeinde ihren rieh־
tigen (manchmal überlieferten) jüdischen Namen, während sie in
Spanien oder Portugal einen spanischen bez. portugiesischen Namen
geführt hatten, den sie, um Nachforschungen der Inquisition leichter
zu entgehen, auch oftmals wechselten, so dass gleiche Personen
unter drei und vier vollständig verschiedenen Namen Vorkommen,
was dem Forscher viele Schwierigkeiten bereitet. So führte ein
Portugiese in Hamburg den deutschen Namen Simon Ditrichsen,
sein Name für die Gemeinde war David Franco, sein Name in
Spanien war Simon Rodrigues und ein später angenommener Name
Simon Roiz Dias de Malaga gewesen. Jan de Castro, der in
Glückstadt Bürger geworden war, hatte nur noch den Namen Jacob
Rodrigues de Mendo, während die aus hohem Adel stammende
Familie Abendana in Hamburg und Glückstadt die folgenden Namen führte: in Portugal Mendes de Britto, oder auch Britto do
Carmo, in Hamburg Dias Mendes de ״Britto, und den deutschen
Behörden gegenüber wurde der Name in Rodrigues Jorges de
Britto abgeändert, während sie sich in der Gemeinde mit dem
einfachen Namen Abendana begnügten.
Um jene Zeit, das heisst gegen 1645—1660, scheint auch die
Glückstädter Gemeinde ihren Glanzpunkt erreicht zu haben. Trotzdem die dänischen Könige durch ganz ausserordentlich günstige
*) Ehrenberg : ״Altona unter Schaumburgisclier Herrschaft “ bespricht in
gehässiger und boshafter Weise verschiedene Skandalgeschichten , die angeblich
diesem Abenzur und seinem Schwager Samuel Jachia passiert sein sollen,
während sie sich bei genauer Durchsicht als Klatschereien entpuppen.
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Privilegien1) Leute mit grossen Kapitalien nach Glückstadt zu ziehen
suchten und auch 1657 auf Betreiben des Abraham Senior alias
Diego Senior Teixeira de Sampayo, des reichen Hamburger Portugiesen,2) nochmals weitere hervorragend günstige Privilegien verliehen, ging die portugiesische Gemeinde in Glückstadt allmählich
zurück. Allerdings erwarben sich später noch manche Portugiesen
das Glückstädter Bürgerrecht und hielten sich auch für kurze Zeit
in dieser Stadt auf, wie der älteste (am Leben gebliebene) Sohn des
Manuel alias Xshac Haim Teixeira, der nach seinem Grossvater
Abraham alias Diego genannt worden war, die reiche Familie
Gomes Soares usw., allein die Gemeinde war doch bereits so gering an Zahl, dass ein täglicher Gottesdienst nicht mehr abgehalten
werden konnte. Deshalb wurde um 1665 dem portugiesischen
Vorbeter Daniel Jessurun von den Vorstehern der Hamburger
Portugiesisch-Jüdischen Gemeinde der Auftrag erteilt, ohne das
erforderliche Minjan in der dortigen Synagoge jeden Morgen laut
vorzubeten, die Sepharim selbst auszuheben, und so zu tun, als
ob die Synagoge besetzt wäre, denn man fürchtete, dass falls das
völlige Fehlen von Portugiesen am dortigen Orte bemerkt werden
würde, diese vorteilhaften Privilegien aufgehoben werden könnten
und so die Hamburger Juden eines günstigen Zufluchtplatzes für
den Fall der Not verlustig gehen würden.
Diese kleine Gliickstädter Gemeinde hatte, bevor sie von der
Hamburger Muttergemeinde finanziell abhängig wurde, d. h. ihr
alle ihre Wertgegenstände, Synagoge und Friedhof verschreiben
musste, in Abraham da Fonseca einen eigenen Chacham besessen,
der in Hamburg später verstarb, and einige Jahre danach in Jehuda
Karmi, der ebenfalls in Hamburg verstorben ist. Gegen Ende des
17. Jahrhunderts nahm der Bestand der Gemeinde rapide ab3), und
an Stelle der reichen Portugiesen kamen jetzt ärmere deutsche
1) 25 . November

1622 , 19 . Juni

1630 , 22 . Oktober

1648 , 30 . Januar

1655,

26. Juli 1664 (durch Gabriel Gomes alias Samuel de Casseres auf 25 Jahre
erlangt ), 24. Dezember 1670, 30. Juli 1684.
2) Durch Dekret vom 1. März 1655 zum Residenten der Königin Christine
von Schweden in Hamburg ernannt.
s) Trotz der ganz geringen Zahl der Mitglieder waren diese doch
dauernd miteinander im Streite.

m
und polnische Juden. 1) Diese wurden von den Behörden naturgemäss nicht gern gesehen, da sie nicht über die reichlichen Mittel
und umfangreichen Geschäftsbeziehungen der Portugiesen verfügten
weshalb ihnen auch nicht, wie den Portugiesen, Sitze im Rat der
Stadt eingeräumt wurden. Bereits 1732 wohnen keine der alten
portugiesischen Familien mehr dauernd in Glückstadt, während
sich dort noch einzelne Personen zeitweilig aufhielten. Deshalb
wurden auch 1732 die alten Privilegien für Portugiesen aufgehoben.
1782 erklärt der Glückstädter Magistrat die alte Synagoge für
baufällig, und da die Hamburger Portugiesische Gemeinde als Inhaberin nicht gewillt war, ein neues Gotteshaus zu erbauen, wurde
die Synagoge 1785 in öffentlicher Auktion verkauft. Ungefähr
110 Jahre später, im Jahre 1895 wurde die 1768 erbaute Synagoge
der deutsch-jüdischen Gemeinde für 300 Mark zum Abbruch verkauft und der Kaufpreis zur Instandsetzung des alten jüdischen
Friedhofes verwendet, da dieser sowohl für Portugiesen als auch
für deutsche Juden benutzt worden war. Was heute noch von
religiösen Einrichtungen in Glückstadt existiert, ist nur der Friedhof. Dieser, der ursprünglich den portugiesischen Juden gehörte,
war durch sie wahrscheinlich vor 1624 gekauft worden, da der
älteste heute sichtbare Stein aus diesem Jahre datiert ist, das genaue Datum des Ankaufes liess sich noch nicht ermitteln. Der
letzte Portugiese, der in Glückstadt zur ewigen Ruhe bestattet
wurde, war ein Elias Meldola (Sohn des David de Eljasib M.),
*) Die Hamburger Portugiesisch־Jüdische Gemeinde als Besitzerin des
Friedhofes musste 1711—12 dem dänischen König (vertragswidrig ) jährlich
100 Reichstaler Steuern entrichten , und da sie diesen Betrag nicht zahlen
wollte , wandte sie sich an die portugiesische Gemeinde in Amsterdam mit der
Bitte , ihre einflussreichen Mitglieder zu veranlassen , den dänischen König zur
Zurücknahme dieser unrechtmässigen Steuer zu bewegen . Einem dieser
(portugiesisch abgefassten ) Briefe vom 17. Sivan 5472 entnehme ich die folgenden Zeilen:
 ״.
und der Fall von Gluquestate scheint uns .
, weil sich
die Gemeinde noch in portugiesischem Besitz befindet und alle Zeremonien
wie sie bei uns üblich sind, durch einen portugiesischen Hazan und Samas
ausgeübt werden , mit grossartigen Privilegien ausgestattet , weil dieses der
Grund ist (die Steuer ) zu erhöhen , denn es könnte niemals richtig sein , diese
Privilegien zu verlieren , weil doch die Synagoge (vorhanden ist) zwischen
Häusern liegt , welche zu demselben Zwecke dienen , wie auch der Friedhof
und eine daneben gelegene Parzelle Landes .
“

m
der 1861 in der Elbe ertrank und dessen Leiche bei Glückstadt
gelandet und auf dem Friedhof (ohne Grabstein) bestattet wurde,
während deutsche Juden noch bis in unsere Zeit auf diesem Terrain
ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Der Friedhof, der im Laufe
der Zeiten mehrfach erweitert wurde, ist leider nicht mehr in seiner
ehemaligen Grösse völlig erhalten. Wohl nur ein Viertel ist noch
vorhanden. Wie mir vom Friedhofswärter erzählt wurde, reichte
der Friedhof vor ca. 30 Jahren bis in die Mitte der Strasse einerseits und bedeckte ein Terrain, das heute teilweise mit einer WirtSchaft bebaut worden ist. Auch war der Friedhof noch vor etwa
30 Jahren von einem Graben umgeben, den man damals ebenfalls
zuwarf. Auf dem Friedhof selbst sehen wir heute nicht mehr viele
Grabsteine. Die Steine von Portugiesen und deutschen Juden
liegen durcheinander, was ehemals nicht der Fall gewesen ist, und
sich nur dadurch erklärt, dass die betreffende Behörde, als sie den
Friedhof mit dem Kaufgeld der Synagoge renovierte und gleichzeitig den Friedhof verkleinerte, die Grabsteine nach der Grösse (!)
ordnen liess . Ich habe selbst feststellen können, dass viele Grabsteine noch unter der Erde liegen, und es wäre hochinteressant,
diese auszugraben, um die Namen der Toten feslzustellen,  )גda
noch manche Portugiesen aus Hamburg und Glückstadt, deren
Grabstätten bis heute unbekannt sind, hier beerdigt sein müssen.
Es wurden damals vor 3Ö Jahren nur die Steine gehoben, die auf
dem Teil des Friedhofgebietes lagen, welcher später verkauft, bezw.
zur Strasse umgebaut wurde, während die Grabsteine auf dem
jetzigen Gebiete ungehoben blieben oder aber von den von ausserhalb gebrachten Steinen verdeckt wurden. Nun habe ich mich
danach erkundigt, ob, als man um 1900 den Friedhof verkleinerte
und renovierte, auch die Leichenteile ausgegraben hat und sie
unter den Steinen, unter welchen sie ehemals lagen, bestattete.
Doch scheint dieses nicht der Fall gewesen zu sein, da ich fest־
stellen konnte, dass einzelne grosse Steine auf einem anderen
Grabstein ruhen. Es wäre daher eine dankenswerte und zugleich
ehrenvolle Aufgabe für den ״Landesverband der jüd. Gemeinden
Schleswig -Holsteins und der Hansestädte“, wenn es ihm glücken
*) Es dürften dieses vielleicht 45 alte portugiesische Grabsteiae von
ca. 1620—60 sein.
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sollte, die Verwaltung des Friedhofes in eigene Hände zu nehmen
(da der Friedhof jüdischer Besitz und kein Staatseigentum laut
Grundbuchauszug ist) und gleichfalls durch Grabungen die mit
Erde bedeckten Grabsteine bloßzulegen und sodann auf den benachbarten Grundstücken, die ehemals zum Friedhof gehörten, gleichfalls Grabungen anzustellen, um die eventuell noch dort ruhenden
Leichenteile und Steine zu exhumieren und auf den Friedhof
zu bringen.

Verzeichnis
der Grabsteine portugiesischer Jaden auf dem alten portugiesisch -jüdischen
Friedhof in Glückstadt (12. Mai 1929).

Abas

de Casseres

1. 394 30. Sivan Rachel f. 10. 491 17. Ab **Ester Mr
Dd. Abendana
Binj. Dionis
2. 404 6. Tischri Abr. f. Ishac
Castiel
3. 404 10. Elul Ester f. Ishac
11. 416 27. Ijar Ester
Abensur.

4. 405 19. Adar Yehesquel
5. 418 8. Ad. II Ester
Aboab

6. 416 17. Nissan Ribca Mr
Dd.
Abudiente

7. 385 . . Elul Jocbebed
Benveniste

Cohen

12. 413 27. Tischri Rahel Mr
Dr. Iml.
13. 413 22. Tebet *Ribca Mr
Joseph
14. 416 8. Schebat Jacob
15. 433 8. Kisleb Hana Mr Joseph, fa Josua Abaz
Coronel

8. 543 22. Ad. I Mosef. Abr. 16. 400 21. Adar *Jacob
Cohen Carlos
17. 405 18. Sivan Elia Jos. f.
9. 400 26. Tischri *Lea MirAbr.
18. 409 1. Tamus Abraham
jam f. Joseph

19. 418 11. Nisan Besalel
20. 420 12. Adar Sara Mr Abraham
21. 439 22. Sivan Ester
da Cnnha
22. 419 14. Schebat
Mose Is.

Yesurun
38. 410 14. Adar Bachei
Ysrael
39. 416 24. Tischri *David
5r

T“

Ester f. 40. 400 16. Ab *Jonatan Grerson
41 . 413 26. Ad. II JosuaOideon
42 . 425 7. Adar **Sara f. JoDorta de Paz
natan (Henriques ?)
23 . 415 10. Kisleb **Jacob
Marques
Ferro
43 . 384 4. Nisan Sara
24 403 12. Elal Bibca
Mendes
Franees
44.
394
23. Sebat Ishac Israel
25. 397 11. Ab Abigail
Mussaphia
Oabai
45. 396 12. Nisan Haua Ribca
26. 397 13. Ab Ester Lea
46. 411 26. Kisleb Joseph
27. 398 6. Ti8ehri *Mose
28. 422 24. Nisan Ishac
Namias (de Castro)
47. 405 9. Elul *Babel f.
Bornes
Daniel
29. 426 12. Kisleb **Sara
48 . 409 23. Ab *Sem!, f. Daniel
Henriqaes
49. 413 7. Ad. *Sara f. Daniel
30. 398 20. Tebet *Ribca f. 50. 413 15. Nisan *David f.
Josaa
Daniel
31. 411 15. Tebet Dd . f. Josua 51. 419 5. Adar *Dr. Daniel
32. 424 20. Adar Bachei H—s 52. 422 19. Hesvan Bachei !.
Daniel
Aljofereira
33. 440 26. Nisan **Josua de
Penso
Jacob
53. 418 1. Tischri Isbac Hairn
34. 448 17. Adar II *Ester Sara
Sardo
Mr Jb . f. Josua
54. 416 24. Adar Ishac Israel
35. 454 1. Adar Hava !. Is.
da Silva
Palache , Mr. Mose !.
Josua , geb . 18. Hesvan 55. 385 29. . . . Debora Mr . . .
Israel
5388
55a
.
411
17. Nisan Sara
36. 476 2. Ijar Mose !. Josua
37 .
de Tovar
**Jonatan f.
Mose
56. 416 29. Tischri Joseph

m
Tubi
57. 405 17. Tamus *Abraham
(57a
Ulhoa*)
Vas Martins
58. 425 28. Kisleb Abraham
Haim

59. 425 16. Tebet
Abraham

**Ester f.

de Vega
60. 394 10. Adar I **Jacob
61. 411 18. Tamus **Rachel
Mr Jacob

Anmerkungen zum Grabsteinverzeichnis.
Abkürzungen: Mr. (portug. : mulher) = Ehefrau
L (  ״filho
bezw. filha) = Sohn bezw. Tochter
Das bürgerliche Datum ergibt sich durch Addition von 1240
zum (kleinen) jüdischen z. B. 5397 = 397 + 1240 = 1637,
5400 =  ־400 + 1240 = 1640 usw.
No. 1. Die Familie Abendana leitet ihre Abkunft von Heitor
Mendes de Brito de Elvas ab, einem königlichen Edelmann, der
um die Mitte des 16. Jahrhunderts lebte. Dieser war in erster
Ehe verheiratet mit Dona Joana de Castro, welcher Ehe 2 Sohne
entstammten: Francisco de Brito Continho und Manoel Pereira
Coutinho. Der zweite Sohu verheiratete sich mit D. Maria Theresa
da Silva e Tavora, welcher Ehe 4 Söhne und 5 Töchter entstammten.
Sämtliche 5 Töchter traten in das Kloster ״da Esparan^a“ in
Lissabon als Nonnen ein. (Man vergl. Limborchs: Yriendelijke
Onderhandeling met en geleerd Jood (= Dr. Balthasar alias
Ishac Orobio de Castro) Edit. Amsterdam 1723, wo de Castro auf
pag. 208 erklärt: ״Was soll ich von Spanien und Portugal sagen,
wo die meisten Prinzen und Adligen und Bürger von abgefallenen
Juden abstammen, was in dem Lande so bekannt ist, dass keiner
daran zweifelt etc. Alle Klö3ter der Mönche und Nonnen sind von
Juden gefüllt. Sehr viele Geistliche, Inquisitenre und Bischöfe
stammen von Juden ab und viele sind in ihrem Herzen Juden und
wegen des zeitlichen Gewinnes Christen. Manche fühlen plötzlich
Gewissensbisse und flüchten.“ Der dritte und der vierte Sohn folgten einander nach dem Tode ihres Onkels im Besitze des Majo~
rates (vergl. Historia Genealogica da Casa Real Portngneza, XI.
939 : Caetano de Sousa und da Costa: Israel en de Volken, Haar-

lern 1873). Der älteste Sohn jenes Manoel Pereira Coutinho,
Namens Fernando Dias Mendes de Brito und dessen Bruder Manoel ( Michael?) Dias wandelten nach Venedig aus und begaben
sich von dort nach Hamburg. Bereits 1612 finden sie sich beide
in der ״Bolla“ der portug. Juden verzeichnet: ״9 Ferdinanto
DI 08 is newlich gekommen von
Venedig wirdt sich zu wohnen hegeben auf dem Burstade, hat 3 grosse Söhne vnd einen Gesellen
(= Diener).
14. Michael Dios ein Gesell (= Junggeselle) wohnt auffs
Dreckwall (heute Alterwall) hat in seinem Hause 2 Mohren, welche
einander gefreyet.
Nach einer bei dem Inquisitionstribunal in Lissabon eingegangenen Denunziation nahm Ferdinand Dios den Namen David
Abendana an, während sein Bruder Manoel oder Michael den
Namen Josua Abendana annahm. Diese zuletzt Genannten liegen
alle auf dem portugiesischen Gemeindefriedhofin Altona bestattet.
No. 1—3. Die Familie Abas, welche von portugiesischer
Abkunft, in ihrer Heimat den Namen Diaz George geführt hatte,
wurde wegen ihrer eigenen Verdienste und der ihrer Vorfahren
am 12. März 1614 in der Person des Philipus und des Franciscus
durch den deutschen Kaiser Mathias in den Adelstand erhoben.
Diese Familie ist demnach 8 Jahre früher geadelt worden, als der
bekannte Bassevi von Treuenberg, (vergl. Costa).
No. 6. David Aboab war der Begründer der ersten Synagoge in Hamburg. Er ist höchstwahrscheinlich zu identifizieren
mit Euy Fernandes Cardoso. Seine Gattin, die hier angeführte
Ribca, ist die Schwester des in Hamburg verstorbenen bedeutenden Arztes Dr. Bodrigo de Castro gewesen. (Roth).
No. 8. Alle von Dr. Grunwald in seinen ״Portugiesengräber
auf deutscher Erde“ pag. 139—140 unrichtig zitierten Personen
habe ich mit einem *, die fehlenden mit ** bezeichnet.
Dr. Grunwald führt hier noch einen Josua f. Mose Beveniste
an. Den betr. Grabstein habe ich trotz eifrigen Suchens leider
nicht finden können.
No. 9. Joseph Cohen Carlos starb am 10. Tebet 5415 und
seine Gattin Lea Dina am 5. Schebat 5420, beide in Hamburg.
Jos. Carlos hatte noch einen Bruder Diego (Francisco?). Diese
beiden kommen bereits in den ״Rollen“ vor. Diego Carlos.
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No. 10. Ihre Tochter Rybca starb am 14. Nissan 5473 in
Middelburg(Holland): vergl. J. Harris: Een Nederlandsche Begraafsplaats en haar betrekking tot Engeland.
No. 12. Dr. Imanuel Cohen Henriques war höchstwahr־
scheinlich ein Sohn des in Hamburg verstorbenen Dr. Semuel de Je־
chesquel Cohen Henriques Bodrigues Lorenco ans Sancta Comba
in Portugal. Eine Tochter der hier Bestatteten war mit Dr. Daniel Namias de Castro in Glückstadt verheiratet, und ein Sohn,
D1*. Samuel Antonio Cohen Henriques, starb am 26. Tebet 5425 in
Hamburg. Dieser hatte 1646 mit 22 Jahren in Leiden als Arzt
promoviert.
No. 16. Alias Gongalo Lopes Coutinho. Dieser, ein bedentender Zucker-Importeur und Öl-, Seifen- und Zuckerfabrikant, war
gegen 1630 in Hamburg wohnhaft.
No. 30. Dr. Grunwald führt hier unter ״Henricus“ zwei
Personen auf, deren Grabsteine ich ebenfalls nicht gefunden habe.
Nr. 32. Vergl. Liste der Neubürger.
No. 37. Bei diesem Grabstein sind sowohl im Hebräischen
wie im Portugiesischen die Sterbedaten offen gelassen.
No. 39. Dr. Grunwald führt hier einen 1786—1854 gestorbenen Saml. Israel an, der aber kein Portugiese ist.
No. 40. Der Grabstein trägt die Notiz, dass er 5454 erneuert ist. (Vergl. Dr. Grunwald, pag. 139, wo das Todesdatum mit
5454 und das Alter des Verstorbenen mit 54 Jahren angegeben
ist, Notizen, die ich auf dem Grabstein nicht finden konnte).
Aus einem Pass vom Jahre 1822, ausgestellt für Samuel de
Ishac Palache in Hamburg, geht hervor, daß dieser auch noch den
Nachnamen Guerson führte. Wenn man nun annimmt, daß die
Familie Gerson mit den Palaches identisch ist, so würde sich auch
die Notiz auf dem Grabstein der Hava, Tochter von Is. Palache
(s. No. 35), verheiratet mit Mose de Josua Henriques, erklären
lassen. Denn andere Angehörige des 18. Palache sind weder in
Hamburg noch Glückstadt oder Amsterdam bestattet. Wenn man
dagegen jene Annahme bestehen läßt, würde z. B. die Mutter
dieser Hava Palache alias Guerson die in Hamburg am 23. Elul
5389 verstorbene Ester Mr. de Is. Guerson sein.
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No. 46. Dieser Grabstein wurde 5448 renoviert. — Dr. Grünwald zitiert zwei 1853 verstorbene Kinder Wilh. und Rachel Mussaphia, der betr. Grabstein trägt aber nur den Nachnamen ״Mass“.
No. 51. Dr. Daniel Namias alias Andre de Castro wurde
1609 in Hamburg geboren. Sein Vater war der bekannte und
bedeutende Arzt Dr. Rodrigo de Castro alias David Namias, der
gegen 1593 von Lissabon nach Hamburg gekommen war, und
seine Mutter (die zweite Frau seines Vaters) Hana Aboab Cardoso.
(8. Note zu No. 6 und 12) Vergl. Liste der Neubürger). 1615
wurden Andre und sein älterer Halbbruder Benedictus von dem
kurz vorher gegründeten Hamburger akademischen Gymnasium
aufgenommen, in der Hoffnung, daß diese beiden Brüder zum Christentum übertreten würden. (1615, 27. Junii duorum de Castro
Judaeorum natorum, et spe conversionis receptorum. Vergl. die
Matrikel des akadem. Gymnasium in Hbg. von C. H. Sillem). Daniel promovierte 1629 in Leiden und wurde später Arzt des dänisehen Königs in Glückstadt. Er verheiratete sich mit einer Tochter des Dr. Imanuel Cohen Heuriques (8. No. 12), welche am 17.
Nissan 5449 in Hamburg starb. (Em quinta feira 17: Nisan Ao
5449 demos Sepultura a Lea nahamias mulher do Dor Dl. naha־
mias, naterra velha aCabeseira de Seo Pay Imanoel aCohen e
Irmao Semuel aCohen Dtor.) Einige weitere Kinder des Dr. Dl.
Namias liegen in Altona bestattet.
No. 57. Der Name ״Tubi“ kommt noch heute bei den Se־
phardim des Orients vor.
No. 57a. 5441: Em Roshodes quislef Sesta fra se enterroü
Rachel Vlhoa junto a Sepultura de Seu marido Jahacob morreü
em geluckstadt a quarta fra anoute: Betahaim velho.
Übersetzung: Am Freitag, Rosch-Chodesch Quislef wurde
Rachel Dlhoa neben dem Grabe ihres Gatten Jahacob Ulhoa (in
Altona) bestattet ; sie war in Glückstadt Mittwoch nachts gestorben
(begraben auf dem) alten Friedhof, (soll heißen: auf dem alten
Teil des Friedhofes).
Die Familie Ulhoa stammte höchstwahrscheinlichaus Rouen.
Man vergl. Revue des Etudes Juives : Nov.-Dez. 1929: CecilRoth:
Les Marannes ä Rouen.
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Einige Grabinschriften.
Die Schrift auf den Grabsteinen ist gewöhnlich eingerahmt;
außerhalb der Einrahmung befinden sich an den vier Ecken des
Steines erhöhte Rosetten oder ähnliche runde Verzierungen, die
sich vielleicht aus der Überlieferung erklären lassen, daß die liegenden Grabsteine der reicheren Portugiesen in der Kirche gewohnlich ein Familiengrab deckten und, um bei eintretendem Todesfall den Grabstein leichter heben zu können, man ihn an den
vier Ecken mit Knäufen oder Ringen versah. Die Rosetten, die
sich daraus entwickelt haben, wurden von den Portugiesen bis in
unsere Zeit beibehalten. Allerdings finden sich auf den ältesten
Steinen in Altona und Glückstadt wohl aus Gründen der Frömmigkeit
diese Knäufe und Einrahmungen nicht. In Glückstadt ist die
Weiterentwicklung nicht immer deutlich wahrnehmbar, weil dafür
zu wenig Grabsteine vorhanden sind. Nach den einfachen Grabsteinen der Zeit bis 1620 kamen Steine mit einfacher Umrahmung,
sodann wurde die Umrahmung kunstvoller und verzierter ausgeführt,
bis gegen 1660 prunkvolle Grabsteine auf kommen, die aber nur
mit Wappen verziert sind, bis sich endlich gegen 1720 ganze bildliehe Darstellungen auf den Grabsteinen finden, sowohl allegorische
wie biblische. Gegen 1730 setzt die entgegengesetzte Bewegung
ein, bis sich von 1750 an nur allereinfachste Grabsteine ohne Umrandung, aber mit umfangreicher Grabschrift finden.
Die Grabsteine in Glückstadt lassen deutlich erkennen, daß
sie genau dieselbe Entwicklung wie die in Hamburg durcbgemacht
haben müssen, und die Verzierungen der Umrandung, Engelskop!
mit Flügel , oder andere Verzierungen, wie Totenkopf und Stundenglas, die eigenartige Einrahmung eines Grabsteines mit Säulen
(vergl. die Titelbilder der Amsterdamer Drucke von Uri ha-Levi
und die Steine der Mussaphias und anderer in Altona) weisen
auf den engen Zusammenhang hin, der zwischen Hamburg und
Glückstadt bestand. Wenn man die Form der Buchstaben mit
denen auf den Steinen in Hamburg vergleicht, kann man wohl
annehmen, daß die Grabsteine sowohl für Hamburg wie für Glückstadt von denselben (höchstwahrscheinlich portugiesisch-jüdischen)
Künstlern stammten. Bei einem Vergleich wird man stets finden,
daß etwa neuauftauchenden Formen und Verzierungen der Grab-
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steine in Gllickstadt solche bereits lange zuvor in Hamburg voraufgegangen sind. Jedoch finden sich in Glöckstadt auf den Grabsteinen zum Wasserablauf bestimmte Rillen, wie man sie wohl in
Amsterdam, nicht aber in Hamburg vorfindet. Dagegen finden
sich in Hamburg und Amsterdam tiefe Öffnungen in einzelnen
Grabsteinen, die zur Aufnahme von Brot für Vögel bestimmt sind,
eine Einrichtung, die wiederum auf den Grabsteinen in Glück■׳
stadt fehlt.
Der ehemalige Glückstädter Chacham Abr♦ da Fonseca hat
auf seinem Grabstein in Altona einen vertieften ovalen Platz von
ca. 40 cm. Länge und 25 cm. Breite, der wahrscheinlich dazu
dienen sollte, daß sich der Besucher des Grabes da hinein stellt,
und nicht gezwungen ist, mit seinen Füßen auf den hebräischen
Grabtext zu treten.
Darstellungen.

No. 10. Zwei trauernde Grazien am Kopfe des Grabsteines,
die sich auf ein dazwischenstehendes Stundenglas lehnen, der
Grabstein ist sodann rechts und links von mit Blättern geschmück־
ten Säulen eingefasst.
No. 12 u. 14: Wappen, welches den hebräischen Text von
dem portugiesischen trennt, von Lambrequins umgeben, und mit
einem Marquishelm gedeckt, über den sich eine Laubkrone erhebt.
Das Wappenschild ist von zwei Händen besetzt, deren Finger sich
in der charakteristischen Stellung der Kohanimhände befinden,
(sogenanntes onomatopoetisches oder redendes Wappen). Das
Wappen stimmt mit den Darstellungen auf dem portug. Friedhof
in Altona überein.
No. 18. Der Grabstein trägt am oberen Teile Verzierung in
der Art eines Vorhanges. Ähnliche Verzierungen auch in Altona,
aber nur bis gegen 1625.
No. 29. Totengebein.
No. 30. Stundenglas und Totengebein.
No. 34. Ovale Einfassung der Schrift, am oberen Teil des
Grabsteines, Stundenglas, darunter Totenkopf und nach rechts und
links zwei Rillen zum Wasserablauf bestimmt.
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No. 35. Eva und die Schlange, darunter aufrechtstehender
Löwe. Sowohl dieser wie der folgende Stein haben die DarsteJlungen in Wappenform am unteren Ende des Steines.
No. 36. Moses an den Felsen schlagend, im Hintergrund
das Zeltenlager der Israeliten, unterhalb Moses, zwei mit den Köpfen
entgegengesetzt liegende Fische.
No. 37. Am oberen Teil des Steines rechts und links je
eine Rose, dazwischen Bogen mit Pfeil, dessen Spitze nach oben
zeigt.
No. 39. Reich verzierter Grabstein.
No. 40. Pfeil und Bogen unterhalb der Schrift.
No. 41. Totengebein. Schöne Einrahmung der Schrift.
No. 51. Das charakteristische Wappen der de Castro. Die
Illustrierung zu ihrer Devise ״Castra et fortitudo mea Deus“. Das
Wappenschild ist von einem Schloss (Castro) besetzt, aus dessen
Dache sich ein Äskulapstab erhebt ; um diese Darstellung sind
zwei Baum- oder Palmzweige gelegt, die sich an ihren abgesehnittenen Enden unterhalb des Schlosses kreuzen. Das Wappenschild
ist von einem Marquishelm gedeckt, aus dem sich eine Hand mit
gestreckten Fingern erhebt. Das Wappen ist sodann von Lambrequins umgeben, um welche sich wiederum die Devise findet.
Rechts und links des Wappens ist je eine tiefe Rille, die den
Ablauf des Wassers aus dem Wappen erleichtern soll.
ESTER DE CASA DO • BEIM• AVENTVRADO
DE ISHAC ABAS E . VIRTVOSO. MANSEBO
FALESEO YOSEPF• DE •TOYAR. DE*
QVE
FALESEV • EM
A 10 ELVL Ao
29. TYSRY
5404
Ao • 5416
1.
Länge 1,70 m.
Breite 60 cm.
Dicke 10 cm.

Länge 2 m. Breite 85 cm.
Dicke 20 cm.

SA
DA BEMAYENTVRADA
SARA DA SILVA QUE
PART10 DESTA
PARA MELHOR VIDA
EM 17 DE NISAN DO
ANNO 5411
8.
Länge 1,70 m.
Breite 60 cm.
Dicke 10 cm.

1. Übers.: Ester aus der Familie des 1. A., welche am 10.
Elul des Jahres 5404 starb. (Vgl. den Grabstein ihres Bruders in
Altona: SEPVLTVRA DE SALAMO DE CAZA DE ISACH ABAS).
Jahrbuch der J. L. G. XXI.
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2. Übers.: (Grab) des seligen und tugendhaften jungen Mannes, J. de Tovar, gestorben am 29. Tischri des Jahres 5416.
*Dieses ״DE tt ist entweder überflüssig, oder aber es sollte ״QVEU
(= welcher) hier stehen.
3. Übers.: Grab der seligen S. d. S., welche am 17. Nisan
des Jahres 5411 aus diesem zum besseren Leben geschieden ist.
AQVY REPOVSA A
BENAVENTVRADA DE
BORA MVLHER DE . . . .
YSRAEL DA SYLVA SVA
ALMA COM EL DIO
QVE ATOMOV A 29 . . . .
AN 5385 SEYA SVA
ALMA ATADA NO
ATADEYRO DAS VYDAS

AQVI DESCANSA A
BEMAVENTVRADA
YERTVOZA VELHA
YOCHEBED ABVDIENTE
QVE SE ANDOYO QVE * EL
DYO ESE APANHOM EL*
SEVS POVOS . . . . DE
ILVL 5385 SEYA SVA
ALMA ATADA NO
ATADEYRO DAS VYDAS
5.

4.
Länge , Breite , Dicke
wie No. 5.

Lange 1,40 m. Breite 65 cm.
Dicke 10 cm.

זאת מצבת קבורת
 הנכבדת.האשד
והצנועה מרת שרה
מרקיש שנפטרת
 לחדש. ביום א״ ד
השפד

ניסן שנת
6.

Länge 1,45 m.
Breite 55 cm.
Dicke 10 cm.

4. Ubers. : Hier ruht die selige Debora, Gattin des . . . Ysrael da Silva, ihre Seele befindet sich bei Gott, der sie am 29. . . .
an (Nisan oder Sivan) 5385 (zu sich) nahm. Möge ihre Seele in
den Bund des Lebens gebunden sein.
5. Übers. :.Hier ruht die selige, tugendhafte Greisin (velha
ist eine Frau über 60 Jahre) Y. A., welche sich zu ihrem Gotte
begab und zu ihren Völkern versammelt wurde am . . Elul 5385.
Möge ihre Seele in den Bund des Lebens gebunden sein. (Original: ״QVE“ statt A, EL statt A).
6. Grabstein der Sara Marques.
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SA DE ESTER CASTIEL
Q A TOMO EL DIO PARA
SI EM 12 DEL HOMER
Ao 5416
7.
Länge 1,95 m., Breite 70 cm., Dicke 10 cm.

7. Übers .: Grabmal von E. C., welche Gott am 12. Omertag
der Grabschrift stehende H von HOMER 8011 das  עerin
(das
Jahres 5416 zu Sich nahm.
des
setzen )
מצבת
 יראת.האשד
כשרה במעשיה
והנכבדת מרת
אבנצור אל

DONA

SA DE

קבורת
ה" היא
הזקנה
אסתר

אלהים דבקה יום ד ח׳
להדש אדר שני שנת
תח״י לפק ת" נ" צ• ב" הי
AQVI . REPOVZA. A . BE
MAVENTVRADA. E . VIRTV
OZA. TEMEROZA. DE . DEVS
PERFEITA . EM . SVAS . OBRAS
A . SENHORA. ESTER . ABEN
SSVR . FALECEV. QVARTA
FEIRA . 8 . DE . VEADAR . 5418
SVA . ALMA. GOSE. DA
GLORIA
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9.
Länge 1,90 m., Breite 65 cm.
Dicke 15 cm.

Länge 1,80 m., Breite 70 cm.
Dicke 20 cm.

8: Übers .: Hier ruht die selige und tugendhafte , gottesfürchtige und in ihren Werken vollkommene Frau E. A., gestorben
am Mittwoch 8. Adar II 5418 . Möge ihre Seele die Seligkeit
gemessen.
9. Übers . : Grab der Frau H. C., gestorben am Freitag,
6. Kislev und (sie) wurde bestattet am 8. desselben (Monats) des
Jahres 5433.
20*
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זאת מצבת קבורת
הרופא המובהק ונעלה
כ׳ה׳ר׳ דניאל נחמיה נפטר
לחדש

עולמו יום ו׳ ה׳
שנת ה׳ת׳י׳ט׳

ת׳נ׳צ׳ב׳ה׳

לבית
אדר

CASTBA ET FOBTVDO MEA DEVS
(Wappen)
AQVI . REPOVZA
OEXELENTISSIMO. VARA0
ODOVTOR . DANIEL . NACHMIAS
CVIA . BENDITTA . ALMA . GOZA
DIANTE . SEV . CRIADOR
OFRVTO . DE . SVAS . OBRAS
FALESEV . EM . SESTA . FEIRA
5 . DE . ROSHODES . ADAR
ANNO. 5419

10.

SEPVLTVRA DO
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Länge 2 m., Breite 85 cm.
Dicke 20 cm.
10 .

Übers . : Hier

ruht der höchst

HdaSOA
11.
Länge 1,90 in., Breite 75 cm.
Dicke 10 cm.
ausgezeichnete

Mann Dr.

D. N., dessen gesegnete Seele vor ihrem Schöpfer die Frucht
seiner Werke genießt. Gestorben am Freitag 5. (nach) ,Rösch
Ohodesch Adar im Jahre 5419.
11. Ubers. : Grab des sehr tugendhaften, demütigen, gehörsamen, jung verstorbenen E. J. C., dessen gesegnete Seele gegangen
ist, um die Ruhe zu finden am Montag. 18. Sivan 2/12 . Juni 5405.
(2/12 Juni bedeutet die Angabe des julianischen u. gregorianischen
Kalenders).
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1,80 m., Breite 35 cm.
Dicke 10 cm.

Länge 1,1)0 m.
Breite 45 nn.
Dicke 10 cm.

12. Übers. : Am Montag, 13. des Monats Ab 5397, nahm der
König ״A. Zebaot“ zu Sieh nach dem Hanse Seiner Herrschaft die
an Werken ausgezeichnete und von Tugenden geschmückte E. L. ß.
13. Übers, ans dem Spanischen : Grab des geschätzten Mannes D. Y., welchen Gott am 24. Tisehri 5416 zu Sich nahm.
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צן שעשועי הרריו
רואה מעין גנים
בין שעשועי אורו
רועה בשו שנים
הוא יהושע בן יקר
ליעקב הנריקיז נפטר
ביום ה• שעה ר וחצי
כ׳ו ניסן שנת ת־ם הוא
היום מלאו לו שמנה
שנים

בעולם עבר וביצורו גבו*
ופה נקבר האיש משה
באלהים ה׳תאפק והעולם שבק
וביוצרו דבק האיש משה
הלוא הוא הישיש ומעולה זקן
ונשוא פנים ב׳ר משה ב׳דר
יהושע העריקים נפטר
ביום ו  .ב  .לחדש אייר שנת
התעו ת נ צ ב ה
נולד ביום נ׳ י׳ד לחדש אדר שמזלו תים השצד.

15.

)stppen
14.
Länge 1,85 m., Breite 70 cm.
Dicke 25 cm.
(W

Länge 90 cm., Breite 50 cm.
Dicke 10 cm.

14. Grabstein des Mose de Josua Henriques.
15. Grabstein des Josua de Jacob Henriques.
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16.
Länge 1,70 m., Breite 45 cm.
Dicke 10 cm.

16. Übers , a. <1. Portug .: Grab des geschätzten Y. A., gestorben am 16. des Monats Adar im Jahre 5405. Möge seine
Seele die Buhe genießen.
17. Übers , a. d. Portug . : Hier ruht der geschätzte und tugendhafte Mann I. C.. gestorben am Mittwoch (21) Adar 5400.
Möge seine Seele die Seligkeit genießen . *xsoll vielleicht heißen:
 נשוא. * 2 vergl . Jesaias 10, 21 ; deshalb statt ? יפוף = יוסף
*3 vergl . Jirmijahu 6, 7.
AQVI REPOVZA OVARAO
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Hier ruht der kräftige Mann
tr*
 מund tugendhafte , hochgeschätzte
o
0 Greis A. C., Gott nahm ihn zu
o
Sich am Freitag , 1. des Monats
 מTamus des Jahres 5409.
ö
Das ״Haschkaba -Bueh“ der
o
Portug . Jud . Gern,
Hamburger
ü
w führt unter 1. Tamus 5409 als
*גי
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Abr. de Iml . Coronel '( = נ׳די
Chasan ). Ob diese Notiz zuמ
trifft, kann ich nicht feststellen.
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t)ie Neabärger der Stadt Glückstadt(1620—1850).
Abasz, Jos. Franciso: 1691, 23. April, Portugiese aus Amsterdam,
Bürge: Mos. Jos. Henriques.
*1 Abasz, Jacob, 1672, 19. Juni, Bürge; Mos. Jos. Henriques.
*2 Abendana , Daniel, 1660, 23. Januar.
ä>Benadanda (Abeudaua), Raphael, 1649, 2. Mai. Ist weggezogen.
*3 Aboab, Elias, 1652, 2. Juni.
de Asevedo (Dasivede), David, portugiesischer Kaufmann aus Amsterdam, 1673, 13. Februar.
de Asevedo, Henr., Portugiese aus Hamburg, 1669, 21. Okt. Bürge:
Jos. Henriques. (vergl. Coen de Asevedo).
Ayres, Emanuel, 1627, 3. April. (In einem Schreiben vod diesem
Tage des Rats der Stadt an den König von Dänemark wird
Genannter als Bürger und Portugiese erwähnt).
*4 Baruch Isidoro, Ishac, 1670, 18. August.
*5 Buenno Henriques, Elias, alias Manuel Mendes Henriques, 1649,
19. Juni.
*6 Buenno Henriques, Jos., 1649, 19. Juni,
de Campo, Moises, Tabakspinner, 1678, 18. Februar.
Cardoso, Elias, 1653, 18. Oktober.
Carlos, Diego, 1637, 25. Mai.
*7 de Casseres, Caspar Dionis, Portugiese aus London, 1721, 5. Juni
(findet sich auch später als Bürge für einen deutschen Juden).
Castiel, Abraham, Kaufmann, 1646, 23. Juli,
de Castro, Jean, aus Spanien, 1672, 6. Aug. (s. Rodriges)
*8 Coen, Jacob, Portugiese aus Amsterdam, 1650, 26. April.
Coen de Asevedo, Moyses, aus Portugal, 1672, 27. November.
Coen, Jacob, Portugiese aus Amsterdam, 1694, 26. April.
*9 Coen. Ishac, Portugiese aus Hamburg, 1669, 21. Okt. Bürge:
Jos. Henriques.
Coronet, Ishac, Sohn des Gonsalvo Lopes, 1654, 4. August.
Coutinho, Francisco, 1650, 28. Juni, Bürge: D. Daniel de Castro.
David bar Mordochai, portugiesischer Nation aus Salee in Afrika,
1653, 6. Juni.
*10 Dies (Dias) da Costa, Benjamin. 1652, 2. Januar. Bürge: D.
Daniel da Costa (de Castro?)
*11 da Fonseca, Abraham, 1651, 18. Dezember.
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Francis (Frances), Jacob, 1651, 11. Dezember,
de la Gar^a s. Lagar9a.
*12 Gerdes (Guedes), Samuel, Portugiese aus Hamburg, 1665,
17. April, s. Petersen.
Gomes, Ishac, 1666, 15. Juni.
*13 Gomes Henrici (Heuriques), Abraham, 1664, 24. Mai.
*14 Hendriges (Henriques), Moises, Portugiese aus Glückstadt,
1657, 21. Januar.
*15 Henriques, Jonathan, Moses, 1721, 30. September.
Henriques, Jos., aus Glückstadt, 1697, 29. Dezember.
Henriques, Ishac, aus Glückstadt, 1687, 15. September, Kapitän
auf dem Schiff ״der Nordstern*.
Henriques, Michael, aus Glückstadt, 1671, 7. April.
Henriques, Samuel, 1670, 18. August.
Hindriques (Henriques), Andreas, aus Nantes (Frankreich) 1663,
2. Juni. Bürgen: Dr. Samuel Henriques u. Jos. Henriques.
Hinrich (Henriques), Kuben, Kaufmann, 1646, 23. Juli,
Hinrichs (Henriques), Mordechai bar Kuben, aus Glückstadt, 1694,
6. Juni.
Hinrichsen (Henriques), Laserus, aus Glückstadt, Kaufmann, 1693,
23. Januar.
*16 Jessurun, Simon, aus Hamburg, 1664, 7. November, 1670,
18. September abermals einen Bürgerbrief erhalten.
*17 Israel Dacunha, Moyses, 1651, 24. März.
la Garse alias Garses (de la Garga), Ishac, 1651, 26. März. Bürge:
Jacob Gabay.
la Motte, David, Kaufmann, 1679, 4. Juli.
de
*18
Laurentius, Andreas, 1652, 2. Januar.
Levy flores, Jos., 1672, 27. September.
Lopo Dias da Cunha, Moyses, alias M. Israel du Cunba, s. Israel.
Martines, Eraanuel, 1680, 23. Januar, s. J. Vas.
Mendes franco, Christian alias Abraham, 1655, 8. August.
Mendes Henriques, Manuel, s. Buenno Henriques , El.
Mendosa, Francisco, aus Malaga in Hispanien, 1695, 2. Oktober,
Kaufmann.
*19 Milano, Ishac, 1678, 5. Dezember, Kaufhändler.
Mutalbot, Mordechai, aus Hamburg, 1706, 4. Februar, Kaufmann.
Navarra, David, aus Amsterdam, 1649, 8. Februar.
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*20 de Orobio, Antonio , Portugiese aus Amsterdam , 1692, 8. Juli.
Pallache , Samuel , Portugiese aus Amsterdam , 1653, 10. Januar.
*21 Penso , J 08., 1649, 16. Mai. s. Rodriges.
*22 Penso , Moses, 1655, 4. Juli 8. Rodriges.
Petersen , Alberto, aus Hamburg , alias Samuel Guedes , s. Guedes.
Pinhero , Ishac , aus Holland (Amsterdam ), 1663, 2. April. Bürge:
Jos . Henriques.
Rodriges , Jan ., alias Jos . Penso s. Penso.
Eodriges de Mendo, Jacob (aus Spanien ), alias Jan de Castro,
s. de Castro.
ßodriges , Alfonso, alias Moses Penso . s. Penso.
Bodrigues de Andrade , Francisco U Andre , 1651, 9. Mai. Bürge:
Paulo Dirichs (alias Moses Abenzur).
*28 Senior , Abraham , 1678, 5. Dezember , Kaufhändler.
Senior Mendes, Abraham , 1649, 31. Mai.
da Silva , ßaphael , 1651, 26. März.
*24 Suares , Jacob , 1 _
*25 Suares , Ishac / Brüder ’ 1680’ '21 ־Mai•
*26 Suares , Abraham , 1649, 31. Mai.
Susabritto (Sousa Britto), Gabriel, aus Amsterdam , Kaufmann , 1700,
22. Juli.
de Tovar , Jos ., 1654, 24. Nov.
*27 de Tovar , Moiseh, 1662, 13. Februar.
Vas, Ishac alias Emanuel Martines , s. Martines.
Vas, Martinus , Salvador , 1664, 24. Mai.
Vieyra , David , 1653, 12. September . Bürge : D. Daniel de Castro.
*28 Willa Real (Villa Real), Isbac , aus Amsterdam , 1678, 25. Jan.
Anmerkungen zu ״Die Neubürger “ etc.
Diese Liste entstammt einer noch ungedruckten Arbeit des
Herrn K. Kortes , Inspektors im Hamburger Staatsarchiv , der die
grosse Liebenswürdigkeit batte , mir sein umfangreiches Manuskript betitelt : ״Die Neubürger der Stadt Glückstadt (1620—1850) “
zur Verfügung zu stellen , aus dem ich die Namen der portugie8ischen Juden excerpieren konnte und für welche Freundlichkeit
ich ihm hiermit nochmals meinen besten Dank sage.
*1. Gestorben in Hamburg am 12. Kislev 5452. Zu Ehren
dessen Vaters Isbac (gestorben in Hamburg am 7. Tarnus 5405)

lind dessen Matter Sara Hana (gestorben in Hamborg am 22. Ein!)
5439) schrieb Dr. Jacob Rosales eine »ßrindis Nnpcial* Ham.
3.
bürg 1632. — Zwei Geschwister des Abas 8. Grabsteinverz. No. 2 o.
*2. Er, seine Gattin Ester und ein Onkel Elisa (Elias?)
Henriques (s. *5) lebten in Hamburg.
*3. Elias de Josua A. starb in Hamburg am 3. Adar 5436.
*4. alias Manuel Rodrigaes y zidro. Diese Familie ist 1885
ausgestorben mit Elijahu de Abraham Israel Baruch (bestattet auf
dem portug. Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf).
*5. s. Note zu *2.
*6. alias Joseph Henriques aljofareiro, gestorben in Hamborg
am 2. Hesvan 5456.
*7. 8. Frau 8. Grabsteinverz. No. 10.
*8. s. Grabsteinverzeicbnis No. 14.
*9. Ishac de S.elomo Goen starb in Hamburg am 13. Adar 15472
*10. 2 seiner Kinder, Abraham und Sara, sind in Hamborg
am 4. Kislev bezw. 17. Elul 5413 gestorben.
*11. Sohn des Glückstädter Ghacham Abraham da Fonseca.
*12. Seine Tochter Sara starb in Hamburg am 8. Elul 5421
und seine Frau am 7. Tamus 5433. Ca. 5 Jahre nach dem Tode
der letzteren verliess er Hamburg und wanderte nach Jerusalem
aus, wo er wenige Jahre nach seiner Ankunft starb. Er besass
in Hamburg 4 Häuser auf dem Mönkedamm (eins gekauft 1659,
ein anderes 1673) ; den Ertrag aus zwei derselben vermachte er
seinem Neffen Ishac Rodrigues de Leao Gaedes in Bayonne (gestorben in Hamburg ?) und den aus den beiden anderen Häusern
seiner Schwester Branca de Mesquita Guedes (in Amsterdam?).
Bemerkenswert ist, dass seine Familie mit ihren Verwandten in
Portugal durch Vermittlung (des in Lissabon? wohnhaften) Gonsallo
Lobo Guedes in ständiger brieflicher Verbindung stand. Samuel
Guedes war mehrfach Vorsteher der Hamburger Portugiesisch-Jüdischen Gemeinde. Bei den Vorstandssitzungen fehlte er manchmal, was damit entschuldigt wurde, dass er augenblicklich in
Glückstadt unabkömmlich sei.
*13. Gabay in Glückstadt für 5427.
*14. alias Aljofareiro, gestorben in Hamborg am 7. Tischri.
Bruder des unter *6 genannten.
*15. s. Grabsteinverz. No. 37.
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*16. Gestorben am 23. Nissan 5447. Katalog Hertzberger,
Amsterdam, 40 No. 343 zitiert eine Abschrift der von dem Hambarger Chacham Ishae Athias 1621 angefertigten Übersetzung des
Werkes von Ishae Troki ״Chizzuk Emunah“ (Fortificacion de la
fe), welche von diesem Simon Jessurun 1685 in Altona augefertigt wurde.
*17. Erhält am 24. Cheschvan 5419 die Erlaubnis, sich in
Hamburg mit seiner Familie niederzulassen.
*18. alias Meatob oder Miatto. — 1645 denunziert ein Manoel da Motta der Inquisitionsbehörde in Lissabon den ans Oporto
stammenden und in Hamburg wohnhaften Joao da Rocha Piuto
(alias Zecharia aCoen, gestorben in Hamburg am 12. Tebet 5409).
Dr. Manuel Bocarro (alias Dr. Jacob Frances y Rosales) und Dr.
Crasto, ferner den Residenten des portugiesischenKönigs in Hambürg Duarte Nunes da Costa (alias Jacob Curiel, gestorben in Hambürg am 8. Nissan 5424, Neffen des Don Frey Franciso de Yitoria,
Erzbischofs von Mexico, und Vater des portugiesischen Minister־
residenten in Amsterdam Geronimo Nuues da Costa alias Moses
Curiel und des nachmaligen portugiesischen Ministerresidenten in
Hamburg, Manoel N. d. C. alias Selomo Curiel, gestorben in Hambürg am 15. Cheschvan 5440). Ob nun genannter David de la
Motte mit dem Denunzianten identisch ist, lässt sich mit Sicherheit
nicht nach weisen, ist aber in hohem Masse wahrscheinlich, er
starb im Hamburg am 23. Nissan 5443.
*19. Gestorben in Hamburg am 17. Adar 5467.
*20. Wahrscheinlich identisch mit dem in Hamburg am 27.
Tamus 5459 verstorbenen Abraham Mose Orobio de Castro, (Enkel
des berühmten Arztes Dr. Ishae alias Balthasar 0 . d. C. in Amsterdam?).
*21. Identisch (?) mit dem bedeutenden Schriftsteller Joseph
Penso de la Yega Felix. Er wurde als Sohn des Ishae Penso
und der Ester de la Vega in Espejo (Spanien) geboren. (Die Notiz
in Kayserlings Biblioteca pag. 85, er sei gegen 1650 geboren,
scheint irrig zu sein; m. E. war er 20—25 Jahre früher geboren).
Sein Vater hatte in den Kerkern der Inquisition das Gelübde getan, sich innerhalb eines Jahres öffentlich zum Judentum zu bekehren. Nach seiner Flucht aus Spanien begab er sich nach Antwerpen und Middelburg, an welch letzterem Ort er sich noch am

3 ו7
Tage seiner Ankunft beschneiden liess . — Jas. Pensa selber begab
sich nach einem kurzen Aufenthalt in Livorno nach Amsterdam
und später (?) nach Hamburg. (Kayserling Bibi. 85). Am 28. März
1655 zieht Jos. Penso Felix aus Hamburg fort. Nach Akten des
Hbgr. Staatsarchivs. Er starb in Amsterdam am 4. Kisl. 5453.
(13. November 1692).
Penso ist der Verfasser einer Anzahl gedruckter Trauerreden,
eines hebräischen Dramas, diverser Vorträge, sowie einer höchst
interessanten und ausserordentlich geschätzten Beschreibung der
damaligen Börsengeschäfte . ( Confusion deConfusiones , Amstd. 1688).
*22. alias Alfonso Rodriges. Bereits in einem Verzeichnis
(Rolla von ca. 1608) der portugiesischen Juden in Hamburg.
מAlfonso Rudrigis Cardosse mit seiner Hausfrau und 4 Kindern.
*23. alias Senior Saraiva. Gestorben in Hamburg am 29.
Ijar 5425.
*24 11. 25. alias Gomes Soares.
*26. Gestorben in Hamburg am 5. Adar 5443.
*27. Gestorben in Hamburg am 24. Sivan 5430.
*28. Gestorben in Hamburg am 15. Elul 5458.
Zu vorstehendem Artikel häufiger benutzte Literatur:
Cassuto , Alfonso : Neue Funde zur ältesten Geschichte der portugiesischen
Juden in Hamburg . Zeitschrift f. Geschichte der Juden in
Deutschland , No . 1 Jahrg . 3 p. 58.
Anmerkungen und Übersetzungen aus dem ältesten Proto:
)
I(saac
),
C(assuto
kollbuch der Hamburger Portugiesisch -Jüdischen Gemeinde.
Jüd . Literar . Gesellsch . in Frkft. a. M. Bd. VI—XI , XIII.
Geschichte der holsteinischen Elbmarscben.
Detlefsen :
Biblioteca Espanola -Portugueza -Judaica , Strasskarg 1890.
Kayserling :
״Die Neubörger der Stadt Glückstadt “. (1620—1850).
Kortes , Karl :
. ZeltRoth , D1\ , Cecil : New Light on the Maranno Community of Hamburg
schrift f. Gesch . d. Juden in Deutschland , No . 3 Jahrg . 2.

Die hebräischen Druckereien
in Sulzbach.
Fortsetzung

der Verbesserungen

Dr. M. Weinberg

und Ergänzungen.

Von
in

).
Nenmarkt(Oberpfalz

Mit diesem zweiten Nachtrag dürfte unsere Aufgabe einigermassen seiner Vollendung nahe geführt sein. Er schliesst sich in
seiner Anordnung völlig an die des Hauptteiles an. (Jahrbuch I,
1903; XV, 1923).
Dieses Mal standen mir verschiedene Helfer zur Seite, denen
ich zu grossem Dank verpflichtet bin. In erster Linie möchte ich
hier Herrn Rabbiner Dr. Prys in München nennen. Mit ausserordentlicher Sachkenntnis ausgestattet und mit besonderer Liebe
für vorliegende Materie erfüllt, hat er es unternommen, in eigener
Forschung Beiträge zur Ergänzung und Verbesserung unserer
früheren Ausführungen zu geben.
Folgende neue Nummern hat er aufgefunden und selbst bearbeitet, sodass ich mich, auf seine bewährte Gewissenhaftigkeit
stützend, auf den einfachen Abdruck seiner mir gegebenen
Beschreibungen beschränken konnte: 603—08, 611, 613—19,
622—36, 639, 647- 57, 659—61, 662a—65, 668—78, 680- 81,
684, 686—87, 689, 692—93, 695—97, 699—701. Hierzu kommen
die zahlreichen wertvollen Ergänzungen, die wir unter seinem
Namen bringen werden. Vor allem ist es sein Verdienst, den
Druck unwiderleglich nachgewiesen zu
ersten Sulzbacher
haben.
Herr Prof. Dr. Freimann war bemüht, die Zahl der Sulzbacher Erscheinungen in unserer Zusammenstellung zu ergänzen
und legte mir aus dem Bestand der Frankfurter Stadtbibliothek
folgende Nummern zur Einsichtnahme vor : 638, 641—44, 653,
666, 671, 673, 677, 683, 685.
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Auch der verstorbene Buchhändler Herr Jos. Sänger -Frankfurt a. M. brachte unserem Thema höchstes Interesse entgegen, und
wir verdanken ihm zahlreiche Hinweise.
Herr Sigmund Seeligmann -Amsterdam, der verdiente Forscher,
besorgte mir aus der dortigen Universitätsbibliothek (Bibi. Bosenthaiiana) einen fotografischen Abzug eines Briefes aus dem Sulzbach-Amsterdamer Approbationsstreit, den wir am Ende unter
No. XIII . der Beilagen bringen.
Allen diesen Förderern sei hier aufrichtiger Dank ausgesprochen.
In meiner ״Geschichte der Juden in der Oberpfalz“ Y. habe
ich inzwischen ein historisches Bild der Gemeinde Sulzbach gegeben,
das als Hintergrund für unsere Druckerei dienen kann.
W.

Erster Teil : Geschichte
L Periode : Isaak Koben b. Jeh. Jüdels.

Diese von Steinschneider für unmöglich gehaltene Druckperiode
wurde von uns als bestehend nachgewiesen. Unsere Annahme findet
nun volle Rechtfertigung. Dr. Prys gelang es, in der bayr. Staats-

bibliothek das durch amtliche Einzeichnung als ersten Sulzbacher
Druck gekennzeichnete Buch aus d. J . 1669 zu finden. Es ist
No. 603 unserer Aufstellung. Es handelt sich, wie auch bei den
anderen Nummern dieser Druckperiode in der Staatsbibliothek, um
ein von der Sulzbacher Druckerei eingereichtes Pflichtexemplar.
II. Periode : Moses b. Uri Sehraga Bloch.

S. 34. Über Moses Hausen und seinen Vater Josef Hausen,
den ersten Sulzbacher Rabbiner, vgl. jetzt .Weinberg ״Gesch. der
Juden in d. Oberpfalz“ IV. S. 15.
S. 36. M. Bloch starb vor 1694; denn am 24. Kislev 454 =
28. Nov. 1693 wird seine ״Witwe“ Fradel (auch Breindel gen.) im
Protokollbuch der Gemeinde erwähnt.
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Amtlicher Eintrag auf dem Vorsatzblatt des ersten Sulzbacher hebräischen
Druckes. Eigentum der Bayrischen Staatsbibliothek in München.

; der J. L. G. XXI.
Jahrbuch

21

323
III. Periode : Die Familie Frankel-Arnstein.
1) Ahron Frankel.

S. 41. Eine Tochter von Ahrons erstem Schwiegervater,
Rabb. Lippmaim Darschan-Wien, starb am 1. I. 1664 (Rebekka), im
Alter von 27 Jahren, Wachstein ״Inschriften des alten Jadenfriedh.
in Wien“ I. S. 438, Inschrift 597.
Rösel, eine zweite — an Model Ries-Berlin verh. — T. Lippmanns st. 6. Juli 1701; Koppel Ries selbst am 29. April 1705.
Stern in Ztschr. f. Gesch. d. Juden in Deutschland II . S. 137,
Anm. 37 f.
S. 51. Eine Tochter Ahrons war an Meir Bloch, einen Sohn
des Druckherrn Moses Bl., verheiratet. Er wurde dadurch zugleich
Schwager und Schwiegersohn Ahrons.
Ahrons erste Frau ßütel , T. des Koppel Frankel -Wien, st.
spätestens 1689, da er im Sommer dieses Jahres seine zweite Frau,
Bula, ehelichte. Bis dahin waren er und M. Bloch gleichberechtigte
Gemeindevorsteher. Mit Rücksicht auf die nahe Verwandtschaft
(Schwiegervater und Schwiegersohn) musste jetzt einer von beiden
zurücktreten. Man behalf sich von da ab mit einem einzigen Vorsteher ; als solcher wurde Ahron gewählt (Protokollbuch S. 10a).
Am 17. Adar 481 = 19. Febr. 1721 wurde Meir Bloch an Stelle
seines verstorbenen Schwiegervaters Ahron zum Leiter der Synagogenbaukommission(gabai binjan beth haknesseth) gewählt. Im
J . 1718 besuchte Ahron Fränkel die Leipziger Messe. Er wird bei
dieser Gelegenheit sonderbarerweise als ״armer Jude“ bezeichnet,
Freudenthal ״Leipziger Messgäste“ S. 208.
S. 52. Aus unseren neuen Buchnummern 613i. ergibt sich,
dass das Foliomachsor 1719 nicht Ahrons letzter Druck war, da
diese Bücher noch 1720 unter seinem Namen erschienen.
2.

Meschullam Salman 1721—64.

Salman wird als Leipziger Messbesucher i. J. 1721 genannt;
Freudenthal das. Er heiratete 1719. Im Herbst dieses Jahres (9.Nov.)
gab er sein steuerbares Vermögen mit 750 fl. zu Protokoll (Protokollb. S. 19b).
S. 54. Vgl. meine Abhandlung ״Der Sulzbacher Wandkalender
für das Schöpfungsjahr 5483 (1722/23)“ in XVII. Bd. der Jahrbücher; auch als Sonderdruck erschienen.
21*
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S. 56ff. Über einen Sulzbaeh-Wilhermsdorfer Approbationskonflikt vgl. die Approbationen zu der Nummer 641. Vgl. a. in
diesem Nachtrag die Bemerkung zu 1755.
S. 80 Z. 7. Salmans Frage ״Warum Hessen die polnischen
Rabbiner ihren eigenen Bann unbeachtet und veranlassten nicht
die Vergrabung, da doch der (Sulzbacher) Talmud nirgends so viel
verbreitet ist, wie dort?“ blieb nicht ohne Wirkung. Dieses Monitum
veraniasste die Rabbiner von Posen und Brisk, öffentlich die Beniitzung des Sulzbacher Talmuds zu verbieten (kein Verbrennnen
oder Vergraben!). Die Klarheit und Unwiderleglichkeit der Salmanscheu Argumente hatte einen gewaltigen Eindruck gemacht und
zahlreiche Rabbiner auf seine Seite geführt.
4. Ahron (ben) Salman alleiniger Druckherr.

Schon in dieser Periode zeigen sich die ganz ausserordentliche

Regsamkeit, Unternehmungslust und Liebe zum Druckberuf bei
Seckel, dem Sohne und Nachfolger Ahrons in der Offizin. Er besass den hohen Ergeiz, die etwas daniederliegende Firma wieder
zur alten Blute emporzuführen. Ais junger Mann noch erscheint er
in dieser Periode zuweilen als Herausgeber neben dem Vater
(No. 294 = 1780; 315 = 1785). Und die Approbation R. Dav.
Diespecks zu 556/8 (1787) war nicht etwa für den Vater Ahron
oder beide zusammen ausgestellt, sondern für Seckel allein. Sie
galt auch für andere von Seckel geplante Werke , ש״ך, ט״ז,סמ״ע
und פרי מגדים.
6.

Seckel (ben) Ahron (Arnstein). x)

Bei den vielen Beratungen und Verhandlungen in Bayern über
die Besserstellung der Verhältnisse in den ersten Jahrzehnten des
vorigen Jahrhunderts vertrat Seckel die Oberpfalz.
Seckel war dreimal verheiratet. Das erstemal heiratete er
am 22. Juni 1779.
7.

Die Firma S. Arnstein und Söhne.

Eine kurze Notiz über diese Periode s. bei Aretin ״Gesch. d.
Juden in Bayern“ S. 101/2.
1) Der von allen Söhnen Ahrons angenommene Familienname Arnstein
ist eine Zusammensetzung aus Ahron und der bei Familiennamen beliebten
Bildungssilbe stein. Naftalis Nachkommen benützten die Bildungssilbe berger

za Neftelberger.
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Salomon Arnstein wurde gleich bei seiner Hochzeit Mitinhaber
der väterlichen Handlung und Buchdruckerei; vorerst auf 6 Jahre
(1810). Vom Vater erhielt er 1500, von seiner Braut 3600 fl. Mitgift. Er hatte bis dahin vorschriftsmässig,,gewandert“ und ausserdem mit dem Vater die Messen in Frankfurt und Pilsen besucht.
Er starb, 77 Jahre alt, am 15. XI. 1859.
Sein Bruder und Mitinhaber der Druckerei, Elias A., verzog
1846 mit zwei Söhnen nach Förth.
S. 107 Anm. Zirndorfer druckte eben die Kalender und versah den Sulzbacher Bedarf mit der Firma Arnstein.

Zweiter Teil : Drucke. (Nach Buchnummern).
7. Vgl. Kaufmann ״Letzte Vertreibung“ S. 228 Anm. 5.
8. kl. 8° (nicht 4°) 106 + (14) Bll. Setzer 48. FO.: B. St. B. 8»
B. or. 22. Titelblatt fehlt im Expl. der Bibliothek; Titel auf
dem Vorsatzblatt handschriftlich eingetragen: חמשה חומשי תירה
 ומגילת אסתר עם קצור עברונותTikon Sepher Torab i. e . Constitutio

libri Tora cum libro Esther annexo . . . sine punctis adjecto
Calend. hebr. ad annum 1790 (tatsächlich von  תל״הbis ) תקנ״ד,
Sulzbach 1684 (richtig 1685). Die nicht foliierten Blätter enthalten den Kalender, als dessen Verf. am Schluss Elieser b.
Jeh. angegeben ist. Sodann hebr. Schlussnotiz: ״Beendigt
Dienstag 7. Menachem 445“ (= 7. Aug. 1685). — Auf dem
Schlussblatt(14) :  חנוך. . .  יהודאבן. . .  חברוהרב. . . זמר לספר תורה
(S. Anhang ). (Über Chanoch vgl. Weinberg ״Gesch. d. Juden
in d. Oberpfalz“ III S. 100, vgl. auch St. 5698 u. 5699). — Prys.
10 .  הביא לבית דפוסו המחוקק כהר״ר משה בלאך יצץ והזיל זהב מכיסו. . .
 בשנת עיינות ותהומות יוצאים בבקעה. . .  להדפיסו ראשונה. Prys.

14. . .  ונוסף גם דרך קריאת שמע שקורין חו״לקריי״ש. . חמשה חומשי תורה
f01.  ץאת לב□ לייקתעולם. והיתד226 Bll. Setzer 48. Die].-deutschen
Glossen z. Pent. u. zu den Meg. sind nur z. TI. Auszug ans
Särtels  באר משה, die vollständige Übers, von  שה״שist dagegen
fast wörtlich die der Ausgabe Prag 1604 des באר משה.
Bl. 225 v: .איין נופ וועדק האבן מיר אן דען חומש הינטן אן מאן הענקן
וועלץ מיד אידר מן לזכרון ולזכות את הרבים שענקן ; וויא דער פראפף

שד
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 ואתחנן אוני שבועות נלייאט זאל וועוין.אויף ויא עשרת הדברות אין יתרו
. ח איז אין דיא חומשים רעכט גידרוקט איר ליבן לייט. אידר צייט
מיר האבן עז ניט פר אונז אויז נטראכט זונדרין מן פינט אין דיא ספרים
 אוג. לאזט אייך דו וואל גפאלן:דז אונזרי חכמים זיל הבנש אלזו גמכט
 ליבט דיא חומשים פור אנדרי אלין. Für  שבועות:  ; טעם עליוןin יתרו
und  ואתחנןnur  ;תחתוןfür den Dekalog in  ואתחנןüberhaupt
kein  טעם עליק. FO. : B. St. B. 2° B. or. 36. Prys.
17. (3)+ 268 Bll. Setzer 48. Prys.
21. Setzer 20, nicht 19. Prys.
22. Setzer 20 und 55. FO. : B. St. B. 4 ° A. hebr. 254. Prys.
25. nJfcOl צאנה
158 Bll . Setzer 20. Zahlreiche Kupfer. FO.:
B. St. B. 2° A. hebr. 106. Prys.
26. . . . לד
 מוהר׳ משה נינרין. . .  עם פירוש הפלאופל׳ ם. . . ספר היראה
106 Bll. = Gebetbuch in unvokalisierten Quadratbuchstaben
+ 84 Bll. = ס' היראה,  אנרת התשובהdes Rabbi Jona und אגרת
des ßamban. Setzer 20. FO.: B. St. B. 8° A. hebr. 527. P1y8.
27 —36. Angabe des Druckers ausser bei 36 noch bei 27. Lizenzbemerkung bei 27, 31, 36 u. zw. bei 27 u. 36 lat. u. hebr.,
bei 31 nur lateinisch. — Jahresangabe hat nur 27 (נעשה וננמר
) יום נ׳ שהוכפל יכ טוב טו*ב אלול תרד לם*ק פה ק־ק זולצבאךOrts;
angabe nur bei 27 u. 36 ;  רא״שist beigedruckt bei 31, 33 u.
36 ; bei dieser Nr. auch  פסקי תוספות ; פסקי תוספותallein bei 29
u. 30.
27 . ) של הר־ר משה בלאך זצ׳ל1( על ידי המחוקקים בני.
119 Bll. Setzer 20. FO.: B. St. B. 2° A. hebr. 272. —
28. 40 Bll. FO.: B. St. B. 2° A. hebr. 278. — 29. 27 Bll.
FO.: B. St. B. 2° A. hebr. 273. — 30. 35 Bll. FO.:
B. St. B. 2° A. hebr. 279. — 31. 112+ 30 Bll. FO. :
B. St. B. 2° A. hebr. 276. — 32. 119 Bll. FO. : B. St. B.
2° A. hebr. 271. — 33. 25 Bll. FO. : B. St. B. 2° A.
hebr. 277. — 35. 32 Bll. FO. : B. St. B. 2® hebr. 278.
— Dieser Band ist nicht von Ahron herausgegeben. Nichts
weist darauf hin. Jedenfalls von den Söhnen Blochs.
Mit No. 28 zusammengebunden. — 36. 120 Bll. Setzer
20, 68. FO.: B. St. B. 2° A. hebr. 281. Prys.
40 . 68 Bll. Setzer 32, 47. FO. : B. St. B. 4° A. hebr. 412 . Prys.
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41 . Setzer 32, 47. FO .: B. St . B. 4° A. hebr . 367. Prys.
43 .  ) תפלה לאל חי124) Bll. Nicht
4# A . hebr . 412 . Prys.

übersetzt .

FO . : B. St. B.

44 . 18 Bll. Prys.
47 . 64 Bll. Setzer 20, 32. Bbl. Lit . : W I 649/650 Art . 1167.
Bart . IV. 313 Art. 1543. FO . : B. St. B. 2® A. bebr . 121. Prys.
48 . Roest : M. b. C. Katzenellenbogen .
53. Bibi. Lit .: Z. 466.

Prys.

55. (132) Bll. Inhalt im Wesentlichen unverändert
No. 43 . FO. : B. St. B. A. hebr . 569. Prys.

gegenüber

59. Bl. 207 a Selichoth  בהיבnach Fürther , Bl. 209b nach Bamberger Ritus . FO .: B. St. B. 4° A. hebr . 379. Prys.
65. Die Annahme der Existenz dieser  חפלהvon Seiten SteinSchneiders beruht auf einem Irrtum . Die Worte des Moses
Ghagis in ברכת אליהו, Wandsbeck 1728, die St. sicher im Auge
hat , und die auch eine interessante Charakterisierung Ahrons
enthalten , befinden sich auf fol. 56 v dieses Buches und lauten:
וטרם אכלה לדבר אודיעך כי בחפשי באמתחת הספרים מפרשי התפלות של
) ה*י מצאתי אבן ננף ומכשול שנכשלi. e . אחינו הנוברים ( בפולין ואשכנז
בפי׳ ספר תפלה שנדפסה פעם ושתים ע*י מוהר־ר אהרן במוהר״ר אורי ליפמן
 לפי שמשה.  לפ״ק דכתב שם דל צדקתך.לד בדפוס זולצבאך בשנת תעיד
 עכ״ל.  ע־כ אומרים צידוק הדין במנחה בשבת.  ודוד בשבת. תמ בערב שבת
 הת יתירה דאשתכח ביה הסית והדיח אותו והחציף להגיה הדה. . . ע*ע
 לא. . .  לכתוב דמשה רבינו מת בע״ש. שיש וב הוצפא כלפי שמיא וארעא
 אוי לדור. . . וז [ אלא] ףא זו דלא זכר אותו מפרש את יוסף וישכחהו
. . . שכך עולה בימיו
Die Ausgabe 1712 des Siddur (Nr. 59) kann damit nicht gemeint sein, da diese keinen Kommentar besitzt . Aber auch
die Annahme einer i. J . 1715 tatsächlich erschienenen Ausgabe
ist falsch , zumal Moses Chagis von wiederholten Auflagen
spricht , für deren Existenz aber jeder bibliographische Nachweis fehlt. Chagis meint vielmehr sicher das polnische FolioMachsor 1716/17 (Nr. 67 f.) und seine unter Ahron erschienenen
deutschen Vorgänger (Nr. 37f . u. Nr. 53f .), wo sich die von
ihm so heftig getadelte Stelle im Kommentar zu  צדקתךwärtlieh vorfindet . Prys.

6?/68. Setzer in beiden Teilen 49, 9. Approb.: 1. Gabriel b.
Jebuda Löb von Krakau, Rabb. von Nikolsburg und Mähren,
15. Cheschwan 475; 2. Dessen Beth din zu Nikolsburg:
a) Menachem Mendel, b) Perez Lippmann, c) Mordochai Benet,
d) Mosche Koschman, e) Chajim b. Dav. Pisk von Brod (am
selben Tag); 3. Rabb. Dav. b. Israel Isserl von Wien, jetzt
Trebitsch, 24. Marcheschwan 574. Diese Approbationen stehen
in beiden Bänden. Doch enthält die erste Approbation in
No. 68 ein besonderes Lob der Perakim in der früher herausgekommenen Nummer 67, das in der entspr. Approbation zu
67 gerade nicht enthalten ist. Dieselbe Approbation zum
ersten Band erwähnt auch die Minhagim des Eisik Tyrnau als
einen Bestandteil dieses Buches. — Teil I (68) gedruckt mit
Unterstützung der in No. 67 genannten Naft. Herz b. Jehuda
Lima levi מעסץvon
(
Essen?), Schwiegersohnes des verst. Laser
Pösing aus Wien, sowie des Jak . b. Isaak Reis Auerbach,
gen. Jakob Hatzfeld, Teil II (67) nur mit Unterstützung des
Letztgenannten. (Über die Verwandtschaft des Druckers Ahron
mit der Familie Reis vgl. MGWJ., 56. Jhrg. S. 351; die von
mir fertig gestellte Herausgabe des Memorbuches Heidingsfeld
wird über Jakob Hatzfeld einigen Aufschluss geben. Wbg.). —
Die beiden Setzer geben in beiden Bänden ihre ausserordentliehe Freude über die Vollendung dieses ״schönsten aller bisher erschienen Machsorim“, an dessen würdiger Ausstattung
sie Tag und Nacht gearbeitet hätten, in Akrostichen zu erkennen. Wir geben diese nicht uninteressanten Zeugen hebräischer ״Poesie“ im Anhang wieder. — Diese Foliomachsorim
galten mit Recht allezeit als Glanzstücke der Sulzbacher Offizin.
Approbation I in Bd. 68 erwähnt, dass eine Anzahl von Pränumeranten, die z. TI. voraus zahlten, in Nikolsburg gezeichnet
hätten. — FO.: B. St. B. 2° A. hebr. 162. Prys.
69. 16 Bll FO.: B. St. B. 4° A. hebr. 264. Prys.
70. (2)+ 98 Bll. Setzer 69,9 . FO.: B. St. B. 4° hebr. 295. Prys.
75.  תס״ב54 Bll. Diese Ausgabe wird in der Einleitung als editio
princeps bezeichnet.
79. ספי קב הישרחלק ראשון ושני מאת צבי הירש בן אהרן שמואל קאיתרר
. . . • ד שפתי ךןפתח וס* יגיך, dieses ergibt, wenn das  יvon שפתי

möglich,
ttntzulesen ist , was bei der Unklarheit des Druckes
52.
Setzer
Bll.
98
1734.
aber nicht sicher ist, 494 =
1725 aus80. Über dieser No. irrtümlich das Erscheinungsjahr
gefallen.
סדי תקוני
85.  כמהור״ר לודיא אשכנזי דל ונוסף על דגלו סדר. . . שבתמ
בדש ותיקון
 ונוסף על. הקד למדינתינו,ליל דש וליל הדר והובא מא
הראשונים
(fehlt in זמירות לשבת ופירוש על כ״ד פרקים מסכת שבת
ופסוקי
Wirklichkeit aber) אליהו וכל התפלות מבר כיוצא בהן עם נקודות
33.
Setzer
.
Bll
126
4+
תבא
עלינו
. . . ובאותיות גדולות. Jahr : ביכה
עין
ישראלעם
88. פירוש מספיק מרש״י ותוספות ורשב״א והריטב״א והר״ן
.
והכותב
וחידושין
ומהרש״א
. . .  ושאר מפרשים בקיצור מופלגxוהרייף
Prys.
.
— 8°  תפ״ח289+ 352 Bll
91. Vielleicht Verwechslung mit No. 619. Prys.
vorzuliegen.
92/93 . Bei No. 92 scheint Verwechslung mit No. 624
3176) u.
(nicht
3177
Weder W IV 1065 u. 1067, noch St.
Nr. 91
2871 erwähnen etwas davon , dass die  תהינות ובקשותmit
Psalmorum;
libro
c.
una
:
sagt
1076
IV
W
.
verbunden seien
des תהלים
nur daraus leitet dann St. 893 A die Existenz
Nr. 93 ab . Prys.
nicht No. 98,
100. Der zu diesem Machsor gehörende II . Band ist
im selben
sondern erschien mit den gleichen Approbationen
LöwensteinJahr . Jahresbuchstaben wie No. 626. (Mitteilung
Mosbach s. A.).
105. Zeile 3 v. u. lies Cleve statt Kalisch.
Bll. Approb.
107. 4°. Jahresbuchstaben wie bei Nr. 106. (2)+ 389
alle diese
wie
,
Enthält
71.
35,
,
41
:
wie Nr. 105. Setzer
Prys.
Ausgaben , auch  תרי עשר.
109.  ♦ על פי חיבר אשי יורוךp rys.
Exem112. Das aiigegebene Titelblatt ist in zwei mir vorliegenden
Jahresbuchstaben:
folgende
hat
plaren das zweite . Das erste
) תבא תך־ןגתי לפניך2(+ 294 Bll . Prys.
חמשה חומשי.
114. Haupttitei : . . . תורהעם שלשה מטיבי צער
Titelblatt vor den Megilloth 8. I. e. a,
'  תןרתהDas
תמימה
, das in
dagegen hat das Titelbl . vor den Haftaroth das Jahr
vermerkt
Weinbergs Exemplar auf dem Titelbl . der Megilloth
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ist. (2)+ 366־f (l )+ 31+ (l )+ (32—62) (in einigen Exemplaren
—64) Bll. Prys.
115. Sadja ibn Danan schreibt über die Grammatik bei den Sefardim:  נתעסקו בה יותר ועשו חרמי הנוי והצחות כמעשה ישמעאלים.
118. Gesichert. Titel und Jahr  כפור קטןDVDמשלם זלמן — ; תפלות. .
32 Bll. Prys.
121. In der Überschrift über der Approbation des R. Dav. b. Jech.
heisst es: אב״ד ור״מ דק״ק קודאן והנליל במדינות זאמעט. Die Stadt
 קודאןist Keidany in Litauen (s. a. Dukesz  אוה למושבS . 26
u. IX).  זאמעטist der litauische Bezirk Samogitien. Prys.
122. Lies Kittsee.
130/133. 130 u. 131 erschienen 1752. 130. (1)+ 159 Bll.
131. (1)+ 196 Bll. 132. 163 Bll. 133. (l )+ 223 Bll. Prys.
136. Der Verf. dankt seinem Verwandten ( )מחותןWolf Regensburg
und dessen Schwester Schendel für die Förderung des Druckes.
139. Erschien in 2 Ausgaben; einer ״deutschen“ und einer ״polnischen“ (Böhmen, Polen, Mähren). Ich besitze zufällig die
im Amberger Archiv fehlenden Titelblätter. — Die lateinische
Druckerlaubnis der Regierung vom 18. XII. 1753 ist beigedruckt. —  ותן בלבי אהבתך ןיראתךApprob.: Elieser b. Mosche
Katzenellenbogen, Rabb. des Bezirkes Grabfeld (Burgpreppach), 25. Nissan 513; Naft. Hirsch Katzenellenbogen, Rabb.
in Mergentheim, 16. Adar 513. Prys.
143. Eine zweite Ausgabe dieses Jahres hat die Bibelstellen für
ר# הוvoll angeführt. Daher 164 Bll. Sonst gleich.
165. Mir liegt ein Band mit schwarzem Titelblatt vor, aber ohne
ראש. Vielleicht erschienen derartige Einzeltraktate als Schülerausgaben. Prys.
172. 57 Bll. ist Druckfehler; lies 97. Auch dieser Band lag mir
ohne Rosch vor. Prys.
175/176. Das einzige Sulzbacher Machsor mit ״Selichoth nach
Minhag1) Fürth“, ohne dass dies jedoch im Titel zum Ausdruck gebracht wird ; mit den üblichen 2 Titelblättern. Prys.
l) Über diesens. Anhang.

257) Bll. Setzer 33, 38. Prys.
(
 צ המגיד מראשית אחי'וnicht
189. 156
190. Es erschien im selben Jahre eine II. Ansgabe mit den Jahresbnchstaben  ? המגיד מראשית אחריתim Übrigen dieselbe
Charakterisierung. Prys.

Prys.

191. בני לחכמתי הקשיבה
197. 51 Bll. Prys.

223/224 . Es dürfte auffallen, dass dieser Band an letzter Stelle
erschien, da doch bei der Herausgabe der übrigen Bände
die herkömmliche Ordnung eingehalten wurde. Grund: Man
wollte Aboda sara an den letzten Platz verweisen . Dieser
Traktat (No. 224 u. 283) erhielt auch kein Titelblatt. Man
wollte das Wort  ע״זtunlichst vermeiden. Während bei allen
Traktaten ihre Bezeichnung an der Spitze jeder Seite steht,
geschieht es bei diesem Traktat nicht, und das Wort  ע״זerscheint ausser im Text nicht ein einziges Mal im Bueh.
229. 256 (nicht 257) Bll.

Prys.

234. Die falsche Jahreszahl 1755 dürfte jetzt ihre Aufklärung gefunden haben. Vermutlich war bereits i. J. 1755 die Herausgabe
dieser Mischna beabsichtigt und begonnen, aber auf Wilhermsdorfer (= Fürther) Einspruch verhindert worden; vgl.
Approbationen zu No. 641. Übrigens berichtet Salman in
seiner III. Verteidigungsschrift (Beilage III, S. 200 Ziff. )ג׳
selbst, dass er i. J. 1754 den Druck der Mischnajoth begönnen habe, mit den Approbationen, wie wir sie in Nr. 241
z. TI. wiederfinden. Ein Konkurrenzunternehmen Am st erdamer Drucker hinderte ihn an der Vollendung.
S. 161* Vgl. Löwenstein im Jahrbuch X, S. 102 No. 205.
279/281 . Es ist dieses eine Pseudosulzbacher Ausgabe in Furth*
von der Löwenstein ״Fürther Drucke“ No. 238 zwei Teile
bringt. Prys.
295. ln dem mir vorliegenden Exemplar . . . .הןא. ביום ד. Prys.
306.

תקמ״ג

Setzer

307. (3)־fl32

45 (Schopfloch).

Prys.

Bll. Prys.

308.  א מועד3  כיnjjrtS עת

 ( כיa1s0

1783 ). (1)+ 172 Bll. Prys.
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315. Gesichert. בבית ובדפוס המשותפיםכהר״ר — צאעדיר יאינ הבנית ציון
 אהרן ובנו כהר־ר זעקל יצ״ו. 226 Bll . Prys.
317. Vgl. Wachstem  ״Die. Grab Schriften des alten Judenfriedhofes
in Eisenstadt 14 S . 153 Anm. 7.
319. In meinem Exemplar das  יnach dem ersten und dritten
Wort klar hervorgehoben ; also 1798. Prys.
322 . 288 (nicht 258) Bll.
324 . Das  ןvon  ציוןin den Jahresbuchstaben ist nicht hervorgehoben . Prys.
326. 255 Bll. Prys.
327. In meinem Exemplar (2)4390
־
Bll . Prys.
328. (l )+ 74 Bll. Prys.
333/341 . Vgl. Bemerkung zu 536 (wo statt 351 zu lesen : 341).
343. In einem mir vorliegenden Exemplar ist die Blattzählung
814(־l )+ 83—120. Prys.
347. Vom zweiten , vielleicht auch ersten , Teil existiert auch eine
Ausgabe mit fast fehlerfreier Foliierung (42 Bll.). Prys.
350. Es bestehen mit gleichen Jahresbuchstaben 2 Ausgaben,
deren Seitenabbrechung nicht durchweg übereinstimmt . Prys.
358. Es erschien auch eine Ausgabe , deren II . Titelblatt zwar
dieselben Jabresbuchstaben wie No. 358, deren I. Titelblatt
jedoch die Jahresbuchstaben ישראלאת המנחה
כאשר יביאו כ ני
hat , d. i. 558 = 1798. Prys.
369. s. w. No. 674. Prys.
370. (1)4104
־
Bll . Wbg . — Der als besonderer Band erschienene
 ) חלק שני14־103 Bll .) hat dieselben Jahresbuchstaben und ist,
wie auch an der Ausstattung der Titelblätter erkenntlich,
sicher im selben Jahre erschienen . Die Bemerkung im Titel:
(!)  מחלק ראשון מה שהדפסתי זה שנותים, wonach zwischen dem
Erscheinen des ersten u. zweiten Teils zwei Jahre verflossen
seien , bezieht sich natürlich nur auf die Karlsruher Ausgabe.
Wegen einer dritten Ausgabe mit hervorgehobenem  יvon
 בניin den Jahresbuchstaben s. w. No. 676. Prys.
371. 108 Bll. Prys.
376. תקס״אalso
(
1801). 844-117 Bll. FO . : B. St. B. 8° A. hebr.
753. Prys.
382. Auch der II . Teil erschien im gleichen Jahr in II . Auflage.
תקס״ב. 132 Bll . Guter Druck. Prys.
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386/87. Doppeldruck. Der erste Teil von 386 in beiden Ansgaben
fehlerhaft foliiert, in der einen bis 28, in der anderen bis
29. Prys.
389/93. Doppeldruck. Prys.
406. Doppeldruck. Prys. FO.: Stadtbibliothek Fft a. M. Wbg.
413. Nicht 4°, sondern 8°. Prys.
413 u. 426/30. Über die zu diesen Büchern gelieferten Vignetten
vgl. Löwenstein im Jahrbuch VIII, S. 112.
419. Jahr  תקפ״דu . 1824.
 ־+ 22+ 168 fehlerhaft foliierte Bll. Prys.
421. 28481
423.  תקפ״דu . 1825. (1)4339 + 28+ 30 Bll. Prys.
433. (128)+ 16 Bll.
440. Auch 1828 als Jahr angegeben. 177 Bll. Prys.
445. 2 Titelblätter. Prys.
460. Erscheint gesichert. Von Löwenstein, Jahrbuch VIII S. 1381
unter den Werken David Ottensoosers nicht aufgeführt.
464. Ein mir vorliegendes Exemplar hat 136+ 16+ 48 (= Jozeroth)
Bll. Vgl. Jahrbuch I, S. 179 Anm.
465. Doppeldruck des Titelblattes.
466. In mir vorliegendem Exemplar  תקצ״גu . 1834. Prys.
471. 9 Bogen = (72) Bll.; vgl. No. 690 u. 691.
476. Auch mit der Jahresangabe 1834. ״Vierte durchaus verbesserte Auflage.“
477. 46 Bll. Prys.
478. 168 Bll. Prys.
480. 312 Bll. Prys.
482. Die Ausgabe lag mir vor. Prys.
484.  תקצ״זu . 1837. Bll. 1—82 (I. Teil) + 83—120(11. Teil). Prys.
485. 28 Bll. Prys.
486. 389 Bll. Prys.
490. (2)+ 221+ (2) (= Königsgebet)+ 184+ . . . SS. Prys.
491. 8°, nicht 4°. Prys.
501. 2 Teile mit gesonderten Titelblättern. (l )+ 87+ (l )+ 131 Bll.
Die Titelbemerkung ונוסף על הראשונות תהלים מרישא לסיפא עם
 אתנחתותist falsch, denn die Ethnachtoth fehlen.
504. Nicht (3), sondern (4) Bll. Prys.
510. Nicht foliiert. Prys.
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521/525 . 521 : 24+ 272+ 22 SS. (Pessach ). — 522 : Titelblatt + 16
+200 + 22 SS. (Schabuoth ) — 523 : 16 + 144 + 136 + 22 SS.
(R. Hasch .). — 524 : 72+ 262+ 64+ 56+ 22 SS. (J . Kippur ). —
525 : 24+ 224 + 22 SS. (Sukkoth ). Bei allen : 1845.
529. Fehlerhaft foliiert . Prys.
531 .  סדר הגדה של פסחf01 • תבוא עלינו אוי הגאולה
18 Bll . Mit
Abarbanel und פירוש ע־פ הסוד. Mit Holzschnitten . Setzer 32,24.
533. Setzer 26, 34. Prys.
587. 4°. Mit חוות דעת. Prys.
S. 183. Die von Wiener aus dem J . 1792 gebrachte Hagada entspricht unserer No. 535, die aus d. J .1802 unserer No. 571.
543. Vgl. סדר הדורות, Warschau 1822, TL II , Bücherverzeichnis S.
31 und besonders S. 60.
546. תפלות מכל השנה כמנהג האשכנזים
4°יחי
קבץ גלייתינו וקבצנו
) ! (־4־286 Bll . 2 Titelblätter . Auf dem zweiten  כמו שנדפס. . .
ע״י אדוני אבי המפורסם מוהר׳ר אהרן זצ״ל. Anschließend No. 633. Prys.
555a . Setzer 44 . Jüd . deutsch . Prys.
556.  )הםגיד מראשית אחרית1786 !( )2( 4 ־256 Bll . Prys.
558 . (2)4390
־
Bll . Setzer 60, 44, 45. Prys.
573. Vgl. w. S. 347, Jahr 1829.
581. Nicht paginiert.
599. Ein mir vorliegendes Exemplar hat klar , תדרnicht
(
) תרח. Prys.
600a . Diese No. wolle vor das  ״Andachtsbuch “ gesetzt werden,
das hinter No. 600 steht , und bisher nicht beziffert war.

Fortsetzung

der Sulzbacher

Drucke:

1669.
603.  — ברכת המזון40 — s. a. פה בעיר סולצבאך בבית אברהם ליכטן
. . .  יצחק בר יהודה יודלש כ״ץ ז״ל. . .  טאליר ע״י. )48 ) Bll. Mit 51
z. TI. wiederholten , Holzschnitten . Das Büchlein wird in
einem handschriftlichen Eintrag aus d. J . 1670 ausdrücklich
als EBSTEß
SDLZBACHEB
hebr . Druck bezeichnet . —
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Setzer 72. — FO. : B. St. B. (= Bayerische Staatsbibliothek)
4° A. hebr . 365. *)
1669/70.
 — םד י8° s— . a. (96) BD.
604. . . . התפילות כמנהג פיהם פולן אשכנז
—  סולץבך. . .  ע״י המחוקק יצחק. . . ברשיון אדונינו. — FO. : B.
St. B. 8° A. hebr. 565.
1684.
605 .  ועוד הוספנו על זה תחנות ובקשות. . . תפלה מכל השנה עם תוספת
 זולצבך — מספר שערי ציון12° ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים
192 Bll. Unpunktierte Quadratschrift . — FO . : B. St . B. 8°
A. hebr. 560.
1684/88.
םד י
606.  עוד הוספנו על זה תפלת חולים וסדר שינוי. . . שומרים לבוקר
 — השם וסדר התרת קללות8° ע״י המחוקק משה כלאךs . a. 64 Bll.
Setzer 48. — Da dieser Setzer nur bis Ende 1688 in Sulzbach und von 1689 ab in Dyhemfurth tätig war (St. 8787),
ist obenstehende Druckzeit anzunehmen . — FO . : B. St . B.
8° A. hebr . 516.
1684/93.
607.  ־־־ תפלה מכל השנהkl . 8° s. a.  משה בלאן־ יצ״ו. . . ע־י. Unpunktiert . 200 Bll. — FO. : B. St. B. 8° A. hebr . 558.
1685.
 ־־ סיר8° לאל
608. . . . התפלות מכל השנה כמנהג אשכנז ופולין
) חיי64) Bll. FO . : B. St. B. 8®Ä. hebr . 568.
1691.

תפילה

 ספר. Titeltext wie in der ersten Sulzbacher
609. אורחת צדיקים
Ausgabe d. a. 1688 (s. No. 17), alsdann fortfahrend נדפס פעם
. . .  שנית והוגה בעיון נמרץ וגם לרבות הוספנו רפואי לנשמה. Wenn
hier diese Ausgabe als die zweite ansgegeben wird , so
bezieht sich das auf Sulzbach (s. o. No. 17) ; anf der RückSeite des Titelblattes wird sie denn auch in der Vorrede als
dritte bezeichnet ; auch dieses ist ungenau , denn das Buch
war vorher schon öfter erschienen . — 12° ) אירחת צדיקים9)
l ) Über

diese

ersten

Sulzbacher

Drucke

vgl . die

Ausführungen

, März 1931.
 ־der Soncino-Gesellschaft
in den ״Mitteilungen

von

Prys
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+223 Bli. Setzer 20, 55. — Bibi. Lit .: wie zu Ausgabe 1688,
No. 17. — FO. : B. St . B. 8° hebr . 582.
1710.
610. כפור קטן בתענית ערב ר״ח לאחר מנחה גדולה מניחץ
תם ' ביום
 נדפס בלשון הקודש ובלשון אשכנז בכל.טלית ותפילין אנשי הסגולה
) !(  חיבור. ככתבו וכלשונו:  אשר לא נדפס מעולם כדמיונו.תיבה על מכונו
ק פרוסטיץ-הפירוש שקורין טייטש האלוף התורני הנאמן מהוריד נתן חזן דק
 כשארי פירוש אשר חיבר בלשון אשכנז בכל התפלה: בכל לבו וכוונתו
. . .  — ותהלים וכל עניינו8° s . a. 40 Bll.  ע״י המחוקק ׳ר אהרן יצ״ו.
— Obere Hälfte Text , untere jüdisch -deutsche Übersetzung.
— Herausgegebeu durch Samuel b. Juda Bergler ( ;בירגלin
seiner Approbation nennt ihn Rabb . Naft. kohen ) בערנלרJaus
der Familie Mähler Reutling ( ) מיליד ריוטלינגaus Ofen in Ungarn , auf eigene Kosten . — Approb .: Rabb . Naft . kohen in
Fkft . a. M., der das Verdienst des Herausgebers um den
schönen Druck besonders hervorhebt •, der greise Rabb . Naft.
Hirsch levi in Worms, beide am 20. Siwan 470 = 20. Mai
1710. — FO . : Stadtbibliothek Fft . a. M. — Vgl. vorliegendes
Sulzbacher Bücherverzeichnis No. 56 d. a. 1711 ; das . die
Bibi. Lit.
1713.
611. קטון לפ׳ק

כפור

 — תפלות ביום8° 40 Bll.
1717.

612. אלהיםואנשים לפ״ק

משמח

ד«קיימי

הנפש

 ספי שמחת4ע״י״

. . .  המחוקק אהקs . a. ; aber im Titel sowohl, wie in einer Notiz
am Ende des Buches, lautend נגמר ביום שהוכפל כי טוב יום ג־
חיתני לפיק
 טבת לעולם לא אשכח פקודיך בי בם, ist das Erscheinnngsjahr 478 angedeutet . Dieses bedeutet hier 1717 ; denn
das in der Schlnssnotiz angegebene Datum 3. Tebet 478 fiel
au! den 7. Dezember 1717. — Setzer 69, 9.
1720.

613. תפלה כמנהג האשכנזים
) (ספר תהלים ומעמדות+
Titelblatt ) Bll.

—

4°פי
 תהלות (!) י״י ידבר326+ 104
16 ) ספר תחינותjüd.-deutsch, eigenes
 ♦ע־י המחוקק אהרןSetzer 49, 52,

FO.: B. St. B. 4° A. bebr. 381.

19

*—

<)} צאנה1•  סוב לי תורת פיך158 B11. ע*י המחוקק ר־ אהרן
614. וראנה
Setzer 19, 52. — Unveränderter Neudruck von No. 25, jedoch
mit Holzschnitten statt der Kupfer . — FO .: B. St . B. 2° A.
hebr . 108.
1727.
615. . . . ותיקון שבת ויריב קטן ותהלים ו. . .  סדר תפלה מכל השנה12°.
gezählt ) + (124) (=  ספי תהלים,
(
 תבא עליו ברכה250 ungenau
תבא עלינו
mit Titelblatt und eigenem Erscheinungsjahr
 ) ברכהBll. Setzer 33, 25 ( ״aus Dessau “), 70. FO. : B. St . B.
8° A. hebr . 561.
שפתי
616. Erstes Titelblatt : רננות היא תפלה מכל השנה עם כמה
 עם לשון אשכנז. . .  דינים ונם תהלים, mit den Jahresbnchstaben
 • תמיד תהלתו בפיZweites Titelblatt : סדי תפלות מכל השנה
 כמנהג אשכנז, mit denselben Jahresbnchstaben . 4° 189+ 110
 > תהליםal*f eigenem Titelblatt das Jahr
+115 (= ומעמדת
) ה ' ייבר פי0 תהלותmit jüd .-deutscher Übers .) + 12 (= סדר ־
 ׳תחינותj .-deutsch , 8. 1. et a.) Bll.
617.  ׳לוחKalender für das Schöpfungsjahr ) תפ״ח1727/28 ). kl. 8°
(16) Bll. Mit Verzeichnis der Märkte . Nach jedem Monat
kurze Angabe der zutreffenden Ritualvorschriften , jnd .-deutsch.
- und -nnter(
Am Schluss :  תענית צדיקים, לוח השמשSonnenauf
gang ), ברכת הלבנה,  — • תשליךFO . : B. St. B. 8®A. hebr . 509.
1730.
618. . . .  עם חיבור הפירוש שקורין טייטש מ. . . הפלות יו□ קפור קטן
( . No. 610). 8° . תבא עלינו ברבי32 Bll . Setzer
. . . נתן חזןVgl
32, 24. — FO .: B. St. B. 8° A. hebr . 285, verbunden mit
No. 624.
1781.
619. סדר תפלה מכל השנה וימים נוראים. Anschliessend : ספר תהלים,
eigenes Titelblatt mit unveränderten Jahresbnchstaben . 12°
 תבא עלינו ביכה252+ 90 Bll . Setzer 32, 64, 24. — FO . :
B. St . B. 8° A. hebr . 563.
620. «* הגדה סדר של פסח עם הפי• הנחמד אברבנאל1• תבוא עלינו אוי
 • הגאולה23 Bll . Der weitläufige  פירושführt im Text den
Namen * מעשה ה. Er beginnt mit den Worten לבא ביאור הפיסקא
הזאת. (Mitteilung Sänger 8. A., Fft , a. M.). Sänger erklärt
Jahrbuch der J . L. 0 . XXJ.

22
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übrigens , dass der
stamme.

פירוש

tatsächlich

von Elieser Aschkenasi

1733.
621. הושענא רבא
שבועות וליל
תיקון ליל
beide Teile durchlaufend foliiert.

76 +) 1) bh . ;

8°

622 .  ספר החיים8°  חלק ראשון86 Bll.  תכתבנו בספר החייםSetzer
64, 25.  חלק שני74 BU.  י תודיעני אויה חייםjüdisch -deutsch.
623 .  לוחfür  תצידKalender
(=
für 1733/34 ); mit ספ׳ העומר על סי הסוד
u.  ברכת הלבנהkl . 8°. Einfachere Ausführung als bei No. 617.
FO. : B. St. B. 8°. A. hebr . 509.
624 . ובקשות
תחינות
 נייאי8° תציג24 bii ., mit jüd .-deutschem
Untertitel in Beimen . — FO . : B. St . B. 8° hebr . 285.
1734.
625. המחזור חלק ראשון כמנהג האשכנזים
 סדיfol ., mit denselben Jahresbuchstaben wie No. 98, zu dem es offenbar als erster Teil
erschien . Blattzahl , Approbationen und Setzer im übrigen wie
No. 100. — Diese Ausgabe zeigt erstmals die bekannte
Titelumrahmung (Vgl. I. S. 184 unten ), die in allen späteren
Folio-Machsor-Ausgaben , also bis 1806 (No. 400), wiederkehrt.
הישר

בק

 ספר, vgl. Ergänzung zu No. 79.
1735.

626 .  ־מחזורpolnischer
Bitus , II . Teil (nur dieser lag mir vor),
fol.  תשמח חי ציוןl ( )+ 58+ (8)+ 237+ ll Bll. Setzer 27, 56.
Erster Teil vermutlich Jahresbuchstaben wie No. 100.
627.  מחזור, P° ln• Bitus . Auch hier lag mir nur der II . Teil vor,
zu dem sicher auch ein I. Teil erschien 4°. Jahresbuchstaben wie 101/2 . 232 Bll. Setzer 27. — Umfasst  תלים,ג,
 ׳מחזורdeutscher Bitus, II. Teil , s. Ergänzungen zu No. 100.
1737.

628. מנהגהאשכנזים

תפלות מכל השנה כפי

312+ 4+ 112 (?) B11.

 סדי4°בשמחה

ה׳

עבדואת

1739.
629 .  סדי תהליםמסודר ונחלק לשבעה הלקים. 4®. עבדוא תה ' ביראה.
Mit jüd. ־d. Übersetzung unter dem Text . 82+ 89(1) —115

(= גרושימלוה

 (סדי מעמדות+ 12 )= ודיל

איין

דער

מיי תחימת
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. . .  ) איך האג גיזעהןB11. — In

mir vorliegendem

Exemplar

als

Anhang za Nr. 112.

1740.
 צאינה. 4°. .•ה' חפץ למען צדקו מייל תורי
1744.
631. . . .  חגרהסדר של פסח דאש מוז מןווישןf°h  לך שירךח * שעל,ומדד
 גאלתינו. 14 Bll . Mit jüd.-deutscher Übers, n. Holzschnitten.

630. וראנה

1746.

632. הגדה

8°המצית

חג

24

811 .

1748.
4° תק* ח99 (?) Bll.
תהלים
633. ומעמדות
banden mit Nr. 546.
1749.

Setzer 25 , 33. Ver-

634.  תפלות יום כפור קטן8° תק״ט32 Bll., mit,}.-deutscherÜbers.
Reklamevermerk
in Färth.

635. תפלה מכל השנה

am Schloss von David Diespeck ()דושבעק
4°המנחה
1753.

636.  עם חמש מגילות והפטרות,חומשי תורך
ימי חייו לשמור
את לכ
התייההזאת
4° B. or. 92.
1754.

637.  ספ י תחלים4°לישראל

אך טיב

 את.
4°יקיא ס כל
חמשה
222 Bll. FO. : B. St . B.

90 Bll. Glatter Text.

 לך שיר חרש על, ומדד14 B11.
638.  הגדהסדר של פסח. i01• גאלתינו
J .-deutsche Übers , unter Text . Holzschnitte . Titelblatt wie 110.
FO. : Stadtbibliothek Fft . a. M.
1757.
 סיר תחנות, Titel wie No. 551. 8®  תקי״ז16 bh.
639. ובקשות
J .-deutsch.
1759.

640. תחינה

 םד י4° תקי־טMit Vorrede des Verfassers und Heraus-

gebers Matitja , Sohn des Mhrr. Meier Tochotki ()טאכמקי, Enkel
des  ״Gaon Mhrr. Lob “. — Reklamevermerk : Diese hübschen
deutschent’chinnoth und noch andre allerhand s’forim sein
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zu haben bei Izik Buchbinder1) und Buchhändler, wohnhaft
bei Josef Petschau in Fürth. — Die hier genannten zwei
Fürther waren später selbst Buchdrucker.
641.  עובדיה מברטנורה ועם תוספות י״ט. . . משניות עם
Band 1 סדר
 זרעים4#ראשית חכמה
132 Bll. Approb.: 1) Sam. Helmann,
Rabb. in Metz, Adar 518 ; 2) Josua Heschel, Rabb. in Schwabach, 16. Tammus 510 (Wir hören bei dieser Gelegenheit
folgendes : Für eine Mischnaausgabe Wilhermsdorf 1730 [bei
Freimann ״Annalen d. hebr. Druckerei in W.“ nicht vermerkt*,
1 Band in meinem Besitz] wurden von drei grossen Rabbinern
Approbationen mit Nachdruckverbotsfristen ausgestellt. I. J.
1739 erfolgte eine zweite Ausgabe ; es wurden dieselben
Approbationen beigedruckt. Für diese Ausgabe laufe die
Sperrfrist allerdings noch ; aber für diese II. Ausgabe waren
die Approbationen nicht bestimmt; da die Sperrfrist für die
I. Ausgabe aber jetzt abgelaufen sei, so hätte Wilhermsdorf nicht das Recht, augenblicklich Sulzbach am Druck zu
verhindern) ; 3) Jonathan b. N. (Eibenschütz), Metz, gewählt
für AH’W, auf seiner Reise in seinen neuen Amtsbezirk;
Mannheim5. Ab 519 ; 4) Pinchas b. Mosche Katzenellenbogen,
Rabb. in Marktbreit für den Schwarzenbergschen Bezirk,
Sonntag vor  ס' חוקת510 Er(
berichtet, Der Wilhermsdorfer
Drucker Hirsch (b. Chajim) habe i. J. 1733 (!) z. ersten Mal
Mischnajoth mit den drei Approbationen gedruckt. Die Sperrfrist erstreckte sich auf 15 Jahre. I. J. 1741 druckte er das
Werk z. II. Mal, diesesmal in Fürth [bei seinem Sohn, dem
dortigen Drucker Chajim]. Er gab dieselben Approbationen
bei ; doch wenn auch seit diesem Jahr 15 Jahre noch nicht
verflossen seien, so galten doch die damaligen Approbationen
nur für die erste Ausgabe); 5) Elieser b. Mosche Katzenellenbogen, Rabb. in Hagenau, 518, Schwiegersohn von Rabb.
Sam. Helmann in Metz der ersten Approbation; 6) Juda Emmerich, Rabb. in Schnaittach, 1. Tammus 510 (Auch er behauptet, daß jene Approbationen für 1733, nicht 1741, gege*) Buchbinder hier ausgeschrieben , womit meine Angabe Jahrbuch I,
S. 115 Anm. ** bestätigt ist . Vgl . a. Löwenstein im Jahrb . VIII . S. 117 Anm. 5.
Izik war Schwiegersohn unseres Druckherrn Salman.

ä4i
ben, also jetzt verfallen seien; auch seien alle Exemplare
vergriffen; 7) Naftali Hirsch b. Mosche Katzenellenbogen,
Mergentheim; 14. Menachem 517; 8) Nathanei Aschkenasi
Weil aus Prag in Karlsruhe über Baden u. Darlach, 17. Siwan
519. — Die 3 Approbanten iör die Wilhermsdorfer Miscbna
waren Baruch Rapop ort-Fürth, Jakob Koben, Fit., Mosche
Katzenellenbogen-Ansbach (= Schwabach). — Übrigens sind
5 unserer 8 Approbationen aus der früheren Ausgabe 1751/52
(No. 128—133) herübergenommen, vgl. dort. — FO.: StadtBibi. Fft. a. M., verbunden mit folgender No. — Vgl. aach
oben Notiz zu 234, in diesem Nachtrag.
642. Bd. II .  □דר מועד40 Jahresbuchstaben wie vor. No. 172
Bll. Setzer 74. FO. : daselbst.
1761.
643. Bd. in . □159
 סדר נשי40תבורך
Stadt-Bibl. Fft. a. M.

מנשים באוהל

bh . — fo .:

644. Bd. iv.  סדר נזיקין40 ולהורות את בני ישראל ייחיקיס196 bh . —
FO.: daselbst.
645. Bd. v .  סדר קדשים40 •
646*. Bd. vi .  □דר טהרות4°•
1770.
647. ראשונים
מנביאים
(2)+ 256 B11.

■
.המגיד

648.  נביאים אחרונים40הנביא
Setzer 65, 53, 67.

 ספי4°אחרית

העז מראשית

) שלח לבם את אליי׳י1< 254 bh.

649.  כתובים40 בני לחכמתי הקשיבה390 Bll. Setzer 65, 53, 67.
Die Approbationen bereits in Ergänzungen I ad 279/81 gebracht. Zu beachten ist, daß Jecb. Landau in seiner Approbation sich Schwager ( )גיסוvon R. Naft. Hirsch Kätzenellenbogen nennt. Vorliegendes Buch sei schon vor 2 Jahren gedruckt worden. (Diese Approbationen in Bd. 1).
 מחזור101 .  והיו לאוחית ולמועדיםvgl. w. No. 651/52.
1775.
650. צאינה וראינה בנן״ עיין •י®* צאינה וראינה
 יצ*ו. .  משלםזלמן. . בן

—  אי׳ח. . מית

1775—80(oder 81).
Bände).
(
. . .  מחזור101 . לאיתית ולמועדים,והייbeide
ßSl/52 . רבי< לת
Deutscher Bitus. Mit finanzieller Unterstützung von Samuel
( )זנורלb. David  ז״לvon Sulzbach ( )מדבund Mosche Arje b.
Saiman ,מדפיס שי, die den Druck dieser und der entspr. polnischen Ausgabe (wohl No. 302/8 ) ermöglichten. — בבית
 זלמן יצ״ל. . . ר אהרן ןב#ר,הדפוס כד. Teil I : Für alle Monate
 ־Bll . Approb.:
ausser Elul und Tischri. (l )+ 54+ (8)+ 238412
Josef Steinhart,
2)
;
528
Elul
20.
Prag
Landau,
1) Jech.
Katzenellenbogen,
Hirsch
Naft.
3)
;
525
Fürth, 23. Kislev
Heidelberg, 1. Cheschwan 525 ; also sämtlich lang vor
Beginn der alleinigen Drucktätigkeit Ahrons1) (1775).
Vermutlich vergass man einen weiteren Jahresbuchstaben
hervorzuheben. Da Saiman noch lebte, so ist 1780 oder ־81
als terminus ad quem gegeben . — Setzer 73, 60, 30, 58. —
Die Approbationen hatten z. TI. auch für andere DruckerZeugnisse Gültigkeit (Nr. 234, 295, 325). — Trotz durchgehenden Neudruckes ist die Seitenabbrechung der früheren
Ausgaben dieses überaus angesehenen Machsors beibehalten.
Band II : Elul u. Tischri. (l )+ 54+ (8)+ 305 Bll. Approbationen
wie Band.I : Setzer 73, 60, 75,66 . FO. : B. St. B. 2° A. hebr. 165.
1782.
653 . סדי קינות לתשעה באב במנהג פולין פיהם מעהרין ושלעזיא ליטא
. . .  ואחריוהחזיק.  ההור״ר אשר בהדר יוסף זלה״ה. . . ורייסן עםפי׳
מהודר חיים ליפשיץ דל שהיה שלוחא דציבורא בק־ק פוזנן יע־א אשר מלאו
)!( כבר יצא לאור עולם הפעם הראשון. . . אהד הגאון הנ*ל בתוספות ביאור
בלובלין בשנת שנה טובה לפרט ושכחו וחזרו ויסדו פעם השני (!) בדפוס
אמשטרדם לפרט
 לכן אזרתי בנבור חלצי לזכות. . . ונהמתי על הרעה
. . . הרבים ביתר שאת מן כל אשר היה לפני שהצגתי המנילת איכה עםפי׳
 נדפס פעם שלישי (!) בק־ק פ״ם דאדר ועכשיו נדפס פה. . . משה אלשיך
 — קיק זולצבאך4® ר!ה ימצא ביי תודה וקול ימרה0 ששוןשB11 . —
Nicht übersetzt. Abdruck der Ausgabe Fft. a. 0 . samt dem
für diese Ausgabe bestimmten Titeltext . — FO.: Stadtbibi.
Frankfurt a. M.

654.  תקון שלמה סדר תקוני שבת8° לנויא תיום השבת לקדשו152 B11.
Setzer 44.

*) Für diesen und seinen Bruder Naftali ausgestellt.
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1783.
 86 Bll . J .-dentsch.תקמ* נ  4°ספר תם וי ^ ר 655.
מסבת בבא
קמאמן תלמוד בבלי עם פירוש רש״י ותוספות ועם חידושי 656.
מהדשא בפי אשר נדפם בבסיליאד ,ובאשר נדפס בפראנקפורט דמיין ובפרנק-
46 Bll . Die
!ותמי ב הל
משור 101 .פורט דאדר ובבערלין . . .
 befinden sieb neben ßaschi nnd den Tossafotbחרושי מהרש״א
auf jeder Seite u. zwar unter den» Text . Diese » geschah
unter Beibehaltung der herkömmlichen Seiteneinteilnng des
;Talmndtextes ; daran scheiterte wohl auch das Experiment
wir finden es nur auf den 3 ersten Blättern ; dann wurde es
eingestellt . Interessant ist, dass diese Snlzbacher Ausgabe
die Ausgaben Basel , Fft . a. M., und Fit . a. 0 . als Vorbilder
nennt , die Sulzbacher selbst aber nicht . Am Schlüsse werden
 nicht weitergeführt . — FO . : Besitz des Oberחי׳ מהרש״א diekantors Eschwege , Würzburg.
1789.
)foliierte

(
 164fehlerhaftתקמ״ט 8°

תקון ליל

שבועות וליל ה״ר 657.
Bll. Setzer 45.

ספי פרקי
אבות איר ליבה לייט .זיכט וואש אד איז ווארן בירייט658. .
וזעלבש ניט איז נוועזן אין לאנגי צייט .די פרקים הבן מיר שאן אויף טייטש
שרייבן .רד טיט אז זי זאל קענן לייאנן מאן אונד ווייבן .איר ווערט שיני
זאבן דרינן לעזן .ווער זיך דער נאך ווערט האלטן ווערט פון ניד,נם ווערן
נינעזן .ראש האב איך דרום ניטאן .ראם איך פון הש־י איין שכר וויל האן,
דרום טוס בהענד לויפן אונד טוט אזו איין זאך אום איין קליין געלט
קויפן .בזכות הז וועדן מיד זוכה זיין צו קומן אין א  pישראל אניין  .במהרה
 21 Bll . (nachlässige Foliierung ). — Glatteתקמ״ט. 8°בימינו אמן
j.-deutsche Übersetzung der Spr . d. Väter . — FO. : Besitz
von Jonas Wolf in Köln.
1791.
wie No. 360.

Titelblatt

תקניא 8°

סדי

תחינות

1792.
(= Nr . 535 ?).
1793.
 ! 96 + 32 bh.וזאת התורה אשר

םש

משי
* 40

חמשה

תקנ״ב 40

חומשי

ובקשות 659.
הגרה 660.
תורה 661.

באשי
יביאו בינ
ישראל את המנחה 40קרבן מנחה 662 . 1. Titelblatt :
סיי
תפלות השנה כמנהג אשר  . . .יוצרות II . Titelblatt : . . .

»  הכל עם לשון אשר. . .  תהלים. . .  סליחות, j.-deutsch übers . 4״
 המברך אתעמ ו ישראל390 + 12 Bll. Approb. wie No. 298.
662a. ומעמדות
 ׳סדר תהלים.M • übersetzt . 4° י,בקראי ענד אלד
 צדקי128 Bll . Wie No. 319. Anhang zu Gebetbüchern.
1794.
תורה

חומשי

מחזור

lob polnischer Ritus , vgl . w. No. 674/75.
1786- 95.

חמשה

4°תקנ׳ד

, vg1. w. No. 664.

663.  תקוץ שלמה8°לקדשו

 ׳ז׳ את יים הש׳ergibt zwar das Jahr
561 — 1801 ; da aber die Drucker Abron ( )יצ״וund sein Sohn
 ׳Seckel
als Kompagnons angegeben sind und ersterer 1796
starb , so ist das Buch in diese Periode einzusetzen . 152 Bll.
Setzer 62.
1795 ff. (vgl. Notiz vor No. 342).

664. חומשי תורה
Übersetzung.

חמשה

40 תקנ״י

196+ 30 Bll., mit Särtels Wort-

1797.
665. מנחה תפלה מכל השנה
 ׳קרבן4° poln . Eitus . 426 + 12 Bll.
666. תפלות מכל השנה כמנהנ אשכנז
4°ישראל
עמו
390+ 12 B11.;
j .-deutsehe Übersetzung unter dem Text . Angehängt No. 565
(121 Bll.). Approb . : Mesch. Salman kohen , Rabb. in Fürth,
15. Tamus תקנרן, was wohl 1796, und nicht 1790 bedeuten
dürfte , da der Vater Seckeis , Ahron, die Beifügung  דלhat.
FO. : Stadtbibi . Fft . a. M.
1799.
667 .

םנ. . . סליחותכמנהג פיהם פולין ומעהרין וסליחות של יום הכפורים
סליחות של שובבים ת־ת וסליחות של ך׳ פיון שאומרים בכל שנה במדינות
. . .  וגם:  פולין4° תקנ* ט74 B11.
1801.

668. תפלה

deutsch

und poln., 16°

193 Bll.

® • י תקון שלמה. n0. 663.
1802.
669.  סדר תפלותdeutsch und polnisch , 12°  תקס״ב288 Bll ., angehängt תחלים, z. B. No. 362.

670.  ורש״י. . .  אונקלום. . .  מגילות. . . תורהעם

חומשי

חמשה

4•

) תקס״ב1(+ 339+ 28+ 32 B11.
671. שלמה

 סדר תקון8 תקס״ב י136+ 16 Bll. PO.: Stadtbibliotheb

Fft. a. M.

672. תפלת יום כפור קטן

8°תקם־ב

673.  הגדה80 זבח פסח יייא
bibl. Fft. a. M.

1805.

8 Bll.

ואמרתם

24 ( ?>

F0 • ■־Stadt-

(?) 673a.  ׳סליחותgenau wie No. 369; jedoch החומים והסליחית
הרחמים.
oder, was nicht klar za erkennen ist, והסליחות
In letztem Falle also 1805, in erstem Falle zwei Titelanflagen des Jahres 1799.
1794- 1806.
674/75.  ״מחזורpolnischer Ritus. foL In allen Teilen genau
wie 399/400.
Bd. I = No. 400 (l )+ 54+ 288+ 6 Bll.
Bd. II  =־No. 399 (l )+ 54+ (6)+ 281+ ll Bll. Beide Bände
mit der Schlussnotiz wie 399/400. Prys.
Hier sei eines Kuriosums gedacht : Die isr. Gemeindebibliothek Nürnberg ist im Besitz der zweibändigen Machsorausgabe 399/400. — Ganz am Schluss des I. Bandes steht
das Register :  ; לוח מהמחזור חלק ראשוןunmittelbar darauf die
Bemerkung נשלם המחזור חלק ש^ר. Und der II . Band enthält
nicht etwa den Inhalt des II. Bandes, sondern nochmals
genau den des I. Bandes. Wie so oft in ähnlichen Fällen,
mag den Buchbinder zum Teil die Schuld treffen. Dass man
aber dieses Machsor über 100 Jahre lang als ein komplettes
zweibändiges erachtet hat, ist ein Kuriosum; hierzu kommt
die erwähnte Drucknachlässigkeit. — Die Blattzahl ist in I.
(l )+ 54+ (6)+ 232+ 12; in 11. (l )+ 58+ (6)+ 232+ 12. Wbg.
1809.
“ Auflage.  שמע בני מןסר אביךJ“ Übrigen,
.
676.  יערות דבשVierte
obwohl es sich bei beiden Teilen um einen Neudruck handelt,
dieselbe Charakterisierung, auch derselbe Seitenumbruch wie
bei Nr. 370. Nur die von Bg. 15 ab fehlerhafte Bogen-

Zahlung des ersten Teils der ״dritten “ Auflage ist beseitigt.

Nachdem es von dieser 4. Aufl. viele Exemplare gibt, bei
denen das  יin  בניnicht als Jahresbuchstabe hervorgehoben
ist, während es von Nr. 370 Exemplare gibt, bei denen das
 יhervorgehoben ist, glaubten wir die ältere Aufl. in das
Jahr 1799, die jüngere in das Jahr 1809 verweisen zu sollen,
um den den Neudruck rechtfertigenden Zeitabstand zu gewinnen. Prys. Dass das Buch öfter in Sulzbach aufgelegt
wurde, mag daraus hervorgehen, dass es noch i. J. 1830 als
Verlagswerk angepriesen wird 5s . No. 459 u. Jahrb. I,
S. 113 Anm. Die Vorrede verweist auf angebl. beigegebene
Approbationen, solche befinden sich aber nur in früheren
Ausgaben, denen die Vorrede einfach nachgedruckt ist. Wbg.
677. ( לך0 ןן, deutscher u. poln. Ritus. 16°  תקס״ט193 Bll. (= No. 668 ).
FO. : Stadtbibliothek Fft. a. M.
Spätestens 1820.
678 . Hierher gehört das in der Anm. zu No. 484 angeführte ספר
 חייםmit den korrumpierten Jahresbuchstaben. In einem anderen
mir vorliegenden Exemplar ist auch das  בvon  בספרhervorgehoben. 88 Blatt . Da Seckel allein als Drucker zeichnet,
kommt spätestens das Jahr 1820 in Betracht.
1820.
679. חמשה חומשי תולה
Meg., Haft. u. Särtels Worterklärungen. 4°  תק״פGlatter Text . 196+ 32 Bll.
1824.
680. חמשה חומשי תורה
Worterklärungen.
681. מענה לשךן
80תקפ״ד
682. השנה
׳תפלות מכל
u. 1824. 264 Bll*.

4° תקפ״ד

196+ 30

bh.

Mit

sarteis

und 1824. 52 Bll.
deutscher u. poln. Ritus. 16° תקפ״ה

683 . ) נקודות וטעמים1. ספי חמשה חומשי תורה כל (! בלי12° 1824.
186 Bll. FO. : Stadtbibliothek Fft. a. M. — Vgl. No. 394 u.
Jahrbuch Bd. I S. 96.
1825.
684. לקוטי צבי

סדר

12°תקפ״ו

u . 1825
1827.

143 Bll.

685. תפלות מכל השנה
80 תקפ״ל
un(^ 1827. Nicht foinerte
(88) Bll. Bogenzeicben 1—17. FO. : Stadtbibliothek Fft. a. M.

# 1828.
686.  סדר תפלות מכל השנה80 תקפ“ חan<* 1828 ״Nicht foinert.
. 439 gehören
Am Schlüsse  פרשיות16 Bll . Die Nrr. 438 11
jedenfalls hierzu als Anhang.

1829.
687.  מנהג ק״ק פראנקפורט. . .  סליחות4°קת פ ״מund * 829. 90 Bll.
Wie No. 401.
688. Einblattdruck No . 574 erschien auch in diesem Jahr (Mitteilung Prof. Marx, New York).
No. 573 in da» Jahr 1820
 > דער לעפיט פאן אפריםoben
verwiesen, gehört in das Jahr 1829. Diese Jahreszahl konnte
bei oberflächlichem Blick tatsächlich leicht 1820 gelesen
werden״, daher Friedbergs Irrtum. FO.: Stadtbibl. Fft. a. M.
1830.
689.  סדר ההגדה,

wie

No . 435

8°  תקיץ44 Bll.

1832.
690.  תפ' יום כפור קטל8° תקציבund 1832. 8 Bll. Meist mit No. 471
als Anhang zu Gebetbüchern, wie alle Ausgaben dieses
Büchleins.
1834.
691.  סידור תפלה8°  תקצ״דund 1834 108+ 16 Bll. — Verbunden
mit No. 471.
692. תיקון ליל שבועות
mit No. 693.

80

•תקצ״דund 1834. 88 Bll. Verbunden
1835.

693. תיקון ליל הדר
mit No. 692.

80תקצ״ה

und 1835. 132 Bll. Verbunden

694. סליחותמכל השנה כמנהג קיק פוזנן והוראתי והגליל כאשר נדפס מקדם
4°  תקצ״ה72 B11. — Verlegt von S. B. Gusdorfer in Fürth.
695.  סדר תחינות ובקשות8° .תקציר. ' Wohl Beigabe zu No. 479.
1836.

696.  תפ' יום כפור הטן80תקצ״י
falls Beigabe zu No. 479.

־
un<* 18888

bh . wom eben-

1839. *
697. 8°חמשה חומשי תורה
wie No. 490 ; jedoch ohne ÜberSetzung.  ודרund 1839. (l )+ 55+ 46+ 33+ 46 + 39 Bll. + (1) S.
FO. : B. St . B. 8° B. or. 85te.
1840.
698. Fr . תפלת ישרון מתורגמת אשכנזית מלה במלה
8° תר״אund 1840
(l )+ 124+ 108+ (3) Bll. Interlineare Gebetübersetzung . — FO .:
Stadtbibliothek Fft . a. M.
1841.
699 . A. תפלות מכל השנה כמנהג אשכנז ופולין
264 Bll.

 סדי16° תר״אund 1841.

1842.
700. A. סידור תפלה

8°תריב

U. 1842.
1845.

108 B11.

701. A. מחזור
4° תדוU. 1845. 1 : ( ( דה ויויכ24+ 106+ 144+ 8 Bll.
II : ( ( נ* רגלים24+ 87+ 101+ 68+ 8 Bll . Mit  כוונת הפייטןund
jüd .-deutscher Übersetzung.

Dritter Teil : Das Personal.
II. Korrektoren.

16. Kalman, der Herausgeber von No . 287 ist, wie aus der
Approbation des Rabbiners J. Steinhart hervorgeht, aus
Schnaittach. Er wird dort in der Approbation des Metzer
Rabbiners Sam. Hellmann als dessen Schüler bezeichnet.
III.

Das untergeordnete Drackerpersonal.

68. Abraham b. Meir aus Schwaben. Um 1700 (No. 36). Prys.
69. Ahron b. Elijahu kaz aus Hamburg. 1717/18 . St. 7774. Prys.
70. David b. Isaak aus Ottensoos. 1727. Prys.
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71. Elieser b. Jakob aus Wiesental  ממדינתBamberg . 1738. Prys.
72. Elieser b. Moses Abeies ((אבילש. 1669. Prys.
73. Jehuda Löb b. Moses Uri Schraga (Bloch) ans Solzbach;
offenbar Sohn von No. 52. 1775—80. Prys.
74. Jehuda Löb b. Moses Worms aus Karlsruhe. 1759. Vgl. über
ihn Biberleid ״Die hebr. Druckereien zu Karlsruhe 44 S . 4ff.,
woselbst reiches Aktenmaterial über seine Person.
75. Salomo b. Moses Frankfurt ( )פ״םaus Fürth ; vgl. über ihn
Löwenstein, Jahrbuch X, S. 173 No. 55. 1775—80. Prys.
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(Fortsetzung der Beilagen für den Approbationstreit1
 ; JahrbuchI7S. 58, QuelleI, m.י*ב

Ziff.

פתח עיניםXII. Abdruck aus

כתב מן הרב דמ׳ שוואבך לקהל ואביר נדו מאמשטרדם:
שוואבך יום

׳ג

ד׳ השון תקב״ד לפיק.

אל  . . .פרנסי מנהיגי  . . .דקהל קודש אשכנזים באמשטרדם  . . .ו . . .
הרב הנאון מהודר  . . .שאול נדו.
דברי קדשם מן י״ג תשרי העבר הניתן לדפוס חתום מן הנאמנים דקהלתם
הגיע לידי במעלי דשבתא א׳ דדה הנ* ל וראיתי שמעלתכם נתתם מקום לתרעומת
המדפיסים שבקהלתכם  . . .האחים הקצינים כהדר יוסף י ובהדר יעקב בני המנוח
כהדר שלמה פרופס כ־ץ זציל על הדפסת השם שהדפיס התורני היה כהדר זלמן
בן המנוח מוהדר אהרן דל בוולצבך באשר שיש להמדפיסים שבקהלתכם חרמות
מכמה רבנים על כלמי  . . .ודנו את דז כעבריין שעובר על החרם ומסיג נבול
רעהו .וגם שפכתם סוללה על כל מסייעיו ועל לכ הקונים מחשים שנדפס
בזיב  . . .ועל כל מי שיש בידו למהות  . . .כספרים המטמאים את ידם שחלילה
לעיין בהם וידונו בשריפה וכר  .כמבואר הכל בהרף שנדפס וששלחתם לידי.
ותמכתםעל  . . .הרבנים ממדיני פולין שבאו על החותם ביום הועד דדא . . .
כיה מנחם וח׳ אלול תקטיו בקאסנ׳ והנה  . . .ביום ה׳ עריה חשון הניל אב אלי היה
בהדר איצק ןב כהדר ליב ביב מדפים מפירדא חתנו לש כהדר זלמן .והתורני
כהדר יוסף בן מהודר קאשל ביש דל מן הלומדים מפירדא שלוחים אלי ןמ היה
ר׳ז בזולצבך ומן הקצינים מפירדא מסייעיו בהדפסת השים בזולצבאך מחדש ובקשו
הסכמה ממני על ההדפסה ולנעול דלת בפני מסיגי גבולו בחרם .והציעו דבריהם
באריכות וסיפרו לי כל המאורע ומה שהיה באותן הימים בשנת תקטיו לפיק והראו
לי הכתבים הן הדף בדפוס מן חרם הרבנים הניל ששלחו מעלתכם והאלופים פיו
מפירדא ושבקשתם שיעכבו את מדפים ריז מלהדפיס את השים שכבר התחיל
בהדפסתו לערך שנה ומחצה שלפני אותו ומן והשיג החירות על הדפסתו מן
השררה וכבר היה נגמר הכרך ראשון דם׳ זרעים ונמסר ליד כל אחד הקונים וגם
הכרך השני מס׳ מועד היה סמוךלגומרו  . . .ויצא במוסכם כולם (בפירדא) שאינו
מן הראוי למחות לדז  ., .כיון שהוא עומד ואומר לציית דינא  .ובל זה נכתב
למעלתכם מן הקהל פירדא בצירוף הגאון המנוח אביד שלבם וכל זה היה בחשק
תקטיז ומאותו יום והלאה לא היה שום פוצה פה על הדפסת שים בדב .ובאם
שהמדפיסים בקהלתכם היו בטוחים שזכותם נרי היה להם לבא או לשלוח אחד
לפירדא לירד לדין  . . .שהלבה מרווחת היא שהתובע ילך אחר הנתבע  .וגם  -על
הדפסת השים מחדש בדב שהמדפיסים בקהלתכם חזרו והתעוררו למחות בידו כסי
שנכתב להקצין המרומם כהדר ליב ל! מפע מפירדא מסתמא כבר אב תשובת
) Unter Beibehaltung aller Sprach - und Druckfehler.ג

הקצין הדל לשם שיצא םג בפעם הזאת הפסק כמו שנפסק בשנת תקט־ז כדל
בבן בקשו ממנו מאחר שאין לע־ע בפירדא אב״ד עדיין ובאשר שאני סמוך לקהלתם . . .
לנפות אתן לשמוע דבריהם ובאם שאמצא אותם הנוגים אז בל אמנע מלמלאות
מבוקשתם  . . .ואף שהאריכו להוציא זכויותיהם  . . .עם כל זה  . .אציע לפני
מעלתכם קר קצתן שתמוהים מאד על המדפיסים שם על שהתחילו למעול מעל
בחרמות .והן הנה
א׳* על המשניות שנדפסו בזולצבאך ובשנת תקירד ניתן להמדפיסים
שבזולצבאך הסכמות מן במה רבנים ואני הייתי חד מנהון .והטלנו חרם על מי
שיחזור וידפיסם בתוך  . . .בלתי רשות ר״ז  .ובעלי המדפיסים באמ״ד הדפיסו
איתם בתוך זמן של חרמות ועברו על חרמות בלתי רשות ר״ז.
ב׳  .םנ הש־ס התחילו באשט־׳ד דפוס בתוך החרם .בברלין ובפ״ם דאדר
ובסוף מס׳ שבת הוסיפו הסכמה מאחד ממדינת פולין שמכנים בתוך ההסכמה
התנצלות לזה הואיל שהמדפיסים ברלין ופ״ם הבטיחו לדפוס השים בתכלית היופי
ולא קימו הבטחתן  .וזה דברי בורות .וכי הרבנים שנתנו חרם נתנו על תנאי זה
חדם ? ומי םש למדפיסים שבאשט״ד לשופט  . .לאמר זה יפה וזה הוא אינו יפה.
בשנת תקי־׳ד בבר שלח ר״ז בכל המדינות והקהילות
דף בדפוס
ןמ הקאנדיציאנין לש מבירת הש״ס והפרעון שיפרעו הקונים חדא חדא  .למה
שתקו המדפיתים באשט״ד ולא כתבו לקהל פירדא ולשארי קהילות שיעכבו הדפסת
ש״ם ברב  .עו *י שתיקה היה ר׳ז מתיא הוצאות על ההדפסה וגם מסייעיו הקצינים
נתנו לו מעות וחרם נרם נזק.
ך׳ י האפוטרופסים דיתמי ר׳ שלמה פרופס דל הדפיסו מחזור קטן בשנת
צת * ו והנאון החסיד מוהר־ר אלעזר זצ״ל נתן הסכמה ונזר בחרם על לכ המדפיסים
בעולם שלא ידפיסו המחזורים בכרך קטן במשך ששה שנים מכלות הדפום והמדפיס
היוץ רופא משם חזר והדפים המחזור בכרך קטן בשנת תצ׳ח  .והתנצל את עצמו
שהגאון אב׳־ד מהו׳ אלעזר זצ״ל לא ידע מהתקנה מהרבנים דק־ק ספרדים ואשכנזים
ונכתב בפנקס שלהם בשנה תע״ט שלא יותן שום הסכמה וחרם לעכב הדפסת
מחזורים ותפילות והנה היא שלוחה לא
המדפיסים כמוזכר בלשון התקנה הדל
שהדפים הרופא בהתה במחזור קטן
הדל
.
ואם
כן
יש
להפליא
פלאי
פלאות האיך
ישבו ושתקו שארי מדפיסים וכל
בני
הקהלה
לאחר שראו הסכמה הנ״ל ולא אמרו
להנאון אב־ד שלהם לנזור על האפמרופסים של יתמי פרופס לסלק אותו דף
שהדפים ההסבמה הדל או להדפיס בדף מיוחד שהסכמה הנ־ל ניתן בטעות ואין כאן
איסור או חרם.
ועוד העריכו בדבריהם  . . .לזכותם של בעל המדפיס בזולצבאך המסייעים
להדפיס:
ואני מצאתי בהסכמה של ( 1שיב הנאון מהו׳ ארי׳ ליב זצ״ל שהיה אביד שלכם
 ; demnach war R. Heschel ein Blutsverwandterשאר בשרי =( Offenbarג
der Rabbiner Arje Lob und Saul ,
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שנתן על התפלה שהדפים נהרה רופא בשנת תק״א שכתב בזה*? 1עם היות עזה
ימים לא כביר נתקן פה העירה שלא ליתן הסכמה על ספר ישן וביותר על תפלות
ומחזורים ישנים בכדי שיהא יד כל אדם שוה לטובה בה כר עכ* ל א*כ אין ליתן
שום הסכמה על ספר ישן .והאיך מצאו הרבנים שם ידיהם ליתן הסכמה לע
הדפסת הש׳ס שהוא ישן נושן ועושים נגד תקנה שם .הא חדא .ועוד קאטינא
שלפי משמעות לשון הסכמה הנ* ל אותה תקנה שלא ליתן הסכמה על ם־ ישן
נעשה סמוך לשנת תק״א אחר התקנה משנת תע־ט מדכחב ודל שזה ימים אל כביר
נתקן וכר ומשנת תע׳ט עד קת * א הוא כ*ב שנים שהם ימים כבירים  .ועוד שאי
אפשר לומר שכונתו היה על התקנה משנת עת *ט  .אם אל שד,העתק של התקנה
שהדפיס כהדר הירץ רופא בהמחזור קטן הנ״ל אינו כהיותו כי םש אל נזכר ספר
ישן .כי אותה תקנה לא הי׳ קר על תפילות ומחזורים .א־כ לכ החרמות שיש
להמדפיסים באמ״ד על ספרים ישינים  . . .לא חלים  . . .אף םנ המדפיסים םש
נלכדו במצודת החרם של הרבנים שם כמבואר בהתקנה משנת עת * ט שהרימו לעובר
על דבריהם .והאיך באים לעכב על המדפיסים אחרים מלהדפיס  . . .ורוצים לנעול
דלת כדי ליקר השער כי הכל יהיו מוכרחים לקנות מהם בשער היוקר שאין הלומדים
שאינם בעלי יכולת יכולים לקנותן ויהיו דת בקרן זויות בבתי עשירים  .וכבר
אמרו חז״ל הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה  .ועל הרבנים שהחרימו את דז
ומסייע׳  . . .לדון את הש״ם לשריפה תמה תמה אקרא האיך לא קיימו שמוע בין
אחיכם .והיה להם לכתוב בתחילה לר*ז לשמוע מהו בפיו  . . .ולמה מלאו לבם
על החרם שלהם כי מדת חכמים הוא בפרט שאין עונשן אלא מזהירין .זאת . . .
ועוד אמרו האנשים הנ*ל שרוב הש״ס שנדפסו בזולצבאך קנוהו אנשי פולין .והאיך
מעלימין את עיניהם ולא גזרו על בני מדינתם לננוזן .ועכ* פ היו להו לפרסם בכל
עיר ומדינה שבארץ פולין להזהיר את העם שלא לקנותן כדי שלא יהיו נלכדים
בחרמות שלהם:
ויותר תמיד ,לי מן ד׳ ארצות בפולין הם קראקא פוזנן לובלין .למה אל
באו הרבנים מאותן נ׳ נלילות ג־כ על החתום על החרם .הלא בודאי ג*כ היו
בהתוועדות ד,נ* ל  .בלי ספק שיש דברים בנו:
אם אמנם שבי דינא בתר דינא לא דייקי ובודאי הנאון המנוח דוד שטרויז
ז*ל וב׳ דינו היה טעמם ונימוקם עמם עד שלא מיהו על  . . .עם לכ זה אל רציתי
למלאות מבוקשתם)1:
אך לזאת יאות שהמדפיסים בני פר כ״ץ יבואו או ישלחו אחד בחריקאם
בדוה מספקת מקויים מן ש*ב הגאון בא * ד שלכם לק*ק פירדא  .תוך ד׳ חדשים
מהיום .וימסרו כל גוף ההסכמות והחרמות ליד המורשה שלהם .ותמרו ל p
בזבל״א ובזבל״א ובאם שלא יוכלו להשוותן לדעת אחת יבחרו שליש המרוצה לשני
צדדים ואז הדין יקוב ההר ביניהם .אכן אם יסרבו ולא יבואו בעצמם וגם אל ישלחו . . .
*) D. h.: Er wird für den beabsichtigten Neudruck des Sulssbacher Talmud keine Approbation geben.
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בתוך זמן הדל אזי בל אמנע מלשים עיני ולבי על הדברים הדל ואתן כתוב וחתום
לד׳ז וסייע׳ תא אשר אמצא על פי הדבר ועל פי התורה .כאשר יורוני מן השמים.
וממנו יראו ובן יעשו שארי רבנים נדולי ישר׳ ויסכימו לדברי אלה  . . .הכיר המדבר
לבבוד התורה ולומדיה הזקן ולק״ח י ו ש ע ה ע ש י ל בלאאמ״ו הרב המאור הגדול
המנוח מהוריד אהרן מיי זצ׳ל היה לבוב הונה בקיק שוואבך וכל מדינות וגלילות
אנשבך יע״א:
 Quelle I , 1 .י״נ XIII . Abdruck aus derselben Quelle Ziff.
תשובה מן הקהל אמשטיד להרב דאנשבךז
ביה עשיק י־ב כסליו שפת אמ ת תכון לעד
לפיק אמשטרמם יע־א אל  . . .הרב  . . .הנאון הישיש  . . .מהוריר העשיל. . .
אביר דקיק אנשבך ומדינה:
אחר קדימת ברבה  . . .ראינו דברים יוצאים מפיזקן  . . .כתוב אלינו מן
ד׳ חשק העבר .כתובה לכל צד  . . .מהפך ודריש בזכות החייב רז  . . .על מעלו
עשה מעל בחרמי קרשי עליוניןרבני  . . .אשכנז ופולונים ושאר מדינות  . . .הנה
הקורא את המילה עומד ומשתומם על המראה וראש יגיע .הלרשע לעזור ולפושעים
יפניע  . . .הלא חטאים האלה מועדין מתחילתן על פי חרם הרבנים .אך רז החזיק עצמו
בחזקת םת ואינו יודע אצל הנאון מרא דאתרא זיל ותלה עצמו בביר שהוא מוכן
לציית דין ישר .ולפי שלא היד .איש עומד כנגדו מחמת טעמים ברורים  . . .לא היה
חב ביד הנאון לד למחות  . . .לכן היה בשב ואל תעשה .אבל להחזיק במעוזו ולסייע
אותו בדרך שהוא רוצה לילך ולהזיק זו לא שמענו מהגאון הדל וב־ד כי מי יקל
ראש לזלזל ראש בנחי הגאונים  . .דאפי׳ יא הוד .קים ליה למר שאין הדין עמהם
אין דדך לעבור על דברי חביריו דאפי׳ ר׳ עקיבא סיכן בעצמו בענין נט״י( . 1ורשב״י
העניש לאותו שאכל ספיחין .)2אע־נ דלדידיה שרו מפני שעבר על דברי חבריו
וכאלה רבותבש״ם  . . .וכ* ש לנהוג קלות ראש בנדויים  . .ותו הא קי״ל אין ב* ד
יבול לבטל דברי ב* ד חבירו ונו׳ ובמין מיהת הנך נפישין .ועוד א־כ נתת תורת
לב ׳א בידו איש הישר בעיניו יעשה באומרו הותרה הרצועה .וחלילה  . . .מר אם
יקראו עליו יד השרים והסגניס היה במעל הזד .בראשונה  .ויד כל העם באחרונה . . .
ועל הטענות הכתובות באנית אין להאריך כי בודאי האחים פרופס יסדרו בדפוס
תשובה מספקת לע לב אלה .אנו אל באנו אלא להשיב בקצרה מפני הכבוד:
א ; על המשניות שנדפסו בזולצבאך בו׳
הנה בזה ממעט קצת בסרחונו לש ר׳ז שהורה היתר לעצמו ואומד מותר
איבא למ־ד אנוס הוא אבל היה לו לשאול זקני עירו ומרא דאתרא אי דינא הכי
עי׳ עירובין כ׳אז (*
עי׳ ירושלמי ברכות ל״ח ריש עמוד ה (?
Jalirbueli der J. U ö . XXI.
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לתפוס א־ בעד חבית אפי׳ לא הי׳ נמצא שום זכות לאותו מדפיס המשניות מ*ם
האחים פרופם הם נקיים}
ב׳  .נם השיס כר וזהו דברי בורות וכי הרבנים כו׳
הפריס רו׳ דת על המדד ,שלא ניתן ליכתב כן אפי׳ על אחד מהם כ־ש על
הרבה גדולים גאוני הארץ אשר בתוכם אדמיו הגאון ד.מפ־ מהור״ר ארי׳ ליב זצ־למרא
דאתרא הדין .והאיך  . . .לחשוב להם בורות  . . .ועוד אפי׳ היה מקום לדברי
המערער על הסכמות גדולי הדור מגמרא וסברא ודעת של תורה מ־מ א* א לעשות
את האחים פיופם כופרים על החרם ברלין שהרי ברשות ביד עשו שהתירו להם
בפירוש לעשות כן לכתחילה והפה שאסר בתחלה הוא שהתיר להם בפירוש
והאחים מה עשו כי תלינו עליהם אך ר״ז שנכנס שלא ברשות הוא נלכד נם
במצודת הרם ברלין וביותר לפי התנצלותו שהתחיל להדפיס בטרם ידע מהסכמות
דפה פשיטא דחל עליו חרם ברלין ובכל אשר יפנה ירשיע ז
ג׳ .בשנת תקייד כבר שלח ר״ז קונדיציאן כר
האחים אמרו שלא ידעו מאומה כי בודאי לא שלח דז כזאת לכאן אלא
למקומות שרוצים לקנות ש״ס והאין ידעו האחים פה מזה  .הלא אחר שנודע להם
כי לא טוב עשה ר׳ז קראו אל הרבנים ובשנת תקט־ז בא תוקף מגאוני ורוזני ד
ארצות .אך ר׳יז פנה עורח ולא שמע לקולם .גם לקיק פירד עלתה שועתם
וכתבנו גם אנחנו שם אלא שר׳ז וסייעת׳ הטו את לב הגאוןםו *מו להיות בשב ואל
תעשה וכל זה על פי משאות שוא  . . .באומרו שירדו האחים יצ״ו עמו לדין
שמה .ואם הי׳ אפשר לפרוץ גדר עים טענה כזאת אין לדבר סוף .היום יעמיד
במשפט אתם ריז ולמחר יעשה כן לכ מדפים בכל המדינית הרחוקות אשר אל
תשיג ידם לרין שם ונמצא תורת ההסכמות בטלה לגמרי אל על אלו בלבד אלא
על לכ הספרים ומה הועילו חכמים בתקנתם .ומים הגאון מפירדא זיל וכסאו נקי
בדבר זה דמה הדל למעבד אם אין עומד לנגד ר״ז לסתור דבריו אין הקולר תלוי
בצואר ביד למחות בידו .ומטעם זה שתק בר ולא עבד ולא מידי אבל מעולם אל
עלה על דעת הגאון זיל לעקור חיו ולבטל ההסכמות והחרמות שהטילו  . . .לערך
שבעים איש מזקני ישר׳ ממש רוב חכמי הדור  . . .מי יתיר מה שנאסר במנינם:
ך׳  .ומה שהאריך אודות המחזורקטן . . . .
פליאה ממני דעתו הרמה כמה החמיר בדבר זה עד שהטיל החיוב על הרב
ופיוט להפנות מחשבתם  . . .על מילי דשמיא ומילי דמתא דנפישין טובא .ולשוםלכ
מעיינם על דברים כאלה אע״ג דליכא מאן דחש לעיין בפתח השער של שום ספר
כיש במחזור קטן כזה שאינו מצוי אלא לעתים מזומנות בשנה ולמי שאין ול מקום
קבוע בביהב או היכא דליכא גדול עם פירוש .ובכל זאת רצה ר״ז כית לשום
המשא הזה על הרב ופיוט כדי לד,נצל מעונש חרם .וכמה רוצה להקל ולהפריז
על המדד ,נגד חרמות של הגאונים בגילא דחיטתא  . . .ועכים אין מאת הטענה
להציל את ריז ולהוציאו מכלל ארור לכלל כרוך בל עיקרו
ך,׳  .עוד האריך דיו הוד כית על אודות ספרים ישנים בטענות חזקות לפי
דעתו הרמה.

B55
ולא על המדפיסים תלונות אלא על הנאון המפי מוהר־ר ארי׳ ליב מדל מרא
דאתרא הדין ובעי למירמי דידה אדידיה מילתא דמבעי ליה למר פשיטא לן טובא
ואין ספיקו מוציא מידי ודאי לש הגאון אב״ד דסה דל ושאר מתקני התקנה אשר
מהם חיים עודנה .הם אמרו והם אמרו דמעיקרא לא תקנו על ספרי הש־ס וכיוצא
באלו שהוצאתן מרובה וצריכין הכנה גדולה ועצומה ואין המלאכה נגמרת אלא
לעמל מרובה ואם אין המדפים בטוח מהשנת נבול מימנע ולא עביד .ולא שכיח
ימ שיש סיפק בידו להדפיסם תמיד לעת הצורך .הילכך לא גזרו בה רבנן ום*ומ
יצ״ו .ועוד נתנו טעמים הרבה לשבח על זה .ואין ספק שהג׳ אב׳ד דל לא שינה
את טעמו וחזקה שלא הוציא דבר שאינו מתוקן  . . .אפי׳ אם לא היינו יודעים
טעמו אין להרהר אחריו לע אחת כמה וכמה על דבר ידוע ופשוט לכלנו פה.
ואף םנ זאת בשעת הנמר אייה יבא על ףד מיוחד כמה מעלות טובות הוסיפו כאן
בשים הזה אשר יאמר כי הוא זה חדש .ועל כולנה עולה היופי אשר אין לו ערוך
אליו לפי שמרבין שכר לעושי מלאכה איש לפיערכו  . . .שיעשו הכל בתכלית
השליטות ובדיוק בר לתועלת הלומדים כמו שהזהירונו חיל ללמוד בס׳ מוגה וכן
מתוך ס׳ נאה ומהודר בכתב או בדפוס כדאיתא בפיח ושאר ספרי קודש .לכן בדין
הוא שיטלו פי שנים בשבח היתר על ההוצאה העולה על דמי המקח  .אמנם
האחים בסף לא יחשבו וזהב לא יחפצו כי אם לזכות את הרבים ולהשתכר דבר
מועט יתר על דמי הוצאתם כי רבה היא:
ף  .ואשר ישוב יתפלא על נאוני ומנהיגי פולין שלא קיימו שמוע בין
אחיכםכר . . .
אנן מה נעני בתריי לטעון בעדם .אבל מכותלי דברי רו׳ כ*ת נראה שלא ראה
כתב התנצלות שהדפים ר׳ז בשנת תקט״ז ‘ ) לפ״ק .והגאונים והרבנים ומנהיגים יצ״ו
המה ראו דדעו שאין בהם ממש  . . .לכן לא שמעו לו .ומ׳־מ לא השיבו שומרים
לע ךכ לראות אם יש אדם עובר על גזירתם כי הגאונים טרודים בנירסא והפרנסים
בעול צבור ואין להם שעת הכושר לעשות השגחה פרטית על דברים כאלה ובודאי
אל ידעו מזה  .וגם על הקונים אין אשמה שלא ידעו מן ההסכמות והחרמות אף
םנ זאת שר*ז ואנשיו הוציאו קול שנתפשרו עם האחים פרופס והאמינו הקונים
דאחזוקי אינשי בעוברים על החרם לא מחזקינן:
באות האחרון הכביד רו׳ כבוד כ״ת על האחים יצ׳ו שיעמדו הם או מורשה שלהם
במשפט עם זר במדינתו  , .הנד .בנוף הדין םא הם נקראים תובעים כבר כתב אדמ״ו
הג׳ בא י ד דקהלתנו לכבוד הב״ד דק־ק פיורדא יצ־ו באורך  .עוד זאת היא נפלאת
בעינינו הרואות לב הטענות הכתובות בדברי קדשו כולם כאחד עונים נגד הגאונים
המסבימים שלא עשו בהונן חיו .ומה יעשו האחים  . . .שלא הניעו להליץ ולהשיב
דברים נכוחים בעד הרבנים  . . .ועמהם יתוכח לא עם האחים שאין בידם לענות
לע בר ועל ריב לא להם .ושאר דין ודברים אין לרז על האחים שהכל יודעים
יכ מעולם אל היה לו עסק עמהם בשום נדומו
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טוב אחרית דבר שסיים רו׳ כ״ת כדבריו שאם לא יבאו האחים ר*זםן
שקבע  . . . . .יחתום  . . .אשר יורוהו מן השמים .היטב אשר דבר יכ בודאי ןמ
השמים ינחוהו בדרך אמת ליתן מקום לדברינו  . . .ולא יתיר להסיג נבול . . .
ולפמץ גדר של הנדולים .אך ישוב יהפוך ידו לאסור איסר על  nומחזיקיו ייתן
להם עצה  . . .לומר כלך מדרך זו פן תצא כאש חמת מרבנים ובערה ואין מכבה5
הכ״ד החותט־ם בפקודת אלופים  . . .פרנסים ונ־צ דקהלתינו קהל אשכנזים יע־א:
נפתלי הירש בן  . . .כמהור׳ר עקיבא בער זצ״ל שמש ונאמן דק־ק הנ־ל:
נפתלי הירש בן . . . .מהודר שמעון כהן דל שמש ונאמן דקיק הנ* ל:
ואני אמלא את דברי דייה נאמני הקהלה יציו הניל שלפע׳ד כל הכתוב
למעלה  . . .הכל באמת  . . .ומובטחני בשיב הנאון הישיש יתאזר בחסידותו . . .
להודות על האמת . . . . .
אני הק׳ שאול חר בקיק אמשטרדם יעיא:
)XIV. Abdruck,ans Quelle II, e.1

העתק מה ששלח הגאון הנדול מהו׳ העשיל אב״ד דקיק שוואבך להגאון
אב״ד דקיק אמשטרדם:
שוואבך יום י'

הנמצא

מה

אישאשר רוח אלקים בו לסדר ולפרט:

למי כל חמדת ישראל  .ידו בכל ויודע מכל כל ושואל .שמו הנחל מפורסם
ונודע בישראל .ענוותנותיה כהלל .משפטיו כתהום רבה וצדקותיו כהררי לא  .הוא
ניהו ש״ב הרב הגאון הגדול .שבחו מי ימלל  .מוכתר בנימוסין .ממנו מעלין ליוחסין
נ־י ע־ה פיה אביר ור״מ כשית מוהריר שואל (!) נרו יאיר .כחום חצ עלי אור.
וכל חמסתופפים בצלו יתברכו מאלקי קדם השוכן מעונה .לשכון בטח בדד שאנן
באד,לו ורעה אליו ואליהם לא תאונה  .ולכאליש וייד;
אמרות טהורות הניתן לכתוב בפקודת האלופים הרוזנים והקצינים פיו נו*צ
דקהלתו הרמה חתום מנאמנים דשם י״ב כסליו העבר ובשולי היריעה מתנוצצים
ומאירים אמרותיו הצרופים מול עבר פני .ואחרי דרך מבוא השלים למר ולתורתו
ואני תפלתי לה׳ שתרב גדולתו שקידתו שלוותו ובריאת גופו לעבודתו להרביץ תורה
ולהרבות תלמידים בגבולו .ויברך ה׳ לאורייתא חילו  .אכי־ר:
נם הלום אחרי רואי שרו׳ פאמע׳ל ש־ב הגאון נדו מצדד ומהדר לאמת ולחזק
) Ein grösseres Bruchstück bereits abgedruckt von H. Horowitz inג
Mtsschr. f. G. u. W. d. Jdtms . 1928, S.496. H. sind unsere Ausführungen völlig
unbekannt , wie schon Wachstem, das. 1929 S. 64, moniert. Sonst wüsste er
ältester Rabbiner Deutschlands “ (woher״ auch, dass Eabb . Heschei nicht als
diese Wissenschaft?) angegangen wurde, sondern als Sulzbacher zuständiger
Rabbiner.
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המדפיסים שם אמ״ר
למעלה בכתב הנ״ל להצדיק תא
לקיים למפה מה שנאמר
את המדפים מזולצבך על הדפסת הש״ם שם שכבר נתפשטו ונתפזרו בכל
ולהרשיע
הארצות והאיים רהוקים ונם לבי אוט׳ לי פתשגן הכתב הנכתב אלי בפקודת האלופים
פיו וג־צ דין רפיש מבית אבא ומפיו הקדוש אליהם יקרא והסופר כתב
הקצינים
בשמוחם את דברי האגרת ההוא .יהיה איך שיהא אף שקרקפתא מברא רבה
בספר
אבל תיובתא אל חזינא בכל דברי שכתבתי  .וכדי להראות שחביבים עלי דברי
הזינא
אהדר בהדורי מילין על נבי מילין על כל דבר ודיבור בשובה ונחת .את
דודים
לכ ונובחת .בעזרת הבורא ושלים בעולמו רום ותחת .וראשון נאמר תחלה על הראות
ביני הימי אהבה מסותרת ומנולה תוכחת  .אשר בפתח דברי אגרת הזאת נתמלא
נדולי תרעומת עלי על שירדתי! להציל את השים שכבר נדפסו בזולצבך משריפה
מניזה באשר פסקו וגזרו רבני פולין  .ועל זה אווכח עם ש׳ב הגאון גרו ואענה
הזד .לחרישה עומד הלא הרבני פולין פשטו ידם בעקר ועל הכלל כולו יצאו
ואומר
להחרים את לב מי שיש בידם למחות ואינו מוחה  .ומאן הנהו שיש בידם למחות.
הלא הרבנים והפרנסים שבכל עיר ועיר ומדינה .א* כ אם אינם גוזרים גניזה ושריפה
לבל ספרי השים האלו יה׳ לפי נזרתם נלכדים במצודות החרם חיו .ועל זה מוטל
לע לכ רב לבב להשים עינו ולבו לבדוק אחר דבריהם למצוא מקום להסיר גזרתם
לגנוז ולשרוף ספרי קודש שגזירתם קשה משל כל המושלים בישראל אף
שנזרו
םנ שמחרימים תא לב מי שבידו להכריח לעשות ןכ ואינו עושה  .הישמע והיראה
בזאת בישראל  .אם חב אבנים בחינו לסבול דבר זר כזה  .וגם מי שם לרבני פולין
לראשים על רבני אשכנז ושארי מדינות להשתרר עליהם לשורפם בהבל פיהם.
ויותר היה מהראוי להם לתפוס במדת חכמים שדבריהם בנחת נשמעים ולא ליצא
מהר קר היה להם לישא וליתן עם רבני אשכנז הסמוכים אל המקום של
לריב
הדפסת הש״ם ולנלות להם דעתם שמהראוי הוא למחות בהמדפים ר׳ זלמן מלמעול
מעל בהחרמות לש הרבנים שנאמרים בהסכמותיהם על הדפסת הש״ם שבאמ״ד
ולשמוע מהו בפיהם .קודם לעשות מעשה רב להוציא בוטות כמדקרות חרבות
שנונות מתעדות אפילו ננד המדפים ר׳ זלמן  .ואף אם היה מלאו לבם להראות
יפה להריח ודאין בלי לשמוע טענות של רי זלמן להחרימו ולנדותו בלי
שכחם
התראה .היה שלא בדין .דאפילו נידוי בעלמא בעי שלשה התראות זא־ז
שום
ואם שאינו ציית ובאים להחרימו בעי עכ״פ עוד התראה אחת קודם שמחרימין
אותו כדאי׳ בש״ס דנדק .ונעלם מהם מיש תוס׳ בעובדא דריש לקיש דהוה מנטר
בו׳ שאמרו בבה״ם שלו נידוי ושלך אינו נידוי  .הטעם למה נדוי דרל ,היה
פרדיפא
שלא בדין והנידוי דההוא גברא היה כדין  .ואלו היה דברי תוס׳ האלו לפניהם
אל מלאו לבם לעשות אפילו ננד ר׳ זלמן עצמו מה שעשו .מכ״ש שלא היה
ודאי
לכרוך נח׳ש על עקבם לש לכ רבני ומנהיגי עולם שאם אינם עושים כמו
להם
שהעלו על דעתם לעשות דממ״ג אם ימצאו רבני אשכנז ושארי מדינות שמהראוי
למחות ולענש את ר׳ זלמן ולהביא םנ את הש־ס לידי גניזה ושריפה על פי
חוא
הדין .אין להחשידם שישאו פנים ויעלימו עיניהם מלעשות משפט .ואם ימצאו
שאין לחייבו בדק  .היעלה על דעתם לש רבני פולין שיחושו חכמי ישראל שבשאר

סריגותלקמחייהו ע*פ החרמות וגזרתם שגזרו עליהם כאלו הם תלמידיהם שקבלו
רוב תורתם מהם כדין מנודה לרב מנודה לתלמיד נשתקע הדבר ולא נאמר ופיגול
הוא ולא יחשב .ובעיני הוא חובה על כל רבני הארצות שבמדינות שנתפזרו הש*ס
במקומותם ובמושבותם שיכנסו את עצמם בזה הדבר לפרסם בכל העולם שאין
עכ״פ על מי שלא חש לחרם של רבני פולין ואינו מוחה לגנוז ולשרוף את השים
לא נידוי ולא חרם ולא נזרה כי החרם של רבני פולין בזה הוא בחרמי לש ים.
כי םא החרש יחרישון לעת הזאת חוששני מחטאת .כי השומע לקול תרועת החרם
של רבני פולין ורואה שהרבנים שבכל מדנה ומדינה אינם גוזרים נניזד .ושריפה על
אותן השים שנמצאים במדינתם יסבור שהרבנים שבאותן מדינות עוברים בעצמן
החרם הדל .ומה יעשו איזובי הקיר .יובאו לזלזל בכל החרמות שניתנו כדין .ואם
יבואו לענשם יאמרו טולו קורה מבין עיניכם .ויהיו דבר זד .מעוות שלא יהיו
ביכולתינו לתקן עוד וכל איש את הישר בעיניו יעשה ולא ישמע לקול אלה וחרם
כלל .את כל הדברים האלה ראיתי סוף דבר בקדמותו ואלצני והבריחני לעייל
בחך כי חוששני מחטאת אם הייתי כובש פני בקרקע .ונטיתי שכמי לבא בעזרת זד
לכבוד תורתו הקדושה שלא תבא אפילו לידי גניזה ולכבוד לומדה רבני עולם ולכבוד
מנהיגי וראשי אלפי ישראל לחפיר את העולה על רוחם של רבני פולין שהטילו
גודא רבה על הכלל כולו ולהראות שאינן אדונים בדבר זה .אבל אל כמו שיחשדוני
כמו שנכתב באגרת אלי שכעינא למחוי חורפא לטהר בו .,חלילה לי מעשות כדבר
הזה .וכל היודעים ומכירים טבעי ומהותי שנפשי כעפר לכל היא ואפילו שמיני
שבשמינית מרמות רוח אין בי תיל ת״י  .רק כוונתי לשם שמים להעמיד הדת על
תלה אם יסכימו שארי רבנים לדברי וה׳ ינחנו בדרך האמת .והנני על משמרתי
עומד ששלא כדת החרימו רבני פולין את ר זלמן בלי לשמוע טענותיו ובלי
התראה כלל .וממנו לא אזוז כמ״ש .ונם הובא בשיע י״ד ריש סי׳ שליד  :ומה
שכתבו בכתב הדל בסי׳ ו ' ודל מכותלי דברי רו׳ כ״ת נראה שלא ראה כת׳ התנצלות
שהדפיס ר׳ זלמן בשנת תקטדל .והגאונים והרבנים ומנהיגים יצ״ו המה ראו וידעו
שאין בו ממש הבל ורעות רוח לכן לא שמעו לו עכיל אהו׳ ש״ב הגאון נדו
במחילה מכבודו הרמה תמה תמה אקרא על פה קחש שיאמר או שקיים דבר זה.
הלא החרם של רבני פולין הוא מן כ־ח מנחם ומן ח ' אלול משנת תקט׳ו .ובאותו
זמן לא היה התנצלות של ׳ר זלמן עדיין בעולם .וכי נביאים היו .רבני פולין לראות
באספקלריא שעתיד בשנת תקטיז יעשה ר׳ זלמן התנצלות של הבל ורעות רוח.
אתמחה ז ונם סד .שהוכיחו אותי וכתבו וז־ל דאפילו אי חוה קים ליה למר שאין
הדין עמהס אין דרך לעבור על דברי חבריו שהרי דע סיכן בעצמו בעדן גטי*.
ורשביי העניש לאותו שאכל סם־חין ואע*נ דלדידיה שרי מפני שעבר על דבד חבריו
עכיל  .במחילה מככוד תורתו דע ודאי לא סיל שמותר לזלזל בנטיי .כי שהמעיד.
תיקן נטיי  .גם הוא מייח דבר ובחולין הוא משום סרך תרומה  .ונם אסמכוהו
אדאורייתא כדאיתא בפרק כל הבשר .וביותר יש לתמוה הלא אליבא כ* ע היד .דע
פטור מנט״י כיון שהיה שם בסכנה מכ * ש חיי תלויים כר  .דמשנד .ארוכה היא
דאפילו במחנה פטורים מנט״י .רק דע שהחמיר על עצמו בזה כמו שכתבו תוס׳

5ערולין *& .ש ימלא לעבור על דברי חברי  .כוונתו על מיש כל המזלזל בנטילת
ידים נעקר ןמ העולם .זלדידיה שרצה להחמיר על עצמו אף שאינו חייב בנט׳י.
אל רצה לזלזל בנטיי מפני שאמרו חבריו העונש על מי שמזלזל .אבל הוא מעולם
,לא היה חולק על חבריו שנתנו עונש על המזלזל בנט״י .רק כיון שהוא לא אמר
מימרא זו שהמזלזל בנטיי נעקר מן העולם רק חבריו אמרו עונש זה .משיה אמר
שלא לעבור ע־ד חבריו .ורשביי שענש למאן דאכל ספיחין .כדאית׳ בירושלמי
דשביעות .בבר הקשו תום׳ הלא רשב־י אכל בעצמו ספיחין .ותירצו הואיל שעדיין
אל נפסק הלבה במותו משיה היה מוחה בעם הארץ שלא יעשה כמוהו .ובר מן
הדא ממונא מאיסורא לא ילפינן .דבאיסורא יכולין להחמיר .אבל בממון ליכא
למימר הבי .כי חומרא לזה הוא קולא לזה .ונם מה יאמר למאן דם־ל עשו ביש
בדבריהם אפילו להקל באיסורין כגון להתיר צרת הבת להאחין וקיל:
ןת מיש חיל שלא לנהוג קלות בנדויים קיו משפחה של בית רבי עכ״ל.
המ ראיה היא וז דההוא נברא שדדה מכה לבנו נדול עבר על הלאו דלפני עור
אל תתן מישול שהיי חייב נחי .אבל םא מנדין למי שאינו חייב נחי  .אפילו אם
היה המנדה גדול הדור מזלזלין בנידוייו בזה .כמו שזלזלו בנדויי דריש לקיש
ואמרו ול שלך אינו נדר ז
כן  7ש עוד וזיל אה קיייל אין ביד יכול לבטל דברי ביד חברו כר ובמנין
מיהת הנך נפישין עביל .ףא אתיל הנך נפישין .מ*מ אין להם הדין דהרוב .דקיי״ל כל
הסכמות הרוב שלא היתד ,מתוך המ*ומ של כולם אין בה ממש ועיין בש״ות משפטי
שמואל  .ויותר מזה כתב בש־ות מויהרשך סי׳ קיט אם המיעוט אינן דאפילו במעלות
החבמה כמו הרוב אעפ״ב אל אזלינן בתר הרוב ההוא עיש במלתא בטעמא .ועוד
אה דאין ביד יבול לבטל כר היינו אם ביד עשו איזה תקנה למיגדר מילתא או במו
מרת דשמנה עשר דבר שנעשו באיסוף של חכמי הדור ההוא .אין ביד שלאחריהם
יבולין לבטל תקנתם אם אל שנחלים מהראשונים בחכמה ובמנין .אבל בדברים
שבץ איש לרעהו מביש היכא שלא קיבלו השני צדדים אותם עליהם לדונם .מכיש
וקיו שלא שמעו טענותיהם לש שני הצדדים .דאין להם דין ביד כלל .ואפילו
ביד שאינן גדול מהם בחכמה ובמנין ששמעו טענות של שני צדדים יכולין לבטל
דבריהם םא נותנין טעם לדבריהם  .מביש אם נתברר שהראשונים עשו ננד הדין
המפורש .דאליב לב הסימן כיהחב *מ בטל והוא אך למותר .ופשיטא במקום שאינן
נתונים תחתם שאין משגיחים על נזרתם .וכל זה אי יהיבנין להו טענותיהם שהנך
נפישץ  .אבל בניד איא לומר דרבני פולין שהחרימו על נניזת השים ושריפתן
נפישין .יב אמו רובן דעלמא ננהו .הלא כל הני רבני וראשי קהלות ממדינות שלא
פשטו ידם לצוות על נניזת■ ושריפות השים בארצותם ובמושבותם נפישין מנייד,ו.
זבלי ספק לאחר שיראו את דברינו לא לבד שלא יסכימו עמהם .אף נם יודו
לדברינו ששלא כדין נזרו לשריפת השיט ולנניזתן לחתום את התורה בלימודה שאין
בח הצמד יבול לעמוד בגזירתן .ויסכימו עמנו על הצלת הספרי קודש האלו שכבר
נתפזרו בכל הארצות מנניזה מביש משריפה .ובזה ירווה רו׳ פאמעיל צמאונו וינוח
דעתו הרמה ויסיר תלונתו מעלי על שהכנסתי את עצמי בדבר זה:

36Ö
רו׳ פאמע״ל ויראה ש־ה אינה לידם לבלבל לשונם במה שכתב(
שהש׳־ס יהיו כספרים המטמאין את הידים שחלילה לעיין בהם דתנו בשריפה עכיל.
הלא הספרים המטמאין את הידים המה ספרי קודש שאנחנו מעיינין בהו תסיר וקוראין
בהו בצבור .לאפוקי ספרי חול שאינן מטמאין את הידים .והן עשו חול לקודש
וקודש לחול לגזור על הספרים המטמאין את הידים לשריפה רחמנא לצלן*
ומה שהשיב כדי לזכות הקצינים האחים פרופס שהם אל הדפיסו את
המשניות בתוך זמן החרם ועלה על דעתו הדמה שכוונתו ( שכוונתי )1.שר זלמן שפיר
עביד במה שתופס אחד בעד חברו .חלילה לחשוב עלי דבר זר כזה שאפילו רנ ביה (! )
רב דחד יומא לא יאמר כן  .כי כוונתי בזה הי׳ רק שבמה שהדפיס התורני הקצין
כהרר הירק רופא את המשניות תוך זמן החרם שניתן ונאמר בהסכמות הרבנים על
המשניות שנדפסו בזולצבך  .אין לחשוד אותו שעבר על החרם .באשר שלפי
התקנה שנתקן מהגאון המפורסם בדורו מוהר־ר שלמה אאלייון זצ״ל אב־ד וריט
דקהל ספרדיים יא״ע  .והגאון אב׳ד של קהל אשכנזים זצ״ל שבטלו מעיקרא לב
החרמות שיותן להבא על הספרים ישנים כמו שכתבתי בכתבי אח״ז בסי׳ ה׳ .אין
להאשימו .יזה הוא הוכחה ברורה על התקנה הדל .שלולי שנתקן תקנה הדל .אל
הי׳ מלאו לבו של ה״ה ר׳ הירץ רופא להדפיסן תוך זמן החרם  .וזה הוא רק הקדמה
למה שכתבתי אח־כ מזה .ולא רציתי להאריך כי סמכתי על המעיין באשר שהוא
מובן מעצמו .אבל לא עלה על לבי שיחשדוני לומר מותר לתפוס אדם על חברו.
שאין הדעת סובל לשום בר אוריין יאמר כן5
ב התרעם במה שכתבתי דברי בורות שנם אביו ש*ב הגאון המפורסם מוהרר
ליב זצ״ל ושארי נחלים כתבו כן והאריך בזה .מעידנא עלי ש־ו שלא ראיתי שום הסכמה
אחרת רק הסכמה אחת הנדפסת סוף מסכת שבת לחדאי והנה עתה שנודע לי
מפי כתבם אלי שנם שארי גדולים ומדיחו אביו הגאון זצ׳ל תלו עצמם בזה שהמדפיסים
מברלין לא הדפיסו הש״ס בתכלית היופי התמיהה יותר גדולה .דהלא אביו הגאון
בעצמו וגם שארי רבנים נדולי ישראל שתלו זייניהם להסכים על הדפסת הש־ס
בברלין .העידו בהסכמתן שראו עד שלשה כרכים שכבר נדפסו ומצאו שנדפסו
בתכלית היופי .האיך יכולין להכחיש עדותן ולומר שאינן נדפסים יפה .ואי שאינן
מהודרים כ״ב כהספרים שנדפסים באמ״ד בפרט כאותן שנדפסים בדפוס של פרופס
שכל הרואין אותם יהנה מזיו האותיות המאירים את העינים הן מצד ההידור של
תמונת האותיות וסידורן והן מצד הנייר לבן והדיו השחור  .עם כל זה לא יעלה
על דעת שום אדם שכוונת הגאונים הרבנים בהסכמותיהם היה שהמדפים ,ברלין
ידפסו בתכלית היופי באופן שיהי׳ הדפסת הש־ס שם כמו שהוא הדפוס שבאמ*.ד
כי זה הוא בלתי אפשר לעשות כן .רק כוונתן שיהי׳ בתכלית היופי על ערך דפוס
ברלין .ואף זה אין לומר שאם לא יהיו כ־כ בתכלית היופי שהחרם יה׳ בטל.
בפרט שעל פי הסכמותיהם העידו שראו איזה כרכים שנדפסו בתכלית היופי ובמה
באים לבטל החרם במה שהש׳ם שבאמ״ד הם יפים יותר .שאין החוש השכל סובל
זה .דא״ב יותרו בל החרמו׳ שניתנו על הספרים שנדפסו בדפוסים לש שארי

בקומות זולת אמיד .נגד המדפיסים שבאמ״ד לומר כל הדפוסים אסורים.
אמיד מותרים .שאין דעת אדם סובל לומר כן;
ן ; במ״ש שד זלמן וסייעתיה הטו את לב הנאון אב״ד והקצינים פרט דקיק
פירדא להיות בשב ואל תעשה כוי והאריך בזה  .חלילה לחשוב ולהרהר אחר
מדותיו לש הנאון מוהריר דוד שטרויז זצ״ל שישא פנים לשום אדם כי צדיק וישר
היה והיה מתון בדין האיך ס״ד שלא ביטל ההרמו׳ של רבני פולין ועם כל זה היה
בשב ועל תעשה ולא מנע את ר׳ זלמן ולמסייעיו מלהדפיס הש־ם ולעבור על
החרם .ובפרט שאם היה הגאון הדל היה מחזיק לההרם של רבני פולין שהוא
בדין .האיך היה הוא כובש פניו בקרקע מלמחות וקיבל על עצמו שמתא ולטותא
דרבני פולין ששמתו את מי שבידו למחות ואינו מוחה  .אבל קושטא דמלתא הוא
שהגאון הדל היה נושא ונותן עם בית דינו שהיו באותו זמן ומכניף עוד לומדים
אחרים עמהם עד שיהיו עשרה והיתיר החרמות ומפורש יצא מפיו הקדוש ואמר
אין באן אל נידוי ולא חרם .כאשר העידו אותן שהיה (!) באותו אסיפה ועודנו
בחיים .באשר ־הראו לי העתק מגביות עדות ההוא .ונוסף על זה שהאלופים
הקצינים פו־מ דקיק פירדא חששו פן יתפשר ר זלמן את עצמו עם המדפיסים
שבאמיד ולא ינמור הדפסת השים בזולצבך  .נזרו עליו שמחוייב לנמור הדפסת
השים בזיב .וד זלמן היה מוכרח לבא בעצמו על החתום שמחוייב לגמור הדפסת
השים שהתחיל להדפיס .אם כן מה שעשה ר זלמן עשה עים הוראת הגאון אביד
דקיק פידדא ובית דינו הנחל  .עו * פ גזרת האלופים הקצינים פיו דשם .וכבר העלה
בעל שיות הרידך סי׳ כיב שהעושה מעשה עי פ הוראת גדול אחד אפילו אם טעה
הנחל אין על העושה משפט החרם עיש .מכיש שאין להאשימו לר׳ זלמן בשום
אשם מעילה שמעל מעצמו על החרם כיון שסמך איע על הוראות של גדול הדור
ובית דינו ולא חזינן שטעו:
ךבדבר המחזורקטן .אין מהצורך להשיב שאינו נונע למאי שאנועסוקין
הנצרך לעניינו .עב* פ הוא דוחק לומר שלא ראו הסכמת מרא דאתרייהו הגאון
החסיד מוהר־ר אליעזר זציל במשך שני שנים שהיו בי הדפסת אותו מחזור קטן
להדפסת המחזור קטן שהדפיס היה מהר־ו הירץ רופא שהיו שכיחים מאד ונראים
לכל שם .ולא ראינו בזה במלתא דשכיח ומצוי טובה אין ראיה להתנצלות שלהם:
ך! מה שהאריך בדבר התקנה .שהם אמרו והם אמרו .ושם אמ״ד ידעו
טעם לש הדבר .יהיה איך שיהא עכ״פ התקנה היה סתם שלא ליתן חרם ולא ליקה
הסכמה על הדפסת ספרים ישנים .אין לנו אלא לשון התקנה .וכל מקום דאיכא
פסידא להאי וא להאי אפי׳ בעלי התקנה עצמם אינן יכולין לשנות דבר מהתקנה
הנעשית בחדם .ובנדון זה איבא פסידא לכל מדפיסים דעלמא .כי המדפיסים שבאמ״ד
אל חיישי־ להסכמת וחרמות על ספרים ישנים שמדפיסים במקומות אחרים .והם
יחושו על הסכמות שיתנו בחרם על הש״ם שהם ישן נושן באומרם שלא על זה
דדה כוונת התקנים .והיום או מחר כשידפיסו המדפיסים שבמדינות אחרים את ספרי
הרמבים וספרי בר אלפס עם לכ הפרושים ודומיהן שצריכים נ־כ להוציא הוצאות
נחלות ועצומות .ידפיסו המדפיסים שבאם־ד תוך זמן החרם מאחרי שהן בכלל
ורפוס'

m
תתקנה שלא יחושו על ההרמות שניתנו על ספרים ישנים .א־כ יהיו כיי תורתte*K
ואיש נידו .ולקתה מדה־ד  :ועוד על הטעם שנתנו משום שהוצאתן מרובה רב ולא
שכיח מי שיש סיפק בידם להדפיסם ט־ ענ״ל  .אנא אמינא דאיפבא טסתברא רעל
הדפסת השים יותר מהראוי שלא ליתן הרם שלא להדפיסן .יב על מלתא דלא
שכיח מצינן בכל מקום דאמרינן שלא גזרו בהו רבנן .דהא אין לחוש שידפיסן
אחר ויסיג נבול ראשוני׳  :כיון שאין למצוא אחד מאלף שהיה ביטלתו להדפיסן.
משא־כ ספרים ישנים שאין צריכים הוצא־ הרבה .ראוי לנעול דלת מפני מסיני
גבול  .כי הרכה שכיחים ומצויים להדפיסן שנית ויסיגו נבול ראשונים .איב ביק
דהכל מודים רעל ספרים ישנים נעשה התקנה הניל שלא יחושו להדם ולא יבקשו
הסכמה בחרם שלא להדפיסין (!) .כ״ש וק־ו הוא שהתקנה חל נמי על הש*ם ודומיהן
שצריכים הוצאה גדולה במאד ואין להוש כ־ב להסגת נבול פשיטא נכלל בכלל
התקנה הנ״ל  :ועל יתר הדברים הנאמרים בכתב הנ־ל אלי .כבר ימצא החכם תשובתו
בכלל דברי הנ־ל .נלאתי להאריך יותר לרב טרדתי ונם הכתיבה קשה עלי למאד
מפני חולשת נופי ל־ע .וגם שלא להטריח את הצדיק יותר מדאי .ואחת שאלתי ואותה
אבקש מאת ש׳ב הגאון נר״ו שישתדל עכ*פ בכל כהו להסיר החרם לש רבני פולין
שנתנו על מי שאינו מוחה מללמוד בהש־ס שנדפסו בבר מולצבאך  .ועל השים
הדל שיהיו מותרים ללמוד מתוכם ולהחזיקם כשארי ספרי קודש .וגם להוציאתא
ר׳ זלמן מהחרם על שהדפיס אותו ש־ס שנגמרו ונתפזרו בבל תפוצות ישראל.
כי אותו אני מבקש .ועל מה שבדעתו של ר׳ זלמן ומסייעיו לחזור ולדפום הש״ם
שנית בזולצבאך .על זה יצייתו דין ישראל בזבליא במקום הממוצע לשני צדדים
ויקיב הדין את ההר ביניהם והן אמת שצד של ר זלמן באו אלי ואמרו לכשיבא
למדת הדין שאני אהיה בורר שלהם .אמרתי להם ףא אם יתנו לי לכ הון דעלמא
לא אמלא מבוקשם בזה .כדי להוציא את עצמי מהחשד שלא יאמרו לכבוד עצמי
אני דורש ! להנאתי  .אבל אם רצונו בכך יודיעני רו׳ פאמע־ל דרכיו עם יש למצוא
פשר דברי יגלה לי דעתו הרמה באיזה ענין שיש למצוא דרך השוה לשני צדדים.
אז אעשה כל יכולתי לעשות כל מה שיהי׳ בידי לעשות ואודיע לש״ב הגאון גרו
את כל ונוכחת .כי כוונתי לשם שמים לתווך השלום ושלא יהי׳ דברי חכמים סיחה
בפי הבריות ושלא יתחלל שמו הגדול ב* ד .ותורתו הקדושה ביני עמא דארעא.
ודי בזה .ובזה אשים פקידתי שלו׳ מאדון העולם .הלא ב״ד ש׳ב ואהוט נצח:
לעולם לא יזוז ולא יזה .הדורש ומבקש שלימתו (! ) וטובתו לב הימים לרבות.
הזקן ולק״ח יושע העשיל לבוב חונה בק׳ק שוואבך וכל מדינות וגלילות אנשבאך יע־־א:
העתק מנוף הכתב שכתב ארמ״ו הרב הגאון הנחל המפורסם מודיר״ר העשיל
אביר והמדינה נר* ו וחתום בחתימת ידו ממש לראי׳ באנו על החתום יו׳ הנ־ל פד.
שוואבאך:
נא׳ הק׳ משה היים ב׳ה קפמן בער מטריבטש ולע׳ע ש־ץ ונאמן קד *ק שוואבך
■הק׳ יעקב יוסח בר משה דל שמש פה שוואבך

Anhang.
)(Von Dr . J . Prys .

1.
Zu No. 8.

זמר לספר תורה
שיר נאה ומשובח כשנותנין ספר תורה בב *ה ונכלל בו עשרת הדברות חברו הרב
האלוף במהור־ר יהודא בן הרב מהור׳ר חנוך ובראשי חרוזות  .חתום שמו יהודה
ברבי חנוך
שיטה ראשונה מיוסד ע״ם אלפ׳א בית׳א
אזמר בשבח גדולת דברות העשרה .ואשורר זמירות חכמת טוהר יקרה.
לב כבודה תב מלך מפוארה .נתגלה נעלמות סתרי עליונים פיה פערה.
צופה צדיק קורא .רזי שערי תורה:
יחיד הנעלם וטמיר ן־ורש ךןנכוחות .בחללו של עולם ובארבע רוחות.
ברום ובתחת בשובה ונחת .אנכי ד אלקיך להצילך עיניו פקוחות:
בםדת רחמים בנהיסודו• חסדיו נאמנים ונספרכבודו.
כיסה שמים הודו .ומלא לב
כבודו:
יוצר העולם ןמשניח דרכי היצורים .אליו ביראה נעבוד ונזמר בשירים.
יכ הוא לבדו אדיר באדירים .אל יהי• לך אלהיט אחרים:
במדת רחמים וכר עד כבודו
יהלל האדם ויצדק דיני השם .ירעדו כל אבריו בזכרו את השם.
יכ העולם נזדעזע כשפתח השם .אל תשא את שם:
במדת רחמים וכוי
יתברך היודע והודע ךת המקדשו .מדי שבת בשבתו ומדי חדש בחדשו.
יכ זכר מצזתו ודבר קדשו .זכור את יום השבת לקדשו:
במדת רחמים וכד
יכבד ד,אנ ריע דרך הודו .המבבדם מכבד הבורא במסתריו.
שלכבודו השוום והזהיר במאמדו .כבד את אביך מאמת ראש דבריו:
במדת רחמים וכר
ישכיל האיש וירחיק דרך הרוצח .מלמעט הדמות ויצרו יהא זובח:
שלא יבשל יהא כפו לאל שוטח .לא תרצח ומחבורת רשעים תהא בורח:
במדת רחמים ובר
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*1סיי היסודות ןשורש דרכי החסידות .קדש עצמך במותר לך בתמידות.
הרחק מפתח ביתה כמאש לפידות  .לא תנאף םנ בדברי ארגה וידידות:
במדת רחמים וכר
ידע ך! נברא ןיתן ךעתו הנמוכה  .כי חבורת הגנבים יורידוהו לעומק שוחה.
וימנע רגליו מנתיבתם ההפוכה  .לא תגנוב ותבטח במי שידו פתוחה:
במדת רחמים וכר
יזהר העד ויעיד דרך החוקר  .כשיעזור ' לרשע כל שכן דפקר.
חוטא ומחטיא הוא ככופר בעיקר .לא תענה ברעך עד שקר:
במדת רחמים וכר
יחמוד האדם וידביק דעתו הטהורה  .לדעת האחדות הנעלם בסודות התורה.
ושאבתם מים בששון בבית הבחירה .לא תחמוד מכל אשר לרעיך בדירה:
במדת רחמים וכר
תורה מאורו דלה .בזכותה תבנה העיר על תילה.
ועינינו תחזינה מלכנו בחילה  .ובזאת התורה נשמחה ונגילה:
במדת רחמים וכר

II.
Zu Nr. 67/68.
Das Kolophon der Setzer.
T. I, Bl . 281 v:
מכל אשר נדרתי ליי‘ אקיימה ולא מחזדר דנר
נשנעתי ואקמייה להשלים המחזור נגמור וסכיר
חשתי ולא התמהמתי נמלאנת הקודש ופניתי מכל דבר
מ״נחם ותשני יבא נמהרה ויגאלנו ולנו טו 3יכשר
מ״ה אגרש כי תזכרנו שמעולם לא נדפס המחזור נזה ההדור
על ידו הפועל  . .מנחם מאניש . .
Danach:
משולם ומושלים יתי כעונדי דענדא׳ נני אהר־ן
זאת היתה לי כי פקודיך נצרתי נכל לני ופה וגרון
לא נתתי ולא שקטתי לסייע נמלאכת הקודש כלי מחזויר וחסרון
מחשנתי נצטרך למעשה להתחיל ולגמור ולילה כיום יאיר כהכשר ויתרון
נא ננקשת רחמים שנזכות זה יציליני י״י מכל אך וחרק
כה עחירת הזעצר נן המחוקק צענודת י״י זריז ומזוקוק (! )
משלים זלמץ נימהורר אהרן שלייט פה ק׳ק זולצנאך.
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מה מאל

כמלצר

 Bl. 238 v :י T. 11
לחכי וחביכ עלי מלאכת שמים

במיתי לבי לעשות תקיך ובכל לכי אודה את יי ' וארנן
חצות לילה אקום להודות ביגיע כסי בקור וגשם ורוח
מחזור עטרת מלאכתי שלא נמצא כדמיוכו מעולם
מלאכת הקודש הדפוס הרגלתי מנעורי ושמתני
אודה יי׳ מאד בנל יום מחזור וחוזר מעתה ועד זקני
געשה ונגמר המחזור בפועל ידי יי ,הי׳ בעזרתי ועזרכי
יהי נא חסדיך לנחמני ועל יי* בטחוני
שבח לאל תן שלא יצא מכשול מידי ובדרך אמת תנחני
ע״י הפועל . . .
Danach:
משולי־ם ומושלים לגי אל י• ׳ לילה ויוס בל* עצלתים
שבתי וראיתי בנית אבי במחזור חזור פעמים ושלש
ולבי נכון כברא כרעי דאבוהא לעשות רצון אביו
לא נחתי ולא שקטתי לעסוק במחזור באמונה וכפועל
מיי ' בטחוני שיעזרני ויצליחני ויברכני בעבודת שמים
הכ עתירת הצעיר משולם זלמן מק״ק זולצנאך  :בן המחוקק:
לעבודת יי• משתוקק  :כיש מוהר״ר אהרן יצ״ו מווין:
ב־א׳ה־ר״קץ־בבני־ולפ״ק

שבח ליי בלב נמוך ועניו  .ברוך שבדו*ר

III.
Za Nr . 175/176.
Zur Charakterisierung des dieser Machsor -Ausgabe zugrunde
liegenden ,,Fürther
Minhag “ stellen wir hier die Reihenfolge
 in den übrigen Machsorim -Ausgaben nachתענית בה״ב  fürסליחות der
deutschem Ritus der Reihenfolge dieses Machsor gegenüber.

I.
Minhag Aschkenas

II.
)Minhag Fürth (Machsor Nr. 175
׳ב

ה׳

וב׳

תביא לפניך אין מי יקרא ^קים בישר^
איה לב נפל׳
ישח* עמך אין במדת
אני יום אירא
אם עווגינו
אוון תחן
ישר^ נושע מלאכי רחמים
ה• ה■
*ושב בנבהי

אדון בינה

^ נא רפאאנ

ב׳

וב׳

ה׳

אליך נשואות
תבוא לפניך אך בך
ישר^ עמך אם עוונינו אין נמדת
אין מי יקרא איה כל נפלי אזון תחן
ישר^ נושע רועה ישר^ ה׳ ה¬
אדון בינה

גדול עווני

» 1נא
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IV.
Übersicht
über die in Salzbach erschienenen
Machsorim.
Die im ersten Nachtrag ergänzten Nammern sind durch *,
die im zweiten Nachtrag ergänzten durch 0 gekennzeichnet.
1. In fol.
(Durchweg in 2 Bänden)

Deutscher

Polnischer

Ritus

Ritus

(Eiul u. Tischri bilden stets den II . Teil ). (Elul u . Tischri bilden stets den I. Teil ).
Nummern
Nummern
Erscheinungsjahr
Erscheinungsjahr
37—38
1699
53°—54
1609
67—68°
71- 72
1719
1716/17
625—98
1734
626
1735
100°
1735
177 - 178
1758
175—176°
1758 (Färther Ritus)
302 - 303
1782
651—652
1775(-—81)
312- 313
? 1784
674—675
1794—1806
09 CD i
1794—1806

2. In Quart.
(Wenn nichts anderes
1735
1754
1762
1782
1789 (1 Bd .)
1795C (5 Bde .)
1795C
1802
1802 (5 Bde .)
1811 (1 Bd.)
1819 (5 Bde .)
1823 (1 Bd.)
1825
1828 (1 Bd .)
1830
1833
1837

1845

101—102
141— 142
219 —220
300 —301
321
333 - 337°
338 —339°
386 - 387°
389 —393°
403*
407—411
417
421°—422
440°
457 - 458*
469—470
589 —590
701

angegeben , in 2 Bänden)
1735

627

1762
1780

221—222
295°—296

1795 ff. (5 Bde .)
1795C
1796

536*
340—341°
353—354

1811 (1 Bd .)

572
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3• In Oktav.
(Wenn

nichts

anderes

angegeben

Nur deutscher
Erscheinungsjahr
1826
1839 (1 Bd .)
1841
1845

, in 5 Bänden)

Ritus.
Nummern
426 - 430°
491°
496 - 500•
521 - 525 * °
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Gesamtverzeichnis
Alphabetisches
Drucke.
der Sulzbacher
Zusammengestellt von Joseph Prys.

Die im ersten Nachtrag ergänzten Bücher sind durch nachgestelltes *, die in diesem Nachtrag ergänzten durch 0 kenntlich
gemacht. — Der Artikel n, sowie dem Haupttitel Vorgesetzte Worte
 sind ohne Einfluss auf die alphabetische Reihenfolge.ספר ,סדר wie
— Die Ziffern bezeichnen die Buchnummern.
 161 .הלכות עולם
העתקות וגליונות עסק ריב בענין הסכמות
 150 f., 225ff., 534.על ש״ם דפוס אמ״ד
 593 .סדר הפטרות וחמש מנלות
  289רואת ליהודהספר ה !והר
 75°.וכדון אהרן
 7*°.ורע אברהם
• 22°ספר חובת הלבבות
 553 .חידושי מהר״ל מפראג
 89 .חידושי מם׳ בבא קמא
 182 , 342 , 3430, 347° , 396 , 484° ,ם׳ החיים
622, 678.
 6, 145 . .חכמת שלמה
חמשה חומשי תורה עי׳ תנ״ך
 214 .חמשה שטות
 10°.חסד לאברהםן
 9*.ם׳ החסידים
טדויערדעדע אויף דאו הינשיידען דעו קעניגו
 579 .מאקסימיליאן יאסעף הראשון
יו״ב קטן עי׳ תפלות
 370° , 676 .יערות דבש
 16 .ם׳ יפה תאר
 26° .ם׳ היראה
 216 .ם׳ הישר

 574 , 688 .א״ב
 39 .אביר יעקב
 48 ».אבן בוחן ודרך הישר
 554 .אגרת
 543° .אור יקרת
 109°, 233 .ש״ע אורח חיים
 17*°, 609.אורחת צדיקים
 528 * 600 .איוראעלם אנדאכטסשטונדע
 163 .אליהו רבה
 217* 231 , 240 .אלפסי
 596 .אנטריטסרעדע
באר אברהם עי׳ הגדה
 90.באר רחובות
 115° .בחינות עולם
 317° .בית אהרן
 15 .בית יהודה
 601 .סדר ברכות
 555 , 603 .ברכת הם!ןו
 84 .סדר הגן
געבעטבוך פיר געבילדעטע פרדענציממער
489.
 4.דבר שבקדושה
 530 .דפוסים בדףיחידיי
 46 .דרך חרם
 24.דרכי משה
 405 .דרשה לחנוכת בהכ״ג בפלאס

י*  52הגדות של פסח ( ומהן םע פירושים)
58, 66, 110, 137, 146* 435, 447, 467,
" 47°י 1לב טוב 468, 477°, 503, 50S* 531°, 532, 533°,
 73 , 74 , 83* 94 , 164 , 288 , 373 , 475 ,לוח 535*°, 537°, 538, 539, 567, 571°, 620,
520, 542, 598, 617, 623,
631, 632, 638, 660, 673, 689,

369
שדם  116 , 332 , 355 , 356 , 388 ,ם׳ ליקוטי צבי
45*.
412, 481, 509, 578, 684.
* 64 .פירוש לע
המסורה
־.״  573דער לעפיט אפ ; אפרים
 96,108 .פנים מאירות
פראנראמם צור איינווייהונג דער וינאנאנע אין
  138, 305י 12מאיר עיני חכמים 575 .זולצבאך
 316 .פרדס דוד
 460 ,מאראלישע ערצאהלוננען
•
מנידים עי׳ Tn
פרקי אבות עי׳ משניות
 147.מדרש רבוח
״ 20 , 21 .פתח האהל
 442 .מורד .נבובים
 , 346 ,״, 324״  , 299 , 315״ 25צאינה וראינה
מחזורים יע ' תפלות
.״  378 , 555 aמנהגים
 , 614 , 630 ; 650 .״* 351 *, 367 , 432 , 482
 111 , 120, 148 , 179 , 322°.מנורת המאור
 121°.צבי קודש
מנחה קטנה עי׳ תפלות
 287 .מסרת המסרת
•  452קאטאלאג
 34 , 404 .מסכת פורים
152.
קאיוערליכע פערארדנונג
 306°.מסעות
 144 .קאנדיציאנען
מעמדות עי׳ תהלים
, 329 , 371°, 397 .״ 79קב הישר
 23 .קונטרס  19 , 95 , 134 , 215 , 345 , 377 ,מענה לשון
485°, 526, 576, 681.
•  368 , 379 , 444 , 474 , 502 , 55 ^&653קינות
מעריב בומנו עי׳ תפלות
י'
 77 .קיצור של״ה
 97 .מראה המוסר
 291 .קרבן אשם
קרבן מנחה עי׳ תפלות  69, 128 , 129, 130°, 131°, 132°,משניות
—39 , 307°, 308° ,״ *133°, 200—205, 234
רי״ף עי׳ אלפסי
309, 310 , 311, 314 , 359, 641—646,
658.
.״*  2 , 40שבט יהודה
 606 .סדר שומרים לבוקר
• Uנחלת יעקב
.״* 122שושנת יעקב
נ״ד עי׳תנ״ד
 50 .שם טוב קטן
נתיבות שלום עי׳ תנ״ך
, 328° , 357 , 365 *, 612 .״ 70שמחת הנפש
 594 .שמלת בנימין
סידורים עי׳ תפלות
 18 .שער אפרים
 4541 .שער חוקנים , 369°, 401 ,״  103, 127, 162 , 197סליחות
 304 .שערי ציון 406°, 419°, 436, 445°, 478°, 511, 582,
584, 667, 674, 687, 694.
 174 .שערי קדושה
 414 , 506 , 583 .ספירת העומר
 318 ,שערי תשובה
 383 .ספרי
’ שפתי רמות עי׳ תפלות
  13תאור■ לעינים
תהלים עי׳ תנ* ך
 92°, 348 , 360 , 385 , 420 ,תחינות ובקשות
, 494 , 551 , 560 ,״ 439 , 446 , 461 , 471
616 , 624 , 629 , 639 , 640 , 65 « , 695 .
תיקץ בלי נקודות יע ' נת * ך
, 123 ,״  80תיקון ליל שבועות ( והושענא רבא)
״,

, 232 , 284 , 293 , 297 , 349 , 376״ 143
24

  51עבודת בורא 113 .ערות ביוסף
 5 .עונג שבת
 540 .עטרת צבי
 88° .עץ ישראל
״* 136עמודי נברא
ץע חיים עי׳ תנ״ף
 292 .עצי אלמונים
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546° (1748), 635 (1749), 139° (1753),
298 (1781), 662 (1793), 358° (1797),
665 (1797), 666 (1797).
2.) 8° : 604 (1669), 607 (1684—93),
608 (1685), 43» (1701),*541 (1707),
55° [1709), 285 (1769)/564 (1797),
566 (1708), 384 (1802), 425 (1825),
577 (1825), 433° (1826 ), 685 (1827),
581° (1828), 686 (1828), 448 (1829),
463 (1832), 465° (1832), 691 (1834),
479 (1835), 483 (1837), 591 (1839),
698 (1840), 595 (1841), 504 ° (1842) ,
700 (1842), 519 (1844), 529» (1851).
3.) 12° und kleiner : 605 (1684),
615 (1727), 91° (1730), 619 (1731),
286 (1769), 331 ( 1795), 562 (1796),
361 (1798), 668 (1801), 381 (1802),
669 (1802), 677 (1809), 682 (1824),
424 (1825), 449 (1829), 466« (1883),
489 (1839), 495 (1841), 699 (1841),
510»(1843), 512* (1843), 527 (1846),
602 (1848).
 65».וע* ע

382°, 418 , 437*, 453 , 501°, 549, 568,
585 , 586, 631, 657, 692, 693.
 62 , 63 , 380 .תיקח קריאת שמע של לילה
תפלות
תיקון שלמה ותיקוני שבת ףע
 27—33° , 35°, 36° , 135 , 153 - 160 ,תלמוד
«, 166 - 171 , 172°, 173 ,׳
165180
f.,
183—188, 192—196, 206 —213, 213°,
214«, 241—278, 282t , 374, 656.
 344 , 375 , 655 .תם וישר
חמשה חומשי תורה והרבה מהם םע פירושים
העתקה ללשון אשמו ונם םע םש
או םע
 8°, 14», 49 , 76, 78 , 81», 82 , 104,לווי!
114», 149, 294, 364, 366 , 372 , 394 f.,
402, 423», 434, 450 - 452 , 456 , 462,
473, 476*», 480», 486», 487 f., 490 °,
492, 513—518, 569, 580, 588, 599°,
636, 661 , 664, 670, 679, 680, 683,

697.

 105°, 106 , 107», 124 — 126 ,נ״ך ( מנידים)
189«, 190°, 191«, 228 , 229° , 230 ,
279 —281 *«, 325 , 326 «, 327®, 556° ,
557 , 558 », 647 —649 .
 44°, 85°, 218 .תיקוני שבת  :לשבת  42 , 61 , 93 , 99 , B.תהלים (םע מעמדות)
119 , 140 *, 319 , 323 , 330 , 352 , 362 ,
 290 , 350 «, 464 «, 472 ,תיקון שלמה
416, 441, 505 , 507 , 544, 563 - 565,
552, 559, 654, 663, 671.
587, 597, 617a , 629, 633, 637,
C.
בזמנו
 547 f., 550, 561.למעריב
662a.
D.
קטן
כפור
 56 , 86 , 118°, 320 , 363 ,ליום
 545 .תפלה בשעת לימוד
398, 415, 431, 438 , 493, 551, 570,
תפלות וסידורים)
592, 610, 611, 618, 634, 672, 690,
מכל השנה וואיוה מהם בשם לווי כמו A.
696.
קרבן מנחה׳ שפתי רננות וכף) מסודרות
(
יע  ,הרשימה )IV
 Anhangמחזורים  E.ע״פ התבנית ושנת הדפום
 443 .תפלת חולים 1.) 4° : 41« (1701), 59° (1712), 60 (1712),
* 1981.תפלה לשלום מלכות 613 (1720), 616 (1727), 87 (1728),
 413° .תרגום שני 628 (1737), 112*«(1739), 117 (1744),

Bemerkungen.

)

Max Sander , Handbuch der Inkunabelpreise . Mailand 1930 Verlag Ulrico Hoeple.

Für die Bewertung der Inkunabeln gibt es eigentlich gar
keine allgemein gültige Richtschnur. Schon der Umfang des BegriiTes״Inkunabel“ ist viel zu gross. Man denke nur, was alles
Inkunabel heisst. Die wirklichen Frühdrucke von etwa 1465—1469,
die Drucke von der kleinen Auflage, die durch die immerhin noch
sehr beengte Technik bedingt ist, ausserordentlich selten sind, die
Frühdrucke von 1470—1480, für die fast dasselbe gilt und endlich
die Drucke von 1480—1500. Man kann im allgemeinen, ohne
auf besondere Gesichtspunkte Rücksicht zu nehmen, die Drucke
bis 1480 als durchaus selten bezeichnen. Dass aber nicht jede
Inkunabel als Seltenheit oder gar als Kostbarkeit zu werten ist,
ergibt sich schon aus der grossen Zahl von etwa 40000 Druckwerken bis 1500. Neben dem Alter sind für die Bewertung der
Inkunabeln auch bestimmend der sachliche Wert (Inhalt), die Hohe
der Auflage, die Erhaltung, Technik des Druckes und Ausstattung
(Pergamentdruck, Bilder) und endlich der Einband. Alle diese
Komponenten wirken zusammen. Darum hat Sander mit seinem
vorliegenden Werke, das die Preise von 6000 Exemplaren (von
vielen verschiedenen) an dei Hand von Auktion und Buchhändlerkatalogen aus den Jahren 1921—1929 feststellt, einen äusserst
wichtigen Behelf für jeden Bibliophilen, jede Bibliothek geschaffen.
Uns interessiert, dass in diesen neun Jahren von hebr. Inkunabeln
im ganzen 11 auf dem Markte erschienen, eine Zahl, die an den
anderen gemessen, relativ gering ist. Es kommen von den 40000
Inkunabeln über 6000 zum Verkauf, also etwa */7, während von
den insgesamt ca. 170 existierenden hebr. Inkunabeln nur 11 verzeichnet sind, also etwa ג/15. Doch ist dabei zu berücksichtigen,

*lass Sander bei seiner Arbeit Kataloge einzelner, sogenannter
hebr. Bachhandlangen, die für den allgemeinen Buchhandel keine
Bedeatang haben, wohl aber für die hebr. Inkunabeln, nicht mitverarbeitet hat. Jedenfalls hat Sander mit seinem Handbuch der
Inkanabelpreise ein Buch geschaffen, das bald zum unentbehrlichen
Rüstzeug jedes Buchfreundes gehören wird.

Eine

in Kupfer gestochene
bibliothek in Rostok.

Estherrolle

der Universitäts-

Originalgrosse Wiedergabe in Lichtdruck. Herausgegeben
und eingeleitet von Landesrabbiner Dr. S. Silberstein,
Rostock 1930. Kommissionsverlag Carl Hiensdorf.
Ausgabe A. Buchmappe Ganzleinen Mk. 20.— Luxusausgäbe Mk. 40.—
Ausgabe B. in Rolle mit Hülse Ganzleinen Mk. 25.—,
Luxusausgabe Mk. 50.—
Aus der Sammlung des Rostocker Orientalisten Tychsen,
der sich nebenbei auch als Kupferstecher versuchte, stammt die
seltene Rupferstichmegillä, die hier wiedergegeben ist, von der
kein zweites Exemplar bekannt ist. Sie dürfte aus dem Anfang
des 18. Jahrh. stammen, 1770 war sie bereits in Tychsens Besitz.
Die Rolle ist 1,20 m lang, durch auf figural geschmückten Pfeilern
ruhende Bogen in 12 Felder geteilt und enthält 11 Kopfbilder und
23 Darstellungen am Sockel, die die Ereignisse der Megilla illustrieren. Tychsen selbst schreibt sie auf Grund des von Schudt
veröffentlichten Aufzuges der Prager Juden 1716 einem Prager
Stecher zu. Die Annahme scheint sehr vage; doch spricht manches
für ein Prager Vorbild. Die einzige Kupferstichmegilla, an die
meines Wissens die Rostocker in ihrer ganzen Anordnung erinnert,
stammt von dem berühmten Prager Kupferstecher J. J. Frank,
einem Nichtjuden, der sie spätestens 1700 vollendet hat. Ein
Exemplar davon ist im Prager jüdischen Museum, eines, wenn ich
nicht irre, im Besitze von Kirschstein, Berlin. Allerdings ist sie
reicher ornamentiert, der Text geschrieben, während die Rostocker

m
ganz gestochen ist, freilich wie Silberstein richtig bemerkt, reu
einem mehr handwerkamässigen Stecher.
Jedenfalls ist die Wiedergabe des seltenen Stackes äusserst
gelangen und die Einleitung Silbersteins ein wertvoller Beitrag zar
Geschichte der Megillaillustration. Es ist zu wünschen, dass auch
andere hebräische Bilderhandschriften in gleich vornehmer Weise
reproduziert werden.
Lieben.

In dem Jahrbuch XX der J. L. Gr., S. 74, ist ein wenig begreiflicher Fehler unterlaufen. Die Sätze זבות הוא לעבד שיוצא מתחת
 ידי רבו לחרותbezw . . .  חוב הואwerden fälschlich übersetzt: ״Es ist
ein Verdienst des Knechtes, wenn er die Freiheit erlangt“, bezw.
״Es ist die Pflicht des Knechtes, die Freiheit zu erlangen“. Tat״
sächlich bedeuten die Sätze : ״Es ist ein Vorteil (bezw. ein Nachteil) für den Knecht, wenn er aus der Hand seines Herrn zur
Freiheit gelangt“. Vgl. Git. 12b u. ö. — Also stehen diese Sätze
in keinerlei Gegensatz zu der AuffassungR. Akibas von לעולם בהם
תעבודוLev
( . 25, 46), dass es sich um ein Pflichtgebot( )חובהbandelt,
den kanaanitischen Knecht zu behalten und nicht frei zu lassen,
während R. Ismael in den Worten des Verses nur eine Erlaubnis
( )רשותsieht, ihn zu behalten. (S. a. den Kommentar von Hoffmann
z. St.) — Die Auffassung, die Git. 38b R. Jehuda im Namen
Samuels ausspricht , לב המשחרר עבדו עובר בעשה שב״ לעולם גוwird auch
als Halacha rezipiert, (" רסז ם* עיט%
)רמב״ם הלי עבדים ט׳יט ה״ו; ייד ס
Während die meisten Kommentatoren den Ausdruck עובר בעשה
wörtlich auffassen, will  רץz . St. es nicht als  עשה גמורbetrachten.
— Wenn Vf. in dem von ihm gebrachten Krauss’schen Zitat die
unser Empfinden sehr unangenehm berührenden Worte von dem
 ״in die Bibel hineingetragenen Gebot“ entsprechend der Auffassung
von  רץsachlich nicht völlig zurückweisen wollte, so hätte er
jedenfalls darauf aufmerksam machen müssen, dass die allgemeine
Auffassung nicht so ist, sondern dass es sich naeh den meisten
Kommentatoren und Dezisoren um ein mosaisches Gesetz handelt,
wie es Vf. einige Sätze vorher selbst sagt.

Auf einem Missverständnis von Hoffmann Levit. II, S. 347,

scheint die unrichtige Behauptung Vf.’s auf S. 73, 3 zu beruhen,
das Jobeljahr bringe auch dem nichtjüdischen Knecht die Freiheit. — Hoffmann schreibt: ״Aber nicht nur den hebräischen
Knechten brachte das Jobeljahr die Freiheit, denen dasselbe vor
ihrem siebenten Dienstjahr begegnet, sondern auch der Sklave,
der im siebenten Jahre nicht ausziehen wollte und dem deshalb
nach Exod. 21,6 und Deut. 15, 7 das Ohr durchbohrt wurde, erhielt nach der Lehre der jüdischen Tradition im Jobeijahre seine
Freiheit wieder.“ Selbstverständlich ist hiermit auch nur der
hebräische Sklave gemeint. —

