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Beiträge

Neu - Raussnitz.
Von
Dr. H. FJesch , Dolni Kounice.

XII. Haskara -Widmungen .
 N0 . 1.והיו הדברים .בכתיבה תמה נאמרים .שיהיו לאות זכרון .לדורי
דורים איך שהאלוף הר־ר גרשון ( 1ברמ״ג נדר ונדב לצדקה הס״ת שלו ונתן אותה
לשמה לשם הקדש וצדקה ,ונקרא ע״ש הצדקה ונם א׳ " רוט פמוט מענטלי"
מצופה בכסף וזהב ובאותיות " נש ל א גן כסף " נדר לכבוד הבורא יתעלה  .אבל לזאת
הותנה בתנאי כפול שכל ימי חייו יהי׳ הסענטלי תהת ידו כדי להביא לבית הכנסת
בשבת וי* ט לראש ולתפארת לס״ת .ועל זאת הותנה ונדובר בתנאי ביג וב״ר
( = בני גד ובני ראובן) שיזכירו אותו ואת אשתו לאחר מותם מתוך הספר של
אזכרות נשמות בשמותם מדי שבת בשבתו ושמו נכתב בספר אזכרה  :גרשון בהדר
משה וזונתו מ׳ מינדלי בת הר״ר שמשון ויזכרו בשמם המפורש בכל שבת וירט
וימים נוראים בתוך שאר נשמות צדיקי יסודי עולם ויוכתב לאחר מותם כשילכו
בדרך כל הארץ אל ארץ החיים בחנם ובזה ינוחו על משכבם א״ס  .לראי׳ מהמני׳
בעה״ח בר״ח ניסן תסז( 2לפ״ק .נאום יצחק אייזק בן כמ״ר יוסף זצ״ל ,ונאום
אהרן( 3בא״א כמהור״ר יודא ליב שלי״ט ,ונאום יאקב בן מוהר״ר אברהם זצ׳ל.
 N0 . 2 .ואלה הדברים .לאחיו הנעלה הר׳ר מרדכי ברמ־ג יוכתב ע־ש
לזיכרון ,לדור דורים  .איך שבמ׳ מרדכי גם הוא בא בנדר ונדבה ונדר הספר תורה
השייך לו ונתן אותה לשמה לשם הקדש וצדקה .ומעתה נקרא הס״ת ע* ש הצדקה
לעולם ונדר לכבוד הבורא שיהי׳ לו לעתיד לאורה .זו תורה וזו שכרו .רק הותנה
בתנאי כפול כתנאי ב״ג וב׳־ר שיחי׳ עולה שמו בזיכרון ואת אשתו .הם יכתבו בספר
*) Fortsetzung aus Jahrbuch XVIII.
 .בן ר משה גרשון = )*
3. April 1707.
•) Aron, Sohn des Juda Löb Stadlan, s. Almosencassiere 1737.
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לש האזכרות נשמות בשמם בשם המפורש שמו הטוב היקר כמ־ מרדכי בהדר משה
גרשון ושם אשתו רחל תב הריר דן זצו״קלה״ה ואזכרה זו יהא מידי שבת בשבתו
ובכל י־ט וימי הנוראים בתוך שאר נשמות הצדיקים יסודי עולם ויוכתב שמם
לאחר מותם אחר מאה שנה שיפקדו בדרך כל הא  pאל ארץ החיים יוכתב שמותם
בחנם ובזה ינוחו לע משכבותם בשלם אים  .לראי׳ מהמני׳ בעה״ח היום בריח ניסן
תיו סמך חית( 1לפיק  .ונם המענטלע של נרין טאפט עם כסף מצופה ג*כ נדב
לצדקה שיחי לו׳ ולזרעו אחריו לזיכרון עולם .נאום יצחק אייזק בן כמר יוסף זצ״ל,
ונא׳ אהרן באיא כמהוריר יהודא ליב שלי׳ט ,ונא׳ יאקב במהוריר אברהם זציל.
 Ko. 3.כמודעי באנו באשר שהאלוף הריר יעקב בהר־ר נפתלי צבי קים
מצות עשה ואתם כתבו לכם את השירה הזאת ונדר ונדב נדבת לבו הספר תורה
טראדלן " של זהב להיו׳ לאות לזכרון
סג מענטלי לש " זילבער שטיק מיט
יהי׳ המענטלי תחת ידו כדי להתענג בו להביא לביד .בשבת וייט ובתנאי זה נתן
■ במתנה נמודה םנ המענטלי כדי שיזכיר אותו ואת
האלוף הריר יעקב הסית לביד
אשתו ׳מ פריידל אחר מותם בהזכרההקונטרס של הקהל מידי שבת בשבתו ובי־ט
דע בתוך שאר צדיקי יסודי עולם ויוכתב לאחר מותם כשילכו בדרך כל העולם.
בזבו־ הז ה׳ יאריך ימים ושנותיהם עד מאה שנ׳ בברכת טוב יבורך אמן .נכתב
היוס יום ה׳ א׳ דרח אלול תסח( 2לפ״ק  .לראי׳ באנו על החתום היום יום הניל
(גבאים הנ״ל).
 No. 4 .אמת ניתן לכתוב בכתב אמת להיר למשמרת ,לדורי דוד ,ברית
אבות לבנים נזכרת .איך האלוף הר״ר יהודא בהאלוף הר־ר יוזפא( 3נדב לבו ונדר
הפרוכת השייך לו , ,הבודין של גילדה שטיק ומסביב רוטן סמוט " ואותיות
"נהעפט“ םע זהב ,םנ שני חיות " נהעפט" עם זהב עם הפעמונים של כסף הכל
הקדיש הר״ר יודא הנ״ל שיהי׳ קודש לד׳ ונקרא על שם הצדקה לעולם שנדר
לכבוד הבורא שיהי׳ לו לעתיד לאורה .ןכ צוד .קודם מותו במתנת בריא ,ולא
במש*מ ( במתנת שכיב מרע) עיי אחיו האלוף מהוד׳ר ( 4מנדיל יצ׳ו רק זאת הותנה
בתנאי כפול וכר שיעלה שמו בזכרון טוב אחר מותו מחוך הספר של אזכרות
נשמות בשמו הר*ר יודא בהר״ר יוופא .ואזכרה זו יהי׳ מידי שבת בשבתו ובכל י״ט
וימים נוראי} בתוך שאר צדיקי יסודי עולם ויוכתב שמו בחינם בתוך הקונטרים של
אזכרות .ונם הותנה בתנאי כפול וכר שאסור דרך כלל למכור הפרוכת הנ״ל ע*ע
אל הקהל ולא הגבאי הקהלה קר לצמיתות עלמין מוקדש לב* ה רפה ק*ק רויסטיץ.
 . . . .בשיגדילו בניו של ר יודא יהי׳ הפרוכת מונח תחת ידם והמה יביאו או
ישלחו הפרוכת לבית הכנסת בי״ט וא בשבת ,ואחר י״ט או שבת יוחזר הפרוכת
>) 22. März 1708.
( 16 . August 1708.י
s) Jehuda b. Juspa , über seinen Vater Jnspa b. Jnspa s. Ranssnitzer
Vorsteher ; s. Grabscbrift 5, vgl . Haskarah -Widmung No. 4.
4) Mhrr Mandl b. Jnspa , s. Ranssnitzer Vorsteher.
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לידם וכן ינהנו עד עולם .בזכות זה תהא נפשו של ר יודא הדל צרורי בצריר
החיים עם שאר צדיקים שבנן עדן .לראי׳ מהימנא באנו ע*ה האלופי׳ הגבאים היום
יום ה׳ יג׳ שבט תיו עין בית ף לפ״ק .נאום יאקב בן מהודר אברהם דל .הואיל
שד הירש בדי (בן ר׳ יחיאל) נונע מחמת קורבה באתי ע*ה היום יום הדל הק.
אורשרנא בהמנוח אהרן סדל ז־ל שת דק־ק רויסטיץ .והואיל שגבאי אחד הלך
בדרך ארץ ושחל־ה (* באתי במקומו ע*ה נאום יקותיאל בן הדר אברהם זצ׳לתש
פדי ק״ק ד.
 N0 . 5.ועתה כתבו את השירה הזאת למשמרת לדורי דורות להיות לזכרון
ואינה נעדרת שכמר שלום בן ישראל דל נדר ונדב ספר תורה לשמה שיהא
הקדש לצדקה עד עולם לכבוד הבורא ,יוצר אורה ונם אשתו מרת יעכד בת ליפמן
הי׳ מרוצה לזה להיות הקדש לצדקה והותנו איש ואשתו הדל בתנאי כפול בתנאיי
ב״ג ובני ראובן שיהא להם הזכרה בתוך הזכרות נשמות בבית הכנסת בשעת התפילה
בכל שבת קודש וי״ט ובימים נוראים לו ולאשתו אחר מאה שנה שילכו בדרך
כל ארץ אל ארץ החיים אזי יוכרו הם בתוך שאר נשמות הקדושים צדיקי עולם
בחינם ,לראי׳ מהימנא באו האלופים גבאים צדקה דמתא ע״ה היום יום ד׳ ם׳ נשא ד׳
פיון תיו עיין בית לפ״ק  3( .נאם יאקב בן מהודר אברהם דל ,ונאם צבי בן הדר
יחיאל זצ׳ל  .כאשר הגבאי השלישי הלך לעולמו ושבק חיי לכל העולם בכן באתי
על החתום ביום הדל נאם יקותיאל בן הדר אברהם זצ״ל שמש ונאמן הפ ק״ק
רויפטיץ לע״ע.
 N0. 6.ברוך הנותן אמרי ספר התורה הזאת ולמען השורה זאת לעד
ולמשמות ,ברית אבות לבנים תהא נזכרת שהיה האלוף התורני מו־ה ( 4מאיר דיין
בהרב הנאון המופלא מוהדר מענדל אביר ודם דקיק צילץ זציל נדר ונדב ם* ת
לשמה שיהא הקדש לצדקה עד עולם הון ועושר בביתו וצדקתו יעמוד לו ולאשתו
מ׳ רייצל בת האלוף הקצין הרד משה סדל שנדבה רוחה ולבבה כלבב בעלה שניה*
שווים לטובה להסכי׳ למצוד ,הזאת ונם נדבו אחד מענטלי של " פטעריצייגל " (?)
מסובב בזהב ונכתוב עליו שם הנודר ואשתו והמענטלי הדל יהא תחת ידיה׳ לכ
ימי חייהם להביא אותו לבית הכנסת כל ימי מועד ושבת ,והותנה בתנאי כפול
כתנאי ב״נ וביר שיוכתב למוהרדט הדל ואשתו מ־ רייצל הדל הזכרה בפנקס הזכרו׳
להזכיר שמותיהם לפי מעשיהם לכ שבת ורגל אחר מאה שנה שילכו בדרך לכ
הארץ בארצו׳ החיים למחזיקים בה יוזכר על הטוב שמם וזכרם בחינם  .ולראי׳ מהימנא
באו אלופי׳ גבאים דמתא בעצמם עה״ח יום ׳ב טוב׳ פיון תפב( 5לם*ק  — .נאם
*) 21. Jänner 1712.

.ושבק חיים לכל העולם (י

*) 8. Juni 1712.
4) 6. Raussnitzer Dajjanim.
 ist nicht vollerטיב  Montag war der 16. Sivan.טוב סין ן *) Datum:
Zahlen wert; 1. Juni 1722.
*1
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יהודא ליב ןב הריר קלמן יציו ,נאם מנחם מענת* בן הריר יעקב זצ״ל ,נאם צכי
יהודא מלאשיץ1( .
 No. 7 .הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד ,זה הקונה ספרים ספרי
קודש פרי הילולים הילולו זהו קראיתו קורא בתורה היום לעשותם ומחר לקבל
שברה שבר מצוד .מנינו מנין הוא לבל החות׳ בו היה היקר ונעים  ,נבר דחיל חטאי־
כשית כמי אלחנן בהריר יאקב זיל ואשתו הצנועה מ־ פריידל בת הח־ר שמעון אשר
נדבו רוחם ולבבם הטהור לקנו׳ ספר תורה וכתר תורה עם " פראגאטי מענטלי " .
נדרו ונדבו הסית עם הבתר ומענטלי שיהי־ הקדש לצדקה צדק לפניו הולך  .אכן
תנאי זה הותנה בתנאי בפול שהכתר הניל ומענטלי יהא תחת ידיהם כל ימי חייהם
ולזרעם אחריהם להביא אורם לבהיב בכל ימי מועד ורגל או שבת ואין ביד הנבאי׳
יהי־ איזה שיהי׳ ליקח מידם הכתר ומענטלי הניל  .אכן באם שייא לא יהיו בטוחי־
להחזיק לב הדל תחת ידם אזי יהא לפי ראות אלופי׳ גבאי׳ דמתא שיהי׳ בימי׳
ההם ליתן לכ הדל ליד א׳ המיוחד ממשפחתו להחזיק הכתר ומענטלי הדל תחת
תי ודוקא איש בטוח ולא באופן אחר .םג הותנה עטו שיוכתב לכ״מ אלחנן ואשתו
פדיידל ולבנו ב׳ ישראל הזכרה בפנקס הזכרו׳ להזכיר שמותיהם הטובים כל שבת
ותל אחר סאה דש שילכו בדרך לכ הארץ בארצו׳ החיי׳ למחזיקים בה יזכר על
הטוב שמם וזכר׳ בחינם .ולראי׳ מהימנא באו אלופי׳ גבאי׳ עה־ח היום יום ה׳ ב׳
דריח תמוז תיו פ׳ דלית לפיק — .אלחנן שפיר נחלתו — נאם יעקב אשר במהודר
•הודא ליב 2(,נאם אברהם באיא מהודר אבי עזרא המכונה זעליג סדל הורוויץ,
ונאם יעקב באיא בהדר הרש וויענער(. 3
 No. 8.בדבר פרוכת הנזכר ( 4מעליד מה שנדר המנוח הדר יודא בהדר
יוזפא זיל ומבואר םש בזה ובאופן ,כשינדילו בניו של ר׳ יודא יהי׳ הפרוכת מונח
תיי והמה יביאו וא ישלחו הפרכת לביה בשבת וייט ואחר ייט או שבח יוחזר להם
זבן ינהנו עד עולם בבן באשר . . . .שלא נשארו בניו של די דל רק בנו כ¬
יעקב ומקום דירתו הוא בקיק ( 5בדודא ובאו אלופי גבאי דמתא והיו מערערי׳
שהפרבת יהא מונח בתיבת הצדקה בשאר בנדי קודש בבן פסקנו באשר שנתברר . . .
בפנינו שעד היום הי■ הפרוכת ברשות הקצין מהדר מנדל ר״מ אחיו של המנוח
ר־׳י לד (• באשר שהי׳ אפטרופוס של בני המנוח די בכן עתה יהי׳ נשאר בחזקתו
ובאם שבי יעקב ןב המנוח די מרוצה שהפרכת יהא מונח ביד דודו הקצין מד .דמ
הג״ל בבן יהא מונח הפרובת ביד מהר*רמ לכ ימי חייו להביא תמיד בשבת וי״ט
לב״ד .ואחר שבת וי* ט יוחזר ול שיהא ברשותו תמיד באופן שמהרר־מ קיבל אחריות
Loschitz , Städtename.
Jakob Ascher b. Mhrr Juda Lob Stadlan , 8. Kaussnitzer Dajjanim.
s. Raussnitzer Vorsteher.
s. Haskara -Widmung No. 4.
Ung . Brod.
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עליו מגניבה ואבירה כמו שומר שכר .אכן באם שב׳ יעקב בר*י יבא לקהלתינו
לקבוע דירתו פה אזי יהא כנזכר מעיל  .ואותו זמן לא יהא רשות למהרר־מ ולא
לבניו ולזרעו אחריו  .אמנם זאת הותנה בתנאי כפול אף שיבא ר' יעקב בדי דל
לכאן לקבוע דירתו פה קהלתינו איננו רשאי מהרר־מ להחזיר הפרוכת ליד ׳כ יעקב
בלתי ידיעת ורשות מהרב אב־ד ואלופי׳ דייני׳ יצ״ו .נעשה היום יום א״ח שבוע׳ תפה(. 1
— הפרוכת לפי אומדן דעתינו שוה עכ״פ סך חמישים זהו׳ רייניש  .אותו נבאי׳
עומד׳ במשפט עם מהר״מ הנ״ל החתומי׳ כאן הק  .ארי׳ ליבהר־ר אייזק יצ״ו ,הק.
אברהם בא״א מהודר זעליג סנ״ל הורוויץ ,הק  .אהרן ב״ליבדם ש־ליטא.
הק׳ ( 2שלמה במהודר יעקב דל ההר פה ק״ק רויסטיץ ,ונאם שמואל הק׳
בלא״א מהודר צבי הירש ,הק  .יעקב במהודר זעליב סג־ל הורוויץ.
 N0 . 9 .מצינו במקרא שאמר דוד המלך ע* ה שימה דמעתי בנאדיך הלא
בספרתיך ודרשו דורשי רשומות דהאי קרא משתעי שכל המוריד דמעות על אדם
בשר מישראל שמת הקב״ד .סופרן  .וחבל על דאבדן ולא משתכחין וראוי לבכות
ולקרע בקריעת הנכר על האי שופרא דבלי בעפרא דדה התורני מהודר בנימץ זאב
וואלף זצ־ל בהדר אייזק חדי שהלך לעולמו באסרו חג של סוכות ושבק חיים
לכל חי ועל נברא דכוותא ראוי לבכות דלא פסיק פומי׳ מגרסא יום ולילה וטפי
חריפין יטופין ענפוהי ועשה צדקה בכל עת צדקתו עומדת לעד ולא הי׳ נ*ח כלום
לצדקה וראו :להזכיר שמו בכל שבת וי״ט תוך שארי נשמות הקדושים שמזכידן
שמם ויורשם שמו בספר הזכרות וע׳־ז באו האלופים הנכאים בודי עה־ח היום יום
ה׳ יב׳ טבת תפה (* לפ״ק  .נאם יעקב אשר בן מהודר יהודא ליב  ,ונאם אברהם
בלא״א מוהר״ר אבי עזרא המכונה זעליג סנ״ל הורוויץ ,ונא׳ יעקב אב * א כהדר
הרש ווינר.
 N ><. 10 .שם משמעון נודע בשערים שער בת רבים לכתוב בעט סופד
וסיפור דברים כהווייתן לשמה ,למען תהי׳ לאות ולמשמו־ת לדורי דור׳ שה־ה הנעלה
כמי שמעון בכ״מ קלמן זיל ואשתו מרת אסתר בת כ־מ זימל דל נדרו ונדבו כרת
שיהי׳ הקדש לצדקה עד עולם  .הון ועושר בביתם וצדקתם עומדת לעד גם נדבו
מענטלי אחד של " פרכאט" צבע אדום מסובב בזהב שיהי׳ הקדש לצדקה עד עולם
רק שיהי׳ תחת ידם כל ימי הייהם להביא אותו לבה״כ בכל מועד ושבת בלי עיכוב
כלל  .והותנו־ ,בתנאי כפול כתנאי ב״נ וג״ר לכל הלכותיו שיוכתב לכ־מ שמע.ץ ואשתו
הנ״ל הזכרה בפנקס הצדקה להזכירם לטובה בכל שבת ומועד אחר מאה שנה
שילכו בארצות החיים בדרך כל ארץ ,יוזכר על טוב שמם בחינם  .לדא•׳ מהימנא
באו האלופים גבאים

דמתא עה״ח

״und fertigt den Be

) Das Rabbiuatscollegium trifft die Entscheidungי
ödiluss ; s . ßaussnitzer Rabbiner u. Dajjanim.

יום ג׳

כה׳ תשרי תפטית( 4לפ*ק ,נאם אברהם
*) 20 . Mai 1725.

4) 28 . September 1728.

1724.

*) 28. Dezember
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במהריר זעלע סניל זיל ,נאם יעקב במהדר הרש ווינר ,ונאם יוחנן בריש .באשר
שנבאי א׳ אל הי‘ בביתו לכן חתמתי בחריקאו נאם הק  .קאפל שרג פה קיק
חיסמיץ לעיע.
 N0. 11 .ויעקב איש םת ומתמם עצמו להיי עושה חסד שעושה עם המתים
הוא הפד לש אמת תפסו להאי נברא להעלו׳ זכרת׳ של אשתו הצנועה מרת מלכה
תב מהודר נפתלי הירש זצ״ל להזכירה לטובה בכל מועד ושבת וכבר יצא ייח נגד
הקופה של ־צדקה במתנה הגונה׳ ולמען תהי־ השורה הזאת למשמרת כאנו עה־ח
 .יום ׳א ריח אדר ראשון תפטית( 1לפיק (נכאים הניל)
 N0. 12 .ויצא יצחק לשוה בשדה חקל תפוחין קדישין ה׳ה המנוח הישיש
הדר אייזיק זיל הלך בדרך לכ הארץ וקם בנו הריר ארי׳ ליב ונתן מתנה הנונה
לקופה של צדקה עבורו להזכירו לטובה בכל מועד ושבת עם שאר צדיקים וצדקניות.
ולמען תהיי השורה הזאת לאות ולמשמרת לדורי דורות באנו עהיח יום א׳ כ״ח אדר
ראשון ( 1תפטית לפק( .נכאים הגיל) — .
 N0 . 13 .הצבי  pכדרכו כדרך כל ארץ לעשו׳ רצון אביו שבשמים היה
המנוח הדר הירש בהדר ( 2איצק ווינר זיל וקם בנו הריר יעקב ונתן מתנה הנונה
לקופה צדקה להוכיח לטובה בכל מועד ושבת עם שארי צדיקי׳ וצדקניות שבגן
עדן ולמען תהי׳ השורה הזאת לאות ולמשטרת לדורי דור־ באנו עהיח יום א׳ דח
אדר ראשון(ג תפטית לפיק ( גבאים הניל) .באשר שהגבאי (יעקב בן בהדר הרש
ווינד) נונע כתבתי וחתמתי בחריקאו ,הק  .קאפל שו* נ בדויסטיץ.
 N0 . 14 .והבדילה הפרוכת לכם בן הקודש היה האחים בנן של קדושי׳
הקצין ר׳ יעקב ( ידה ,והאלוף הדר ( 4אברהם ,והאלוף התורני מויה בער 6( ,והאלוף
הדר מנדל בני המנוח הקצין המפורסם מוהריר זעליג מגיל זצ״ל באו לזכות אביהם
בקבר בברא מזכא אבא כמו ןכ אמם הגבירה והצפירה אשת חיל מרחוק נשמעהילולה מרת רבקה בת הקצין מוהדר מאיר זציל ,ונדרו פרוכת א׳ " נידלי (צ״ל
נילד) שטיק שפינל " וע* נ אותיות מצוקים כסף עיג להיו׳ קודש לה׳ קדושת עולם
ונקרא על שם הצדקה .אך תנאי זה הותנה  ,כל ימי חייהם וזרע זרעם ממשפחת
.אחים הניל יהא מונח תיי באופן שמחויב להביא אותו מאן שיהא מונח תיי הפרוכת
הנ־ל לבודב בשבתות ולמען תהי׳ השורה זאת לעד ולאות ולמשמרת לדורי דור־
 » der erste Neumondstag des Monates Adarיום א* דר״ךן *) Soll heissen
war Sonntag 30. Jänner 1729.
2) s. ßaussnitzer Almosencassiere.
8) s. ßaussnitzer Dajjanim und Vorsteher.
4) s. ßaussnitzer Almosencassiere.
&) Wohl mit dem in Frankl-Grün, Geschichte der Jnden in Kremsier 111,
S. 136 genannten Mhrr Isachar Beer b. Mhrr Abieser Selig ha-Levi Hurwitz,
gest . 16. Nissan 505 (= 1745), identisch.

להזכיר ה/ווג הנ־ל בכל שבתות וי״ט בתוך שארי הזכר נשמו /צדיקי׳ וחנדדי׳ דומע
הזכרה שלהם בתוך הקונטרס של אזכר ויהא בהק ולא יעבור להזכיר נשמתם תמידן
כסדרן בכל שבתות וי״ט .נעשה יום א׳ כה׳ שבט תצ( 1לפ״ק .נאם גבריאל בהאלוף
הרר יוזפא דייטש ,ונאם יוחנן בן כהרר שמעון דל ,ונאם משה בי־ח.
 N0 . 15 ,אמת קנה ואל תמכור התורה נקרא אמת באשר שודד .החברא
קדישא של שיעור שנתכוונו לשם שמים לשמוע דברי אלקי׳ חיים מידי שבת
בשבתו תמידין כסדרן אצל התורני הדר (* געטצל חתן המופלא מוהרר שמואל
דיין( 3ומצוה גוררת מצוד ,שנדבה רוחם הטהור לעש׳ פרוכת מצופה בזהב ,,נרין
דמשק שפינל נילדישט׳ק "  .והן היום באו ודה גבאי׳ דחברא קדישא וביחוד התורני
הר״ר געטצל הנ״ל בציווי ובפקודת לכ החברא קדישא של שיעור והקדישו הפרוכת
הניל לצדקה הקדש עולם ואין שום א׳ מחברא ואף כל החברא הנ*ל רשאי׳ לשנות
רק שהפרוכת הנ״ל הוא הקדש עולם .אמנם תנאי זה הותנה עם גבאי צדקה לכ
זמן שהדר נעטצל הנ״ל ישמע להם דברי תור־ בשבת ויהי׳ להם ממגידי אמת אזי
יהי׳ הפרוכת הדל ודי ר געטצל ורשותו באופן שמחויב ליתן הפרוכת לבה־כ בשבת
וי״ט לאימת שירצו הגבאים דמתא ומכלל הן נשמע לאו םא ר׳ נעטצל הדלאל
יאמר להם שיעור אזי מחויב ר*נ למסור הפרוכת ליד הנבאי׳ דמתא רהא ת״י ולא
תחת החברא או המגיד שלהם ויהא מונח בתיבת הצדקה אצל שאר בגדי קודש
ויהא זה לחברא קדישא לאות ולמשמרת לזכרון לדורי דורות ויזכו לעלר לציון
בשיר׳  .והגבאים דחברא של שיעור הניל הן הנה כט׳ יוחנן בהדר שמעין ,וכס׳ נטע
חמ״ך וכמי וואלף בהרייך וכמ׳ משה ברד׳ך ,נעשה יום ב׳ ( 4בטבת תצא לפיק  .נאם
פנחס בן הדי יצחק דל ,ונאם הק  .צבי הרש במהודר מנחם מענדל הלוי ,ונאם
הק .אלעזר בן הדר אהרן משה סנ״ל הורוויץ — .השמש( 5של חברא קדישא
של שעור אצל ד געטצל הי׳ לעת ההוא דרה בט׳ ישראל ליב חייט והתעסק א*ע
בעסק עשי׳ פרכות.
 N0 . 16 .למען תהי׳ השורה הזאת לעד ולמשטרת לדורו׳ שהיה האלוף
הריר פנחם בהדר איצק ווינר ז־ל ולאמו מרת פעסיל בת הדי מאיר אשר ,שהלכו
לעולמם ושבקו חיים לכל חי בכן על הטוב יוזכר שמם בכל שבתות וייט וימים
נוראי־ להזכיר בתוך שארי צדיקי׳ וחסידי עולם ויוכתב הזכרתם בפנקס לש אזכרה.
לראי׳ באנו עה״ח יום ה׳ יט טבת תצא(® לפ״ק — .נאם .הק׳ צבי הירש במהודר
מנחם מענדל הלוי( , 7ונאם הק  .אלעזר בן אהרן משה סג־ל הורוויץ.
*) 12. Feber 1730.
*) 8• Baussnitzer Prediger.
*) 8. Baussnitzer Dajjanim.
4) 11. Dezember 1730.
*) Zettel angeheftet ira Ssp.; s. Jahrb. XVIIl, S. 41 n 3.
6) 28, Dezember 1730.
*) 8. Baussnitzer Dajjanim.
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 N0. 17 .באשר שנברר לפנינו ח׳מ עפ* ' קול המון רבים אוסרי׳ שהיה
המנוח הדר מרדכי במהודר שמואל הלוי נתן סית לבה״ב בשנים קדמניות וכאשר
שמענו ןכ מצאנו וראינו ם־ת של המנוח הרמים הנ״ל רק חפשנו בחיפוש אחר
חיפוש בפנקס אלו־ הצדקה ולא נמצא בשום מקום שנדר ונדב הסית לצדקה אך
מסתמא דעתו הי־ לפרש במקום שסתם להקדיש בעין יפה והיום הקרבנה בנותיו
לפנינו היורשים אותו למלא מקום אביהם דל ומקום הניח להם להתגדר וב והקדישו
הס״ת לש אביהם ז״ל לצדקה הקדש עולם למען תהי׳ השירה הזאת לאות ולמשמרת
זברון לדוד׳ להזכיר נשמתו של אביהם ו״ל בשבתות וי״ט וימי־ נוראין בתוך שאר
נשמות הצדיקי׳ והחסיד׳ ותהי׳ נשמתו צרורה בצרור החיים וכר .נעשה יום א׳ יוד(1
אדר שני תצא לפיק  .נאם הק  .אלעזר בן הריר אהרן משה סנ* ל הורוויץ ,ונאם
יוהנן בן בהדר שמעון דל ,ונאם צבי הירש )2דאמבארשיץ.
 N0. 18.והאיש משה הלך ונדל נדול דעה קנה חכמה ובינה יתירה נודעת
לו לעשר ולחשוב מחשב׳ במלאב׳ עבודת הקודש קידושא רבא יתקרי קרי בי׳ רב
הוא תני ומתני לית לי׳ שיעורא היה האלוף הקצין הריר משה בהמנוה הר״ר איסרל
סניל זציל ,נדבה רוחו ולבו הטהור כמה פעמים לבהיב כאשר בפנקס הצדקה יציו.
ובוודאי על טוב יזבר שמו ויהי־ לכבוד ולתפארת לבנים אבותם .והיה המנוח הריר
( 3אביגדור בנו של הרמים קרא ושנה ושימש ת״ח ומת בחצי ימיו בא הרמים לפני
אלופי׳ גיצ דמתא להי׳ באבא המזכה ברא ונתן מתנה לצדקה להזכיר שמו ונשמתו
בשבתות וי״ט וימים נוראי׳ בתוך שארי נשמת הצדיקי׳ והחסיד׳ ותהי׳ נשמתו צרורה
בצרור החיים ונר .וליתר תוקף באו האלופי׳ נבאי־ עה״ח יום ב׳ כה־ סיון תצא(4
לפיק (נבאים הנ״ל)  .באשר שגבאי אחד נונע ( אלעזר בן הריר אהרן משה סנ״ל
הוחזק) לבן חתמתי בחריקאו הק  .קאפל בהדר וואלף דל שוינ.
 N ». 19.באשר שנמצא בפנקס הצדקה שהיה הקצין הריר (אהרן) משה
בהדר ( ישראל) איסרל סניל דל נדר ונדב טס של כסף והותנה תנאי כל ימי חייו
וחיי בניו יהי־ הטם בידם להביא לבהיב בשבת וי״ט וימי׳ נוראים ואחר מותו ובניו
לאחר מאה שנ׳ יהא מונח בתיבת הצדקה מכח זה עיי מחלוקת שנתרבב בקהלתינו
לקחו הקהל המם מבניו ונתמשכן וירד לטמיון ועכשיו התעורר לבו הרמה של
רמים הנ״ל ונדב מחדש פרוכת ״שפינל של ממוט בלא״ ( " )Blanעם זילבר שטיק"
מצופה בכסף חליפי הטם ובפירוש הותנה שמיד ולאלתר יהא הפרוכת הניל קודש
נמוד לצדקה לחלוטין ולצמיתות עלמין ויהא מונה בתיבת הצדקה וחתיבא דאיסורא
על הקהל ועל הנבאי׳ דמתא כמו ןכ על בניו שי׳ למכור ד.פרכ׳ הניל או להחליף
כיא ישאר לצדקה לחלוטין מיד ולאלתר מבלי שום שיור בעולם .להי׳ לאות
ולמשמדת לזכרון לדורי דור׳ באנו עה־ח יום ב׳ כח׳ פיון( 4תצ״א לפיק ( גבאים הנ״ל) .
*) 18. März 1731.
2) Damborschitz , Städtename.
®) s. Alraosencassiere , Jahr 1724.
1731.

*) 2 . Juli
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באשר שהגבאי א׳ (אלעזר ק הדר אהרן משה סדל ) נוגע לב־ד לבן חתמתי
בחריקאו ,הק  .קאפל בהדר וואלף שו״ג פה קיק רויסטיץ לע״ע.
 N0 . 20 .היה המנוח הדר יודא בהדר צבי דל הלך בדרך ארץ ושבק
חיים לכל חי ועכשיו התעוררו האפוטרופסים לקנות אזכרה לדי הגיל וזה יהא
חלקו מכל עמלו בכן נתן כ־מ יוחנן בריש מדמי זבינת הבית אשר בידו סך ארבעה
זהו־ רייניש לצדקה ע״ם פסק הרב אביד כפי "קוויט " אשר בידו ממנו כד להזכיר
שמו ונשמתו בשבתות וי״ט וימי׳ נוראי׳ בתוך שארי נשמות הצדיקי׳ וחסידי׳ ותהי•
נשמתו צרורה בצרור החיים וכר .למען תהי׳ לאות ולמשמרת לזכרון לדוד חד
באנו עה״ח יום ב׳ כח׳ פיון תצא לפיק(( 1גבאים הניל) .באשר שגבאי ׳א נוגע
(יוחנן בן כהדר שמעון) לכן חתמתי בחריקאו ,לראי׳ בעה׳ח הק .קאפל שמש
ונאמן הדל.
 N0 . 21 .באשר שה״ה שהמנוח כ׳ שלום בי־ח דל צוה קודם מותו והתנדב
סך שני׳ וארבעים זהו־ רייניש לקנות איזה דבר קדושה לבה־כ להיות לזכרון
נשמתו בעדן בכן כהיום יום א׳ ער״ח שבט תצב קנו האלופי׳ נכאים דהאי שתא
תצב ל׳ חנקו׳ בשמותם למטה ,שני לייכטר של כסף בחינות( 2אוינשפאת מזוהב
ומשקלם חי לוט (* בקיו  . . . .בעד קנ פגים עולה במע׳ אחד ועשרים (* זהו׳ ארבעה
ועשדם צ* ל והמותר׳ סך עשרי׳ והו׳ לוי צ״ל ישנו עודינו תחת יד חברא קדשא
של נר תמיד .והנה בשעת קניות שני הלייכטר של כפף הדל נדרה ונדבה האשה
חשובה צנועה וחסודה מרת( 5רייצל בת הריר אהרן משה סנ׳ל אשת התורני
המופלא (* מהודר מאיר דין יצ׳־ו בהגאון המפורסם מהודר מנחם מענדיל אב־ד
רו *מ דק״ק צילץ ליתן כל ימי חיי׳ בכל ערב שבת ועייט שני ניחת של שעוה
אחר כננד שמור ואחד כננד זכור ,תזכור לדורי דורות להי׳ לאות ולמשמרת ,ולזכרון
באנו עה״ח היום יום א׳ עדח שבט שנת תצב( 7לפיק ( גבאים הדל.)N0 . 17
 N0 . 22 .אלה הדברי׳ בכתיבה תמה נאמר־ ובכתב אמת יוכתב לזכרון
לדורי הרים זכות הרב׳ עליו נאמרים ,להיות למשמרת ברית אבות לבנים נזכרת
שודד ,המנוח הריר מרדכי במהודר שמואל םג״ל דל נדב את רוחו ולבו הטהור
קודם מותו לזכות את נשמתו בזוודא קלילא לאורחא רחיקא ונדר סך ששים זהובי
רייניש ודתן ליד אלופי׳ קהל יצ״ו שהי ' בימים ההם לעשות איזה דבר קדושה
•) 2. Juli 1731.

2) Augsburger Prüfung, hochwertiges Silber.
 zwei Quentel aufzulösen.ב ' קוינטל  vielleicht inבק״ץ )s
פאהכד& ער = פ״ן; 4) Der Gulden rheinisch= 60 Kreuzer. Wie hoch der
 böhmische Groschen zu bewerten, ist aus dieser Aufstellung nichtנראשען
ersichtlich.
No . 6 u . 24.

- Widmung

a) s . Ilaskara

*) s. Raussnitzer Dajjanim.
»7) 27. Jänner 1732

10
לשעתה ולעתיד לבא שיהי׳ קדוש לשמו ולשם קדושת עולם עלמא דקשוט ,והלך
כדרך כל הארץ ושבק חיים לנו ולכל ישראל והאלופי׳ קהל יצ״ו מסרו לד,אלופי׳
נבאי׳ דמתא מך שני׳ וחמשים זהובי׳ חמשה וארבעים צ״ל והמתר עדיין ביד אלופי
קהל יצ׳ו והנה אלופי נבאי׳ דמתא ד,נקובי׳ בשמותם למטה התעסקו במצוד ,הזאת
כדי לקיים דברי המת ובעד הסך שנמסר להם מאלופי קהל יצ״ו עשו את הרצפה
בבה־כ כולו בע״א ובע־נ וזיכו תא הרבי־ לעשות בממון של המת צורכי רבי׳ וזכות
הרבים יעמוד לט ולנשמתו הטהורה שתהא נשמת של הדר מרדכי הנ״ל צרורה
בצרור החיים םע נשמות אברהם יצחק ויעקב ועם נשמת שאר צדיקי׳ וחסידי עולם
בדע אמן  .ונכתב לזכרון ביום ׳א (* ז׳ שבט תצב לפ״ק ( — .נכאים הנ״ל .) N0 . 17
 No . 23 .ועל הטוב יזכר את שמו הטוב ואין טוב אלא תורה ואורה זו
תורה הו זכרו לטובה לדורי דורות להיות לאות ולמשמרת וברית אבות לבנים
נזכרת והאמת אל נעדרת שה־ה האלוף הקצין והנדיב הדר יעקב בד,אלוף הקצין
הישיש הדר אהרן משה בהרר ישראל איסרל סג״ל דל שנדב לבו הטהור והיזל
מכסו ומכספו ועשה תא לכ החלוט׳ בבד ",כ מקדש מעט בעז־א זכה וזיכה את הרבי׳
חבות הרבי׳ תלוי בו והון ועושר הוא בביתו וצדקתו עומדת לעד לו ולזרעו אחריו
לזברון ויעלה שמו הטוב ושם אשתו הצנועה ומעלי מרת גאלדי בת מהודר העניך
פויאר שהתעסקה מצוד ,לשמה ולשם קדושת עולם ומכרה את ד,חלונו־ הישני׳ וכל
פרומה ופרוטה צרפה לחשבון נדול ונעשית ע*י המדריגה לבהב" עזרת נשים ומעלה
עשו ביוחסין יחוס ובבל בלולים במצות ד׳ תמיד להעלות לפני ד׳ לזכרון בניהם
לראות בני־ ובני בנים עוסקים במצות ד׳ בתדירה ונזכה כולנו לראות בנחמות
ירושלים ובנין בית הבחירה אמן .ונעשית בעת ההיא עיי ד,אלופי׳ הגבאים הנקוב׳
בשמותם למטה ונם הרצפה הנזכרת לעיל נעשה ע*י הנבאי׳ הנ״ל בחדש אחד הוא
חדש אלול שנת תצא לפיק  .ולראי־ מהימנא באו ד,אלופי׳ גבאים בעצמם עד",ח ביום
א׳ ז׳ ( 2שבט תצב לפיק ( .גבאים הנ* ל) .
 N0 . 24 .משה שפיר קאמר אמידה נעימה מיהב יהיב לגבוה קא סלקי
רעיוני לעשות מחשבות מלאכת הקדש קדוש יאמר לו היה האלוף הקצין הדר אהרן
משה בהמנוח הדד ישראל איסרל זיל וחתנו התורני המופלא מור,דר( 3מאיר דיין
בהרב הנאון המפורסם אביד רו ’ מ דקיק צילץ וזוגתו הצנועה ומעלי חאשה החשובה
מרת רייצל שתי׳ שנדבו את רוחם הטהור ונדרו פרוכת( 4א׳ " נילדי שטיק " מצופי
זהב " זפדאנדך של זהב סביב ותוך תוכה " שפיגל של טרעטאהר" וע*ג "רוטין
פמוט״ ואותיותיו שע־נ מצופי׳ כסף וע־נ ה  . .כתר אחד ושני אריות מצופי׳ כסף
החוב להיות קדש לד׳ קדושת עולם ואין שום אחד מכל בני משפחתו ובמו כן
הגבאים וא אחד מכל בני קהלותינו יצ״ו יהי׳ מי שיהי־ יכול ורשאי למעול בהקדישו
3. Feber 1732.
3 . Feber 1732.
s. Raussnitzer Dajjanim , Haskara -Widmung No . 6 und 21.
Dieser Vorhang steht noch in Verwendung der Gemeinde Raussnitz.
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למכור את הפרוכת או להשכין או ליתן במתנה לשום אדם בעולם אלא מעכשיו
ומעתה ועד עולם יהא נקראת על שם הצדקה  .אך תנאי זה הותנה בתנאי כפול
כתנאי ב״נ וב־ר לכל הלכותיו שכל ימי חיי האלוף התורני מהור״ר מאיר דיין הנ׳ל
וזוגתו הצנועה מרת רייצל הנ״ל יהי׳ הפרוכת בידם ותחתם ומחד׳ להביא את הפרוכת
לבה״כ בכל ימי מועד׳ וימים טוב׳ בכל עת וזמן שירצו הנבאי׳ שיהי׳ ביט׳ ההם
אבל אין רשות ביד הנבאי׳ יהי׳ איזה שיהי׳ ליקה את הפרוכת תחת ידם אלא
תמיד יהי׳ תחת יד מהודר מאיר הנ״ל וזוגתו כל ימי' לזכרון בעלמא אבל רשות
ההקדש על הפרוכת הדל עד עולם ואחרי׳ על ההקדש .ומאחר שהפרו׳ הנ״ל נעשה
החלק שעשה האלוף הר״ר משה הדל על שם הילד זעליג הירש שי׳ בן האלוף
התורני מהודר אליעזר סדל ברמ״ם הדל בכן גם את זאת הותנה בתנאי הדל שכל
ימי חיי התורני מהודר אליעזר הדל ובנו הילד זעליג הירש הדל הש״י יזכהו
לגדלו לתורה ולחופה ולמע״ט יהי׳ הפרוכת ברשות מהר־א הדל ואחריו ברשות בנו
הילד הדל כל ימי חייהם דהיי׳ אחר מאה שניי וחיי התורני מוהדמ הדל וזוגתו
רייצל הדל יהי׳ הפרוכת ביד מהדא ובנו הילד הדל  .ולראי מהמנא באו אלופי׳
נבאי־ דהאי שתא עה״ח ביום א׳ ער־ח שבט( ,תצב לפ״ק  ( ,הגבאים הדל .) N0 . 17
באשר שנבאי ראשון ( אלעזר בן הדר אהרן משה סדל) נוגע בדבר לכן חתמתי
בחריקאו הק  .יהודא ליב צירלש מטרעביטש שמש ונאמן בק־ק רויסטיץ לע־׳ע.
 N0 . 25 .השורה הזאת תהי לעד ולמשטרת לדורי דורות למען האמת
שלא תהי׳ נעדרת שהיה המנוח הדר( 2אהרן משה בהדר ישראל איסרל סדל זצ* ל
נדב מנדב׳ לבו ונדר הפטורה כתובה על קלף כדמות ס־ת קטנה שיהי׳ קודש לד
קדוש׳ עולם לבד *,כ רפה ויהא נקראת על םש הצדקה וצדק לפניו יהלך בהליכ׳
עולם שכולו טוב ועל הטוב יזכר את שמו בארצות החיים עץ חיים היא למחזיקים
במצות ד׳ תמיד להעלות לפני ד׳ זכרון בנים ובני בנים להיותם עוסקים במצות ד
בתדירה ,ונזכה כלנו לראות בנחט׳ ירושלים ובנין בית הבחירה ,ולעלות לציון בשירה,
ונכת׳ בדח אב תצג 3( .הק  .אליעזר בן הדר אהרן משה פדל דל הכ*מ  .מרדכי
בן הדר אביגדור מברודא ,וואלף ןב כהדר יאקב כ״ץ דל.
 N0 . 26 .אלה הדברים  ,בכתיבה תמה נאמדם ,להיות לאות ולזכרק ,לעד
ולמשטרת ,לדורי חד כי זה משה האיש הלך ונסע לחיי עולם הבא ושביק חיים
לכל חי היה המנוח הדר ( 4אהרן משה כהדר ישראל איסרל סג״ל דל שהניח אחדו
ברכה ונדב את רוחו ונדר ספר תורה ובגדי קדש וכלי קדש ,קדש לד כאשר
מבואר בכתב אמת רשום ברשימה מלתא היא בפנקס של צדקה הלז בפרוטרוט
וזיל קרי בי׳ ועל הטוב יזכר את שמו הטוב לכבוד ולתפארת זכות אבות לבני׳ נזכרת
להזכיר את שמו • ולזכר את נשמתו בזכרון הטוב בכל שבת וי* ט דמים נוראים בין
27 . Jänner 1732.
s. Raussnitzer Vorsteher.
13. Juli 1733.
s. Raussnitzer Vorsteher ; Haskara -Widmung No. 18 u. 23.
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שאד נשמות לש הצדקי׳ והחסיד נשמתם בעדן ונם יוכתב הזכרתו בספר ההזכרה,
להיות לנשמתו בפרה ,ונשמתו תהי ,בצרור החיים צרורה ,נפש זכה וברה ,ונעשה
באסיפ־ ובועד ד .אלופ׳ גבאים דצדקה דהאי שתא תצנ( נ ביר ב׳ חד אב הדל.
(הגבאים הדל  )No . 17באשר שהגבאי הראשון ה״ה האלוף התורני מהודר לאזיר
סנ״ל הוא בנו לש המנוח הדר אהרן משה סניל לכן חתמתי בחריקאו ,יהודא ליב
מטריבימש שו׳נ פה ק״ק רויפטיץ לע־ע.
 N0 . 27 .כתוב זאת זכרון בספר סיפור דברים באמרי שפר  ,שפיר קאמר
אמירה נעימה ,נעים במעשיו מעשה הצדקה ,צדק לפניו יהלך בהליכות עולם עלמא
דקשוט .קושטא דמלהא ,מלתא באפו נפשו־ ,נפש הטוב בט ומיטיב לאחרינא במשמע,
משמעו׳ דורשין ושדורשין לשבח הנאה לשמו כן הוא ה״ה האלוף הקצין התורני
מהודר ( 2לאדר בהמנוח הדר אהרן משה סנ״ל זצ״ל שנדב את רוחו רוח ד היתה
בו שהיזל את בספו ועשה בעשיה לשמו ולשם זונתו המחוברת לטהור טהור כמותו
הצנועה מרת חיילה תב מהוריד אלחנן יצ׳ו וכיוצא מהם הילד קטן גדול יהי׳ כמר
שא זעליג צבי יציו ,ונעשה ( 3כפורת מהודר כמשנת רבי אליעזר קב ונקי מנוקה
ומנופה דהיינו " פמוט" אדום מצופה ומסובב בזהוב ואותיותיו " נשטיקט" כסף וע״ג
שלשה כתרים " נשטיקט" כסף וזהוב ובאמצע שני לוחות הברית בעשרת הדברים
ומצידיהן שני כרוב׳ מרוקמים בכסף וזהב ומצד אחד של הכפורת שלחן ולחם
הפנים ומצד השני מנורת זהוב וכסף ושני נים קענדליך " נעשטיקט" זהוב וכסף
ונדבו ונדד את הכפורת הדל קדש לד־ קדושת עולם ואין שום אחד מכל בני
משפחתו וכמו כן הגבאים או אחד מכל בני קהלתינו יצ״ו יהי׳ מי שיהי׳ יכול ורשאי
למעול בהקדשו למכרו ולהשכינו או להחליפו וליתן במתנה לשום אדם בעולם אלא
מעתה ומעכשיו הכפורת יהא נקראת ע״ש הצדקה אבל תנאי זה הותנה בתנאי
כפול בתנאי ב״נ וביר לכל הלכות׳ שכל ימי חיי מהדל ואשתו ובניו ובני בניו יהא
הבפודת הדל תמיד החת ידם וברשותם דהיינו אבי עזרא צבי שיחי־ לו יהי׳ משפט
הקדימה שיהי׳ ביח הכפורת קודם לשאר בניו שבשבילו הקדישו ובכל עת וזמן
שירצו הגבאים דמתא •הי׳ באיזה זמן שיהי׳ מחויב׳ מהדל וב־כ וי׳א להביא את
הכפורת לבה״ב באשר שהכפורת הוא ברשות של הצדקה ורשות ההקדש חל עליו
עד עולם ואחדות על ההקדש  .ונם הותנה בפי׳ שלאחר מאה שד שילכו מהר״ל
ואשתו הדל בדרך כל הארץ בארצות החיים והשלום מעתה ועד עולם יוכתב שמם
בחנם בספר הזכרה להזכיר נשמותיהם הטובים בכל שבה וי״ט וי״כ לזכות נשמותי־
ומשה ונכתוב ביום שנכפל כו כי טוב בריח אב דהאי שתא תצג לפ״ק  .ולראי׳ באו
האלופי׳ נבאי• בעצמם עה״ח ביום הדל ( הנבאים הדל )  .ובאשר שהגבאי הראשון
(מהודר לאזיר סנ ל ).המנדב לכן באתי בחריקאו יהודא ליב שו״נ.
 13. Jnli 1723 .ף
2) s. Ahnosencassiere , Jahr 1728 .
8) Noch in Verwendung der Gemeinde Raussnitz .
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 N0. 28 .באשר שכאן נמצא וכאן הי׳ בעזבון של המגיח מהר מנדל דל
פרוכת א׳ של אטלים " ושפינל גילדעשטיק " אדום ובראש של הפרוכת פמוט אדם
ונרשום עליו שם של המנוח הדר יוזפא( 1עם אשתו ושם בנו ( 2מהרמ עם אשתו
באותיות " נשטיקט " ונעשה בשנת תם לפיק ולא נמצא בשום פנקס א׳ דצדקה
שנדרו או נדבו את הפרוכת הנ״ל קודש ומסתמא ובוודאי דעתו הי׳ מתחילה בשעת
עשי׳ לשם שמים ולשם קדושה דל שלא נכתוב ואעים שלא נכתוב מן הראוי
נחיתה לכתוב כאשר באמת מחרט נדר ונדב ס־ת וגם עץ חיים של בסף לצדקה
■ מרת פעסל אלמד
כאשר נמצא בכתב רשום דברי אמת בפנקס הצדקה והנה האשד
המנוח מהרם זיל רצונה הית׳ להניח הפרוכת אצלה ותחת ידה ויורשי המנוח הדל
רצו שיחי׳ הפרוכת תחת יד הגבאי׳ יצ״ו בכן ירדו היורש׳ בצירוף האלופי׳ גבאי׳
דצדקה עתה עמה לדין ורצו לקיים את דברי אביהם מורישם שיהי׳ הפרוכת הנ* ל
קדש גמור ויהי׳ מיד ולעולמי עד תחת יד הצדקה ויצא הפס״ד מפי ביד צדק
בצירוף האלופי׳ קררט יצ״ו ביום ג׳ ג׳ תמוז תצג שהפרוכת הדל שייך לצדקה ואין
לשום אדם בעולם רשות כלל אלא מיד ולאלתר יהי' ת־י הגבאי׳ אך לפנים משורת
הדין להפיס דעתה של אלופי׳ הנ״ל נעשה את זאת באשר שניתן להאלמנה הניל
בכתובתה מקום אחד בעדא שהי׳ שייך מקדמת דנא להמנוח הדר איצק כהן דל
ועל המקום הדל הי׳ חוב גמור לצדקה ,אותו החוב וויתרו האלופי׳ הנ־ל לפנים מ״ה
(משורת הדין ) להאלמ׳ הדל חורת חלקה מה שהי׳ לה בהפרוכת הדל ומעתה
ומעכשיו שייך הפרוכת הדל לצדקה ואין לשום אדם בעול׳ שום טו״ת ודדד כלל
וכלל בהפרוכת הדל  .ובאשר שכן הוא ,מן הראוי הוא להזכיר את שמו הטוב מידי
שבת בשבתו ובימי׳ טובים ונוראי׳ בין שארי הזכר׳ נשמות הקדו׳ צדיק׳ וצדקני׳
ולכתוב שמו בספר ההזכי לזכרון לדורי דור׳ ברית אבות לבנים נזכרת ובצרור החיים
תנ״צ .ולראי׳ באו האלופי׳ הגבאי׳ דמתא בעצמם ובכבודם עה״ח ביום ה׳ ב׳ אדר(3
תצד .לפ״ק ( גבאים הדל,)N0 . 17
 N0 . 29 .באשר שנדבה רוחו ולבו הטהור של האלוף הדר מרדכי בהדר
אביגדור דל שהי ' בעלה של המנוחת הצנועה ומעלי מרת פראדל בת מוחדר מנדל
בדי דל ונתן מתנה הגונה לצדקה להזכיר נשמתה בתוך שארי צדיקים וחסידים
חנזכר׳ ונכתבים בפנקס הקהל יצ״ו בכן למען תהי׳ לאות ולמשטרת לזכרון דורי דור
קיימו וקיבלו להזכיר נע מתה בשבתות וי״ט וי״ג ונחצב״ה .לראיה באנו האלופי־
גבאים דמתא עה־ח היום יום ה׳ יג׳ מרחשון ( 4תצחית לפ״ק ( הגבאים הדל .) N0. 17
באשר שנבאי א׳ (מרדכי ב״ה אביגדור מברודא) נוגע בכן חתמתי בחריקאו הק׳
קאפל שדג
*) Ju8pa b. Juspa s . Raussnitzer Vorsteher.
s* Raussnitzer Vorsteher , vgl . Haskara -Widmung

מהר״ר
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 7. November 1737.ף
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 N0. 30 .באשר שנדבה רוחו ולבו הטהור של האלוף הדר יוחנן בן הר״ר
שמעון בעלה לש המנוחה צנועה מרת דבריש בת כ׳ מדקיל דל ונתן מתנה הנונה
לצדקה להזכיר נשמתה בתוך שארי צדיקים ובו׳ ונתצב״ה  .לראי׳ מהימנא באו הג׳
עה־ה יום ׳א םג למב־י תצחית ( 1לפיק ( .נבאים הדל )N0. 17באשר שהגבאי ד,נ׳
יוחנן ןב הדר שמעון) נונע ,לכן בעה־ח בחריקאו ,קאפל שו״נ.
בנימין זה בא יטרוף טרף טורף יוסיף ולקח טוב לזכות נשמת אביו דל
ונדבה רוחו ולבו ליתן מתנה הנונה לצדקה להזכיר נשמת אביו המנוח הדר יאקב
ב׳מהודד מימין כ״ץ לד בכן קיימו וקבלו עליהם להזכיר ובו׳ .באו אע עדדח יום
בי ריח אדר ראשק תצטית( 2לפיק( .נבאים הדל) באשר שנבאי א׳ נונע הב*ח הק.
קאפל שו־נ.
 N0 . 31 .ויהי דוד בכל דרכיו משכיל לאיתן האזרחי האיר ממזרח צדק
צדק תרדוף רודף צדקה וחסד שעושים עם המתים היא חסד של אמת שאינו מצפה
לתשלום נמול ברא מזכה אבא זדה התורני הדר דוד בהמנוח התורני המופלא
מוהדי׳ר יצחק שמואל זצ״ל נדבה רוחו וכר ונתן מתנה המנה ב־ז תנצב״ד .וכוי .היום
יום ב׳ ר*ח אדר ראשון ( 3תצטית לפיק ( גבאים הדל .)N0 . 17
 N0. 32 .מי האיר ממזרח צדק יקראו לרנלו רנלוהי דבר אינש אינן ערבין
בי׳ שהלך כדרך כל  pMלאתר דמתבעי לישיבה של מעלה וירד זו אביגדור דה
המנוח מהודר אביגדור במהודר חיים דל ומת לאשתו מרת רחל ונדבה רוחה ולבה
מתנה מתנה הנונה לצדקה עמרו לזכות נשמתו להזכירו בשבת וי* ט בין שארי וכו׳
תנצב״ה .ולמען תהי׳ למשמרת לדד באו א*נ עודח יום ב׳ דח טבת תקא׳( 4לפ״ק,
נאם אברהם במוהדר זעליג םנ* ל הורוויץ ,ונאם משה בליבו־ם ,נאם יהודא ליב
ב״ר צבי ז׳ל נם *ל מפראג.
 No. 33 .וד׳ ברך תא אברהם בקול של תורה היא עץ חיים למחזיקי׳ בה
שנדבה רוחו לכתוב ם־ת לשמה נם התנאה במצות לעשות מענטלי של " פרגאד"
מסובב בזהב לם*ת ועתה נתן ה׳ה האלוף הדר( 5אברהם בהמנוח מהודר זעליב
סניל זצ״ל הדל תא הס״ת שלו םג המענטלי הדל במתנה גמורה לצדקה כדי להזכיר
שמו אחר מאה שנים לאחר מותו וכו־ םנ להזכיר בשבת וירט וי־נ את אשתו
הצנועה וחסודה מהוללה ומהודרה במעיט מרת פראדל בת המנוח הרב המופלא
מהודר פייבל זצ׳ל ובו־ כתבנו וחתמנו זאת יום ב׳ זך׳ שבט תקגימל( 6לפ׳ק  .נאם
מאלף ןב כהדר יאקיב ב״ץ .באשר שהאלוף הדר אברהם הדל הי׳ נבאי בעצמו
_
לבן חתמתי בחדקאו נאם הק  .קאפל שוע.
18. Mai 1738.
9. Feber 1739.
9 . Feber 1739.
19. Dezember 1740.
s. Raussnitzer Almosencassiere.
21 . Feber 1743.

)•
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 N0 . 34 .להגיד שבחו של ה*ה המנוח הדר ארי׳ ליב כהדר אייזק דל
מול פני המנורה יאירו שנתן לייכטר של נחשה קליל לבה״ב להזכיר וכד .נעשה
יום א׳ יוד אדר (ג תקדלית לפיק נאם צבי בדי כ* ץ ,נאם דוד בדי ,נאם שמואל
במיק דל.
 N0 . 35 .באשר שיורשי של האשד .מרת פיגלא בת כ׳ העניך ברליא דל
נתנו מתנה וכוי,

יום

א׳ יוד ( 1אדר תקדלית לפיק ( הגבאים הנ״ל.)N0. 33

 N0. 36 .ועתה •כתבו לכם השורה הזאת לעד באשר שחיה המנוח הקצין
התורני הרבני מהודר ( 2איצק במהודר יעקב זצ״ל הלך בדרך כל האדן ושבק
חלה והניח ברכה אחריו ס״ת ומענטלי .וברא מזכה אבא ועמדו בניו והקדישו אח
הס״ת ומענטלי לצדקה באופן להזכירו ובו׳ וגם לרבות את אשתו הצנועה והגבירה
מרת ( 3ניםל בת מהודר יודא ליב ש*מ דל לאחר מאה שנים וכר .היום יום ה׳ דח
אדר שנתק!,־  )4לפיק  .נאם אברהם במהודר זעליג מגיל ז׳ל הורוויץ ,נאם יוחנן
בדש ,באשר שגבאי אחד שהוא בנן של קדושים המנוח חנ* ל ( ישראל ןב מוהרר
יצחק ש־מ) לבן באתי בחריקאו עה*ח קאפל בהדר וואלף ש׳ונ.
 N0 . 37 .ברוך הנותן אמרי ספר התורה הזאת ולמען השורה הזאת לעד
ולמשמרת ברית אבות לבנים תהא נזכרת שדדה הדר יאקב בהדר נומפל ואשתו
חנה נדרו ונדבו וכר וגם נדב הדר ליזר בהדר אברהם פוליץ( 5ואשתו ׳ם מושקט
בת הדר יאקב הנ״ל אחד מענטלי של " רוט פמוט ושפינל של פטר" מצופה
בזהב ונכתב עליו שם של הדר יאקב ואשתו חנה ושם חתנו הדר ליור ואשתו
מושקט והמענטלי יהי׳ הקדש ויהי׳ המענטלי ת״י הדר ליזר ואשתו כל ימי חייהם
להביא אותו לבה״ב כל ימי מועד ושבת ,וגם נתנו מתנה הגונה לצדקה והותנה
בתנאי כפול כתנאי ב*נ וביר שיוכתב להדר יאקב הניל ולאשתו מ׳ חנה ולחתנו
הדר ליזר הניל ולאשתו מושקט הזכרה וכוי .ולראי׳ בעה״ח ( 6האניד היום יום ׳א
ריח ניסן תקז( 7לפיק  .נאם גבריאל בהדר יוזפא דייטש ,ונאם יהודא ליב בן
המנוח כחדר אביגדור סג״ל זצ*ל ,ונאם מישל — באשר שהיה הר״ר נבריאל בהדר
יוזפא נוגע בדבר
קיק רויסטיץ.

באתי

עד,־ח

קלונימס המכונה קלמן מאייבניץ( 8שו* נ הפ

( 23 . Feber 1744.י
2) Itzik Stadlan , Schwiegersohn des Lob Stadlan ; s. Flesch , ibid. S. 25.
s) Nissl , Tochter des Juda Lob Stadlan , s. Kaussnitzer Dajjanim , vgl.
Flesch , jiid . Familienforschung I, 3, S. 65.
4) Der erste Neumondstag Adar II = 30. Adar 1 = 4. März 1744.
5) Pollitz , Ortsname, daraus entstand der Familienname Pollitzer.

.האלופים נכאים דצדקה = האג״ד )•
 ( 12 . März 1747.י
8) Eiwanowitz , Stadtename.
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 No . 38 .ה* ה האשד ,חשובה הצנועה מרת <* ניטל בת מהודר ליב שתדלן
לד גרבה רוחה ונתנה לצדקה מענטלי של רוט פמוט ואותיות המה גשטיקט עם
זהב באופן ובתנאי שבל ימי חיי׳ וי־א וב־כ יהי־ תמיד בידם ובו׳ ולאחר אריכת ימי׳
לש האשד! הדל יוכתב את שמה בפנקם הזכרה בחנם ובו׳  .ולראי באנו עה־ח ביום
א׳ טז• אדר ראשון( 2תקי לפיק נאם דוד בהמנוח מהוריד שמואל זצ״ל ,נאם מרדכי
בר־י זיל ,באשר שנבאי שני התורני הריר (* ישראל ב״מ איצק זיל נונע בדבר באתי
בחריקאו עהיח נאם קלונימוס המכונה קלמן מאייבניץ שמש פה רויסטיץ.
 No . 39 .הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זה הקונה כלי קודש
לכבוד המקום ולכבוד תוה״ק והטהורה זו תורה וזו זכרו לטובה לדו׳ היה האוהיב
( = האשד ,והדר בעלה ) היה האשד ,מ׳ נאלדי בת המנוח הדר שמעון זיל והד״ב
ד,׳ד .היקר כר,׳ אברהם במ׳ק זיל נדח ונדבו לבב־ הטהור את הגיסבעקן של כסף
ומצופה בזהב להיות קודש לד־ עד עולם לשמש בהם בשעת נשיאת כפים בבה״כ
אך את זאת הותנה בפי׳ שבל ימי חייהם יהי׳ בידם  ,להחזיקם אצלם וכר ,ולאחר
אריבת ימיהם לש האוהיב יוכתב את שמם בפנקם הזכרה להזכיר ובו׳  .לראי׳ בעה״ח
ביום ד׳ הושענה רבה תקיא( 4לפיק ,נאם צבי הירש ,ונאם איצק בד,ריר שמואל זיל,
באשר שגבאי ראשון ( יוריק בן הריר שמעון) נוגע עם האוהיב הביל חתמתי בחריקאו
טובי׳ מהעלישויא שרג בק״ק רויסטיץ לע־ע.
 No . 40 .ד *,ד ,הנעלה ׳כ יעקב בכ״מ דוד ואשתו היקרה מ׳ מרים בת הדר
שמעון חזן ז־ל נדבו א׳ מענטלי של " זיידי מכויאר " מסוכם בכסף ושמותיהם עליו
והמענטלי הדל יהי׳ קודש לד׳ לעולם באופן הדל שהמענטלי יהא מונח ת״י כל
ימי חייהם ד־א לעולם ובו׳ ויובתב לזוג הדל הזכרה בפנקם וכר  .בעודה היום יום
הששי שושן פורים תקיא( 5לפ״ק (גבאים הדל . ) N0 . 7באשר שנבאי א׳ ( יוחנן בן
הדר שמעון דל) נונע לב־ד לבן חתמתי בחריקאו ,הק  .קאפל שו־נ ברויסטיץ.
 N0 . 41 .ומרדכי יצא לפני מלך מלכו של עולם עלמא דקשוט
לבו ולב אשתו זרה הנעלה הדר מרדכי בהדר יעקב ז־ל וזוגתו היק' מרת
בת הדר יעקב דל לנדב דבר שהוא זבוון לדור׳ ונדבה לבם הטהור לעשות
לבן " עם שפינל נילדי שטיק" סובב בזהב והפרוכת יהי׳ מעתה ומעכשיו
נמוד וכר שיובתב בפנקס הצדקה שמם הזכרה להזכירם וכר  .באנו עודה היזם
הדל .) N0 . 37
ששק פורים תקיא( 5לפ* ק( — .גבאים

ומלאו
ניטלי
פרוכת
הקדש
הששי

) Nissl , Tochter Lob Stadlan , 8. Kaussnitzer Dajjanim, vgl . HaskaraגWidmung No. 36.
*) 22. Feber 1750.
s) Israel b. mhrr Izik Stadlan , später Familienname Bloch , s. Flescb,
jiid . Familienforschung I, 3 S. 65.
4) 21. Oktober 1750.
5) 12. März 1751.
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 N0. 42 .הון ועושר בניתם וצדקתם עומדת לעד ולד׳ד ולמען תהי׳ השורה
הזאת לעד ולמשמרת מבני המנוח ה״האלוף הר׳ר הילל ואהיו האלוף הריר «יצק
קנו הזכרה לאביהם הדר (נ שמואל בהדר ישראל דל תוגתם היא אמם פעסל בת
הדר אברהם דל שהלכו לעולמם ושבקו חיים לכל חי ועל הטוב יזכר שמם ופר
היום יום ד־ אך אדר תקיא( 2לפ״ק  ( .הגבאים הנ״ל ) N0. 39ונאם באשר שהגבאי
הג■ (איצק בדש דל ) נוגע בדבר הדל אזי בעה־ח בחריקאו הק  .יחיאל בהרי׳ל
שדג פה ק*ק רויסטיץ.
 8) N0. 43 .שלמה שמו כי שלו שלם ינוחו על משכבותם עם שארי
צדיקים ויסודי עולם אשר מעולם אנשי שם היו היה הגאון הגדול המפורסם הרב
המופלא ומופלג בתורה ובחסידות אשר הי׳ יושב על כסא מלכותו מלכי רבנן הפ
קהלתינו קיק רויסטיץ והי׳ מורה צדק לעדתו ועתה הלך לעולמו עלמא דקשוט
ושבק חיים לכל הי וזכרונו לברכה באתו ירבו ויפרו בישראל וזכר צדיק לברכה
וצדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה לכן מן הראוי הוא להזכיר שמו תמיד בכל
שבת וירט וי״נ עם שאר הקדושים אשה בארץ המה ובשכר הזאת צדק יהלך
לפניו וימליץ בעדינו להניח חיים לנו ולכל חי עד ביאת המבשר אמן( .גבאים
הדל' )N0. 39
 N0 . 44 .השורה הזאת תהי׳ לעד ולמשמרת לדור דוד ועל טוב יזכר
שמה ה* ה ( 4הרבנית שרל בת מוהדר אלחנן אשת הרב מוהדר שלמה דל בא * ד
ודם דקהלתינו שהלכה לעולמה ושבקה חל״ח ועל טוב יזכר שמה בכל שבתות
וי״ט וי* נ בבה״ב ויוכתב בספר האזכרה שמה בתוך שאר צו״צ שבדע  .ולראי׳ בעה״ח
היום יום ( 5א׳ טי שבט תקיז נאם צבי הירש במ״ק ,נאם זעליג בן הדר יוסף דל
ונאם כלב פייבל ב׳־מ אברהם זצ״ל פלעש6( .
 N0 . 45 .הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זה הקונה כלי קודש
לכבוד המקום ולכבוד תוה״ק זו תורה וזו זכרו לטובה לדור דורות ה־ה האוה׳ב
האשד ,מ׳ שרל בת ר׳ יחזקאל והד״ב ה״ה כ׳ יצחק ליב בן כה׳ שמואל ז״ל נדרו
ונדבו לבבם הטהור לצדקה שיהי׳ הקדש עולם כפורת של רוטן סמוט עם נשטיקטי
אותיו׳ של כסף להיות קודש לד׳ עד עולם ובו־ ולאחר אריכת ימים יוכתב את שמו
בפנקס ההזכרה להזכיר את שמם לטובה ובו׳ .יום ׳ב דהרהמ׳ם תקיח( 6לם־ק.
נאם יעקב בן כהר׳ יודא ליב ,נאום הרשל באיו ,ונאם ישראל ברה־י.
) Samuel b. brr Israel Präger , s . ßaussnitzer Vorsteher.ג
1751.

2) 18 . März

8) Undatierte Haskara für Salomo b. Jakob aus Krakau , s. ßaussnitzer
Rabbiner.
b. Jakob , s.

2

Salomo

4) Sari b. mhrr Elchanan , Frau des ßabbiners
ßaussnitzer Rabbiner.
*) 30. Jänner 1757.
6) s. Flesch , Familie Flescb , S. 23.
Jahrbuch der J. L. G. XX.
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 No . 46 .אמת קנה ואל תמכור התורה נקראת אמת באשר שהיה החברא
קדישא לש שיעור שנתכוונו לשמוע דברי אלהים חיים מידי שבת בשבתו תמידין
נסדק אצל התר סרה ( 1געציל חתן המנוח מו־ה שמואל דל ומצוה נודרת מצוד.
שנדבה רותם הטהור לעשות כפורת של ברין פמוט ונם יש עליו נשטיקטי אותיות
לש זהב והן היום באו ודה הגבאים דח־ק ובייחוד התר מ׳ געצל הנ־ל בציוו ובפקודת
לב הזזבהא קדישא לש שיעור והקדישו הכפורת הדל לצדקה הקדש עולם ואין
שום אחד מהחברא הדל ואף לכ החברא הדל רשאים לשנות רק שהכפורת הנ״ל
יהי• הקדש עולם אמנם תנאי זאת הותנו .עם גבאי צדקה שכל זמן שחתו׳ מ׳ געצל
הדל ישמע להם ז״ת בשבתות וי״ט ויהא להם ממדדי אמת אזי יהי׳ הכפורת הדל
ת " מ׳ נעצל ורשותו באופן שמחויב ליתן הכפורת בשבתות וי״ט לבה־כ לאימתי
שירצו הנכאים דשחא .ומכלל הן נשמע הלאו אם ר׳ געציל הדל לא יאמר להם
שיעור אזי מחויב ר־נ הדל למסור הכפורת ליד הנכאים דהחברא הדל או להמניד
אשר  Trלהם שיעור .וזאת תהי־ לאות ולזכרון לאחר מאה שנים לאחר פטירת מ,
נעציל הנ״ל להזכיר אותו בהזכרה בשבת וי״ט וי״נ וכו׳ .יום ב׳ דחוהמ״ם תקיח(2
לפ״ק ( הגבאים הדל .)N0. 46
) s. ßaussnitzer Prediger , s. Haskara -Widmung No . 15.ג
2) 18. Nissan = 26. April 1758.

Briefwechsel
$ . J . Rapoport - R. Klrchheim.
Mitgeteilt
von Lehrer Simon Unna , Franklart a. M.

David Kaufmann schrieb anlässlich des 100. Geburtstages
Rapoports (s. Festgabe der Österr. Wochenschrift zum 1. Juni 1890) :
״Uns, die wir so tief in seiner (Rapoports) Schuld stehen, kommt
68 nicht zu, za klagen, sondern des Reichtums inne und Herren
zu werden, den er, stärker gleichsam als das Schicksal, als unvergängliches Vermächtnis hinterlassen hat. Wachen wir über seinem
Erbe, dass kein Teilchen seines Geistes verloren gehe, sorgen wir,
dass die Zeugnisse seines Erdenwallens, die Urkunden seiner
~ ricklung, die Briefe seiner Hand, die Liebeszeichen seiner
Wiffindschaft uns nicht verloren gehen und dem Schöpfer der
Biographieen in unserem Schrifttum ein würdiges biographisches
Denkmal gesetzt werde.“
Eingedenk dieser Worte seien folgende Briefe Rapoports
der Öffentlichkeit übergeben. Sie sind, wie die im J. 1918 im
Jb. d. J. G. von mir veröffentlichten Briefe von H. Grätz aus der
Bibliothek der Israel. Religionssdiule (Abt. Kirchheim) und bilden
eine Ergäazung zu dem von der Jerusalemer Universität herausgegebenen Briefwechsel Rapoport-Kirchbeim (siehe Kirjath Sefer,
Jahrg. Iff .).
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ביד .יום ר כיו שבט ד-תר״ד פק״ק פראג

16. 2, 44 .

לכבוד ההבם היקר החוקר הנכבד המליץ המהולל דורש טוב לעמו
מהוריד רפאל קירכהיים נר״י.
נפשי תהמי עלי לשלם לך תודות אלף על הכלל ועל הפרט כי הראית
בפעליך אהבתך לעם ישראל כלו ועמלך ויגיעך להוציא לאור ולהעמיד לעיני
השמש ונם נלוי לכל העמים ,את אשר המתיקו סוד ונועצו אנשי לב בינותם על
דבר הפ  pאשר דימו צוררים בנכליהם־ לעשות בחומת ציון — אשריך ידידי! כי
עשו ידיך תושיה  .ולבי יניד לו ואולי ידעו זאת בל הקוראים כסוני ,כי כל האסיפה
הנחמדה הזאת של המכתבים השונים )1מערכתה הנאוה ומביאיה ותוצאותיה היקרים
ממך הבל ומידך נתונים לנו •,אחרי אשר ידעת  .למשוך אליך• בצדק את לבב הרב
הנאזן הישיש האב״ד נ*י )2ולבב בית דין הצדק אשר אנכי דורש פה בשלו־ כלם.
ןב תוסיף לעמול בעד אחינו הנזכרים ,ולהיות להם לעזר נגד כל הנלחמים עליהם
מחוץ ומבית — ועוד כבדת אותי הצעיר באלפיו לתרנם אנרתי ללשון אשכנזית,)3
בהעתקד .נכונה וחמודה ונם לשלוח אלי המחברת למנה יפה.
עתה אתה 1רוך ד ,תסלח אם אערוב את נפשי להעירך על מעט דברים אשר
היית יבול לתקן ,והם ככתמים קטנים יותר כפי בר האור סביבם ,כאלה נקודות
שחורות בשמש אשר כפי רוב זהרה תנדלנה לעין הרואה .זאת האנרת הנפלאה
מידידנו החכם המליץ הנדול מאנהיימער ,)4שכלה יפה ומחוכמת הוכהתה מעט
רק בשורות(ים) [ צד 102שורה . ]17 - 18וכמו ברור בעיני אילו כתבת אליו שתים
ושלש דלתות להעירהו יכ מעט תיבותיו אלה יתנו צל על ננה דבריו ,כי אז נתן תודה
לך והודה על מפלט עטו ללא נכון וללא צדק יכ המצות הראשיות אשר בהן עם
ישראל מצויינים ונודעים ,נמנע בטולן גם  .אם ישנו או יזידו כל עדת יעקב בהן,
בלתי אם יאמרו נואש לשם יהודים ,וגם אז לא יוכלו להחליף גזעם לבלתי היות
מזרע אברהם אבי הברית לכל יוצאי חלציו משרה אשתו — .אכן יותר רב הוא
החסרון הנמצא לדעתי בדברי ידידי החכם הנדול שד״ל בסוף הערתו לצד68
ומבלי לשעון עתה ננד השגתו על אדוננו הרמב־ם דל אשר לא נכונה נם היא
לדעתי ואדבר מזה באיזה מקום אי״ה ,הנה יכולת להעמידנה כלה ,רק בהשמטה
סופה "אב וראה " .וכר המעציב כל לב מבין .וידעתי איך יאמרו קוראים רבים ונם
שמעתי אומרים ןכ  ,ראו זה האיש לא ישקוט ולא ינוה בכל מקום אשר ימצא איזה
ענין םא הוא םנ ביחים רחוק אל שונא נפשו הוא מאורנו ומדריכנו הרמב״ם דל,
עד ישפוך עליו מררתו .מי שמע כזאת לאמר על הכם גדול ביהודים ,יהודי גדול
בחכמים במימון ,יכ איננו מתלמידי חכמי ישראל דדו ? ומה מאד מתנגדת כוונה זאת
למנמת לב המחברת ולמנמת דברי עצמו .רצונך ידיד יקר ורצון כלנו להראות כי דרך
( Rabbinische Gutachten üb. d. Beschneidung . Fft . a. M. 1844 .ג
Trier.
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מורינו הקדמונים היה לרוב בשלו־ ובמישור ואשר נראה מוזר בהם בתחלת ההשקפה
יתישר ויתברר למעיין היטב ,לא כאשר יתאמרו אלה המבזים יכ עלה בלו קמשונים
אשר לא יכילם עוד הזמן  .ועתה הנה זה בא ומראה באצבע כתם נדול על אחד
המצויינים או היותר מצויין בהם והוא עמוד ההוראה ורוב דברי הב׳י בש*ע נשענים
עליו כי נחשב לו על נכון לתלמיד הקודמים ומורה למאוחרהם בכל חכמי ישראל,
לאמור זה היה שונא ומכריח בשלשלאות של ברזל לכל אשר לא בשם
ישראל יכונה  .ומה יאמרו עתה הרואים • קיסם כקורה כמהו כל בית ישראל עם
מוריהם ופוסקי הלכותיהם  .וכצהוק יהי להם אשר יסיר שד׳ל את הרמב׳ם מהיות
גביר לנו ,בי מביניהם יגידו להם אשר מאז יצא ספרו יד החזקה לאור עד היום
הזה ,הוא עמוד הימיני לכל רב ודיין ,וזה בעבור יי כל דבריו נובעים בר ממקור
התלמוד כאשר הוא באמת .ומה יאמרו עוד אם יצאו דברים כאלה כפי אשר יעמידם
שד״ל מחכם פילוסוף גדול במימון מה יש לחכות עוד משאר חכמים בתלמוד לבד— .
ומה רצה שדל להראות פה ? " כי תורתם של ישראל דרכיה דרבי נועם וכל
נתיבותיה שלו׳" והנה בהגורתו אשר במתניו ובבנפיו נמצאו במקו׳ הלזה דמי מלחמה
בשלו׳  .וכן קרה לשדל .הרבה בעת רצה לבזות הראב־ע ורמב־ם דל יכ עתקו
ממנו מלים ננד מחשבות לבו ותכלית רצונו — .עוד דבר קטן לי להעיר בהעתקת
אגרתי  .הגה רושמות כל דברי ננד החכמים גיינער וריסער . ) 1ולא אפונה יב בחכמת
וביושר לבבך עשית זאת .ואל בינתך אשען עד כי םג בעבור זה יאתה לך תודה
מאתי אך אני לא קראתי בשם את שני האנשים ההם .וידעת היטב במוני כי לב
מחקר יותר נכון ומתקבל ,אם מטרתו רק הענין הנדרש ,אל המדבר בו מלפנים.
ובפרט נחוצה שמירה כזאת בדורנו אשר באנשים הנודעים כמעט אין נקי מכלימות
ורק ולכן אולי יותר יפה הי׳ אם נם אתה היית מעלים את שמות האנשים בהערתך
והיית מסתפק במעט רמז על הענינים לבד  .וביחוד יצר לי על הזכרת םש ריסער,
הגבור הגדול הלזה לא ידע היטב קרוא עברית .ועתה אולי יחשוב כי דברתי ננדו
קשות וגבוהות ובאמת הללתיו כאשר יאות לו רק הייתי כמתפלא על בי עבר בעצמו
את הנבול אשר הנביל בחכמתו — .וכבר דברתי די והותר באשר חלף ואין לתקק
עוד .אחת שאלתי בל תחשוב לי לעון ח־ו כי העמסתי עליך לחנם לכ הדברים
ההם ,או כי תאמר אשר נגרע מאומה מכבודך בעיני ע׳י המעט אשר העירותי עד
כה  ,חלילה וחלילה רק חשבתי לנכון לבלי העלם ממך כל זה ואולי תחשבהו לאיזה
תועלת לימים הבאים.
נשאר לי עוד רק לבקש ממך אם אולי תוציא לאור עוד איזה מכתבים על
דבר החברה החדשה  ,כאשר נחיה ביותר על המכתב היקר מידידנו החכם הנחל
דר .זאכם ,תוכל לחבר גם לוח קטן של הקונים למחברת הנדפסת בבר והוא נחוץ
ביחוד על מאמרי  ,אשר נפלו בו כמה חסרונות המביאים את הקורא במבוכה ,ומהם
צריכים להתקן גם בהעתקה ואלה הם.
צ״ל
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שפאצי אנום
להדמות
יחייבנו
ההתעה
הצבעים! ?
פקודי
אברם
יבזה
יתיללו

צ׳ל
שפארציאנוס
להראות
יחייבני
התעה
הצבעים!
פקידי
אברהם
ינבה
יחוללו
נעריך
מעדתנו
ובשנם

נעתיק
מערתו
ובשנים
ופרש
בלא

ובפרץ
ולא

להתאמץ
אשר נתן
נמצאוהו
שרת בצלאל

להתאונן
העצה אשר נתן
נמצאהו
שדת ר׳ בצלאל

יחולו לב החסרונות לא ראש המגיה ךא עליך ידידי הנכבד יחולו ברכות
מלאות ושלמות בנפשך ונפש ידידך ומוקירך בערכך הרם שלמה יהודה הכהן ראפאפורט.
ואדרוש בשלו׳ ידיתו הנכבד המהולל מנן ומחסה לעם ישראל במענה לשונו
הצחה מוהריל לעווענשטיין נרו ואתן לו תודה על מנחתו אשר שלח לי מחברותיו
היקרות במליצה ובשיר
נ־ש .םא תבבדני ידידי בתשובתך ,אולי ייטב בעיניך להשמיעני דבר מה על
מבתבי בברס חמד החדש הוא השביעי ,כי משפטך המושכל יקר בעיני.

פראנקפורט יום ה׳ י׳ב ניסן תרי״ב לפ״ק.
ברכות ושלו׳ לראש חכמי ישראל החכם והיקר מהוריר שלמה  .יהודה ראפאפורט
יושב על סכ הוראה בק*ק פראג.
שמחה תיל לבשה נפשי כאשר בא אלי ידידנו החכם אוהב גר וטוב אדוני
בידו הז החיבור אשר קוד .אליו לכ אוהב דעת ; בעודו בכפו קראתי בו פנים ואחור
ולא תשבענה עיני מלראות חדודי חקירתיך ועוצם ידיעתך ,ועתה הנני בא לפניך
אדוני לתת אליך תודה על אשר הזכרתני בתשורת הן כזה ואל אלוה אשא כפי כל
עוד נשמתי יב להחיותך כיום הזה ולהוסיפך אומץ וכח כבימי עלומך ,למען תעבוד
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את אדמת הקודש אשר נתן לך ד׳ ולהשביע בני עמך מפרי חכמתך ונדכה ונראה
תשלום ספריך היקרים.
והנה זה חדש ימים כאשר באה הבשורה כי חבורך היקר יצא לאוד עולם אמרתי
לאהובי איזאק קויפמאן מוכר ספרים ,לכתוב לבערלין או לפראג אל רט־ל )1לקוח
איזה עקסעמפלארע מחבורך ,והוא כן עשה ,אבל אין קול ואין קשב ,ואין אומר
השב  ,מידי תקנה חמדה גנוזה הזאת ,לכן כאשר ראיתי יכ הוצאת הדפום אתה
אדוני לבדך תשא ,אל תחשב לי לחטא לזלזל בכבודך הרמה אם אבא בזה לשחר
את פניך לשלוח לאיזאק קויפמאן הנזכר לפחות חמשה עקסעמפלארען ולהעלות
בתוך מספר שמית החתומים ג׳ אנשים הנקובים בשמותם מלמטה ושמות הנותרים
יודיעך הנ״ל כאשר ישלח אל אדוני כסף ממכרם.
החכם אפפענהיים מפה מצא אותי בבית המסחר (בערסע) וראה חין ערך מליך
באמתחתי ומיד רוח המליצה עברה עליו ולקח עטו וכתב השיר הזה המוסגר אשר
שלחתי אליך אדני בתמונתו וכתיבתו כאשר יצא עטו והיה לך לזכרון.
ואתה אדוני שלום לך ולמשפחתך כאות כל אוהבי שמך ורצון עבדך
רפאל ןב שמעון קירכהיים.
בחתימת שטי על ספר " ערך מלין"
לחרב המפואר מהורר שי־ר נרו.
זכור אנ את שמי
לא אלי אתן הוד
אליך שי״ר אשרר
על ספרך נחל ערך
לבל תשכח גם אני
אך מלים חסרו עוד
לבער לריק צעיר
כעל יתד דבק בך.
S. D. Oppenheim
הן קצרת יד אני
לפרשת יצו׳ ד
במלאכת שירת הוד
לכן ערב יערב לי
״ערך מלים " — דוד
Subskribenten:
Herr Rabbiner Stein
 S . D. Oppenheimלי
,, Raphel Kirchheim

את הברכה תרייב פל *ק

2) Rapoport an Kirchheim (ohne Datum).
כבוד ידידי ההכם המפואר משכיל בכל דרכיו יקר במעלותיו ובמדותיו
מהר״ר רפאל קירכהיים נ״י . . .
דבר לי אליך אדם טוב וישר — .מעודי לא העמסתי מעלי ידי על קציני
£) Rabbi Moses Halevi Landau , Name des Druckers.
*) Der Brief stammt , wie sich aus dem Inhalt ergibt , aus dein Jahre
1853 od. 1854, da Erech Millin i. J . 1852 erschien.
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םע להוציא מהם מחיר כפי ערכם אך הפעם אחרי הוציאי לאור ס׳ ערך מלין
נסיתי בראשונה ושלחתי שני ספרים ליד האדון הזקן הגביר המפואר מוהדר אנטשיל
ראטהשילד יד ולב׳א הצעיר אשר שמה ,וזה חאחרון הוא ממכירי ,כי כאשר הי¬
הפ כבדני לבקרני והשתעשע עמי מאד ואמר כי רבתה שמחתו להכירני לא הלכתי
איפא בנדולות ונפלאות םנ ערבתי את לבי לשלוח כם אליו עקסעמפלאר אחד,
אולם מאשר לא היה לי אז איש עתי נכון לזה מסרתי שני הספדים ביד חתני
מוהר־ר אברהם היילפרין אשר נם הוא היה אז בלייפציג ,לאמר כי ישלחם משם ליד
בעליהם  .אך םנ הוא אל נקרה לפניו איש עתי ,ועשה מעצמו דבר בלתי ראוי בעיני.
והוא יב שלחם ליד הרב מוהריר שמשון הירש די עם מכתב בקשה אשר הוא
ימסור אותם ליד האדונים .וחלפו ירחים ולא היתה לי שום חשובה מהרב הירש ולא
מהאדונים .עד אשר כתב אליו] חתני והשיב לו הרב הירש ,יכ כבר מסר הספרים
הז זמן בר ליד בעליהם ועצתו יכ אפנה לא איזה איש מקיק פ״םדמ אשר יזכיר
תא האדונים בזה  .וידע עוד כ״ת יכ על כל ספר משני הספרים כתבתי בראשו
תעודתו למי נשלח וחתמתי שמי על זה ,ועתה לעצתך אחכה את מי תדע שם
אשר קהב בבית האדונים ויכין לדבר עמהם ולהזכירם  — .על לב הזקן אשר כפי
ידיעתי נתן למחברים לא נודעים כ*כ מחיר בר הערך ,ואל הצעיר אשר נכבדתי
בשר בעיניו להכירני ,ואין זה חוץ מכבודם לתמוך איש כמוני בהדפסת חיבורו ואני
עתה אל עשיר םנ צרכים מרובים ובכל זה אם ייטב בעיניהם לשלוח מתנה חנונה
לזברק ולא מעות אשמח יותר.
ודי בזה לחכם כמוך וחלילה לך לפרסם דבר כוה .הי׳ שלו׳ והשב דבר
בקרוב לשואלך ידידך ומבבדך כערכך הרב
שלמה יהודה ראפאפורט.

פראנקפורט יום נ׳ י*ב מרחשון תרת לפ״ק.
ברכות ושא' לחדה תפארת ישראל מהורר ש.

י׳

ראפאפורט די

המ מאד תמהתי על דבריך אדוני אשר כתבת לאהובי המוכר ספרים קויפמאן
מפה ,,בי הייתי בבית אדוני בפראג והיה עם לבבי לקנות חבורך היקר ואחר כן
משכתי את ידי "  .ועוד דברים כהנה אשר ירדו חדרי בטני ,ואנכי לא נסעתי מביתי
ולא הייתי בעירקדשךמעולם ולא ידעתי מי ננב את שמי ואולי גם אהבתך
ממני׳ ואני אל זאת עשיתי ולבבי לא ןכ ידמה ,כי מיד אשר אב אלי חבורך
עיי לוצאטמו ,כתבתי אליך מרוב שמחת לבבי על חקירותיך היקרים כתב תודה על
אשר זכרתני ובבדתני בספרך ,םג רשמתי אליך את שמות האנשים — אף אם מעט
היו — אשר יבואו בתוך החתומים ואחובנו אפפענהיים מפה כתב מיד מליצה
קטנה כאשר הראיתי אליו מפרי שדה תבונתך ,נם אותה שלחתי אליך ,ובקשתי
< דל ואני אכוא על הדסים ,כי
מעמך אדוני לשלוח העקסעמפלארע לא קויפמאן \
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לא ידעתי ׳כסף ממכרס לבוא מיד בצרורות כפף .את כל אלה כתבתי ,ואתה אדוני
החרשת ולא כבדתני בדבריך הנעימים ולא .שלחת העקסעמפלארע ,ומזה הקונים
שבו לאחור ולא נשארו כי אם אפיה הניל והרב שטיין ; וכבר מזמן כביר כתב
קויפמאן אל אחד ממיודעיו בפראג לקנות ד׳ עקסעמפלארע ,והוא ענה לו יכ אתה
אדוני בכבודך ובעצמך הוא המשכיר בר מקצירי שדך ,ולזה כתב אליך את הנודע.
ואתה אדוני עשה אנ לי חסד ואמת ותודיעני מה עשיתי ומה פשעי על אשר
לא השיבות את מכתבי ,ומי הוא זה אשר ננב את שמי — .
נם תקבל בזד ,את ה׳ זהבים ,דמי העקסעמפלאר אשר שלחת אלי ותכבדני
כזה להביא את שמי בתוך החתומים.
ואל הר״ר קויפמאן מפה תשלח ׳ב עקסעמפלארע כנגד הדמים fl 10אשר כבר
שלח אל אדוני ,אכן לא עיי בי דואר ,קר עיי המוכרי ספרים ( בוכהאנדלער נעלענענהייט)
יוסיף ד ימים על ימיך ועצמותיך יחליץ ותכלה חבורך עד תומו ויהיההז
לך לזכר עולם ועמך בחקירותיך יתבונן
אוהבך ועבדך הק׳ רפאל ןב שמעון קירכהיים*

פראנקפורט כיו מנחם תרט* ו לפיק
חיים וברכות וכל טוב על ראש הצדיק הרבני החכם מהודר
שלמה רפאפורט ניי.
הנה עוד לי להשיבך אדוני על מכתבך היקר אשר אכבד בו מן ייד שבט
העבר ולא ידעתי במה אכפר את פניך על אשר אחרתי עד היום לבוא לפניך ואין
בפי מענה רק לשום את עצמי רשע ולאמר עצלות אשר בי גרמה למעל מעל
באחד מחכמי ישראל ,ובדברי שלמה אשר אמר מודה ועוזב ירוחם אבטח בזהםנ
במה אשר יצא מפי און ועתק על דבריך אדני בם־ טעם זקנים ,)1ואודה עלי פשעי
ואומר אתה צדקת בדבריך ואני שניתי ; ויבא העת אשר אגלה צדקתך בקהל ולאמר
חטאתי וישר העותי.
והנה אדני בקרב הימים יתם ם׳ הרקמה ,)2אשר שלחתי אליך העלים הנדפסים
עד עמוד 216ולא חסר כעת להשלמתו רק השערים האחרונים ( והמה תקבל במקצת
הימים ) ,ובסוף הספר פתחתי שער אשר יבאו בו באורים והשגות ובפרט דברי
האפדי (וגם השנות על האפודי) לשערים הראשונים כי בעת הדפסתם אל היה בידי
חכורו היקר םג באורים או השגות מן החכם שדל ותקונים משמצי הדפוס ומשגגותי
 Fftm. 1854 .קבוץ מכ״י שונים ע״י .אליעזר אשכנזי ג1
 Cd. Kirchheim. Fftm . 1856 .לך ,יונה אבן גנח (* •
ספר הרקמה לדי יונה מרון אבן־ננאח ומתורגם עברית מאת החכם יהודה אבן
תבון הויל ע״פ כ״י עיי דוד גאלדבעת מתוקן ומונה עיי רפאל בן שמעון קירכהיים
ונספחו אליו הערות והוספות מאת המניה ומאת יצחק בעער ימאת שד״ל
. .
סראנקפורט תרייו*.
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מסוד " 51בעברות המדבר" וחסר שם העקר  ,ראש המקרא ,אל תלן הלילה,
במו
ובן השגיאה במלת להקרדמים — ואין לך אתני בזה משפט הבכורה — ועוד
באלה אשד אל יגקה בהן לכ המוציא לאור חבור מכ*י אשר השגיאות מחזל
ירביון  .והחכם נאלדבערג יעתק מחבור היקר של מונק הנודע דבריו הנוגעים
לתולדת די  ,דאתה אדני אשר כסיתך מענן זה ימים כבירים וחדלת להפיץ נצוצי
תודתך  ,קום אנ רד ממכון שבתך אל אהלי האנשים המשתוקקים לחכמת פיך,
ולך ךל לא שדה העברים אשר עבד וזרע החכם רבינו יונה וכל הבאים אחריו
לסתו מפריו והיה למאכל ,לקזט לך םנ אתה אדני ענף מענפי ארזיו ושתול אותו
לע שדה תבואתי כמו שעשית מלפנים בספר הסרחון ,וראוי הרב להיות כתלמיד.
והנה התבדר הזה בארץ רחבת זים הוא ,הבט לא ימינו וא לא שמאלו ותמצא מקום
להתנדל זב ולהראות עמם חכמתך ובינתך הרחבה ,אכן לא תבוא בגבול דעך הקרוב
אליך בשרה שדל אשר חכמת הלשון איתנו ותקפו  — .ואני לע משמרתי אעמר
ואצפה לא דבריך ד,יקדם ומקו* אניח לך בראשית הספר זא באחריתו בשער \ .חדש
אשר סתמתי לזה  .יבאו אנ דבריך אלי אדר בקרב הימים ואל תשיב לי נמולי על
הר הזהב ובביתו אין לחם ואין שמלה ,נגש אותי
ראשי  ,יב הממיא לאור ,הוא
מדי יום ויום לכלות לארג את בנד רקמות אשר ילבישו אותו ואנשי ביתו מחלצות.
עבדך הק־ רפאל קירכהיים
העי עומר בינך מין אנשי מלחמתך אשד בכל זה אוהבים ומכבדים את שמך
ואיש אחד מהם אמר לי  :לך חקור ודרוש מאחורי הפרגוד אם יש בידי הרב שי״ר
מגילת יוחסין לש משפחת רפאפורט .ובאשר לא ידעתי מי עומד בסודך ואל מי
ממשפחתך אפנה  ,לבן אבוא בסתר לפני הדרת כבודך לשאלך על זה  ,ואיש אל
עז םא יבא דברך בזה אלי למלאת חפץ איש מלחמתך .גם הודיעני נא את יום
הנ״ל,
מלאת שבעים שנה מימי חייך אשר יאריך ד בשלד וברכה עד עולם

לכבוד ידדי החכם השלם החוקר הנכבד מהודר רפאל קירכהיים נ״י
עוד הפעם אשלח תורתי על הקונטרסים אשר שלח לי ב*ם מספד הרקמה
ואשד ישלח לי עוד אי*ה ,דע בלות המלאכה היקרה  ,םמ לע אגרתו הנחמד־ .אשד
תחלת דברי־ דברי רצון וחפו* אודות השגותיו נגד דברי זהשובזתי עליהן  — .ואבטח
בטזב לבך יב תשא לדבר הזד .םא אומדה יכ מלבד בח טדרותי יותר עוד זמר
ואמצעים המדפים לעבודה מאת והיא לכתוב איזה מאמר לע מפד הדקפה או לע
מחברו .ובאמת ובתמים לא נטיתי עוד בכאלה היינו בחיבורי חכמי ספרד מימים
ההם לש
המפואר

ר יוגה  .ואץ נכץ וראוי לדמי הזח יותר סידרנו החכם הגדול החוקר
מהודר שדל די ויש לובר כ*י ודפוסים ישנים םנ ראשונים והוא םג הוא

נאטן בית בבל חדדי לתיק ,ומי במותו מדקדק בעברית וארמית ומבין בל דבר בהן
לאשורו .ומה ' ועוזי ולא ידע בכלהז ? ולמה אחנוף חא נפשי בשקר בי אעלה
בזה איזו חדשים אשר אל ראו עוד עיניו ולבו הטהור והסתום ? ולכן ישפיקו ךל
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דבריו היקרים בלי ספק .וזכור אנ ידידי כי נושים רבים עלי ,ונם אתה בתוכם ,על
אודות חבורי ערך מלין ,ועוד מאמר זולתו אשר הבטחתי מכבר .ואיככד .אוכל
להעמיס עוד עלי כעת עבודה חדשה וכבדה מלענה ? ולכן אל אפונה כי תאמר
סלחתי ותרצני .עוד המליטה עטך היקר ,כי שם במקומך נמצאו " אנשי מלחמה"
ננדי אשר באמת לא ידעתי מהם עד הכ  .ואם מתנגד אנכי אל דרכיהם ודבריהם
אודות מהלך עם ישראל בזמן העבר ובזמן העתיד .איך היה ואיך ראוי להיותאל
נלחמתי מעולם ננד תכונות נפשם ולא ננד כבודם — אך םנ זה מחסרוני דור זה
כי לא יבדילו ולא יגבילו לכ דבר לפי מקומו וענינו .כל מתננד לאשר בחת ,לוחם
יקראוהו וכמו ננד לוחם בשער ,יקדשו עליו מלחמה ויעלו עליו בקרחטות ,עד
יעבור זעמם וינחמו על זעקתם בקול רם ולא
בנחת-
והנה היה
אך נאבדה ממני
גוזמא נם שגיאות
והנני ידיד

נמצא אצלי בימי נעורי כעין מנלת יוחסין ממשפחת רסאפורט
אחר כן ולא נתקשיתי על זה כי לפי זכרוני היו בה כמה דברי
ברשימות זמני איזה גדולים כעין הנמצאות בס׳ ש״ק.
ומכבד כערכו הרם דר׳ש באהבה,

Gedenkworte
 ״Das Schiff verlä&i den Hafen . Die alten Farben leucht« !,
dieselben Räder drehen sich, wie früher leuchten die Wimpel;
doch der alte Steuermann fehlt auf seinem Platze ." Mit diesen
Gedenkworten ehrt Rabbiner Dr. Jonas Bondi  זצ׳לim Jahrbuch
XIV (1921) das Andenken Rabbiner Dr. Salomon Bambergers זצ״ל.
Es war so. Der alte Steuermann war gegangen , aber der andere
kam auf seinen Platz, und die alten Farben leuchteten , dieselben
Räder drehten sich, wie früher raufchien die Wimpel.
Jonas Bondi , der letzte aus dem gesegneten Kreise um
Jizchok Halevy זצ׳־ל, nach Gerson Lange, Salomon Bamberg » ,
Heymann Koitek und Moses Marx, ist gegangen , und weit über
seine Gemeinde hinaus trauert die jüdifche Welt um den Rabbi,
den Gelehrten , den Führer , den prächtigen Mädchen . Die JüdifchLiterarifche
Gesellfchaft
stand als Nächstbeteiligte
an der
Bahre und beweinte den Mann , der sie mitgefchaffen und nach
dem Heimgang Bambergers fast bis zum letzten Atemzug gepflegt und mit unsäglicher Liebe betreut hat.
Acht volle Jahre leitete Jonas Bondi nach dem Tode des
Hanauer Freundes noch allein die  ״Jahrbücher " ; weitere fünf
״Jahrbücher “, reich an wissenfchaftlichem Inhalt und geläutert in
der Form , erschienen unter seiner Redaktion . Noch das letzte
Jahrbuch von 1926 bringt Bemerkungen und tiefgehende Bücherbesprechungen aus seiner Feder . Das ganze Buch, 340 Seiten
deutlicher und 31 Seiten hebräifcher Text, zeugt von der rührenden
Liebe Bondis zur jüdifchen Wissenschaft, zu der Jüdifch-LiterariSchen
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Gesellfchaft und zu den Jahrbüchern , die ihn auch in den Tagen
fdiwerer Krankheit die Feder nicht aus der Hand legen lieb. Es
ist das Vermächtnis des rastlosen Arbeiters und fchöpferifchen
Meisters im Reiche der jüdifchen Wissenschaft, aber nicht das
letzte Vermächtnis . Auf dem Schreibtifche des heimgegangenen
Lehrers waren die Mappen vollgefüllt mit Manuskripten , Korrekturen , Plänen und Korrespondenzen mit den Mitarbeitern , kurzum
mit dem größten Teil des Materials auch für dieses zwanzigste
Jahrbuch . Auch dieses Jahrbuch ist noch zum guten Teile sein
Werk. Es geht als Denkmal der Liebe von dem Meister für
den Meister hinaus und als Wegweiser für seine Freunde , die
Sachwalter seines geistigen Erbes. Die Bahnen sind von ihm und
dem Kreise seiner früheren Freunde und Miiarbeiter gezeigt. Wir
werden mit gemeinfchaftlicher Kraft trachten , den ״alten Farben"
treu zu bleiben.
Jonas Bondi , 1862 in Mainz als Sohn von Markus und
Enkel von Rabbi Schmul Bondi geboren , ein Schüler von Dr.Markus
Lehmann , Dr. Esriel Hildesheimer und Dr . Salomon Breuer זצ״ל, war
von Haus aus der Berufene , in einer Zeit, in der noch der Kulturkampf aus der Aufklärungsära des vorigen Jahrhunderts heftig
nachzitterte , jüdifdie Wissenfchaft, strenge exakte Wissenfchaft, die
den Namen jüdische Wissenfchaft verdient , — weil dem Primat
der Thora unterstellt , — zu pflegen und zu lehren .. Mit jungen
Jahren geistiger Führer seiner traditionsreichen Heimatgemeinde,
fand er alle Voraussetzungen für seine Forfcherarbeit . Wissen und
Abstammung gaben ihm das Ansehen und die Autorität , den vor
fünfzig Jahren nicht gewöhnlichen Weg zu gehen und für Unzählige
zu ebenen und zu bahnen . Eine angeborene und in jüdifcher
Adelsfamilie anerzogene Menfchenfreundlichkeit und Weltgewandtheit führten ihm und den von ihm gehüteten Wissensquellen viele
junge Herzen zu. Er war ihr Freund und ihr Lehrer. Für seine
wissenfchaftliche Lehrarbeit stand ihm aber , wie gesagt, vornehm

vu
lieh der Katheder der Jüdisch - Literarischen

Gesellschaft und
ihrer ״Jahrbücher“ zur Verfügung. Was Bondi seit seiner Jugendarbeit über ״Rabbi Saadjah Gaon“ und seit dem ersten von ihm
miterlassenen Aufrufe zur Gründung der Jüdifch- Literarifchen
Gesellfchaft 1901 bis in die letzten Jahre, da ihm die Krankheit
die Feder aus der Hand rife, in 19 Jahrbüchern der Jüdifch-Literarifchen Gesellfchaft niedergelegt hat, was er uns seitdem in Gefchichtsvorträgen in Mainz und in Frankfurt lebendig vor Augen
geführt hat, wird mit dem Manne nicht zu Grabe getragen sein.
Es wird, wie wir zuversichtlich hoffen, gesammelt und gefchichtet,
in den Literaturfchatz des jüdifchen Volkes für ewige Zeiten eingehen.
Jonas Bondi’s Namen und Lebenswerk werden uns aneifem,
seinem Beispiele nachzufolgen und mit gemeinsamer Kraft das
anzustreben, was er gewollt hat. Dieses zwanzigste Jahrbuch, das
erste ohne ihn, trägt im Ganzen noch das Gepräge seines Geistes.
Möge es auch immerdar so bleiben. Möge sein  זכותuns beistehen
und sein Segen über unserer Arbeit weiterhin ruhen.
*

★

*

Die Reihen der alten Mitarbeiter unserer Gesellfchaft haben
sich sehr gelichtet. Dem fchweren Verluste, den wir durch Rabbiner
Dr. Bondis  זצ״לHeimgang erlitten, reiht das vergangene Jahr auch
den Verlust Dr. Salomon Funks  זצ״לan , eines Mannes von
seltenen menfchlichen und wissenfchafilichen Qualitäten.
Als Sohn eines aus Mähren eingewanderten Vaters wurde
er 1867 in dem kleinen ungarifchen Orte Szölsyen geboren, erwarb sich auf den lalmudifchen Hochfchulen seines Vaterlandes
gründliche Kenntnisse, die ihn befähigten - nach erfolgreich unter
David Hofmann  זצ״לbeendeten Studien, - fchon in jungen Jahren
das Rabbinat der Gemeinde Mähr. Kromau zu bekleiden. Er starb
als angesehener Rabbiner der Wiener Kultusgemeinde.

VIII
Die Jüdifch- Literarifche Gesellfdiaft verliert in Funk einen
gelehrten Mitarbeiter , der seine Arbeit vornehmlich der Erforfchung
der talmudifdien Zeit und des talmudifchen Schrifttums gewidmet
hat . Von seinen Arbeiten in den ״Monumenta Jud.“ über Bibel
und Babel abgesehen , hat er fast ausfchlieMich dieses Gebiet bearbeitet ■ Sein Hauptwerk ist ״Die Juden in Babylonien 200 - 500 “,
das Holzmann mit Recht ״ein Stück Kulturgefchichie des Judentums
auf babylonischem Boden " nennt ; seine ״Entstehung des Talmud“
und ״Talmudproben “ (beide in mehrfacher Auflage in der Sammiung Göfchen erfchienen ) haben sehr viel zur Popularisierung des
Wissens vom Talmud beigetragen und dadurch apologetifdi sehr
verdienstlich gewirkt . Audi seine anderen Arbeiten bewegen sich
auf diesem Gebiete.
In unseren Jahrbüchern erfchienen:
Beiträge zur Kulturgefdiichte Babyloniens aus der Zeit der
Tanaiten (1905, 1911) ; Beiträge zur Geographie des Landes Babel
(1906) ; Raba (1906) ; Die Papyri von Assuan als älteste Quelle
einer Halacha (1909) ; Die Sprache der Scheidebriefe (1924) ; Der
Schutz da * geistigen Arbeit in der Halacha (1926).
Dadurch , dab Funk gerade die Epoche und das Milieu des
Talmud zu seinem Lieblingsvorwurf genommen , dab er es verstanden hat , in gründlicher dabei leiditfablidier Weise dieses Gebiet zu erhellen , hat er sidi neben dem Dank der Wissenfchaft
im allgemeinen , ganz besonders den Dank der Kreise erworben,
die auf dem Boden der Tradition stehen . Er hat sich damit auch
ein ewiges Denkmal in unserer Gesellfdiaft errichtet.
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Ober Psalmenlektüre.
Ein Vortrag.
Von
Bez.-Rabb. Dr. Stein -Schweinfnrt.

Ich erinnere mich, einmal ans dem Mnnde des Amsterdamer
Oberrabbiners Dr. Dünner 8 . A. ein vielsagendes Witzwort gehört
zu haben. Es sprach jemand seine Verwunderung darüber aus,
dass so wenige Jehudim wirklich etwas von den Psalmen verstehen,
wiewohl doch jeder täglich sein Tehillim sage. Der Widerpart des
Fragers habe darauf geantwortet, ihn wundere das nicht; denn
jeder sage eben sein Tehillim, wie er es versteht und gewohnbeitsmassig her unter leiert. Wenn man wirklich Tehillim sagen würde,
wie sie objektiv verstanden werden müssen, dann wäre allerdings
der Mißstand verwunderlich.
In der Tat gibt es keine Lektüre, die der Erklärung mehr
Schwierigkeiten macht, als gerade die Psalmen. Die Psalmen sind
lyrische Gedichte, Gefühls-Poesie. Die lyrische Poesie ist immer
schwieriger zu erfassen, als etwa die epische oder dramatische.
Wir möchten es von vorneherein aussprechen, dass nur der die
Psalmen verstehen kann, der mit einem empfindsamen Gemüt, mit
einer poetisch eingestellten Seele, deren Saiten durch die Psalmen
in Schwingung versetzt werden, an sie herantritt.
Nur einer mit rechtem Gefühl ausgestatteten Persönlichkeit
erschliesst sich Sinn und Bedeutung der Psalmen. Es bedarf zur
sachgemässen Lektüre der Psalmen auch eines offenen Auges, eines,
ich möchte sagen, divinatorischen Blickes, der sich in die Seele
des anderen zu versenken vermag, der die Situation zu erfassen
versteht, welche den Ausgangspunkt eines Psalmes bildet. Oft
genug können wir im Zweifel sein, ob wir in einem Psalm eip
Dankgebet oder ein Bittgebet vor uns haben und nur die MöglichJahrbuch der J, L. G. XX•
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keit, uns in die Lage, in die Seele eines anderen zu versetzen,
verschafft uns den untrüglichen Aufschluss.
Auch hier vermag übrigens Übung nach und nach eine Virtuosität in der Eruierung der Stimmung zu begründen.
Zur richtigen Psalmenlektüre gehört auch eine logische Schulung
und künstlerische Begabung, die sich Rechenschaft zu geben in
der Lage ist über das Gefäss, in das der Dichter seine Worte
gelegt hat, ein klarer Blick, der Anlage und Disposition zu erkennen versteht. Wiewohl bei der lyrischen Poesie logische Klarheit
nicht oberste Bedingung ist, so ist doch festzustellen, dass fast
alle Psalmen, wenigstens alle die, die mit Problemen ringen, nach
einer genau feststehenden, logisch einwandfreien Disposition ihre
Gedanken äussern. Nicht etwa, dass sich von vornherein der
lyrische Dichter ein genaues Gerippe zurecht gemacht hätte, dass
er sich ein förmliches Fachwerk im vornherein bewusst gezimmert
hätte. Nein. Aber fast immer verbindet sich mit der Gefühlstiefe
unbewusst eine derartig völlige logische Klarheit, dass von selbst
das lyrische Gedicht in einer einwandfreien logischen Entwickelung
zustande kommt und uns vorliegt.
Um zu einem richtigen Verständnis eines Psalms zu kommen,
muss man die Situation zu erfassen suchen, in der der Psalm entstanden ist. Wir wollen an Beispielen das zu zeigen versuchen.
Es ist selbstverständlich, dass wir nicht solche Psalmen wählen,
bei deren Überschrift uns die äussere Veranlassung ihrer Entstehung
genannt wird, etwa diejenigen, die mit* Davids Flucht und Verfolgung zusammen hängen. Nein. Wir wählen solche zur Illustration,
bei denen wir die Veranlassung erraten müssen, bei denen wir sie
selbst ausfindig zu machen haben.
Unsere Ausführungen sollen darum wesentlich in praktischen
Proben bestehen.
Nehmen wir einmal den 27. Psalm, den wir im Monat Elul
zu sprechen pflegen. Bei der ersten grösseren Hälfte kann man vermeinen, dass dieses Lied den Charakter eines Dankliedes habe, einen
dankbaren Überblick über die Erfahrungen des eigenen Lebens
darsteile. Beginnt doch der Psalm mit den Worten: »Der Ewige
kt mein Licht und meine Hilfe; vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Ewige ist die Feste meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen?
Wenn sich mir nahen Übeltäter, die meine Feinde und Bedränger
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sind, so müssen sie straucheln und fallen. Wenn sich gegen mich
ein Feindeslager zusaramensebart, so furchtet sich mein Herz nicht,
wenn sich gegen mich ein Krieg erhebt, so vertraue ich darauf:
״Eines habe ich mir schon immer von Gott erbeten, das strebe
ich immerfort an : zu sitzen im Hause Gottes alle Tage meines
Lebens, zu schauen die Lieblichkeit Gottes und Untersuchungen
anzustellen in seinem Heiligtum.“
Aber erst nach Ablauf dieser ersten grösseren Hälfte erfahren
wir den wahren Charakter des Psalms. Fährt er doch fort:
״Und auch jetzt darf sieb mein Haupt erheben über meine
Feinde ringsum und ich darf opfern in seinem Zelte die Opfer des
Triumphes, ja ich darf spielen und singen dem Ewigen. 44
Der Psalmist befindet sich also in einer Notlage, in einer
kritischen Situation. Mit den Ausführungen des ersten Teils spricht
er sich Mut ein und setzt sich in den Besitz der Mittel, der geistigen
Voraussetzungen, um den neuen Kampf siegreich zu bestehen.'
Nicht wesentlich anders ist es mit dem 144 Psalm, den wir
am Ausgang des Sabbats beten und singen.
Nach einem allgemeinen Preis Gottes, der als Danksagung
gewertet werden kann, vernehmen wir den Angstschrei des frommen
Sängers, der in einer furchtbaren Notlage sich befindet, so dass
er sich an Gott wendet mit der Bitte um eine Theophanie. Gott
möge erscheinen, den Himmel zur Erde herunterbiegen, um einzutreten für den Sänger. Und zwar aus zwei Gründen: Einmal betont
der Psalmist: die Feinde sind schlecht, sie haben keine moralische
Lebensauffassung und zweitens, wir selber haben in äusserer Beziehung und in geistigem Betracht ein blühendes, glänzendes Staatswesen. Wir sind besorgt um eine gute Jugenderziehung, wir haben
eine mustergültige Regierung. Unsere Fürsten sind pfiichtbeladen,
da gibt es keine Zuchtlosigkeit, kein Hinausströmen, kein Geschrei
auf unseren Strassen, keine Revolution und selbstsüchtige Erhebung,
da die Fürsten selber das beste Beispiel der Pflicbtauffassung geben.
Wenden wir uns nun einem ganzen Psalmenkomplex zn, dem
Halleigebet, das die Psalmen 113—118 umscbliesst. Es handelt
sich ia der Tat hier nicht um einzelne Psalmen, sondern um einen
einzigen geschlossenen Zusammenhang, dessen innerer Charakter
nicht ohne weiteres zu finden ist. Um es nur gleich zu sagen,
dieser Psalmenkomplex ist das Begleitlied bei der Darbringung
1*
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eines Dankopfers
. Dass dem so ist, das sehen wir zunächst einmal

aus dem Schluss des letzten, des 118. Psalms, in dem mitten in
den Ausführungen der fromm gestimmten, in lyrischen Ergüssen sich
entladenden Seele zwischenhinein der Ruf erklingt: ״Bindet das
Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars!“, worauf alsbald
der Gesang verstummt und die eigentliche Opferhandlung beginnt.
Doch schon vorher sind genaue Anzeichen für den geschilderten
Charakter dieser Psalmen ersichtlich. Der Opfernde klopft an die
Türe des Heiligtums mit den Worten: ״Öffnet mir die Tore der
Gerechtigkeit, ich will einziehen und Gott preisen.“ Von innen wird
ihm von einer Abordnung der Priester geöffnet und diese Abojdnung spricht die verbindlichen Worte der Höflichkeit: ״Das ist in
der Tat das Tor Gottes, die Gerechten mögen einziehen!“ und,
eingetreten, werden die dankerfüllten Frommen mit den Worten
begrüsst: ״Gesegnet, wer da kommt im Namen Gottes, wir segnen
Euch vom Hause Gottes aus.“
Was nun den Inhalt des Dankliedes selber anlangt, so drückt
in Psalm 113 der Opfernde den allgemeinen Gedanken aus, den
er durch seine eigene Lebenserfahrung bestätigt gefunden hat, dass
Gott, der Lenker des Schicksals, trotz seiner erhabenen Allmacht,
trotz des unermesslichen Abstandes von der Menschheit, trotz der
Höhe, in der er schwebt, sich liebreich und rettend gerade der
Armen und Leidenden annimmt.
Es ist derselbe Gedanke, den wir im Psalm 138 antreffen:
״Wahrlich erhaben ist der Ewige, aber auf den Niedrigen
blickt er, und mag er noch so hoch thronen, von der Ferne nimmt
er sich seiner an.“
Es ist auch wiederum derselbe Gedanke, den uns auch Jesaias
in der Haphtoroh des Jomkippur wiedergibt, wo es heisst: ״Wahrlieh, so spricht der Hohe und Erhabene, der da in Ewigkeit thront,
dessen Name der Ewige ist : ״Mag ich auch in der Höhe als der
Heilige thronen, so bin ich doch mit dem Niedergeschlagenen und
dem, der demütigen Sinnes ist, um zu beleben den Sinn der Niedrigen, um zu beleben das Herz der Niedergeschlagenen.“
Diese wunderbare Verbindung seiner Eigenschaften bewährt
nun Gott, indem er den Armen vom Staube, aus dem Kothaufen
den Dürftigen erhebt, um ihn zu setzen neben die Fürsten, neben
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die Fürsten seines Volkes. Er Setzt die Unfruchtbare des Hauses
ein als freudige Mutter der Kinder.
Dabei ist noch auf eine besondere sprachliche und inhaltliche
Feinheit in diesem 113. Psalm hinzuweisen.
. das für Gott in den Gedanken der Völker
Das Prädikat מהולל
:
T
zutreffend ist, hat immer nur Gottes Grösse und Machtfülle im
Auge. ״Vom Aufgange der Sonne bis zu ihrem Untergange ist
gerühmt  מהוללder Name Gottes.“
Der Dichter verlangt mehr als das. Er verlangt, es sei der
Name Gottes ״ ? בורךgepriesen “ von jetzt ab bis in Ewigkeit.
Dieses Prädikat ist nur anwendbar, wenn wir Gottes Grösse in
Verbindung mit seiner Liebe ausdrücken, eine Verbindung, vermöge
deren er sich als der mit Machtfülle und Güte zugleich ausgestattete
Schicksalslenker bewährt. Diesen Gott hatten die Völker noch
nicht gekannt, sie haben ihn erst kennen gelernt beim Auszuge
aus Ägypten, wo sich das erhabenste Wesen des niedrigsten und
gequältesten Sklaven angenommen hat zum Erstaunen der ganzen
damaligen Welt In der Tat schildert darum der Dichter die Verblüffung der Welt, die etwas Derartiges noch nicht erfahren hatte,
und in einer nicht zu überbietenden poetischen Darstellung greift
der Dichter zu dem Zwecke der Schilderung der vollständig umgewandelten Gedankenwelt der Menschheit zu dem Mittel, dass er
behauptet, das Meer wäre geflohen, die Flüsse hätten ihren Lauf
verändert, die Berge wären von ihrem Platze gerückt und die
Hügel wären gehüpft wie junge Lämmer. Aber nicht die äussere
Welt ist verändert, nein, die innere Welt, die Gedankenwelt der
Menschheit war von Grund aus umgewandelt. Nichts war mehr
fest, alles war in Fluss gekommen, die altgewohnten Anschauungen
waren vollständig überwunden, alles , auch das Festeste war entwurzelt.
Warum der Dichter uns das alles schildert? Nun, das sagt
uns der 115. Psalm. Der Dichter selber befindet sich in einer
unglücklichen, verzweifelten Lage und bedarf dringend der Hilfe
des allmächtigen und doch so gütigen Gottes. Wir fühlen den
ganzen Schmerz seiner Seele , seine furchtbare Enttäuschung, dass
die Völker angesichts seiner Notlage ihn verhöhnen mit den Worten:
״Wo ist denn ihr Gott?“ Wir verstehen es, dass der Dichter die
Bettungaus seiner Notlage nicht nur als eineAngelegenheitseiner
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Person betrachtet, sondern als eine Sache, wegen deren Gott selber
interessiert ist : ״Nicht um unsertwillen, nicht um unsertwillen*
sondern im Interesse Deines Namens gib Ehre auf Grund Deiner
Gnade und Wahrheit,“ ein Namen, den Du einbüssen würdest,
wolltest Du uns nicht helfen. Bei den Göttern der Völker kann
ich nicht Hilfe finden, es sind tote Körper, machtlose Wesen. Wer
sich auf sie verlässt, wird tot sein und machtlos wie sie selbst.
Israel aber kann und soll nur auf Gott vertrauen, der, während
er den Himmel für sich zurückbehalten hat, die Erde den Menschen
zuteilte, damit sie durch ihr Tun und Treiben zu Gottes Ruhm und
Preis beitragen. Wenn wir aber untergehen, so können wir Dich
nicht mehr preisen, 0 Gott! Und nun schildert uns der Psalm 116
des Psalmisten furchtbare Lage, aber auch seine wunderbare Rettung, um deren willen er Gott sein Dankopfer darbringen will.
Diese Rettung ist so gross und gewaltig, dass er wünscht, die
ganze Welt in seine Dankesäusserungen hinein zu ziehen, dass er
wünscht, im Beisein seines ganzen Volkes die Gelübde des Dankes
zu bezahlen. Daher die Aufforderung an das ganze Volk, an alle
Gruppen des Volkes, in den Dank einzustimmen. Das Seelendrama
des Psalmisten ist aber noch nicht zu Ende, seine Seelenergüsse
sind noch nicht erschöpft. Als folgenden Akt haben wir die Reflexion über seine veränderte Lage anzusehen; der Dichter überdenkt
den Gegensatz zwischen der düsteren, angstvollen Vergangenheit
uud der sonnigen Gegenwart. Der Gegensatz kommt in dem
herrlichen Satz zum Ausdruck: ״Der Stein, den die Bauleute verachtet haben, wurde zum obersten Eckstein.“
Er weiss es jetzt, Gott lässt seine Frommen nicht gerne
sterben. ' Auch er wird nicht sterben, sondern leben und darum
will er fort und fort Gott preisen und seine Wundertaten erzählen;
Und noch einen Akt kennt das gewaltige Seelendrama. Der gerettete Dichter, an dessen Stelle das fromme Volk tritt, das sich
den Sang zu eigen macht, fasst auch die Zukunft ins Auge und,
durchtränkt von einem unerschütterlichen Vertrauen, das ihn die
Betrachtung der Vergangenheit gewinnen liess, bittet und betet er:
״Ach, Ewiger, hilf doch! Ach, Ewiger, lass es doch gelingen!“
Das Drama ist zu Ende, die Gesänge, die das ׳Hingeleiten
des Opfertieres zum Altar begleiten, sind verklungen. Die eigentliehe Opferbehandlung beginnt.
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So ist Sinn, Zweck und Anlage des prächtigen Hailel-Gebeteä
aufzufassen.
Wir halten es für zweckmässig, schon im Interesse der Schale
und Jugendbildung, zunächst auf eine Reihe wohlbekannter Psalmen
hinzuweisen, bei denen die meisterhafte, logische Gedankenentwikkelung, die sich in der Disposition kundgibt, augenscheinlich ist
und uns dann mit solchen Psalmen zu befassen, die nicht immer
an der Oberfläche liegende Probleme meistern.
Nehmen wir einmal den 145. Psalm, Tehilloh ledowid. Seinem
Aufbau liegt die bekannte Zweiteilung der Eigenschaften Gottes
zu gründe, die in die übernatürlichen und moralischen Eigenschaften
zerfallen. Übernatürliche Eigenschaften sind solche, die wir nicht
nachahmen können; moralische solche, die wir nachahmen können
und sollen.
..Der Psalmist preist Gott in zweimal zwei Absätzen, zuerst
einmal immer für die übernatürlichen und dann für die moralischen
Eigenschaften.
Die Teile sind 1—6, Preis für die übernatürlichen Attribute
Gottes: ״Gross ist der Ewige und gerühmt gar sehr, seine Grösse
hat keine Erforschung. Ein Geschlecht lobt dem anderen Geschlecht
Deine Werke und Deine Stärke verkünden sie; darum will auch
ich — so ist zu übersetzen! — von dem Glanz der Herrlichkeit
Deiner Majestät und den Worten Deiner Wunder erzählen. Die
Macht Deiner Erhabenheit sprechen sie aus; darum will auch ich
Deine Grösse erzählen.4‘ V. 7—9 ist ein Preis für die moralischen
Eigenschaften:' ״Die Erinnerung an Deine grosse Güte lassen sie
ausströmen und über Deine Gerechtigkeit jubeln sie. Gnädig and
barmherzig ist Gott, langmütig und von grosser Gnade; gütig ist
Gott .gegen alle und seine Barmherzigkeit erstreckt sich über alle
seine Geschöpfe.“ Y. 10—13 ist wiederum ein Lobsprnch für
Gottes über das Wesen der Menschen hinausgehenden Eigenschaften
und Vers 14—21 für die Eigenschaften der Güte, der Treue, der
Liebe, der 'selbstlosen Hilfe, der Gerechtigkeit und Wahrheit Gottes.
Dass der Psalm, äusserlich betrachtet, alphabetisch geordnet ist,
soll nur nebenher erwähnt werden.
Psalm 146 will uns das wahre Vertrauen schildern. Sacht
Eueren Rückhalt nicht bei den Menschen, vertrauet nicht auf hochgestellte Personen, auf Fürsten und Könige; denn heim besten

Willen za helfen, vermag der Mensch es nicht immer, da (50tt ihn
abberufen kann, wodurch seine Pläne und Entwürfe, seine Versprechungen hinfällig werden. Vertrauet auf Gott; denn er ist allmächtig, darum kann er helfen. Er ist treu, darum wird er helfen;
er ist gütig, darum will er helfen; er ist gerecht, darum liegt die
Hilfe in seinem Wesen begründet; er ist ewig, darum versagt
niemals seine Hilfe.
Von besonderer Schönheit, aber durchaus nicht leicht zu finden,
ist die Einteilung des Psalms 147. Gottes Preis zu verkünden, ist
wohlbegründet und ein besonders angenehmes Unternehmen. Vers 2,
and weiterhin Vers 12 bis 14 und schliesslich Vers 19 bis 20 enthalten nun die den Sang begründenden Wohltaten gegen das Volk
Israel and zwar sind es folgende:
Gott baut Jerusalem wieder auf und sammelt seine Zerstreuten.
(V. 2.) Gott macht Jerusalem stark und segnet alle seine Kinder,
indem er ihnen reichen Ertrag und Frieden sendet. (V. 13 u. 14.)
Gott teilt Israel seine Gesetze und Kechtssatzungen mit, eine
Wohltat, die einzig dasteht und keinem anderen Volke zu teil
ward. (V. 19 u. 20.)
Und nun finden sich zwischen diesen, Israel betreffenden
Teilen, die gewissermassen das Fach werk des Ganzen bilden, zwei
grosse Einfügungen. Die eine hat zum Inhalt die Schilderung des
unvergleichlichen Wirkens Gottes in der belebten Welt gegenüber
den Tieren und Menschen, wobei besonders unterstrichen wird, dass
Gott sich nicht durch äussere Vorzüge blenden lässt, etwa durch
Schönheit und Stärke, sondern nur auf innere Vorzüge achtet, auf
Gottesfurcht und Demut.
Die zweite Einfügung behandelt dann Gottes Herrschaft in
der leblosen Natur, die Regelung aller meteorologischen Verhältnisse;
hier ist von Eis und Schnee, von Kälte und Frost, von Erstarren
and von Wiederbefreiung die Rede.
Im Psalm 148 haben wir das grosse Hallelujoh der Natur.
Die Einteilung ist verblüffend einfach. Zuerst werden die Scharen
des Himmels aufgefordert, Gott zu rühmen, ganz besonders deshalb,
weil Gott ihnen feste, unverrückbare Gesetze gegeben 11at
9die ihren
Bestand garantieren. Das Gesetz, das Gott gegeben hat und sich
nicht ändert, ist hier das Naturgesetz. Im zweiten Teil werden
die Scharen der Erde aufgefordert, in das vielstimmige, gewaltige

Hallelujoh zu Ehren Gottes einzustimmen und zwar zuerst die
Wesen der leblosen Natur, dann die der belebten Erdenwelt,
alsdann die Menschen in allen Ständen und Berufsklassen, in allen
Lebensaltern und Geschlechtern; alle sollen sie in das wohlbegründete Lob Gottes einstimmen, vor allem Israel, dem Gott nahe
steht, dem er Kraft und Stärke verleiht, und ganz besonders die
Frommen Israels, die unverrückt auf Gott, das Wesen ihres Ruhmes
und Sanges , hinblicken.
Wir wenden uns nunmehr solchen Psalmen zu, die bestimmte
Probleme der Lösung zuzuführen sich zum Ziele setzen. Ein Problem,
das die ganze heilige Literatur durchzieht, das auch in einem hesonderen Buche seine Behandlung findet, ein Problem, das nach
den Mitteilungen der Weisen schon einen Moseheh beschäftigte,
wie es auch dem Propheten Jeremia quälende Fragen an Gott
abrang, das ist das Problem der Theodicee , d. h. das Problem der
Rechtfertigung Gottes ob des Vorhandenseins des Übels in der Welt,
die Erklärung"der auch für das oberflächliche Auge unleugbaren
Tatsache, dass es im Leben den Guten oft schleeht, den Bösen
aber gut geht. Widerspricht das letztere der Gerechtigkeit Gottes,
so ist die erstere Beobachtung nicht in Einklang zu bringen mit
der Güte Gottes.
Der Dichter des 11. Psalms spricht seine Überzeugung aus,
dass tatsächlich die Fundamente der Welt, die Grundlagen der
menschlichen Gesellschaft, die mit der Gerechtigkeit Gottes gleichbedeutend sind, ins Wanken kommen müssen, wenn nicht für diese
Frage eine ausreichende Antwort gegeben werden kann. Er kömmt
zu der Lösung, die auch die Lösung des Buches Hiob ist, dass die
Leiden, die der Gerechte erfährt, eine Prüfung darsteüen, eine
Probe sein sollen für die Wahrheit und Gediegenheit des ZusammenSchlusses mit Gott. ״Der Ewige prüft den Gerechten, aber den
Frevler und den, der Gewalt liebt, hasst seine Seele .“
Das ist aber nur die eine Seite des Problems; die andere ist
die Frage, ״warum geht es den Frevlern gut ?“
Hier greift zunächst der 92. Psalm ein. Sein Verfasser hehauptet, dass nur ein Tor an dem Glück der Frevler Anstoß
nehmen kann. Der tiefer Blickende erkennt, dass das Glück der
Frevler nur ein Scheinglück, nur ein vorübergehendes isL _ ,
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Das rasche Aufblühen der Frevler, wie das Kraut, mäcbt sie
sicher und führt dann erst recht in das endgültige Verderben
hinein.
Vor allem aber geht dem Frevler ein grosses Glück ab,
vielleicht
das grösste Glück. Die Bösen linden keine dauernde
Freundschaft
und Kameradschaft; sie finden darum auch keinen Frieden
und
keine Harmonie in ihrem Leben. Der Eigennutz der
Verbrecher
ist ein trennendes und auflösendes Element. Böse können
nicht
lange im Bunde mit anderen sein. Der Eigennutz und die
Selbstsucht treibt sie wieder auseinander, wenn ein gemeinsames,
verbrecherisches Ziel einmal erreicht ist. ״Es müssen sich zerstreuen
alle Übeltäter. ״Als Gegenstück, das nach Anschauung des
Psalmisten volle Beweiskraft besitzt, führt er sein eigenes Leben
und
Schicksal uns vor Augen- In den markantesten und lautest sprechenden Bildern bekennt er dankend, dass Gott ihm Kraft und
Gesundheit, Frische und freudiges Wachstum beschert; Gott hilft
ihm
gegen seine Feinde, die nicht über ihn triumphieren können,
die
selber zugeben müssen, dass der Gerechte aufblüht wie eine Ged
er
und emporwächst wie eine Palme. Das höchste Glück
der Frommen 1
istihre Frische noch im hohen Alter und 80 werden in tief
einpfundener Gottesfurcht die jugendlichen Greise als die Herolde der
nicht zu bezweifelnden göttlichen Gerechtigkeit hingestellt .
״Noch
blühen sie im höchsten Alter, sind markvoll und frisch, um zu
verküaden, dass gerade ist der Ewige , mein Fels , an dem kein Unrecht
ist.“
Viel anschaulicher noch ist das Ringen des frommen
Sängers
mit diesem Problem im 73. Psalm. Auch die Lösung zeigt
hier
ein viel tieferes und gründlicheres Eindringen in das
Problem. Es
wird hier offen ausgesprochen, dass das Problem auf dem
Wege
der verstandesmassigen Forschung nicht gelöst werden kann.
Nur
eine Gefühlsgewissheit gibt es und zwar für den, der, auf
dem
Boden des Heiligtums stehend, sich mit der Frage befasst.
Wir
werden das noch sehen. Der Psalm erfordert eine etwas
längere
Behandlung. Der Dichter schickt, um niemanden durch seine
Zweifel, die ernst genug sind und ungeschminkt dargestellt
werden,
zu beirren, das in bangem Ringen und schweren Zweifeln
gewonnene
Ergebnis *seiner Forschung voraus: ״Wahrlich nur gütig ist Gott
für Israel, für die nämlich, die lauteren Herzens sind.“
Diese Erkenntnis aber wurde aus dem Zweifel geboren, der
so stark war, dass die Füsse des Sängers beinahe
ausgeglitten
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waren. Er empfand Neid, wenn er das Gluck der Frevler betrachtete.
Sie haben einen leichten Tod trotz ungebrochener Körperkraft und
wie sehr müssen die Menschen gerade sonst mit dem Tode ringen!
Der Psalmist schreitet in seiner Betrachtung rückwärts vom
Tode zum Leben. Der Tod schreckt jeden Menschen; darum wird
es als besonders auffälliges Moment dargestellt, dass gerade den
Frevlern trotz ungebrochener Kraft und strotzender Gesundheit de?
Tod leicht wird. Nun blickt der Psalmist auf das Leben der
Frevler zurück.
Die Frevler werden von den Leiden der Menschen verschont
und werden dadurch übermütig. Er schildert uns ihr von ihrem
materiellen Streben Zeugnis ablegendes Äussere. Vor Fett treten
ihre Augen hervor, sie leiden an körperlicher und geistiger Herz*
Verfettung. Er zeigt, wie sie die Menschen von oben herab behandeln und gegen Gott ihre verstiegenen, heftigen Worte richten.
Kann es uns wundern, wenn die Menschen die Allwissenheit Gottes
zu leugnen beginnen? Die Frevler, in ihrer Buhe und Sicherheit
ungestört, erlangen ein Höchstmass an Kraft. Er, der fromme
Sänger, der sein Herz rein erhalten hat, erleidet Strafe und Zurechtweisung Tag für Tag. Er würde gern offen über das Problem
sprechen; allein er empfindet es, dass er damit treulos gegen die
Menschen handeln würde, die er in seine quälenden Zweitel mit
hineinzieht. Der Psalmist bemüht sich, auf dem Wege der wissenschaftlichen Erkenntnis das Problem zu meistern; aber das war ein
aufreibendes, vergebliches Beginnen. Erst als der Psalmist sich in das
Heiligtum hineinbegab, als er vom Standpunkt der Religion und
Gottesfurcht, vom Standpunkte der praktischen Vernunft sich an
die Lösung der Frage heranwagte, da erkannte er die Notwendigkeit der Scheidung zwischen äusserem und innerem Gluck und in
der Wahl zwischen beiden kommt er zu der Ansicht, dass er bisher
wie ein Tor und ein Tier Gott gegenüberstand. Jetzt empfindet
er als das grösste Glück die Gottesnähe, das Bewusstsein, sich auf
Gott stützen zu können, das Bewusstsein, in Gottes Bat geborgen
zu sein, fest und unerschütterlich in! Leben durch den Bat Gottes
da zu stehen und dann in Ehren von Gott aufgenommen zu werden. .
Die Gottesnähe ist sein objektives Gluck, das Bewusstsein <ber
^
Gottesnähe sein subjektives Glück.
mi!
ich
wünsche
Dir
neben
und
> : ״Wen hätte ich im Hmrael

wchtsaufErdeD . Vergehe auch mein Fleisch und mein Herz, der
:Fels meines Herzens und mein Anteil bleibt Gott ewiglich.“
ß  ׳Diesem

Glück

des

Herzens

gegenüber

hat

äusseres

Glück,

;wie es die Frevler gemessen, keine Bedeutung. Das Problem hat

Kr das fromme Gemüt des Dichters seine endgültige Lösung ge*
fanden. Es ist sicher die allein richtige Lösung, die Lösung auf
dem Wege der Gefühlssicherheif, die Lösung der praktischen Vernunft, nicht der reinen Vernunft. Wir werden dem Problem noch
in einem weiteren Psalm begegnen.
Der 8. Psalm lehrt uns die Quellen der wahren Gotteserkenntnis
erkennen; Die eine Quelle ist die Betrachtung der Natur, des
Sternenhimmels, der uns der Künder der Weisheit, der Allmacht,
der Gerechtigkeit, der Pünktlichkeit Gottes ist. Bewegen sich doch
die ungeheueren Massen, denen gegenüber der Mensch ein winziges
Stäubchen ist, so dass er im Gefühl seiner Winzigkeit und Schwäche
?ergehen möchte, in voller Regelmässigkeit, ohne sich je zu stören,
im freien Baum.
Die :zweite Quelle ist die Betrachtung des lallenden Kinder*
mundes, der die ersten Sprechversnche macht. In ihnen äussert
sich der Geist, die Vernunft. Wenn es aber einen Geist gibt, gibt
ob auch einen Allgeist, aus dem der Geist des Menschen geflossen
if& Das Bewusstsein dieses uns innewohnenden Geistes gibt uns
Selbstgefühl und Selbstbewusstsein. Wir wissen, dass uns Gott
alles zu Füssen gelegt hat, dass wir durch den Geist zu Beherrscbern der Natur werden.
ד יDer
lallende Kindermund ist darum die beste, die stärkste
Widerlegung aller Feinde Gottes, der Materialisten, der Atheisten,
der Monisten;
Damit uns die Schwäche nicht übermannt, damit uns anderer^
seit» das Selbstgefühl nicht zum Hochmut treibt, werden beide
Gefühle durch die Gottesfurcht, durch die Demut überwunden, d. h.
auf das rechte Maas zurückgeführt.
<, Woraus entspringt denn aber in der Tat die Gottesleugnung?
Sie entspringt aH$ der Undankbarkeit. Nur der Undankbare, so
sagt der 14 Psalm, spricht, es gibt keinen Gott. In der Undankbarkeit ist die Gottesleugnung begründet; Und welche Folgen
ergeben sich daraus? Sie sind unheilvoll genug, Die Menschen
artenaus,vollbringen scheusßliche Taten. Die Moral geht in die

i
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Bruche. Und doch, fährt der Psalm fort, hat erst vor kurzem ein
grosses Ereignis, bei dem Gott den Plan der Feinde zerstörte, als
sie Israel vernichten wollten, um dadurch Gottes Pläne 2m durchkreuzenj offensichtlich gezeigt , dass Gott sich nicht aus der Lebensrechnung streichen lässt.
Der fromme Psalmist bittet Gott um ein neues derartig eindruekvolles Ereignis, wodurch die ganze Welt wiederum belehrt
und zu Gott zurückgeführt werden könnte. Es sipd ähnliche ©e^
danken; wie sie auch im 46. Psalm den Kernpunkt der Belehrung
bilden. Dabei wird hier besonders nachdrücklich betont, dass wir
zu Gott das Vertrauen hegen dürfen, dass auch schlimme Ereignisse
glückliche Erfolge zeitigen.
״Gott ist uns eine machtvolle Zuversicht, als Hilfe in der
Not ist er gar sehr bewährt; darum fürchten wir uns auch dann
nicht, wenn die Erde sich verwandelt und die Felsen wanken, die
da festgewurzelt sind im Herzen der Meere.“
So fand vor kurzem eine furchtbare Überschwemmung in
Jerusalems Umgebung statt, die aller Herzen mit Angst erfüllte;:
Allein aus der Überschwemmung ergab sich eine geradezu überraschende Befruchtung des Bodens, so dass eine Ertragsfulte für
Jahre daraus erwuchs. Aber auch wenn die Völker toben, fürchten
wir uns nicht. Wohl können Revolutionen entstehen und Reiche
ins Wanken bringen. Ihre Wirkung wird durch Gott überboten;
denn wenn Gott seine Stimme ertönen lässt, zerfliesst die ganze
Erde.
So fand vor kurzem eine Völkerkoalitiön gegen Israel statt.
Sie war fruchtlos und ergebnislos ; denn Gott warf den Krieg zurück
über die Grenzen des Landes. Blutige Köpfe der Feinde, zerbrochene Waffen, verbrannte Wagen waren das Ergebnis des Vernichtungsangriffs der Feinde gegen Israel.
Wie kommt es aber, dass dennoch die Menschen Gott ver•
leugnen und in schwerer Sünde sich ergehen?
Davon spricht der 36. Psalm. Die Verführung durch die
Leidenschaft hat daran Schuld. Die personifizierte Sünde üflgtel
tritt heran an den Frevler ( )רשעin der Menschenbrust; der Frevler
ist kein anderer als die Leidenschaft. Die Sünde sucht des Menschen
Geist zu umnebeln und ihn zu bereden, es gäbe keine Gottesfurcht,
und das ist gleichbedeutend mit dem Gedanken, es gäbe keinen

Gott. 01e Sünde macht der Leidenschaft diesen Gedanken plausibel. Und nun fängt der Mensch an, seine Gottesfurcht aufzugeben.
Zuerst sind es sündhafte Worte, die er spricht. Dann hört er auf,
verständig zu erwägen und Gutes zu tun. Auf seinem Lager denkt
er über die Sünde nach, die ihn vollständig gefangen hält. Schon
stellt er sich auf einen Weg, den man nicht mehr gut nennen kann.
Schliesslich verachtet er auch das positiv Böse nicht mehr. Der
fromme Dichter ist erschüttert und empört zugleich. Wie kann
man Gott leugnen, wenn man den Himmel betrachtet und die
Regelmässigkeit des Weltenverlaufs erwägt, wenn man Gottes Treue
wahrnimmt? Wenn man von der Tiefe der göttlichen Gedanken
ergriffen wird und an seine Liebe denkt, die Menschen und Tieren
gilt und von der die Menschen gedankenlos Gebrauch machen?
Wahrlich, der Verständige erkennt, dass wir in Gott die Quelle
des Lebens besitzen und nur durch sein Licht das Licht zu schauen
vermögen.
Drei Bitten sind es, die der Psalmist an Gott richtet. Gott
möge seine Liebe nur seinen Verehrern zuwenden, dann werden
die Gottesleugner von selbst kommen und sich wieder Gott anschliessen. Ihn selber möge Gott vor Hochmut bewahren ; denn
Hödimut ist die Giftflut, ist der Schlamm und Sumpf, aus der die
Göttesleugnung entspringt. Ganz besonders möge Gott ihn vor
Zweifeln bewahren, die aus der Beobachtung des Glückes der
frevler entspringen; denn dadurch sind ja schon gar viele zu Fall
gekommen.
Mit dem letzten Gedanken, mit dem der Dichter des 36. Psalms
scliliesst, setzt der 16. Psalm ein. Er bedeutet gleichfalls ein
Ringen mit dem schweren Problem der Theodicee und beginnt mit
einer bedauerlichen Absage an Gott. Er stellt ein Seelendrama
dar. Die Seele wird angesprochen und von ihr behauptet, dass
sie allerdings in Gott ihren Herrn und Gebieter zu sehen gezwungen
sei, dass sie aber bei Gott ihr Glück nicht finde. Das ersehnte
 יund erstrebte Glück ist vielmehr bei den Rittern des Erfolges zu
: finden, die auf Erden angestaunt und fast wie Heilige verehrt
werden,, bei den Besitzern von Reichtum, Macht und Ehre. Die
Seele aber besinnt sich, sie beschaut sich einmal das geneidete
Glück und die bewunderten Helden des Erfolges und sie findet
: <wsnig Wohlgefallen an ihnen. Sie erklärt, dass sie solches Glück
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mit nichten neidet ; sie findet, dass sieh mit solchem Gluck oft
Schmerzen, Seelenqualen, Gewissensbisse verbinden, dass äifsolchen»
Gluck auch Blut und Unrecht klebt. Nun will sie keine GemeinSchaft mit den vorher gefeierten Helden haben. Die Seele erkennt
den grossen, gewaltigen Unterschied zwischen äusserem und innerem
Glück, das wir nur in Gott finden, den unendlich grossen Vorzug,
den dieses ״Sichglücklich fühlen in Gott und durch Gott* vor dem
äusseren Erfolg voraus hat. Der Kampf ist zu Gunsten Gottes
entschieden. Der Dichter zählt auf, wie glücklich er ist, er hat
objektiven Grund, mit seinem Lose zufrieden zu sein und er ist
auch subjektiv durchaus befriedigt.
Wenn wir Gott vor Augen haben, sind wir geborgen; Seele,
Herz und Körper haben Grund zum Jubel. Alles Übrige besiegen
wir durch Gott; auch der Tod und die Gruft erschreckt uns keineswegs mehr; denn Gott überlässt seine Frommen nicht der Gruft.
Mit einem tiefen Blick haben die Weisen Israels gerade diesen
Psalm als einen Balsam, als einen Trost für den Trauernden erkannt und für das Trauerhaus bestimmt.
Der Psalm 28 atmet in seiner ganzen Anlage und Ausführung
gleichfalls die tiefe Beseliguog und glückliche Befriedigung mit
dem von Gott gewährten Los. Die Wirkung des 16. Psalms ist
aber entschieden viel tiefer und gewaltiger, weil hier eine vorher
gerade entgegengesetzte Stimmung und Anschauung erst überwunden
wird, um dann in die ruhigen Wasser einer derartig beseligenden
Stimmung einzumünden, wie sie im 23. Psalm von vornherein ge•
geben ist.
Im übrigen möchten wir gerade bei diesem 23. Psalm noch
auf eine besonders zu beachtende Eigentümlichkeit bei der Psalmenerklärung hinweisen. Die Psalmen drücken sehr häufig das, was
sie sagen wollen, in Bildern aus, die oft den ganzen Inhalt eines
Psalms erschöpfen. Psalm 23 beginnt mit den Worten: »Der Ewige
ist mein Hirte; darum habe ich keinen Mangel.a Vom Hirten wird
erwartet, dass er seine Schafe ernährt und schützt. Damit ist ohne
weiteres die Disposition gegeben. Der Dichter führt  ״aus : ״Auf
grasreichen Auen lässt er mich lagern, zu den Wassern der Suhe
führt er mich hin.“ Gott sorgt also für Speise und Trank. Speise
und Trank kann aber zweifach sein. Zuerst körperlicher Art, dann
aber auch seelischer Art. Darum, fährt der Dichtfer fort! ״Auch
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meine Beete erquickt er, indem er mich hineinführt in die Geleise

der Gerechtigkeit um seines Namens willen.“ Nunmehr ist im
zweiten Teil von dem Schutz, den Gott der Seele gewährt, die
Rede:  ״Auch wenn ich wandle im Tal der Finsternis, fürchte ich
mich nicht vor Bösem; denn Du bist bei mir.“ Besondere Beachtaug verlangt noch die Fortsetzung des Satzes: ״Dass es Dein
Stock ist and Deine Stütze, das ist es, was mich tröstet.“ Die
schwerste Beängstigung der Seele bildet das Schuldbewusstsein
und die befürchtete Strafe; aber auch hier scheidet die Furcht aus,
weil der Stab Gottes, die Strafe Gottes nur guten Absichten entspringt und der züchtigende Stab alsbald zur rettenden Stütze wird.
(Der Gedanke geht parallel mit dem  אף לילות יסרוני כליותיdes
16. Psalms.)
Furcht können dem Menschen auch seine Feinde einflössen.
Aber das ist hier auch nicht der Fall ; denn Gott deckt ihm den
Tisch angesichts seiner Feinde, sie können es nicht hindern. Des
frommen Psalmisten Becher ist überströmend, er hat noch mehr,
als er braucht.
; Besonders reizvoll und anziehend ist der Gebtauch von Bildern
iii Psalm 97. In Vers 2 und 3 heisst es: ״Wenn auch Wolken
und Nebel am ihn sind, d. h. wenn auch Gott sinnlich unsichtbar
ist, so ist er doch durch die Übung der von ihm ausgehenden
Gerechtigkeit erkennbar; denn Recht und Gerechtigkeit sind die
Stützen seines Thrones. Ein Feuer geht von ihm aus und verzehrt
seme Feinde ringsum.“ Das ist eben seine strafende Gerechtigkeit,
deren Blitze d. h. ihre einzelnen Äusserungen, die Welt erhellen.
wDie Berge zerfliessen wie Wachs“, das sind die ungerechten Ritter
des Reichtums, der Macht und der Ehre. Die Gerechtigkeit tritt
etrehso wohl in der pünktlichen Regelmässigkeit des Himmels zu
Tage, wie in den Schicksalswaltungen aller Völker. Die Blitze
der göttlichen Gerechtigkeit erschrecken die Götzendiener, während
die ihrer Gerechtigkeit sich bewussten Töchter Zions jubeln können.
Sie finden Schatz vor ihren Feinden auf Erden und erfreuen sich
defe für die Zukunft aufbewahrten Lichtes. Die Parole des Psalms
lautet darum: ״Ihr Freunde Gottes, hasset das Böse!“
Einer ausserordentlich wirksamen Verkettung des Bilderausdrucks unddes Anwendungsgedankens begegnen wir im Psalm 93.
Es soll hier Gottes Allmacht nach einer ganz besonderen Seite
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beleuchtet werden. Es wird uns nicht wundem, dass als Mittel
hiezu das Bild des gigantischen Meeres, der brausenden Ströme,
der sich brechenden Meereswogen gewählt wird. Der Dichter sagt:
״Es erheben die Ströme 0 Gott, es erheben die Ströme ihre Stimme,
es erheben die Ströme ihr Branden. Aber mehr als die Stimmen
grosser, mächtiger Wasser, mehr als die sich brechenden Meereswogen bist Du erhaben in der Höhe, Ewiger!‘4
Nunmehr aber erfahren wir durch den letzten Satz: ״Deine
Zeugnisse sind gar sehr bewährt, Deinem Hause geziemt Heiligkeit,
0 Gott , für die Länge

der Tage “ , dass

nicht

Gottes

Allmacht

im

allgemeinen das Lied gilt, sondern seiner fest wie ein Fels im
Meere wurzelnden Thora. Die Flüsse und Ströme sind Gedankenund Zeitströmungen, die Gott von seinem Throne herabzustürzen
beabsichtigen, deren Ansturm aber vollständig unwirksam bleibt;
denn Gottes Zeugnisse, niedergelegt in der Thora, Gottes Zeugnisse,
die Gottes Dasein und Weltregierung der Welt verkünden, stehen
fest und unerschütterlich da, werden von dem Toben und Branden
der Menschen und der Zeit nicht berührt.
Die Allmacht Gottes ist auch das Thema des Psalmen 29.
In mächtiger Poesie, in eindrucksvollster Naturschilderung wirken
hier Donner und Blitz, Sturm und Erdbeben, Orkane und Wolkenbräche zusammen zur Veranschaulichung von Gottes Allmacht in
der Natur. Diesen beredten Zeugnissen von Gottes Allmacht sehliesst
sieb noch an ein Beweis aus der Geschichte, die Sintflut, die Gott
nicht von seinem Throne zu stürzen vermochte.
Es gibt noch mehr Probleme, die des Psalmisten Seele bedrücken, beklemmen, mit denen sie ringt und kämpft. So ist der
49. Psalm das Spiegelbild der seelischen Kämpfe, die bei der Erwägung des Problems erweckt werden: ״warum kennt der Tod
keinen Unterschied zwischen Weisen und Toren d. h. zwischen
sittlich bewährten Menschen und krassen Materialisten?“ Warum
ist er ein alles gleich machender Demokrat, der vor keinem Vorzug
Halt macht? Die Seele des Dichters ringt sich aber zu der Gewissheit durch, dass der Mensch des rein materiellen Strebens im
Grabe verwest und vermodert, ohne eine Spur von sich zurückzulassen, ohne seine angebeteten Götter und Güter mit ins Grab
nehmen zu können. ״Aber Gott erlöst meine Seele aus der Gewalt
der Gruft, wenn er mich zu sich nimmt.“
Jahrbuch der J . L. G. XX.
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Der sittliche Mensch, der fromme Mensch nimmt von seinen
Gütern in die Ewigkeit mit, nämlich die durch sie gewonnenen
Tugenden, die durch sie geübten frommen Werke und sie sind das
Lösegeld seiner Seele. Während der erste Teil des Psalms mit
dem Satze scbliesst  ״Der Staubgeborene trotz seines Glanzes hat
er keine Dauer, wenn er dem zur Vernichtung bestimmten Tiere
gleicht,“ schliesst der zweite Teil mit dem nur um einen Buchstaben geänderten Satz:  ״Der Mensch trotz seiner Würde, wenn er
keine Einsicht hat, gleicht er dem zur Vernichtung bestimmten
Tiere.“
Das Wortspiel zwischen  לא יליןund  לא יביןgibt die Lösung.
Die Einsicht, die sittliche Einsicht, die sittlich strebende Vernunft
beschränkt und überwindet die Macht des Todes. Der Materialist
ist dem Tiere gleich, ganz besonders im Tode; der sittlich strebende
Idealist stirbt nicht.
Unsere Ausführungen können nichts anderes sein, als anschauliche Proben, aus dem grossen, fast unerschöpflichen Ganzen
herausgegriffen. Fast jeder Psalm ist wert, besonders besprochen
und erläutert zu werden. Der Reiz und der Wert der Psalmen
liegt oft in der Erkenntnis, in dem Gefühl einer in der Tat unbeabsichtigten Wirkung. Ein einziges Beispiel hiefür. Würde der
Psalmi&t sich die Aufgabe gestellt haben, uns die besondere Kraft
des Gebetes zu lehren, es könnte nicht besser geschehen als durch
den 6. Psalm, ein bekanntes, weil täglich gesprochenes Klagelied,
das in den düstersten Farben das niederdrückende Bewusstsein
der Schuld malt, sich in den Akkorden düsterster Klage und brennendsten Schmerzes um Verzeihung an Gott wendet und dann
plötzlich unvermittelt ein siegesgewisses Triumphgeschrei gegen die
Feinde erhebt, das der Ausfluss siegesgewissen Vertrauens ist. Das
Gebet hat seine Wirkung getan. Der unvermittelte Übergang von
Verzweiflung zum Siegesbewusstsein lehrt uns die Kraft und die
Wirkung des Gebetes.
Der Psalmist will sein Volk, seine Gemeinde vor jeder Einseitigkeit der Pflichtauffiassung bewahren, weil sie vor Verkennung
und Entstellung ihrer religiösen Aufgaben warnen.
Wie macht er das? Er lässt im 50. Psalm Gott in das Gericht
eintreten und von ihm ein Verdikt aussprechen sowohl über die
vermeintlichen Frommen, die in äusseren Werken den Ausdruck der
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Frömmigkeit erblicken, ohne die Entwickelung: und Gestaltung des
Inneren zu beachten, als auch über die unleidlichen, widerwärtigen
Frevler, die Tag für Tag, stündlich Gatt, sein Wort und seinen
Bund im Munde führen und dabei unsittliche Taten in Schauderhafter Entartung vollbringen.
Nur eine dankbare Gesinnung, rückhaltloses Vertrauen, Gewissenhaftigkeit in der Erfüllung aller Gelübde und Versprechungen,
sorgsames Achten auf den eigenen Lebensweg, um ihn nach Gottes
Willen zu gestalten, das bedeutet Frömmigkeit, das bedeutet das
Wohlgefallen Gottes; nur solches Verhalten ist Frömmigkeit, die
vor Gottes unbestechlichem Auge bestehen kann.
Der Psalm 82 bilde den Abschluss unserer BeispieleI In ihm
steht in treffender Ausführung der schöne Satz, dass die Welt uns
mit denselben Augen anblickt, mit denen wir sie selber betrachten;
sie gibt uns das Bild unserer Seele wieder: ״Zahlreich sind die
Schmerzen des Frevlers, aber wer auf Gott vertraut, der fühlt sich
von der Liebe Gottes umgeben.“ Der Psalm selber preist die befreiende Kraft der Sündenvergebung und darum das Glück des
Entschlusses, sie anzustreben. Er nimmt das Ergebnis seines Erlebnisses mit den EinleitungsWorten voraus: ״Heil dem Menschen,
dem man seine Frevel vergeben, dessen Sünde man bedeckt hat.“
Er schildert zunächst den entsetzlichen Zustand des Schuldbewusstseins, das ihn körperlich und seelisch zugrunde zu richten drohte.
Mit dem Worte  סלהschliesst jeder einzelne Teil des Seelendramas.
Nun erwacht der Entschluss des Sündenbekenntnisses, das ihm die
Verzeihung Gottes bringt. Wieder deutet das Wort  סלהden Schluss
eines Aktes an, wie auch in der Folge.
Der Psalmist ist so beglückt, dass er sein Glück allen Menschen
empfehlen will. Sündenbekenntnis rettet vor Unglück. Wieder ein
Abschluss — Seloh! Es gibt aber ein noch grösseres Glück; es
besteht darin, dass wir dafür sorgen, dass wir das Sündenhekenntnis
nicht brauchen. Wie erreichen wir das? Dadurch, dass wir nicht
dem Pferd und nicht dem Waldesel gleichen, deren roher NaturWillen Zaum und Zügel zu ihrer Bändigung nötig macht, dadurch
dass wir einen durch die Vernunft versittlichten Willen gewinnen.
Nur in diesem Besitz liegt des Menschen Wert und Glück.
Unsere Ausführungen sollen lediglich eine Anleitung bedeuten
zur richtigen Lektüre der Psalmen. Die gegebene Auswahl ist nur
2*
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ein kleines Bruchstück aus der ausserordentlichen Fülle der Psalmen.
Wir haben keinen einzigen geschichtlichen Psalm behandelt, wir
haben die wunderbaren patriotischen Lieder und die dem Heiligtum
gewidmeten Hymnen zurückgestellt, wir haben abgesehen von einer
Besprechung der Stufeniieder, die wir schon einmal zum Gegenstand einer besonderen Behandlung gemacht haben, wir haben die
ergreifenden und entzückenden Naturpsalmen nicht in unsere Betrachtung einbezogen und der Märtyrer-Psalmen nicht gedacht.
Und noch so viele andere Lieder hätten verdient, wenigstens gestreift zu werden. Der Zeitraum eines Vortrages reicht dazu nicht
aus. Aber wir würden uns glücklich fühlen, wenn diese wenigen
Proben der Anleitung zur richtigen Erfassung der Psalmen den
Erfolg hätten, viele zum sachgemässen Studium der Psalmen hinzuführen, auf dass alle Welt den Wert und das Wesen der Psalmen
dahin ermessen würde, wie wir sie schon einmal gewürdigt haben:
Die Psalmen sind die schönsten Äusserungen reinsten religiösen
Gefühls, die unübertrefflichen Muster religiöser Lyrik, ein unschätzbares Gemeingut der Weltliteratur, die Perle der Gebete der
Religionsgemeinschaften aller Welt und aller Zeiten, der adäquateste
Ausdruck des idealen Inhalts der jüdischen Religion, ein wirksames
Panacee der nach Vereinigung mit dem himmlischen Vater schmachtenden menschlichen Seele, die in ihnen alles für jede Lebenslage
Notwendige findet.
Lasset uns also die Psalmen lernen, lasset sie uns beten,
würdigen und verehren!

Zum Machsor

Jannai.

Neue Texte ediert , übersetzt , erklärt und auf ihre
Punktation hin untersucht.
Von

Max Kober aas Breslau.

Vorwort.
Vorliegende Arbeit verdankt ihre Entstehung Herrn Professor
Kahle.
Herr Professor Kahle liess gelegentlich eines Aufenthalts in
England unter anderen Fragmenten auch die Piutfragmente der
Taylor-Schechter-Colleetion zu Cambridge, soweit diese mit palästinensischer Punktation versehen sind, photographieren.
Ein Teil dieser Fragmente enthält Piutim zum 9. Ab. Diese
Fragmente ergänzen Fragmente aus Oxford, die Herr Professor
Kahle bearbeitete. Herr Professor Kahle nahm diese Fragmente
in seine Arbeit ״Masoreten des Westens- , Stuttgart 1927, auf.
Die übrigen Fragmente übergab Herr Professor Kahle mir
zur Bearbeitung. Im Laufe der Arbeit ergab es sich, dass ein Teil
der Fragmente, nämlich die Blätter H 16,4 , H 16,7 und TS 13
H 2 Piutim des Machsor Jannai enthalten. Vgl. hierzu speziell
״Masoreten des Westens“ S. 25, zur allgemeinen Bedeutung der
Texte mit palästinensischer Punktation S. 23 - 36. Ich habe mich
dann diesen Fragmenten ausschliesslich gewidmet.
Die Arbeit war bereits abgeschlossen, als Herr Professor Kahle
ein weiteres Stück des Machsor Jannai in Leningrad fand und
sich dieses zusammen mit anderen liturgischen Fragmenten nach
Bonn übersenden liess. Es ist dieses Nr. 369 der Sammlung Antonin.
Es ergab sieh, dass diese Handschrift— ein Doppelblatt — höchstwahrscheinlich mit der Handschrift H 16, 7 eine Einheit bildet.
Antonin 369 bildet in jeder Beziehung eine sehr wertvolle Ergän-

zung von H 16,7 . Im besonderen sind Schwierigkeiten in der
Erklärung der Punktation durch die Heranziehung von Antonin 369
geklärt worden. Von grosser Wichtigkeit war hierbei, dass ich
die Leningrader Handschrift mehrere Wochen im Original zur Verfiigung hatte.
Leider ist es aus technischen Gründen nicht möglich, jetzt
das gesamte Material zu veröffentlichen. Die vorliegende Arbeit
umfasst nur H 16,7 und Antonin 369, während TS 13 H 2 und
H 16,4 im nächsten Jahre folgen sollen. Für die Anordnung der
Fragmente ist ihr Inhalt massgebend.
Es sei mir gestattet, Herrn Professor Kahle für die vielfache
Förderung, die ich durch ihn erfahren habe, für die methodische
Schulung im allgemeinen, ohne die mir die vorliegende Arbeit
nicht möglich gewesen wäre, und seinen Rat in Einzelfragen hiermit zu danken.
Ein Freund, der nicht genannt «ein will, hatte die Güte, die
Arbeit, soweit sie die Cambridger Hss. umfasst, einer Durchsicht
zu unterziehen. Seine Bemerkungen zur Übersetzung habe ich zum
Teil übernommen. Im jetzt erscheinenden Teil der Arbeit ist es
nur eine Stelle des Piut A: VII Vers 3.
Herr Dr. Rafael Edelmann hat mir einen grossen Freundschaftsdienst geleistet, indem er mir bei der Lesung der Correctur
mit grösser Sorgfalt half. Eine Reihe von schwierigen Lesungen
stammen von ihm.
Mein Dank gilt schliesslich den Verwaltungen der University
Library zu Cambridge und der Russischen Öffentlichen Bibliothek
zu Leningrad. Beide haben in besonders zuvorkommenderWeise
ihre Handschriften zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

Benutzte

Literatur,

Der Beitrag von Professor Kahle zur Grammatik von Bauer und
Leander (§§ 6—9).
Literaturgeschichte der synagogalen Poesie.
Zunz,
Berlin 1865.
* מ
Die synagogale Poesie des Mittelalters.
Frankfurt 1920.
Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen
Entwicklung. Frankfurt 1924.
Mahzor Yannai. New York 1919.
Davidson,
Gesenius-Buhl, Hebräisches Wörterbuch.
Wörterbuch zu Talmud und Midrasch.
Levy,
Thesaurus totius Hebraitaüs.
Ben Jehuda,

Elbogen,

Kahle,

Masoreten des Westens. Stuttgart 1927.

* Die kurzen Hinweise auf dieses Werk bedeuten , dass sieh an der
citierten Stelle Belege für aussergewöhnliche , dem Piut eigentümliche
Wortbildungen finden.

Abkürzungen
A. z. T. — Anmerkung zum Text
= Ben Jehuda , Thesaurus
= Bereschith Babba

B. J .
B. r.
1L

= Midrasch

M. T.
M. T.
P. £ .

= Midrasch Tehillim — in den Anmerkungen zur Übersetzung
= Masoretischer Text — in den Anmerkungen zum Text
= Pirke de Rabbi Eiieser

B.

= Rabbi

S. r.

= Schir ha Schirim Rabba

S. P.
T.

= Zunz, Synagogale Poesie
= Tanchuma

T. B.

= Tanchuma ed. Buber

W. r.

= Wajikra Rabba

Die Einteilung der Parschijoth der Rabboth zum Pentateuch ist die
der grossen Wilnaer Midraschausgabe.
Die Zitate aus T. und T. B. sind, wo nichts weiter dazu bemerkt ist,
In A, B, C aus T. — bezw. T. B. — Noah, in D und den folg. Piutim aus T.
— bezw. T: B. Lech lecha.
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Einleitung.
Uber Jannai und sein Werk hat J. Davidson in der englischen
Einleitung zu seinem  ״Mahzor Yannai“ New-York 1919 sehr aus-

führlich geschrieben. Ich verweise au! Davidson, besonders au!
die Einteilung des Piut im Abschnitt 8. Ich übernehme diese Einteilung, allerdings mit der Abweichung, dass ich bei jeder römischen
Ziffer die Yerszäblung neu beginnen lasse.
Ausser den in Davidsons  ״Mahzor Yannai“ enthaltenen Teilen
ist bisher vom Machsor Jannai iolgendes veröffentlicht worden:
C. Levias hat in  ״The American Journal of Semitic Languages“,
1898/99 S. 156—164 unter dem Titel : ״The Palestinian Vocalization“ zwei Piutim veröffentlicht. Levias hat die Zugehörigkeit
dieser Piutim zum Machsor Jannai nicht erkannt. Dass diese Piutim
zum Machsor Jannai gehören, geht aus dem Namens-Akrostichon
יניי, das beide Piutim an der charakteristischen Stelle III (vgl.
Davidson Abschn. 8) haben, hervor. Diese Feststellung war durch
die Abschriit, die Herr Proiessor Kahle unter Kenntlichmachung
der Verse von den Piutim gemacht hat, sehr erleichtert. Diese
Piutim sind von Herrn Proiessor Kahle in den ״Masoreten des
Westens‘4mit Übersetzung und erklärenden Anmerkungen neu
herausgegeben worden.
Ferner hat Davidson in den  ״Genizab Studies In Memoriam
0!

Solomon

Sehechter

“ —

שעכטער

— ,
 גנזיNew

-York

1928 ,

drei

Piutim aus dem Machsor Jannai veröffentlicht.
Die von mir bearbeiteten Fragmente enthalten Piutim, bezw.
deren Bruchstücke, die sich auf Sedarim des dreijährigen palästinischen Cyklus der Thoravorlesung beziehen(Davidsons Einleitung5).
Auch die erwähnten Veröffentlichungen enthalten zum grössten Teil
Dichtungen der gleichen Art. Die vorliegende Arbeit enthält neun
Piutim, von denen zunächst fün! erscheinen.
Im iolgenden gebe ich eine Übersicht:
1. der Sedarim, zu denen die vorliegenden Piutim gehören, unter
Beiiügung der Bibelstellen,
2. der Teile der Piutim nach der Davidsonsehen Einteilung,
3. der Handschriften, auf denen die Piutim stehen.
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Seder
A ים אל נח,וידבר אלדGen
(
B
m ויהיו בניGen
(

Teil
Hs.
. 8, 15) IV b, 5— Schluss H 16, 7 a, b
. 9, 18) I —II5
H 16,7 b
+ VII— Schluss
Antonin 369 a
C
Antonin 369 a־d
p ^ ויהי לכGen
(
. 11, 1) I —Villa
D
 לך לך מארצךGen
(
. 12,10 ) V 14 - Schluss
II 16, 7 c, d
E
ויהי בימי אמרפלGen
(
. 14,1 ) I —II4
H 16, 7 d
Über die Herkunft der Fragmente siehe im Vorwort.
Ein sicheres Zeichen für die Zugehörigkeit zum Machsor
Jannai ist nur bei C vorhanden : das Namens -Akrostichon  ינייin
Abschnitt III . Bei den übrigen Piutim fehlt Abschnitt III . Also
fällt dieses Beweismoment fort. Für die Zugehörigkeit der übrigen
Piutim zum Machsor Jannai spricht , dass alle Piutim auf einer
Handschrift stehen . Wie weiter ausgeführt wird , sind H 16, 7 und
Antonin 369 Teile einer Handschrift . Wenn , wie eben bewiesen,
C zum Machsor Jannai gehört , dann ist das Gleiche auch von den
auf der gleichen Handschrift stehenden Piutim anzunehmen.
Bei A, B und E kommt als Beweismoment der typische Aufbau der Keroboth des Machsor Jannai hinzu:
A : Das Alphabet in IV b ist nur bis  יdurchgeführt.
B : Abschnitt I enthält das Alphabet von  אbis ל, II von  מan;
das Fragment bricht bei  שab.
E : I enthält das Alphabet von  אbis ל, II von  מan ; das Fragment
bricht bei  רab.
Gegen diesen Beweis spricht allerdings folgendes : In den
erwähnten  ״Geniza-Studies etc.“ S. 24—31 wird ein Piu-t veröffentlicht, dessen Aufbau dem der Piutim des Machsor Jannai entspricht,
nur hat Abschn . III , der sonst das Akrostichon  ינייhat , das Akrostichon  שמואל. Wir sehen also, dass auch ein anderer Dichter
Piutim nach dem gleichen Aufbau verfasst hat . Der Aufbau als
solcher ohne das Akrostichon  ינייist also kein strikter Beweis für
die Zugehörigkeit zum Machsor Jannai.
Die Bibelverse , die den Abschnitten I , II , III folgen , stehen
zu diesen entweder ihrem einfachen Sinne nach oder nach der
Deutung des Midrasch in Beziehung . Eine Bindung an eine bestimmte Midraschstelle findet nicht statt . Bei den in der nächsten
Veröffentlichung folgenden Piutim tritt das noch deutlicher hervor,

ich habe versucht, diese Beziehung zwischen Pint und Bibel•
vers aufzuklären, wo sie sich nicht von selbst ergibt. Meistens
geschieht es durch Angabe der Midraschstelle, an der der Bibelvers
im Sinne des Piut erklärt wird. Ich verweise auf diesen Punkt,
weil m. W. bei den bisherigen Piut-Editionen die Beziehung der
einzelnen Bibelverse zum Piut nicht berücksichtigt worden ist.
Weitere Ausführungen behalte ich mir vor, wenn ich auch
das auf TS 13 H, 2 und II 16,4 enthaltene Material veröffentliche.
Die in den Bemerkungen angeführten Midraschim sind entgegen
meiner ursprünglichen Absicht nicht wörtlich, sondern der Raum•
ersparnis halber inhaltlich zitiert, soweit sie zum Verständnis der
Piutim nötig sind.
Wie bereits im Vorwort erwähnt, sind H 16, 7 und Antonin 369
mit grösster Wahrscheinlichkeit Teile einer Handschrift; dafür spricht:
1. die Zeilenzahl — 31 — ist die gleiche, nur das zweite
Blatt von H 16, 7 hat 30 Zeilen.
2. Schriftspiegel und Blattgrösse differieren nur um Millimeter:
Blattgrösse
Schriftspiegel
27,8X23,2
22,2X17,9
H 16,7
28,2X23,6
22,7X17,8
Antonin 369
diese Differenzen ergeben sich aber auch, wenn man die einzelnen
Blätter an verschiedenen Stellen misst.
3. Schrift und Punktation sind vollständig gleich. Allerdings
ist Antonin 369 in weit stärkerem Masse von späteren Händen
überarbeitet als H 16, 7.
Aus dem Inhalt der Fragmente können wir ersehen, wie sie
als Teile einer Handschrift gelegen haben:
Blatt 1 von H 16, 7 schliesst mit dem Anfang (Abschn. 1, II)
des zum Seder  ויהיו בני נחgehörigen Piut B. Antonin 369 beginnt
mit dem Schluss (VII—VIII c) des gleichen Piut.
Es fehlen also die Teile III —VI dieses Piut.
Antonin 369 schliesst kurz vor dem Ende (Villa ) des zum
nächsten Seder  ויהי כל הארץgehörigen Piut. Blatt 2 von H 16,7
beginnt in der Hälfte des Abschnittes V des Piut der zu dem Seder
 לך לך מארצךgehört, der dem eben erwähnten Seder unmittelbar folgt.
—
Es fehlen also VIII b, c des Piut  ויהי לב הארץdiese
manche
da
sein,
gewesen
Teile müssen nicht unbedingt vorhanden
I bia
und
—
Piutim mit Beginn der Keduscha (Villa ) schliessen
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V, Mitte des Piut  לך לך מארצך. Wenn man in Betracht zieht, dass
die Länge der Piutteile nicht immer ganz gleich ist. so ist es
durchaus denkbar, dass die Lücke zwischen H 16,7 Blatt 1 und
Antonin 369 und die Lücke zwischen Autonin 369 und H 16, 7
Blatt 2 wohl je ein Blatt betragen haben.
H 16, 7 ist stark beschädigt, besonders Blatt 2. Ein Stück
dieses Blattes ist vollständig abgetrennt. Antonin 369 ist ziemlich
gut erhalten. Soweit die Schrift erhalten ist, ist sie zum grossen
Teile deutlich.
Beide Fragmente sind von späteren Händen überarbeitet,
jedoch Antonin 369 weit stärker als H 16, 7.
Zu der nun folgenden Aufzählung der verschiedenartigen
Correcturen vergleiche die weiter unten gegebenen Beispiele. Die
Ziffern nach jeder einzelnen Art der Correetur zeigen an, bei welchem
Beispiel sich die betreffende Art der Correetur findet.
1. Der Konsonantentext weist folgende Correcturen auf:
a) Radierungen: 3
b) Auspunktierungen: 2
c) Überschreibungen mit anderer Tinte : 1
d) Schreibungen über der Zeile: 2.
2. a) Ein Teil der palästinensischen Vokalzeichen steht im
Widerspruch zum Konsonantentext, der teils noch vorhanden, teils
ausradiert, aber noch bemerkbar ist. Diese Zeichen können nicht
von der Hand des Schreibers der Handschrift stammen: 1, 2, 3.
b) Es findet sich eine ganze Reibe von tiberischen Punktationszeichen, besonders zahlreich ist das tiberische Dagesch: 2
Besonders aus der Correetur der Vokalzeichen ergibt sich mit
Sicherheit, dass mindestens zwei Überarbeiter an der Handschrift
tätig waren.
Bei der Herausgabe des Textes habe ich mich bemüht, den
ursprünglichen Text zu geben. Es war nicht immer möglich. An
einer Reihe von Stellen ist aus Radierungen und Schreibungen mit
anderer Tinte zu ersehen, dass eine Correetur vorliegt, doch vom
Urtext ist nichts mehr zu sehen. Es war für mich sehr wesentlich,
dass ich das Original von Antonin 369 benutzen konnte*, nur durch
das Original wurde mir Vieles verständlich, was mir sonst rätselhaft
geblieben wäre. Von H 16, 7 babe ich nur eine Photographie
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gehabt , eventuelle Übersehreibnngen mit anderer Tinte und Kadierungen konnte ich auf dev Photographie viel seltener und mit ge־
ringerer Sicherheit erkennen, als dies an! dem Original möglich
gewesen wäre.
Da ich nach Möglichkeit den Urtext zu geben bemüht bin,
fallen alle mit Sicherheit als solche erkennbare spätere Zeichen
weg und sind deshalb in den Anmerkungen zum Text zu finden.
An zahlreichen Stellen ist  שmit tiberischen diakritischen Punkten
versehen, diese fallen ohne Anmerkung fort. Aus den folgenden
Beispielen wird der Leser ersehen, wie ich bei der Behandlung
des Textes vorgegangeu bin.
1 >1
1. Im Original: השוותם, auf das zweite  וist ein  יmit anderer
Tinte aufgesehrieben. Ferner : Von den über den beiden 1stehenden
Zeichen i kann nur eines — wahrscheinlich das zweite — Ursprunglieh sein, denn die zwei  וbedeuten ein konsonantisches  וund können
nur ein Vokalzeichen

haben . Das erste  וhat

ein Zeichen für sieh

erhalten, nachdem das zweite  וzu  יcorrigiert worden ist.
»1
Urtext: השוותם
I II
Correctur: השויתם
. t. .
2. Im Original: □ מושבות, das Zeichen über  שist von zweiter
Hand: denn  מושבותםist eine unmögliche Form. Der Setzung dieses
Zeichens entsprechend wurden die beiden ursprünglichen  וauspunktiert und zwischen שund  בein  וüber der Zeile eingeschoben.
Möglicherweise stammt dieser Buchstabe erst von dem Corrector,
der die tiberischen Zeichen gesetzt hat.
Urtext: מושבותם
1. Correctur: משובתם
2. Correctur: משובתם
TT

3. Im Original: ופירץ.  יradiert . Die gleiche Hand, die  יradiert
hat, hat auch das Zeichen I über  פgesetzt, denn 1 steht im WiderSpruch mit der Pieneschreibung.
Urtext: ופירץ
I
Correctur: ופרץ
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Da dem Leser die Handschrift nicht zur Verfügung steht,
unterlasse ich es, von Pall zu Pall darzulegen, wie ich den Urtext
erschlossen habe, und begnüge mich mit der Feststellung von Urtext
und Correctur ohne weiteren Beweis.
Die diesbezüglichen Anmerkungen zum Text sind folgendermassen zu verstehen:
1. Ein Wort in der Anmerkung ohne weitere Bemerkung
bedeutet:
a) Der Corrector hat ein Zeichen zugesetzt. Text : לדור
Anmerkung: לדור
b) Der Corrector will anders lesen als der Urtext, jedoch
ist dieser feststellbar und steht deshalb im Text, während
die Correctur in der Anmerkung steht; liegen zwei
Correcturen vor, so sind diese durch I, II unterschieden.
Text : מושבותם, Anmerkung: I  משובתםII משובתם
2. Der Vermerk ״corr.“ ohne Zusatz bedeutet, dass der gegebene Text nicht ursprünglich ist, der Urtext aber nicht mehr
festzustellen ist.
3. Der Vermerk ״corr.: urspr.

“ bedeutet, dass der

gegebene Text nicht ursprünglich ist, dass aber auch der vermutete

Urtext nicht
verbleibt.

sicher ist

und daher

in

den Anmerkungen

In den Anmerkungen zur Übersetzung sind auch die späteren
Lesarten und unsicheren Textstellen übersetzt und erklärt worden.
Das Bestreben des Correctors ist, vom Sprachgebrauch von Bibel
und Mi8chna ausgehend die Sprache reiner zu gestalten, starke
Ausdrucke zu mildern und den Sinn zu vereinfachen.
Betrachtet man die beanstandeten Stellen im Rahmen des
beim Piut Üblichen, dann liegt in den meisten Fällen ein Anlass
zur Correctur nicht vor.
Die Paitanim haben nun einmal ihre Sprache nach eigenem
Ermessen ohne Rücksicht auf den biblischen Sprachgebrauch gestaltet. Ferner: Die Hineinarbeitung des Midrasch in die Kürze
des Piutverses bedingt oft feinste Andeutung und Dunkelheit der
Sprache. Man vergleiche hierzu das bei Zunz  ״Synagogale Poesie“
S. 116—126 Gesagte.
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Schliesslich ist mit der Möglichkeit zu rechnen , dass der Corrector manche Stelle nicht verstanden und deshalb verbessert bat.
Zum Alter der Handschrift lässt sich Bestimmtes nicht sagen.
Es hängt das mit der grundsätzlichen Frage der zeitlichen Ansetzung
der palästinensischen Punktation zusammen . Ygl. hierzu die Ausführungen von Professor Kahle in ״Masoreten des Westens “, S. 86,
der als spätesten Termin für palästinensisch punktierte Piuttexte
das 10. Jahrhundert annimmt . Für ein etwas höheres Alter speziell
unserer Handschrift spricht , dass mindestens ein Teil der palästinensischen Zeichen von der Hand eines Correctors stammt . Man
kann annehmen , dass zwischen der Schreibung des Textes und
der Setzung der erwähnten Zeichen ein gewisser Zeitraum liegt.
Setzt man für die erwähnten Correcturen den spätesten Termin des
10. Jahrhunderts an, so muss der Text einige Zeit vorher geschrieben sein.

Gegenüberstellung der in der veröffentlichten Handschrift verkommenden
palästinensischen and der tiberiensischen Zeichen:
tiberiensisch

palästinensisch
—

=

_!_

_

— , selten = _
T

—

=

— oder _

 ־‘־־der

=

—

—

«

,j oder _
V

Dages oder Mappiq
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A
 IV bהאם כאת צרה לעולם להצר בה וא[ם] באת שמחה לעולם לשמוח בה :

H 16,7a

[ואומנם ז] ה ( 1כילל בהוקי לימוד לנהו[ נ בח] סר ובכפן נלמיוד:
• :־: .
ן:
11 :
זכות אשר האמין והזמין והימין [ע] ד עש שם עם כל מין אשר איתו הטמין
11
1
- ..
חודש לו מצווה בצאתו מתיבה [כי ש] כר מצווה מצווה ושכר נפשות נפשות:
טעם לו התנין והיבין והחלים

בעת

יצא ( 2וימצא ממנה להקריב קרבן

כי

ריבה לו בטהורים ומיעט לו בטמאים:

[ל] מחדש לו עולם מחורבן
צא מן התבה

אל נא
: _ I

 Vא] ני הוא אשר בעדך סגרתי

כי מבול לעולם היסרתי
\11.
אשר בוקקה ( 8ועזו בה פנים

בש]בועה עליי אסרתי
[נ ] ת הארץ פנים
״I

..

וקץ שנים עשר חודש לך מסרתי

I.

( 4דרוך ( 5אנודה יסודה לפנים

אתה וכל אשר עימך ליפנים
li

I:

I

כמו ( 6מידך חייתה

החיה אשר בידך היתד,

:

-

I :

I

וכזן את הכל  . .את[]ה

( 7במידה אשר זנחה (* וחייתה

זכרתיך בחסד ע[ו] לם

[כ] י בו אמרתי ייבנה עולם

חסכתיך לבנות [עול]ם

כי צדיק הוא יסוד עולם

( 9טיפי (  10ארובות דוק נסגרו

( 11מעיינות תהום נמכרו

יוצאי איתך פלאות יספירו

[כ]י עיני כל אליך ישברו

כל* ה מעשיי לא אעשה

דוק לא אמוטט וגיא לא אמסה
כי רחמיי על כל מעשה

למעני למעני אי אעשה

••• 1:

: 1

מים ל[מ] בול עוד לא יהיה

[י] רידתו דברי יהיה

נוזל למחייה יהיה

(  12נשיייה להשביע יהיה

פחתה ( 13למדמה כמראה קשת

למילוט נפילים במראה קשת

 scheinbarף 4) Über

ועזי (ג

וימצא (*

j _ gibt keinen Sinn.
מידך ( •
במידה (ז
וחייתה (8
טיפי(9
" ) vielleicht fehlt ein nicht lesbares Wort .
נשייה )12

כלל )*
אגורה (״
ארובות )10

 i gibt keinen Sinn, vgl . Anmerkung z. Übersetzung.למרמה 13) In der Hs.

 jynAvג  £ויח * ^ * 4יהס
»פ  1יוו/קך ׳*»  #ן♦*  7י*ה ס

^י/מזיז גרוחנגללמז
כריסיילמד

ה &ן אחי* ־ח יגור אחי־
 MiMtMאחד* י*יא "“
 f &frי* ידיךאע1־מ ^£5״ty

ילמד׳עגפזיוו ^ מ,
♦* ♦p p
פצר מגם לאגז

’' »  c^ jלאלז
גלייייץ פולס ןהע1
צרמ4ך^ לערע^ח־ופי־

אמי■־

־W1Ä

' J

י* יריס tiso■ 1יןד ^י
& & SL!oabjft
ואיך ׳< ך יייחז'
ו *?$הילפ׳מא
$2
.ועמך ; - inחון ארר .
 ;u^jAיפצרע HvVאה* *
יליע פ»♦׳־ ' גיהייטד(1yj
 ,ופיזיי* ע״ל ^ לכ^ :
 1עמ 2וי• 1VÜJ1שפר־
־* ך ו וי -לו .יפיל*•■:
.בז
 frSיאד
וי׳ג״יעד מיר;

♦הס.

3*»1 .^ -.vWרי פפך  3ץ אג•

ייסמיז■•  nvysMכ ^ ־כאןייי־

 ,.חמיו;
; < ס ידיה פ" ''1ירעב
״%ץוו ^ ס
פן ( * «
פרודv

רפ ^ד צלי־־אך״־ס־ .
יץפלס גללד? ' ’* יי־ס ׳
ופיון יה •
■; דיה J^läKP
?ריאו^ ״ה״י/ומש יא<\ י\ h -
כמבי ^ ס פ"
י ׳C 4
.ס. 3ץו n « iwוטיילו
 ) ) Ol־ W* uh
יע
ערויץ? *$$ידאחמ
 .וי׳ 0־ד < כ ♦שיג<
ינאפי למז מ ^ מאו
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עבור לך תרתי לא בוטח בקשת
פקדתיך עד

אל

והפקדתי לך זאת אות הבדית

נולדתה בברית

ציהרתי לך שחרית וערבית
קץ

םש

לצאת ולשום לך שאירית

לחושך הן כליה

דחמיי מעתה

אל

בקץ אשר תתי לכל תכלה

אבליה

מלעשות עוד בעולם כליה

שנים שנים תפטור ותפנה
תת

שבעה שבעה תנ[צ] ור ותימנה

במזבח אשר תבנה

vi

אתן לך אות בענן קשת

ועולם תקנה ( 1ובבטחון ת[ה] יה
ובכן צא מן דיתבה

אצ

מאפירה ( 2להתרה

אצ

אצ

מחזיקה לדיצה

צא [מד],ווה ( 3להויה

צא מזעימה

צ

מחשיכה לאורה

צ [ מטל] טלד ,להבטחה

צ

מיגיעה [לרגיעה]

צ

מבליאה לדררה

צ

מ[ל]חיצה לעליצה

צ

ממוותה לתחייה

צ

מנהייה לנהורה

צ

[מסני]רד ,לפתיחה

צ

מעמילה ’ לנטישה

צ

מפנימה לחוצה

צ מצרה לרווחה

צ

מקללה לברכה

צ

מרניזה 'לרצייה

צ

צ

מתיבה לתאיבה

VII

מבליחה להנחה

צאמג . . . .

[מ] שמה לשליווה

לזקיפה<,7b

ובכן ובנך ואשתך ונשי בניך
איתך בזכות אמיתך

ברבה לא  pבתיתך

דורך מאם בדעתך

הומחדי והפרדתי אותך

זכרתיך לחיו[תך]

חנותי חנותך

מיהרתי טומ[אתך]

יייתסתי מימת[ך]

כיללתי [א] הבתך

לך טל ילדותך

ממך אמלא אדמתך

נטעי נ[עמנים] ברכתך

סגיא מאד תהי אחריתך

: Ä

; zu erwarten

 schwierigה

5) A über

נבור הרק חנ[יתך]
 4( .ודחביאתיך ל[החיות] ך

להתרה )* Lesung .

l) unsichere

 schwer verständlich . Dieser Punktation entspräche einerך 4) j _ über
eka “ bzw . nika u; in den meisten palestinensisch״ Aussprache der Endung
VgL
ak“ vorausgesetzt״ punktierten Texten ist eine Aussprache der Endung
Masoreten d. Westens ‘* S. 46.״
a
Jahrbuch der J. L. G. XX.
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A
עדי עד קיימתי בריתך

פלי . . . . .

צפית* ־לעתידתך

קירבתי חיבתך

רבץ . .

ש] לום (* ומישור מציאתי

תתי אור חדש ליציאתך
אור על דרכיו ננה

אור ונתן עוז וק[ דושה] . . . .

בקודש
B
נ[ ] אחר למבול ישבתו־.

 1אות לטובה השבתה

תלים בתיבה יישבתה

ביתה יחידים הושבתה

םנ

והוצאתה אבנירי]ם

היתרתה אסורים

( 2השבתה םנו[יי]ם

זכרתה סגורים
 .״ < י ••

י

טפם בתיבה עבור ( 3הצניעו

ישיבה עלי ניא חיציעו

מעט היו והרבה הויצבאו

לעת למשפחותם יצאו

יכ

ויהיו בני חנ

ו’נ עושה משפט

ו’נ לאמר לאסורים

ו'נ שומר יי את

ככ

 Iaישמיד צריו

ישמור ציוריו

ו’נ אים מושיב יחידים

ימנ[ר] צורריו

 IIמחפציהם אדמה הישריצה

ימגן נצוריו

נטיעתם בארץ הפריצה

שריגים נפנם היניצה

עול׳תה כעלתה (* ניצה

פ] צ [ט]וב מעט לצדיק

צמחי איש מצדיק

ק]  . . . .יסוד עולם הוא הצדיק

רפיו עימו היצדיק

ש]

וכדומה הפרשתם

ב•

שפע טוב עולם הורשתם
♦ומישור  Ms. :ף
? חבבתה *) Corr. urspr.

*) Die Lesung stammt von Herrn Professor Kahle.
_ein Stück abgesprungen , sodass j

 wohlצ  ; von j _ überניצךן 4| Ms. :

za sehen ist.
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B

בעידות א

ל ערכתה

בנועם

א

ל נצרתה

בסימן
ג ן
במחייה א

ל

בליווי

א

ל ליבבתה

בכעס

א

ל

כבשתה

בישע

א

ל יימנתה

בטוב

א

ל

טיעמתה

בזכות

א

ל

זכרתה

א

בחיל
&: 1
בוותיקות א ל וויעדתה
בדבר
א ל דנתה
בברית

א

ל חיזקתה

א

ל ביררתה

ל

סדרתה Antonin 369 a
מיניתה

בהשכל א ל הוריתה
1
בגזרה א ל גזרתה
באמירה א

 » Villaתרבה להשיב אפך (* ותשנה לההזיר זעפך
יב למענך תעש ורחמיך על
וחר ( 4לחר ישבח ודור ( 4לדור יתנה
לכ

מעשיך

ל

אימנתה

וכלה לא תעש

ודומלתך על

לכ

ביריותיך

וזה מזה ישמעו וזה לזה

ילמדו בי לריק לא ( יניבראו ובעבור זאת נבראו לברך שמך
להלל זיכרך ולהודות לך ולהאמין בך ולהאדירך כאדירי
_ «מעלה באדרת קדושה נאדר בקודש אדיר וקדוש כי
«  VIDIוצאי ממסגר אשר הוצאתה לרווחה יצואיהם יאמרו קקק
ק מבעלי
טוב קקק

םש

ק

ומעשה

ק מבעלי לשק מובחר

ק מבעלי שכר

משם העמיד עוטה ציצית בשם ומעשה ק

מיפת העמיד ממליצי דת בלשון מובחר ק מחם העמיד משכילים
דביק בברוכים
שא

תד

ממ

ונו

לעד

לכ

בחר ביפת הוגי נופת צופים

נירים וחושבי שמו

ונו עפ

י

מ'מ
מט

בחר בשם יי דרש
 .רב מחם
_

?ותשגה .
( Ursprי
לדור״(
ניג־ראו (י
*3
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0
ויהי כל הארץ
1 I.V

בשני ( ' מבולים נענשה

 Iארץ אשר נאנשה
עד לא ( 2נחבשה

גם

דדיה ביקשו בושה

הולילות רע שפתימו ביטו

וכאוייל שפתיים הילביטו
בי לא לפנים במו

זוללים אשר ( 3במכתש נחבטו

הסירי

טעות לבם נחספה

יוקש אשר נפשם נכספה

כנת גובהם נסחפה

לעת כי הינביהו פתחי שפה

_

*

:

I

I-

בל

כ’כ ויהי כל הארץ ו'נ לא ידעו ולא יבינו ו’נ אם תכתוש וג
שבר
תאלמנה שפתי ו’נ שפת אמת תכון מ ( 4אוהב פשע
 Iaמנו תחבוש וכתר מנו תלבוש נשאינו כבראש ולמגינינו תדרוש ב•
 IIמקדמונים לא ילמדו

נעו״וים

I:

I :

,

I

I I

• .. I. -.

אשר ( 5לרעה

שיחותם עת נאחדו

עתק ענו ולא נפחדו

) fiפילנתם (7ה־שויותם

( 8ציממתם ( 9מושבותם

:

11 ,:

IN

1

. :

II,

רדפתם שלוותם

קילעתם ישיבתם
וו

-

עמדוAntonin369b

1:

:

: .-

שימע סרה הישיחו

(' 0שינוניס ממך היסיעו

תוקף גאה ונאון נשאו

תועים כי מקדם נסעו

I

I

I

..

כ’כ ויהי בנסעם ו’נ אם ללצים הוא ו’נ כי משובת ו’נ יראת
יי שנאת ו’נ אל תרבו תדברו
 IIaחיינו נקראיתה
אהב 4) mt:

לד,חיינו בטל הקראתה
במכתש (*

עלילות תיקנתה לכל ( " היתקנתה
ב•
נחבשה )*

מבולים ל

לרעה ל
פילגתם (“
השויתם (7
רציממהם (•
 undתferner oberhalb zwischen
unklarל ת
wie
der
t r
.
.
Oorrector lesen
wollte.
משובתם( 1״

משובתם n
<10
שינונם
אשר • יהיתקנתה  zweifelhaft, überה  , Chirik unterהיהרןנתה ( “

?3
.1

 IIIישבתה בסתר
( 1נהוש

שוחק על

מאדמה

אנ

יקדאו ( 4בשמך

לכ

גלוי

מלכות דומה
לא קראו בשמך

לכ

יה במו בעמך הוא ייחודך
כ'כ

יב

אז אהפך

בו

ואיך

יי שפתי

גבוהה נבוהה על

ב[ לש]

(

אל

< , 3נדך פן יציפם שטף מבול
דוד אשר אל למדו מדור מבול
ןה

משפטיך

10

לכ

מקדים דברך

קיי] "

היה בם בינה כי אמת נלעג גישון אין בינה

אשר נברא בו עולם

אל
)I

..

שלישו נשקע ושלישו נבקע

וקיים לעולם יתקיים ועל

יח

באדם
־.

ואתה ק אל נא

ולא ידעו ולא היבינו

1
ןו

עמים שפה ברורה לי־חדך

מגבוה ( 8הגבוה נענו

מנדל העוד .אשר בנו

 IVbאז ( " לןעמקי] (* 2שפה

לכ

&I

ענו

ושלישו קיים בי דבר

ייקרא שמך

על קוראי שמך

( 7פתחו פה והמטירו שפה

לבינים "לאבנים ( 9ליבנו
יב

( 2ותיפול ( 3רומה

על כל אומה

הלוא אתה בורא פתח פה וניב שפה

חדי פה ולעוני שפה
יכ

לפניך גלוי

הפוך על

 IVaמי םש ( 5לאדם פה ( 6ושפה
םע

בי כל שחוקסייתיר

-

ובלשון אשר ענו בו נענו
זממו לבנות עיר ונדו מדור בבל עיר
(* 8חשו מקדם להיות כולם בצד אחד

היה שיחם וניבלוהו ומהם נעלם
לחשבון שנים אשר (  14בא (' 4בירח (  14בול
אשר הוקמו

םנ

הם ( 15למבול

ועיניך פקוחות על כל בני אדם
נמו הבה נעלה ונ״מתה הבה נרדה
עצו להקים למו שם ומהם לא הוקם שם
(  17ורוח הקדים הפיצם ולא באחד

בשמך )*
אימה (*
ותפיל (’
? פערו . urspr.
Corr
)f
*) - über g unsicher.
שלישו(10
לקנו ף
«) Corr.
) Auch erhaltener Teil des Wortes corr.
1A
שפה 12) Text nicht urspr.; ferner tiberische Zeichen:
 über der Zeile.ב יחשבו (1#
לניבול 11לניבול 15) I
is) u) Corr.
17) Corr.

 3תוש (י
 Lלאדם (*
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C
טירת שמים לך חייסנתה

ודירת ארץ לבני אדם ייסדתה

י] זמו תת רשותם בשמים ובארץ

ולא געו לשמים ולא שכנו בארץ

אל

לעולם

אנ

ויהי כל הא p
קלליהםAntonin 369c

ודודים בבת (2

 Vאחדים בשיח ( 1ממלליהם
בעלות לך שאון ( 2יילליהם

( 8דנתם כפי ( 2מעלליהם

גירות בפח ברוחב מקום

ואיך צר להם ( 4מקום

( 8דימו לקנן ברום מקום

( 6ונדדו ממצוא קן ; 7בבל ( 7מקום

M

׳ —.

המון אחד

•*.

I

ונוסדו יחד פה אחד

ודבור אחד

ושנו ושיננו אחד לאחד

לעשות שיני לאל אחד

זומן להם ( 8אשר חפצו

וכפי כסיל מחיתה פצו

( 9חישבו להתיצב פן ינופצו
,

IX

ובקילוע (® 1קלע נופצו
I.

..

I

..

־I

טעמו עשות למו שם ( ' 1שעייה

ונותשו ונעשו שמה ושאייה

יען כי לרב עלילייה

זדו ומקו פלילייה

כבד לבם כאבן

ולבינה היה להם לאבן
.״.

I,

לכן

( 12

ניפצם כאבן

מיללו כולם והשוו אומר
ניתנדל יוצר על חומר

אל אשר

(18

דברו מפוצץ אבן

לחלוק על עושה
(14

־ ■V

לכ

באומר

וחימר [ הי] ה להם לחומר

מילליהם

)*

 der drei bezeichnetenל *) Die Setzung des Zeichens v übel* dem ersten
; Worte Ist schwierig
Laut.־bedeutet in dieser Handschrift einen vollen e
; an allen drei Stehen ist aber ein Murmelvokal zu erwarten
dient in
anderen Hs. der Bezeichnung des Murmelvokals; die Zeichen stammen wohl
von späterer Hand.
*) corr .
המקוס )«
דימו (*
) comי ר
את  über der Zeile:אשר •) Vor
חשבו (9
)0י
 schwer verständlich.ל über
? שערו רה  corr . urspr .שעייה ) “
גיפצם(י1
8) corr.נ
« nicht zu erkennenח 14) Zeichen Uber
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c
II ‘ .

irr

סוד ( 1בחנייתם ובנסיעתם
,
לע

 &-ו

וו.

( 2לשון [ ש]בעים היה בשיחתם

־ II

ענותם נבלה בשפתם

עב [בור] כן נבי* ה שפתם

(* פלגה נקרא דורם

יכ ( 4פלגו במינדל ( 5דרם

־ ,

\ ו

צוד פילנם (*  p ’eiגדירם

ופללו זה על זד .בדיבורם

קריאת שפתותם אשר חל[קו]

בקריאתם כ[ן הלקו]

תשו ובערו ודלקו

ובא[ח] ד חטאו [וחלקו]

»

I

,1

*I > r

שיווי ( 8( 7שפה אחת

ויש[י] בתם ישיב[ה אחת]

תאבו רום וישנאו תחת

וגתעבו מרום ונוסחו מת[חת]
ובכן ודברים אחדים

 VIאחדים

אהודים אימדה אחת אווילי אדמה

ביזו

1

במו

בבוחן ביטוים באומרם בנות בירה

נ

ניברו גרי גיא גידופי נאווה
1

.*.

:

גבוהה
דברו

_

ד

דהרו דאו דרוך דרום דריסת

השמים

ה

המד .השמימום ד,ותל היטם הפכפך

וגואלו

ו

ונאלמו ונעלמו ונשרפו ונשטפו ונשפטו

זאת

ז

( 9מלות זוממו זורבו זועמו זורו

חוץ

ח

(' 0חניית חמדתם חצצתם חינ*ם חילף

טפו

ט

ספשו טעו טורפו מולטלו ( “ טלטלת

יחד

י

1

p

» ..

. *A

. :

.

1:

..

יעצו יזמו יוקש יתיצבו יווסדו

P

בולהם באחת בפרו ( 12בנותחב

למדו

פלגו

*(

Antonin 369d

פלנה (*
לשון (*
בחנייתם (י
דיר□ 5) Text nicht nrapr., ferner zweite Correctnr:
שיפי  :שפה 7) Ueber der Zeile vor
חניית ('°
זולות (®

ופרץ )ö
שפה (*
TT

1J) lf) Vgl. Anmerkungz. Uebersetznng.
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C

מ
נ
ס

מגדל

? 1ענתה " לשעה לחלץ לליצים לבונה
.* 1
. 1 : .׳־.
( 1מגיע מרום מעוז ( 2מנוססם מנו
.. 1 .. 1* .. 1
נזורו נתפזרו נעו נועדו נאחוו
:

1

: - *.

טפסו
סער

II

עונים

ע

סופת סוע שיחם סיעפים סרה
11 ..
: :
־: 1 .
*A
עשות ערמה ( 3עזרה עיניין עיועים עורערה

פעולתם

פ

( 4פחה פניהם פה פוצחים ( 4פי 9גתם

צור

: 1

1

1

ו¬

1

צ

צפיתי .ציפצופם צעיתה צווחתם צרחתה

ק

קראתה קנוא קיר קירקרתה ( 4קינם קילעתה

ר
ש

( •’1רדוף רוח רואי ריכב רום
..
ו
שמעתה שא  . .שפטתם שטות שאונם

ח

תולי תקו’מ[ ה ת] אבתה תלויי תשובה

קול
1 ..
רובם
שדי
תיעבתה

ימן
ב  . .ך אין לבלות

 VIIאימרת אין לאחר

דלדרתך א להרהר

דברתך א למחות

גזירתך אין לגרוע
ויתורך א לאומר

זכרונ[ך] א לזייף

(* חנייחך א לחקור

טירתך א לטפוף

יעי [ . . .א ליד] ע

כוחך א לב[נות]

'לינתך א ללחוץ

ממך [א ל] מרוד(ז

נצח[ך] א לנס[ו] ת

ספונך א לפקור

ע [ ♦♦ .א] לעלות

פלאך א לפלוג

צורתך א לצור

ק  . . .תך א לקרב

רוחך א 'לרכב

(® שלמך א לשער

ת | לולך א לתלות
 VIIIמשמים לשמי השמים משמי שמים לערפל
ממעונה לשחקים

מערפל לזבולח

מזבולח למעונח

משחקים לערבות מערבות לרום כסא ומירום כסא למרכבת

J) corr.
שלטונך (•

)*  unsicherמנוסם )*
(’

חנייתך (״

מגיע (*
 1ו

רדף י'
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מי ידמה לך

מי ישווה

מי ( 1יקשה
ורכובך

לע

מי יעיז

ךל

מי יזיד מי יחשב בלב

ברוב ודיאתך על דוח

ושבילך במים

נעשים רוחות
ועושים

מי יגאה

ואורחך בסופה

מי ינם

מי י״ערוך

ודרכך בסערה

ושליחותך באש

אלף אלפים וריבי רבבות

לב

מי ראה

מי הניע

מי יתלה ראש

מי ירים עין

נעשים אנשים נעשים נשים

נעשים זיקים

נעשים

דמות

לכ

שליחות באימה ביראה בפחד בחוד

ברתת בזיע יפתחו . . . . .

D
 Vנדור הרח

.

'"

שום אשים

יך h 16,7c

 .אימתך כלייש

עימדי אעי[ךפ ]

־1 .
יאנת

בעייט

«נחתי ( 2שער צדק

ופשם

צמח צדקך (* ונמו אילי צדק

מי ה . . .

קראתיך מקצות אה p

וקרבת[יך . . .

דעה אמונה ( 4ושכוןאב p

( 5בטחב . . .

שימעתיך דיבור קדשי

ועל שמ[ך  6( . . .ת שם [קדשי]

תקפתיך בזרוע קדשי

לקדש . . .

*

ק ]דשי

ובכן ואעשך
 VIא 3לכל אומות
אייחם[ך
ךל der Steile

ב....7
)*

 ?tfeberיקשה  ursprünglichף

ft) fttSJ
? Cbolemושכון )*
ft) zweifelhaft
?Enden diese
den
an
Buchstaben
oder
Worte
•) Ob die einzeln stehenden
und der folgenden Zeilen gerade zu den betreffenden Zeilen gehöre», ist mit
Sicherheit nicht zu sagen. Das Stück, auf dem die Worte bzw. Buchstaben
stehen, ist vollständig vom Blatt losgetrennt; die Stellen sind möglicherweise
eine Zeile höher oder tiefer zu setzen.
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D
ניוויך אשר מאש נחסך
הגדתה

באהבהלרום . . . .

ד....
ו[ . . . .

זורז ורץ למנו . . . .

ח[ . . . .

טיהרתובכו . . . .

[י . . . .

]עמסך

כנמתהלי . . .

[ל־ . . . .

סך

מנשקבמג[ן . . . .

[נ . . . .

סך

סובלמנו . . . .

[ע . . . .

פינה . . . .

צ[ . . . .

I

•-

[ר  . . .קח עם . . . .

?רב ־ י י*

ת[  . . .נברכת טיס

שיר . . . .

VII

[ובכן והיה ברכה]
ברבה בלי הסרקחכ

בר[ כהא] . . . .
בר [נ]  . . . .כל נוים

בר

די בלי דיי

בר

( 1וודייי

זכורה בכל זמן

בר

חנונה אהבת חסד

בר[ט]  . . .ה רוב "טוב

בר

ישרה ב[ לי] נגע

כלולה בברכת בל

בר

לדינם  . . .עו

בר

מותרת ויתרון מוספת

בר

[נ] כונה טל . . . .

בר

סמוכה מיל . . . .פי!

בר

[ע] . :‘. .

ברה[ ]  . . . .לאב המק
בר

רב

.

בי]

[בר

פ] . . . .

[בר

ק] . . . .

בי]

[בר

ש] . . . .

בר

עוד ועוד

צקת על . . . .
רצופה שובע רצון
1..

,

II

תרופה טל תחיה

H 16,7 d
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Villa
א[ ] . . . .

עו] מדת לעד ניצבת עדי עד וקימת לעולם

ג[ ] . . . .

אל ] פיסקת ולא חופרת לא

נ[ ] . . . .

במרת ולא מעצבת

יחסיר מי יכחיש ואתה יי בירכתה בפיך

[ד] . . . .

או ] מצתה בימינך והוצאתה בכוחך ולויתה בכבודך

( יד[ . . . ].הת

ניצב בשמים וברור במלאכיך ( 2רצים כברק

[ו]  . . .ביםבכ . . . .

חץ וקוראים ( 8המולה ועונים הינינו עד לא

ו[ ]**רת . . ♦*0 • .

הקו הנק

םש

ח[ ] . . . .

קב

בכ

איתו

קקק

]. ...[b

ק
"

ממכירי

ק היכרתו ונמתה

ניד] . . • .

ע

I

כהקצם . . . .

חילך

ק

ממקומו

ליווה לאב . . . .
םמ

וקרא

ממולדתו

הוא א . . . .

E
ויהי בימי אמר]לפ
]א

תת

W

תתה

]נ

ש הברה

[י]

פרחתה
1
מתחו
1
תעו

״]

[בר]עש

ז]

ע ובדרך ימץ תאו

תמ

עליהם אופל

ביפה עלימו ערפל

חרבם פתחו

W
[ח]
[י]

הן עופל

להפילם עם [אמרפל] כב

. 6.
 Vgl. S. 41 Anmף
? Pathaehרצים (י
המולה )*
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E
בימי אמרפל
הנה אויביך יי

חרב פתחו

וג
ו’נ

וכותתו נוי

 nמ] גינך לנו ה[צד]י[ק] ה

ספר [מ] לחמות

ם] . . .

לך

פ] . . .

בך ל[ה] טי אש

ק] . . .

ב,

ו’נ בפרח רשעים או [

הת

יכ

מד]

םו

בגוי  1) Iaבכל צרה וצוקה  :אליך אצעקה
 IIמעולם משבית מלחמות  :נקר[א]

הת

איש מלחמות

ענות לכל קורא למהלומות
(* ציני חיציך ברקי שא
רדפם ולא התייאש

*) Die eigenartige Einteilung dieser und der folgenden Zeile entspricht
dem Schriftbild des Originals , dem beim Abdruck dieser Hs. zu folgen ich
mich bemüht habe.
? Chirikציני )*

*
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A.
IVb.

5. 1)Überkommt die Welt eine Not, dann nehme der Menseh an
ihrer Not teil, überkommt sie eine Freude, dann Irene er sich
mit ihr.2)
6. Und wahrlich das ist eine Regel in den Gesetzen des Forschens, zur Zeit des Mangels und Hungers enthaltsam za
bleiben. 3)
7. Zum Lohn, dafür, dass er glaubte, rüstete, 4) den rechten Weg
4a) tat gegen jede Tiergattung, die er
ging und.
bei sich barg, 5)
8. wurde ihm ein neues Gebot auferlegt, als er die Arche verliess, 6) denn der Lohn [der Erfüllung] eines Gebotes ist [die
Erfüllung] ein[es anderen] Gebotes ], 7) und der Lohn [der Erhaltung] von Lebewesen sind Lebewesen. 8)
9. Er erklärte sich den Grund, war einsichtig und weise zur Zeit
da [Gott] ihm viele reine und wenige unreine [Tiere] [in die
Arche zu nehmen] befahl.9)
1)  * האםdas  הbleibt unübersetzt , vgl . B. J . Y 2330a s. v.  הכי * יכw**d
von den Dichtern wie  כיgebraucht , wenn es der Silbenzahl wegen nötig ist,
ohne dass dem  הeine Bedeutung zukommt. Eine Parallelerseheinang liegt
wohl bei  האםvor.
2) Ygl. TU : Den Bewohnern der Arche war der eheliche Verkehr
untersagt , weil es dem Menschen verboten ist, sich mit der Fortpflanzung zu
befassen, wenn die Welt in Not ist usw. Und so sagt auch Hiob (Hi. 30, 3; :
״Zur Zeit des Mangels und Hungers einsam“.
8) Vgl. Hi. 30,3 und Anm. 2.
*a) Unklarer Sinn.
4) Die Arche. Wörtlich : vorbereitete .
“. (Pr. 11,30). Das ist
, ist ein Weiser
 ףVgl. T 2: ״Wer Seelen nimmt
Noah, der das Vieh (in der Arche) ernährte.
6) Vgl. S. r. 1,2,5 s. v.  ישקייl Adam wurden sieben Gebote gegeben (es
muss sechs heissen, s. d. (und vgl . Theodor zu B. r. 16,6)] usw., Noah wurde
das Verbot hinzugefügt , ein dem lebendigen Tier entrissenes Glied zu essen.
Woraus der Dichter entnimmt, dass ihm dieses Gebot als Lohn für die Pflege
der Tiere in der Arche gegeben wurde , ist mir nicht bekannt.
 ףAboth IV 2.
8) Gedacht ist wohl daran, dass Noah zum Lohn für die Pflege der
Tiere Vater der gesamten Menschheit wurde.
9) Vgl. B. r. 34,9 anknnpfend an Gen. 8, 20. Dort wird  ריבןfibid .) mit
 נתבונןa^s0 als vom Stamme  ביןstammend erklärt : Noah war einsichtig und
sprach : Warum hat der Herr mir befohlen, mehr reine als unreine Tiere zu

*
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10. Er ging hinaus1) und nahm2) von ihnen,3) ein Opfer darzubringen dem, der sich die Welt aus der Zerstörung neu
erstehen Hess.

0 .

3a)

Gehe aus der Arche.4)
V. 1. Ich bin es, der ich hinter dir (die Arche) geschlossen5) und das
Ende von zwölf Monaten dir vorausgesagt habe.6) 2. Durch
Schwur habe ich mich gebunden,7) denn für immer habe ich
die Sintflut verbannt.
3.
die Erde das Gesicht, die verwüstet und auf der sie 8)
frech waren 4. betritt die in Vorzeiten gebundene gegründete9); komme 10) und alles was mit dir drinnen ist.
5. Das Getier, das in deiner Hand war, hat gleichsam von deiner
Hand gelebt. 6. Und wie der Ernährer des Alls .
durch
die Art in der du ernährt und am Leben erhalten hast.
7. Deiner gedenke ich in ewiger Gnade, denn durch sie, sprach
ich, wird die Welt erbaut. 11) 8. Dich habe ich verschont,
damit du erbauest die Welt, denn der Gerechte ist das
Fundament der Welt. 12)
9. Die Tropfen der Tore des Himmels sind eingeschlossen, die
Quellen der Urtiefe versperrt, 10. die mit dir ausziehen erzählen Wunder, denn aller Augen sind auf dich gerichtet. 13)
11. Meine Werke will ich nicht vernichten, den Himmel 14) will
nehmen (Gen. 7,2 )? Gewiss weü er wünscht , dass man von ihnen (den reinen
Tieren ) ein Opfer darbringt.
1J sc . ans der Arche.

*) Wörtlich: fand.
*) Nämlich den reinen Tieren. Zn
ziehungswort [ בהמה [ טהורהgedacht.

ממנן־ן

ist wohl vom Dichter als Be-

*») Begin des Gebetes ״0 Gott werde für immer als Mächtiger
priesen*1vgl
(
. Davidson XXXII Abschn . 2).
4) Gen. 8,16 .
*) Vgl . Gen. 7,16 .
*) T. B. 17.

T) Vgl. Gen. 9,11 .

ge-

8) sc. die Einwohner.

•) sc . Die Erde vgl . Am. 9,6.

10) Imperativ von  אתה. Hie Form ist die der tertiae  ; אdiese Bildung
liegt bei  אתא — אתהsehr nahe.
“ ) Vgl . Ps. 89,3 .
*•) Vgl . Ps . 145,15.

12) Vgl . Pr . 10,25.

*4)  ךןקin Anlehnung an Jes . 40,22 = Himmel vgl . B. J. II 982, a.
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ich nicht wanken machen, und die Erde1) nicht zerfliesaen
lassen. 12. Um meinetwillen, um meinetwillen will ich es nicht
tun, denn mein Erbarmen waltet über Jedem Geschöpf. Ia)
13. Nicht soll ferner Wasser zur Sintflut werden, sein Herahsteigen
sei beherrscht.2) 14. Das Fliessende diene der Belebung, der
Sättigung der Erde. 3)
15. Du sprachest zu dem, der wie der Anblick des Bogens erscheint,4) die Nefilim 5) durch den Anblick des Bogens zu
retten.6) 16. Schreite voran, ich habe gesehen , dass du nicht
auf [die Kraft des] Bogens vertraust, ich gebe dir als Zeichen
in der Wolke einen Bogen.
17. Ich habe dich mit dem [Zeichen des] Bunde[s] bedacht bevor
du geboren 7) wurdest, ich vertraue dir an, ״dieses ist das
Zeichen des Bundes“.8) 18. Ich habe dir geleuchtet am Morgen
und Abend,9) dass du herausgehest und eine Zuflucht erreichst. 10)
19. Er setzt der Finsternis ein Ende, 11) siehe sie hört au! mit dem
 ניא ףwörtlich Tal, dann in erweitertem Sinn in der Sprache des Pint
Erde, vgl . B. J . II 751, b.
la) Ygl. Ps . 145,9.
*)  דברי:ich vermute eine Adjektivbildung von  הדבירunterwerfen. Eine
Übersetzung ״mein Wort “ gibt schwerlich einen Sinn.
*)  נשיהunter Anlehnung an Ps. 88,18 für Erde, vgl. Heidenheim za
[ .] so erklärt.
Geschem, der  פני נשיibid
4) Hithpael von  דמה. Der wie der Regenbogen erscheinende ist Gott,
vgl. Ez. 1,28.
ö) Zu Nefilim vgl. Gen. 6,4.
e) Woher

der Dichter

entnimmt

, dass

Noah

die

Einsetzung

des Regen-

bogens als Rettung der Nefilim erbeten hat, weiss ich nicht.
7) Vgl. T. B. 6: Noah wurde beschnitten geboren.
8) Gen. 9,17.
9) Vgl. B. r. 31,11 : Die 12 Monate, die Noah in der Arche war, hatte
er weder das Sonnenlicht am Tag noch das Mondlicht m der Nacht nötig,
sondern er hatte eine Perle, die leuchtete.
10) Vgl. Gen. 45,7.
11) Vgl . T . B . Mikkes 1 : Alles hat ein Ende usw . sogar

die Finsternis

. Woher

weiss man es von der Finsternis ? weil es heisst : er setzt ein Ende der Finsternis (Bi. 28,3). Alles was den Menschen trifft, sogar die Leiden, haben ein Ende,
denn es heisst : Und jede Vollendung erforscht er (ibid). Die dritte Person
am Anfang des Verses erklärt sich wohl durch enge Anlehnung an Hi. 28,3.
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Ende , das ich jeder Vollendung gesetzt habe. 1) 20. Mein Erbarmen will ich von nun an nicht mehr zurückhalten , sodass
ich ferner die Welt nicht vernichte.
21. Die ״je zwei“ 2) lasse frei und wende dich [von ihnen] ab , die
״je sieben  ״3) bewahre und zähle , 22. dass du sie opferst auf
dem Altar , den du baust, 4) nimm die Welt in Besitz 5) und
lebe in Sicherheit.
VI.

Gehe aus der Arche.
1. Gehe aus Fesseln zur Freiheit,
vom Schrecken zur Ruhe,
von.
2.
aus Drangsal zum Jubel,
aus Schrecken zum Sein,
aus Zorn zur Aufrichtung,
3.
aus Finsternis zum Licht,
aus Umherirren 6) zur Sicherheit
aus Mühe zur [ Beruhigung]
4.
aus Vernichtung zur Freiheit, 7)
aus Drangsal zum Jubel,
aus Tod zur Belebung,
5.
aus Klage zum Licht,
aus Kerker 8) zur Freiheit
aus Mühe zum Atemschöpfen
6.
vom Inneren [der Arche] in die Aussenwelt,
aus Not zur Erleichterung,
vom Fluch zum Segen,
7.
vom Zorn zum Wohlgefallen,
*) Vgl . Ps . 119,96
 ףd . h. die unreinen Tiere , Vgl . Gen. 7, 3.
*) d. h. die reinen Tiere , Vgl . Gen. 7,3.
*) Vgl . Gen. 8,20.
*) Vgl . Gen. 9,1 ; 2.
*) Wörtlich : Umhergeschleudertsein.
( דררהיist Deverbale von TH , dieses wiederum Denominativ von ♦ דרור
*) Wörtlich : Verschluss.
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vom Schauer zur Ruhe,
aus der Arche zur Begehrlichkeit. 1)
YII .

Deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne.*)
1. Mit dir, als Lohn für deine Treue,
wenn du der Erde Segen gibst, 3)
zücke, 0 Held , deinen Spiess.
2. Deine Generation verachtete deine Erkenntnis,
sie wurde vertilgt, und ich Hess dich entrinnen,4)
und barg dich, um dich am Leben zu erhalten.
3. Deiner habe ich gedacht, dich am Leben zu erhalten,
ich habe dein Lagern begnadet,
deine Unreinheit entfernt, 5)
4. Deiner Nachkommenschaft Echtheit bezeugt,6)
deine Liebe gekrönt,
dein ist der Tan deiner Jugend. 7)
5. Von deinen Nachkommen8) will ich deine Erde erfüllen,
liebliche Pflanzungen 9) sind dein Segen
deine Zukunft wird gar gross sein.
6. Deinen Bund bestätige ich für immer,

7.

auf deine Zukunft schaue ich.
Deine Liebe habe ich genähert,
Friede und Geradheit 10) ist dein Fund. 11)

1) Schwer verständlich.
2) Gen. 6,18 ; wohl eine Verwechselung des Schreibers ; der Vers gehört
nicht zum Seder auf dem der Piut basiert . Es soll wohl Gen. 8,16 stehen,
der sich im zitierten Teil von 6,18 nur durch die Reihenfolge unterscheidet.
s) Vgl . T. Wesoth haBeracha 1 : Gott segnete den Noah , und die Welt
blieb durch diesen Segen erhalten.
 ס ז הס רדתי ףan Stelle von  ♦ שDenominierung von ♦ שריך
6) Wörtlich : gereinigt.
6) Vgl . T. B. 18 : Gott wies die Echtheit ihrer Abstammung nach . Za
wo die Bedeutung »Nachj • vi 8. v.  מטהStich vort יובחרחבה
 מטהvgl .
kommenschaft “ nachgewiesen wird.
») Vgl . Jes . 17,10.
*) Wörtlich : von dir.
 ףVgl . Ps . 110,3 .
ג0) Vgl . Mal. 2,6.
u) Vielleicht ist an Gen. 6,8 gedacht.
Jahrbuch der J L G. XX.

4
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Villa

A
Ein neues Licht lasse ich erstrahlen deinen! Auszug,
Licht über seinen Wegen erstrahlet,
Licht und gibt Macht und Heiligung.
im Heiligtum.
B

I. 1. 1)Ein Zeichen zum Guten hast du erdacht,2) 2. nachdem3) du
über der Sintflut gethront.4) 8. auch hast du die Einsamen ins
Haas zurückgebracht,5) 4. die Scharen, die du in der Arche
geborgen hast.
5. Dn hast befreit die Gefesselten, 6. herausgeführt die Machtigen.
7. Gedacht der Eingeschlossenen, 8. beachtet6) die Grossen.7)
9. Ihre Kinder bargen sie, in die Arche zu gehen 10. ihren
Wohnsitz breiteten sie über die Erde 8) aus.
11. Denn gering waren sie und zu grossen Scharen wuchsen sie
an, 12. als sie nach ihren Familien auszogen.
Wie es geschrieben ist: Und es waren die Söhne Noahs.
Und es heisst: Er verschafft Recht.9)
und es heisst: Gott setzt ein die Einsamen. 10)
und es heisst: Zu sprechen zu den Gefesselten. 11)
la .
und es heisst: Der Herr schützt. 12
)
Er vernichte sein Dränger, er hüte seine Gebilde, er gebe
Preis seine Feinde, er hüte 13) seine Schützlinge.
Gepriesen (seiest du, Herr, Schild Abrahams).
I) Gen . 9,18 , das

Original
*)
*)
*)
*)
«)

als

Überschrift

des

Piut

nicht mit Sicherheit zu erkennen.
den Regenbogen.
 באחר ייי בwohl des Versanfanges wegen.
Vgl . Ps . 29,10 und Targum zur Stelle.
Vgl . Ps . 68,7.
s . a. z . t . :  חבבתוזgeliebt.

 )יZur

Form

vgl . S . P . 422  ״Die

folgende

zu

erwarten

Participien

wäre , ist im

der Form

״pa 'ul“

sind grösstenteils von intransitiven Zeitwörtern “, vgl . die dort folgenden Beispiele.
 ףVgl . S . 47 Anm . 1.

9) Ps . 146,7 . T 10 , TB 15 .

II) Jes . 49,9 , T 11, TB 17.
1S) Denominativum von  מגן.

12) Ps. 145,20.

10) Ps . 68,7.

)
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II . 1. Von [den Sprösslingen] ihrer Lenden wimmelte die Erde,
2. ihre Pflanzung breitete sich auf der Erde aus,
3. ihr Weinstock brachte Reben hervor, 4. als das Unrecht1)
seine Blüten hervorbrachte.
gut ist Weniges für den Gerechten,2) 6. die Spross5.
linge des Mannes, der zur Gerechtigkeit führte.
), 8. Seine Schwachen
7. Das Fandament der Welt ist der Gerechte 211
machte er mit sich zu Gerechten.
und wie eine Euchenhebe3) hast du sie abgesondert,
9.
10. den Überfluss des Guten der Welt gabst da ihnen zum
Besitz.

VII.

Durch das Zeugnis4), das5) du ihnen geordnet hast
Durch das Zeichen6), das du ihnen geordnet hast
Durch die Lieblichkeit, die du ihnen gehütet hast 1)
Durch die Lebenserhaltung, die du ihnen bestimmt8) hast
Durch das Geleit9), mit dem du sie ermuntert hast
Durch den Zorn, den du ihnen gegenüber unterdrückt hast
Durch die Hilfe, die du ihnen vorbereitet 10) hast
Durch das Gute, das du sie hast kosten 11) lassen
Durch die Macht, die du ihnen gestärkt hast
Durch das Verdienst, das du ihnen gedacht hast
Durch die Tüchtigkeit, die du ihnen bestimmt hast
 )גGedacht ist wohl an Chams Vergehen gegen Noah ; vgl . Gen. 0,22.
2») Vgl . Pr. 10, 25.
*) Vgl . Ps . 37,16 .
s) sc. von der untergegangenen Menschheit ; vgl . Nom. 15, 20, znm
Bild Jer . 2,3.
4) sc. den Regenbogen.
5  אלbedeutet in allen Zeilen dieses Piut -Teiles □ ♦ אשר לה
6) den Regenbogen.
7) Diese Stelle verstehe ich nicht.
8) sc . während der Sintflut.
9) Gemeint ist wohl der Schutz Gottes während der Sintflut.
10)  ימן, eme Bildung der Paitanim aus der 3. Pers . Inf. PPel von ימנה
vgl . B . J. s. v.
 ) ״Für die Bedeutung ״kosten lassen “ wird sonst der HiphHl von
verwandt , Pi^el in dieser Bedeutung ist m. W . nicht gebräuchlich.

4*
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Durch die Vernunft, die du sie gelehrt hast
Durch den Richtspruch, den du über sie gefällt hast
Durch die Bestimmung, die du ihnen bestimmt hast
Durch den Bund, den du ihnen erwählt hast
;y,D0rch den Spruch, den du ihnen bestätigt 1) hast.
Villa
Denn vielfach besänftigst du deinen Zorn,2) und gar oft beschwichtigst du, deinen Grimm und du vernichtest nicht; denn
um deinetwillen tust du,, und dein Erbarmen waltet über all
deinen Werken3), und dein Mitleid ist auf all deine Geschöpfe
gerichtet, und eine Generation rühmt der anderen und eine
Generation besingt der anderen, und eine hört von der anderen,
uud eine belehrt die andere, dass sie nicht vergebens geschaffen sind; und deshalb sind sie geschaffen, deinen Namen
zu preisen, dein Gedenken zu rühmen und dir zu danken und
an dich ^ glauben und dich als Mächtigen zu preisen, wie
die Mächtigen der Höhe4) in der Herrlichkeit der Heiligkeit,
herrlicher im Heiligtum mächtiger und heiliger, wie es heisst5):
VIHb
Die das Gefängnis6) verliessen, die du zur Freiheit herausge*führt hast ihre Nachkommen7) mögen sprechen: Heilig, heilig,
heilig.
Heilig (gepriesen) von den Männern des Namens und der Tat. 8)
Heilig (gepriesen) ,von den Männern der erwählten Sprache.9)
 )יZu djeser Bedeutung vgl . Bi J . I 284a s. v ., gemeint ist das durch
den
Regenbogen gegebene Zeichen der Zusicherung , keine weitere Sintflut über
die Welt zu bringen.
*) Vgl . Ps . 78,38 .
s) Vgl . Ps . 145,9.
*) 8c . die Engel.
*) Hier folgt die Keduscha Jes . 6, 3.
•) Die Arche.
7) Für das Vorkommen von paval־Formen bei intransitiven Verben
werden
S. P. 422ff . eine Reihe von Belegen angeführt.
8) Vgl . B. r. 26,3 : Gott verband seinen Namen mit dem Scherns (vgl.
Genesis 9,26 : Gepriesen sei der Ewige , der Gott Scherns). Daher
werden
seine Nachkommen wohl Männer des Namens genannt . □ ש°hne
nähere Be-

;Stimmung wird oft für den Gottesnamen gebraucht . Männer der Tat wohl
im Hinblick auf die Erfüllung der göttlichen Gebote.
•־
**) Vgl . fiegilla 8 b, 9 b, dass die griechische Sprache bezüglich
Bibelübersetzung vor anderen Sprachen bevorzugt ist;

der
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Heilig (gepriesen) von den Männern des guten Lohnes. 1)
Heilig, heilig , heilig.
Der Heilige liess von Sehern erstehen den, der sich in (das
Gewand mit) Schaufäden2) hüllt mit Hamen und Tat,
Der Heilige liess von Jepheth erstehen Übersetzer des Gesetzes 3) in der erwählten Sprache.4)
Der Heilige liess von Cham erstehen Verständige, die sich
den Gesegneten anschliessen.5)
U. s. w.
ihnen gegenüber. ®)
Alle mögen sprechen. 7)
Von seinem Orte erwählte er Schern; denn er erforschte das
Feuer des Gesetzes. 8)
Von seinem Orte erwählte er Jepheth(s Nachkommen) die
sprechen (eine Sprache süss wie) Honig.9)
.viele
von Cham, Proselyten und Verehrer seines Hamens.
U. s. w.
zweimal. 10)

*) s. u. Anm. 5. Männer des guten Lohnes heissen Proselyten wohl
anknüpfend an Ruth 2,12.
2) Vgl. B. r. 36,6 als Lohn dafür, dass Sehern Noahs Blässe bedeckte,
erhielten seine Nachkommen das Gebot der Schaufäden (Vgl. Nmn. 15, 37—41).
Bei □ שist vielleicht an die Beracha gedacht , die hei der Anlegung des Gewandes mit Schaufäden gesprochen wird ; in ihr kommt der Gottesname—
vgl. S. 52 Anm. 8 — vor .  מעשהist die Tat des Anlegens des Gewandes mit
Schaufäden. Die ganze Wendung ist wohl eine Anlehnung an die vorhergehende Stelle  ש□ ומעשה.
י
s) Gedacht ist wohl an die Septuaginta und Aqnila, obgleich allerdings
die erste von Juden angefertigt wurde.
4) Vgl. S. 52 Anm. 0.
5) Vgl. Jes . 19,18—25 und hierauf bzgl. Seder Olam 23 Schluss : Nach
der Niederlage Sanheribs befreite Chiskia dessen Gefangene, aus Kusch und
Misrajim — diese Herkunft gibt Raschi Jes . 19,18 in seinem Zitat aus Seder
Olam an ; sie ist für unsere Stelle wichtig, weil Kusch und Misrajim Söhne
Chams sind. Vgl. Gen. 10, 6 — und diese bekehrten sich zum Judentum. —
 ברוכיםheissen die Juden speziell hier im Hinblick auf Jes . 19,24.
6) Hier folgt die Überleitung vom 1. Kednschaveis (Jes . 6,3V1zwo 2.
(Ez. 3,12) im Text durch  וגר לעןangedeutet ; dann folgt Ez. 3. 12.
 כל י (דbedeutet  כל יאמרן.
s) Vgl. Dt. 33,2.
9) Vgl. S. 52 Anm. 9. Ebenfalls Megilla 9b wird die Schönheit der
griechischen Sprache als Grund dafür angegeben, dass sie zur Übersetzung
der Thora geeignet ist.
°) Hier folgt die Überleitung von Ez. 3,12 zu Dt. 6,4 , dem 3 Keduschavers , angedeulet . durch :

♦ךןץ
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I.

Und es war die ganze Erde.1)
1. Die Erde, die schwer geschlagen 2), 2. durch zwei 3) Sintfluten
bestraft worden war,
3. war auch noch nicht einmal verbunden, 4. da wünschten ihre
Bewohner Beschämendes. 4)
5. Böse Torheit sprachen ihre Lippen 6. und wie ein Tor verfingen sie die Lippen. 5)
7. Die Verächtlichen, die im Mörser gestossen 6) wurden. 8. Die
Unverständigen, denn sie schauten7) nicht auf (das, was) vorher (gewesen war).
9. Der Irrtum ihres Herzens wurde offenbar, 10. die Verfangenheit
(der Tat), nuch der sich ihre Seele sehnte.
11. Der Stand8) ihrer Höhe wurde gestürzt 12. zur Zeit, da sie
hochmütig die Tore der Lippe öffneten.9)
Wie es heisst : Und es war die ganze Erde,
und es heisst : Sie wissen nicht, und sie verstehen nicht, 10)
und es heisst : Wenn du stössest, 11) und es heisst : Verstummen mögen die Lippen, 12)
und es heisst : Die Lippe der Wahrheit ist sicher, 13)
und es heisst : Wer Frevel liebt 14)
 ףGen

. 11,1 .

 ) גWörtlich

: krank

war.

8) Ausser durch die allgemein bekannte Sintflut wurde ein Drittel der
Welt im Zeitalter des Enosch (vgl. Gen. 4,26 ) als Strafe für Götzendienst überschwemmt; (vgl. Jfechilta Jitro , Masechta deba Chodesch 6 s. v. אלהים אחרים
ed. Friedmann S. 67 b.
4) Nämlich den Turmbau vgl. Sanhedrin 109a : Die Erbauer des Turmes
beabsichtigten Götzendienst beim Turmbau.
Ä) Vgl. Pv. 10, 8.  שפתיםist Objekt zu  ׳הלביטוdie HiplM-Bildung
kommt biblisch nicht vor.
Vgl. B. r. 38,2 . Anknüpfend^ an Pv. •27, 22 wird dort ausgeführt,
dass die Erbauer des Turmes aus den vergangenen Leiden keine Lehre zogen.
7)  בטvon dem biblisch meist nur im Hiphdl vorkommenden Stamm  נבט.
Vgl. S. P. 381, wo derartige Bildungen belegt werden.
•)
= p vgl. S. P. 399 ff. Der ״Stand“ ist der Turm vgl. T. B. 25:
Der Turm zeifiel.
Ä) Wörtlich : Die Tore der Lippe hoch machten. Vgl. T. B. 22 : Sie begannen Schmähungen auszusprechen.
 )"יJes . 44,18, B. r. 38,4 .
 ) ״Pv. 27,22, B. r. 38,2.

 )ייPs. 31,19.

ta) Pv. 12,19.

u) Pv . 17,19.
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II.

Den Bruch verbinde1) uns und mit der Krone bekleide 4) uni,
erhebe uns wie am Anfang und sorge für unseren Schatz.
Gepriesen (seiest du, Schild Abrahams).
1. Von den Früheren lernten sie nicht2) , 2. die Krummen, die
zum Bösen aufstanden,
3. (zur) Zeit, als ihre Beden vereint3) waren, 4. sprachen sie
Freches und fürchteten4) sich nicht.
5. Es zerteilte sie ihr Gleichsein 5) 6), 6. es beengte 1) sie ihr
Wohnsitz,8)
7. es schleuderte9) sie hinweg ihr Zusammenwohnen, 8. es verjagte sie ihre Buhe.
0  ממנו = מנוDie
gewöhnlich.

Konstruktion von  חבשund

 לבשdt“

ןמ

ist un-

2) Vgl. S. 54 Anm. 6.
s) Vgl. Gen. 11,1.
4) Zur Nifalbildung vgl. S. P. 426.
ö)  השוותםInf . Hiphvil von  לשוהznm Vorkommen von Hiphvilbilänngen
in intransitiver Bedeutung s. B. J . s. v.  דמםEnde des Artikels — zum Inhalt
vgl. B. r . 38,9 : Weil sie ein Volk und einer Sprache waren hielten sie sieh
für mächtig genug sich (durch den Turmbau) empören zu können — die Empörang war die Ursache der Zerteilung.
•) Vgl. A. z. T.  השרתיםfür
bildung.

den Inf. die [gebräuchlichere Substantiv-

7) Die Bedeutung von  צמםist schwierig ; ״verhüllen“ gibt keinen Sinn,
eher ״beengen“ oder ״verfangen“ von  ״ צמיםSchlingen“ denominiert; S. P. 420
wird  צמםangeführt ; ich konnte die Stelle nicht finden. Bei ״Verfangen“ ist
wohl auch an das B. r. 38,9 (vgl. Anm. 5) Ausgeführte zu denken.
Abtrünnigkeit“ ; dann kann  צמסur»
»
8) Vgl. A. z. T. :  משובתםihre
״verfangen“, ״verleiten “ bedeuten (vgl. Anm. 7). Übersetzung : Es verleitete
sie ihre Abtrünnigkeit. — Dem Corrector war möglicherweise ^die Bedeutung
״beengen “ für  צמםunbekannt und der Anm. 7 Schluss ausgeführte Sinn
schien ihm schwierig.
. 11,2) unter
(
9) Vgl. Sifre Debarim 43; auknüpfend an  וישבי םשden
Betonung des Wortes  ישיבהW*rd dort das Gleiche ausgeführt wie B. r. 38,0
vgl. Anm. 5. Für  קלעist auch die späthebräische Bedeutung »flechten‘* möglieh, dann hier ״verstricken “; das entspräche der Bedeutung ״verfangen“ für
 צמםvgl • Anm. 7.

c
9. Worte1) des Abfalls sprachen sie, 10. scharfe fieden ä), die
(sie) von dir hinwegführten3).
11. Die Gewalt des Hochmuts und des Stolzes 4) erhoben sie,
12. die Irrenden, als sie vom Osten hinwegzogen 5).
Wie es heisst : Und es geschah, als sie zogen 6),
und es heisst : Wenn (er sich) den Spöttern (anschliesst, 80
wird) er, 7)
und es heisst : Denn die Abtrünnigkeit8),
und es heisst : Furcht des Herrn ist Hassen des Bösen 9),
Ila .
und es heisst : Bedet nicht viel 10 ).
Die Taten hast du gerade gemacht für alle, die du geschaffen 11) 12) hast, unser Leben bist du genannt 13), uns zu beleben
durch Tau hast du gerufen 14 ).
Gepriesen (seiest du, der du die Toten belebst).
IIL 1. Du wohnest im Verborgenen 15) lachend 16) über alles Offenbare, denn jedes heimliche Lachen ist dir offenbar.
*) Wörtlich : Kunde.
2) Vgl. A. z. T. ;  שינונם:ihre
«
scharfen Reden “ führten (sie ) von dir
hinweg . Motiv : die im Text vorliegende relativisehe Anknüpfung ohne Pronomen soll vermieden werden , obgleich sie piutisch allgemein gebräuchlich ist.
*) Vgl . B. r. 38,7 :
 הסיעו עצמן מקדמינו שלSie (die Turmerbauer)
zogen sich von dem, der vor der Welt da war (Gott) hinweg.
4) Vgl . Pv . 8,13.

*) Vgl . Gen. 11,2 und Anm. 3. Der dort angeführte Midrasch knüpft
an Gen. 11, 2 an. Ich habe wörtlich übersetzt , glaube aber , dass der Dichter
an B. r. 38,7 gedacht hat.
 ףGen . 11,2 .

*) Pv . 3,34 , B . r. 38,7.

8) Pv . 1,32 ; Beziehung zum Piut in der zweiten Vershälfte.
•) Pv . 8,13 ; Beziehung zum Piut in der zweiten Vershälfte.
J0) L Sam. 2, 3.
 ) ״Wörtlich : festgestellt ; vgl . Levy zu T. 11. M. s. v.
12) s. A. z. T.: התקנתה
 אשרSinn unverändert . Der Verbesserer glaubte,
durch  אשרden Sinn za verdeutlichen . Vgl . Anm. 2 Schluss.
« ) Vgl . Dt. 30,20.
14)  קראת = הקראתה. Zum Inhalt vgl . Jer . Berachoth V 2, Gott hat
Abraham geschworen , dass der Tau niemals von seinen Söhnen weicht . Unter
dem Tau ist der Tau der Totenbelebuug zu verstehen ; vgl . M. T. 68,5 ; Gott
t [ |״ufelte auf Israel am Sinai den Tau der Totenbelebung.
JS) Vgl . P8, 91,1.
16) Vgl . T B. 28 : Alles , was die Erbauer des Turmes tateo , liess ihnen
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2. Rotte doch aus von der Erde das Königreich Duma1), und es
falle Roma2) zu allen! Volke 3).
3. Es mögen deinen Namen anrufen4) alle, die deinen Namen
nicht gerufen haben. Es werde genannt dein Name 5) über
denen, die deinen Namen rufen.
4. Gott, wie in deinem Volke (das Bekenntnis ) deine(r) Einzigkeit (Stätte hat), so schaffe6) allen Völkern eine klare Sprache,
deine Einzigkeit zu bekennen 7).
Wie es heisst : Denn dann werde ich schaffen8;
und es heisst : Herr meine Lippen 9).
o Gott!
Und du Heiliger
Mund 10) und Lippe?
Menschen
dem
macht
Wer
IVa .
Bist du es nicht, der Schöpfer der Öffnung des Mundes und
der Frucht 11) der Lippe!
Und wie haben doch die Leute des scharfen 12) Mundes und
der stammelnden 13) Lippe den Mund geöffnet 14) und die
Lippe(n) aufgesperrt.
III .

Gott gelingen, um über sie am Ende zu lachen, wie es heisst (Ps. 2,4 ) : Der,
der im Himmel wohnt, lacht.
l ) Duma

ist

das

römische

Reich

; vgl . S . P . 454

s . v.

*) s. A. z. T.  ♦ ותפיל אימהund lass fallen Furcht auf alles Volk. Das
Motiv für die Korrektur wohl die zu deutliche Körner-(By zantiner)-Feindlich*
keit des Textes.
s) das heisst : Zu allen Völkern, die bereits gestürzt sind ; höchstwahr־
scheinlich denkt der Dichter bei allem Volk an die vier Königreiche, die
Israel beherrschten : Babel, Medien (Persien), Griechenland (und die DiadoehenStaaten), Kom (Byzanz) (vgl . B. r. 44,17). Der Dichter wünscht Rom das
Schicksal seiner Vorgänger.
4) sc. in Verehrung, vgl. Gen. 1*2,8.
 ףVgl . Dt. 28,10.
*) Vgl. Zeph. 3,9 . Die Abhängigkeit von T. ist hier besonders stark,
vgl. T. B. 28, T. ‘19.
7) Vgl. B. J. s. v. יךןך, wo diese Bedeutuig nacbgewieseu wird.
8) Zeph. 3, 9, vgl . Anm. 6.
*°) Vgl. Ex. 4,11.
 ףPs . 51,17.
 ) ״Vgl. Jes . 57,19.
» - «nd dieselben Worte * (Gau. 11,1)
18) Vgl. B. r. 38,6 :  דברי□ אחדיםEin
»scharfe Worte “.
bedeutet דברים דדים
נ8) Nämlich nach der Sprachverwirrung.
 ״zu  פתחוrg öff et“ gemildert.
»
J4) s. A. z. T.  פערוaufgerissen
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IVb.

1.

2.

3.

4.

Weil sie hoch, (gar) hoch1) sprachen, wurden sie vom Hohen
(ja) Hohen gebeugt.
Sie verfertigten Ziegel als Bausteine und wussten nicht und
sahen nicht ein, dass der hohe Turm, den sie erbauten, zu
einem Drittel 2) versinken 3) und zu einem Drittel2) sich spalten4)
und zu einem Drittel2) bestehen bleiben 5) sollte 6), denn das
Wort des Lebenden und Beständigen wird immer bestehen,
und über allem Bestehenden (ist) dein Wort,
o Heiliger.
Damals hatten die (Leute) der unverständlichen7) Zunge keine
Einsicht, denn wahrlich es stammelte die Zunge, sodass man
sie nicht verstand.
In der Sprache, mit der die Welt erschaffen wurde8), war ihr
Sprechen, und sie schändeten sie, und sie wurde ihnen verborgen.
Sie fürchteten, es könnte sie das Strömen einer Sintflut überschwemmen nach der Berechnung der Jahre (des Ereignisses),
das im Monat Bul eintrat9).
Das Geschlecht (derer), die nicht vom Geschlecht der Sintflut
lernten, 10) die auch sie der Sintflut 11) 12) bestimmt wurden.

*) Vgl. I. Sam. 2,3 .
2) Wörtlich : sein Drittel.
•) Wörtlich : versank .
4) Wörtlich : spaltete.
*) Vgl. T. B. 25: ein Drittel des Turmes versank , ein Drittel fiel ein,
ein Drittel steht.
c) Wörtlich : bestehen blieb.
7) Vgl. Jes . 33,19.
•) Vgl. B. r. 18,4 : Die Welt wurde mit der hebräischen Sprache erschaffen.
e) Bul ist der 8. Monat (vgl. I Reg. 6,38), also wenn man von Nissan
an rechnet, Oheschwan. Nach Ansicht des R. Elieser (Seder Olam 4) ist der
2. Monat, in dem die Sintflut begann (vgl. Gen. 7,11 ), ebenfalls Cheschwan,
also nach der alten Bezeichnung Bul. Das .״Ereignis “ ist somit die Sintflut.
VgLB . r. 38,1 : Die Erbauer des Turmes sprachen : Nach 1656 Jahren — 1656
Jahre vergingen von der Schöpfung bis zur Sintflut (vgl. Seder Olam 1) —
wankt das Himmelsgewölbe; lasset uns Stützen machen, und dieser Turm hier
stützt vom Osten.
*°) Das Geschlecht des Turmbaues zog aus der Sintflut keine Lehre,
vgl. B. r. 38,2 u. 4.
 ) ״Vgl. B. r. 38,10 : Das Meer stieg empor und schwemmte 30 Familien
von ihnen hinweg.
18J s. A. z. T. : לניבול

״der Schande“, vgl. B. r. 38,10 : Vom Gerede
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5. Siehe, deine Urteile sind nicht wie (die eines) Menschen, und
deine Augen sind geöffnet über alle Mensehensöbne1).
6. Und mit dem Spruch, mit dem sie anhoben, mit ihm wurden
sie gedemütigt, sie sprachen: wohlan, wir wollen hinaulsteigen 2)
und du sprachest: wohlan, wir wollen hinabsteigen 3).
7. Sie planten eine Stadt zu erbauen, und sie irrten umher, sodass sie in keiner Stadt wohnten ; sie planten sich einen Namen
zu machen4), und von ihnen blieb kein Name zurück5).
8. Sie eilten 6) (hinweg) vom Osten, damit sie alle auf einer
Seite 7) seien, und der Ostwind8) zerstreute sie und nicht (waren
sie) an einem (Ort).
9. Den Palast des Himmels9) hast du für dich bestimmt1®), und
die Wohnung der Erde den Menschensöhnen 11) gegründet.
10. Sie planten 12) ihre Herrschalt im Himmel und au! der Erde
ihrer Lippen will ich Schande macheD. Motiv: Vielleicht wollte der Korrektor
die teilweise Überschwemmung (vgl. Anm. 11) nicht als  מבולbezeichnet wissen.

 ףVgl. Jer. 32,19.
• 11,3)
(
( הבה נעלהיsteht im Bibeltext nicht, sondern  הבה נלבנהGen
. 11,4) und an diese Stellen knüpfen auch die Midraschim
(
und  הבה נבנהGen
T. 18, T. B. 25, von denen der Dichter wohl beeinflusst ist, an ; blosses בעלה
findet sich mehrfach Sanhedrin 109a und T. 18. Auf diese Stellen gestützt
hat der Dichter  הבה נעלהvielleicht absichtlich den Ausdrucken des Textes
vorgezogen, um den Gegensatz zu  הבה נרדהschärfer hervortreten zu lassen.
•) Vgl. Gen. 11,7.
4) Vgl. Gen. 11,4.
ö) Wörtlich : Wurde kein Namen errichtet.
®) s. A. z. T.  חשבו: Sie gedachten. Dann lautet die Übersetzung des
Verses : Sie gedachten, vorher alle auf einer Seite zu sein. Motiv: wohl Vereinfachung des Sinnes.
7) Vgl. B. r. 38,7 : Alle Völker der Welt versammelten sich, um zu
wissen, welche Talebene sie alle fasste, und schliesslich fanden sie.
8) Vgl. Mechilta Beschallach Masechta 2 Parscha 4 : Die Erbauer des
Turmes wurden durch den Ostwind zerstreut.
 )״Vgl. B. J . IV 1872 s. v.  ; טירהdort wird an dritter Stelle diese
Bedeutung angegeben.
10) Wörtlich : auf bewahrt ; die Phelform ist ungewöhnlich.
 י1) Vgl. Ps. 115,16.
12) □!יt ^ eine selbständige Wurzel ; vgl. B. J . IV 2009 s. v.
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V.
1.

3.

5.

7.

za erricbtea1)2), und sie gelangten 3) nicht zum Himmel und
wohnten nicht auf der Erde.
0 Gott!
Für immer.
Und es war die ganze Erde.
Einig im Sprechen ihrer Reden 4)5) und scharf6) in der Yerächtlicbkeit ihrer Flüche, 2. Als zu dir aufstieg das Lärmen
ihrer Klagen 7) richtetest du sie entsprechend ihren Taten.
Eine Herberge der Sicherheit an der Weite des Ortes, und
wie war ihnen (doch) der Ort8) zu eng. 4. Sie gedachten, zu
nisten an der Höhe des Ortes9), und sie irrten umher, sodass
sie nirgends ein Nest fanden.
Eine Menge und ein Reden und sie beratschlagten gemeinsam
eines Mundes, 6. Und sie wiederholten und schärften ( die Zunge)
einer zum anderen, dem einzigen (Gott) einen zweiten zu
machen 10 ).
Es wurde ihnen bestimmt, was sie wollten 11), und wie der

*) Wörtlich: zu geben.
*) Vgl. B. r. 38,6 : Das Geschlecht der ״Zerteilung“ sagte : Er hat nicht
die Kraft, sich den Himmel zu wählen und uns die Erde zu geben.
•)  • הגיעו = גערYgi. s . p . 381 s. v.  גע.
4) Der Dichter hat das aramäische  ממללwohl in Anlehnung an Targum
Onkeios zu □  דברים אחדיGen
(
. 11,1) :  ממלל חדgewählt.
*T ־־־

־T :

T

 ־: ־

5) s. A. z. T.  מילליהםdie Bedeutung bleibt. Motiv:  ממללwurde als
störender Aramaismus empfunden, während  מללin der Sprache des Piut gebräuchlich ist.
•) Vgl. B. r. 38,6 , zit. S. 57 Anm. 12.
7) Vgl. P. E. 24: Wenn ein Mensch beim Turmbau abstürzte und starb,
dann achteten sie nicht auf ihn, wenn aber ein Ziegelstein herabfiel, sassen
sie und weinten und sprachen, wann wird ein anderer Ziegelstein an seiner
Stelle beraufgebracht werden?
*) s. A. z. T.  י המקוםder Corrector empfand  מקוםohne Artikel wohl
als falsch.
*) Vgl. Sanhedrin 109a : Ein Teil der Turmbauer sprach : Wir wollen
hinaufsteigen und dort wohnen.
w) Vgl. Sanh. 109a : Alle Erbauer des Turmes beabsichtigten Götzendienst
1,| Vgl. T. B. 28: Alles, was die Erbauer des Turms taten , liess ihnen
Gott zunächst gelingen.

6*
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Mund des Toren sprachen1) sie Verderben2). 8. Sie beabsiehtigten3), sich aufzustellen, damit sie nicht zerstreut würden; und
mit dem Schleudern der Schleuder wurden sie zerstreut.
*)  )ןund
9. Sie wollten4) sich machen einen Namen5) .
sie wurden vertrieben und wurden (Gegenstand des) Entsetzen(s)
und (der) Vernichtung, 10. Weil sie gegen den Grossen der
Tat 8) frevelten und anstössigen Richterspruch fällten9).
11. Verstockt war ihr Herz wie Stein, und der Ziegel diente ihnen
als Stein; 12. Drum zerstreute sie wie Stein Gott, dessen Wort
den Stein zerschmettert 10 ).
13 . Sie redeten

alle

und machten

gleich

den Spruch , zu streiten 11)

gegen den, der alles macht durch Spruch. 14. Es zeigte seine
Grösse der Bildner gegenüber dem Lehm 12), als 13) ihnen das
Erdpech diente als Lehm.
15. Geheimnis 14) bei ihrem Lagern und ihrem Aufbrechen, Sprachen
der siebzig 15) waren in ihren Reden; 16. Weil sie Schimpfliches
mit ihren Lippen redeten, deshalb wurde ihre Sprache verwirrt.
*) Wörtlich : , Öffneten sie u, sc . den Mund.
2) Vgl . B. r. 38,8 wo Pv . 18, 7 auf das Geschlecht des Turmbaues augewandt wird. Allerdings hält sich der Dichter mehr an die Wortfolge wie
an den Sinn des Verses.
8) s. A. z. T.  חשבו: Correctur Abschwächung des Textes ohne Änderung des Sinnes.
4)  טעםin dieser Bedeutung ist denominiert von יי טעם1 der Bedeutung
. 3,7 ).
(
״Befehl “, ״Willen “ wie  טעם המלךJon
. 11,4 ) bedeutet Götzendienst.
(
6) Vgl . B . r. 38, 8  שםGen
6) Das sicher corrumpierte  שעייךןist nicht zu erklären.
nichtswürdigen Namen״. Vgl . Anm. 5
,»
7) s. A z. T.  שם שערורהeinen
und Hos . 6,10 , wo gleichfalls vom Götzendienst die Rede ist.
8) Vgl . Jer . 32,19.
9) d. h. sich ein Urteil anrnassten. Vgl . Jes . 28,7.
10) Vgl . Jer . 23,29.
 ) ״Wörtlich : verschiedener Ansicht zu sein.

12I Vgl. Jer. 18,6.
13)  ןmuss hier diese Bedeutung haben , denn die zeitliche Aufeinander•
folge der durch  ןverbundenen Sätze entspricht nicht der biblischen Erzählung.
14) Infolge der Sprachverwirrung verstand man einander nicht.
15) Gemeint sind entweder die siebzig Völker , oder die siebzig Engel die
bei der Sprachverwirrung mitwirkten . Vgl . Targum Jonathan zu Gen. 11,Tu . 11,8
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17. Palga 1) wurde ihr Geschlecht genannt, denn sie zerteilten durch
den Turm ihren Wohnsitz2). 18. Der Fels 3) zerteilte sie und
riss ein4) ihren Zaun, und sie stritten einer gegen den anderen
mit ihren Reden 5).
19. Das Rufen ihrer Lippen, die glatt waren ; wie ihr Rufen so
wurden sie bestraft6). 20. Sie tobten und waren töricht und
stürzten sich hitzig, und gegen den Einzigen sündigten sie
und stritten sie.
21. Das Gleichsein7) einer Sprache und ihr Wohnsitz ein Wohnsitz.
22. [D1־um] 7a) begehrten sie die Höhe und hassten die Tiefe 8),
und sie wurden verabscheut von der Höhe und vertrieben 9)
von der Tiefe.
Und ein- und derselben Worte.
VI. l . 10 )Einig , geeinigt durch eine Sprache die Toren der Erde.
2. Sie missachteten den, der prüfte ihr Gerede, als sie sprachen,
eine hohe Burg zu bauen.
3. Stark sein Hessen die Bewohner der Erde 11) die Schmähungen
des Hochmutes.
1) Woher der Dichter diese Bezeichnung entnimmt, weiss ich nicht.
*)  לדירה = דירvgl• s . P. 3§8, wo u. a. eine ganze Reihe von masculinen Bildungen angeführt ist, die im mischnischen oder früheren Hebräisch
nur feminin Vorkommen, z. B.  לין « רב׳ ךוץ.
s) sc* Gott.
4) s. A. z. T.  ופרץ: Correctur etwas schwächer als der Urtext.
s) Vgl. B. r. 38,10 nach der Sprachverwirrung sprach einer zum andern:
Bringe mir Wasser, und er brachte ihm Staub. Da schlug der erste ihm den
Kopf ein.
kommt biblisch und mischnisch im Qal nicht vor , erst im Talmud
hat es die Bedeutung geteilter Meinung sein.
Ä) Vgl. B. J . V 2727s. v.  ללקהder die selten vorkommende Hoph^albildung
belegt.
 )דs. A. z. T. > ! שיפי,Die Kahlheit“, dann  ״Glattheit “ einer
Sprache, Motiv fraglich .
?a) Vgl. S. 55 Anm. 5 u. 9.
8) D. h. die Erde.
9) Die Pmalbildung von  נסחkommt biblisch nicht vor.
10) Das Verständnis des folgenden Abschnittes ist besonders schwierig.
Die Schlussworte der einzelnen Zeilen sind wohl absichtlich getrennt geschrieben, damit sie beliebig auf den vorhergehenden , wie auf den folgenden
Vers, eventuell auf beide bezogen werden können; abgesehen von dieser willkiirlichen Beziehung der getrennt geschriebenen Worte beginnt oft mitten im
Vers ein neuer Satz.
x1) Vgl. B. J . II 751 s. v. der diese Bedeutung
von  גיאfür den Piut nachweist.

63
C
4. Sie sprachen, sie jagten, sie flogen zu beschreiten, zu betreten
ein Betreten des Himmels.
5. Jene machten ihn1) erschauern2) ; das Irregeführte3) verleitete
sie, das Gekrümmte.
6. Und sie waren töricht und verstummten und wurden verborgen4)
und verschlungen5) und weggespült 6) und gerichtet.
7. Diese Niedrigkeit beabsichtigten sie ; (darum) wurden sie versengt 7), vom Zorn getroffen, zerstreut.
8. Von dem Lager ihrer Annehmlichkeit trennte sie ihre Kraft;
dafür8),
9. Dass sie eilig schritten9), töricht waren, irrten, wurden sie vernichtet, umhergeschleudert ein gemeinsames Umherschleudern 10)
10. Sie berieten, planten (was ihnen zum) Fallstrick (wurde),
stellten sich auf, beratschlagten 11 ).
11. So leugneten sie alle zusammen, Genossen 12) der Kraft lehrten
sie.

0 sc. den Himmel.
2) Vgl. Jer . 2,12 . Zur HiphSlbildung vgl . S. P. 431 □£  ך435♦ תמס
s) sc. das Herz, vgl . Jes . 44,20.
4) Das bezieht sich wohl auf den Turm, der zu einem Teil versank,
vgl . S. 58 Anm. 5.
5)  שרףHat hier die Bedeutung ״schlürfen“, ״schlucken“, vgl . Levy.
Vgl. B. r . 38. 8: Einst wird dieses Volk von der Welt hinweggeschlackt
werden. Vgl. ferner B. r . 38,10 : Das Meer stieg an und schwemmte dreissig
Familien hinweg.
ß) Vgl . Anm. 5, Schluss.
7) Vgl. Raschi zu Hi. 6,17 , der בר1mit  צרבgleichsetzt.
8)  חי^ ףbezieht sich auf den folgenden Vers.
9) Wörtlich : sie trippelten.
10) Wörtlich : ein Umherschleudem der Gemeinsamkeit. Schwierig bleibt
n ach der gegebenen Erklärung das Zeichen / _über ; לman würde __ erwarten
11) Vgl . Ps. 2,2.
1 )יDunkle Stelle, Uebersetzung und Erklärung nur Vermutung : statns
const. des Plural des hauptsächlich biblisch-aramäisch vorkommenden  כנת5
das Zeichen ^ Uber  כfiele dann weg. Zum Inhalt : Die Turmerbauer wollten
Gott andere Kräfte gleichsetzen.

*
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12. Ihnen lachtest du zur Stunde, zu spotten den Spöttern,1) dem
Erbauer2) des Turmes.
13. Der reicht zur Höhe, die Burg, die sie betrübte3) 4), [denn]
von ihr wurden sie betrübt.
14. Sie wandten sich ab, sie wurden zerstreut, sie schwankten, sie
wurden entblösst5) ergriffen,
15. Vom Sturm der reissenden Windsbraut( ;)״in) ihren Reden
sprachen die Schwankenden (Worte des) Abfall(s).
16. Zu verüben eine Hinterlist.
7) eine Angelegenheit des
Truges.
17. Offenbar wurde ihr Tun, schwarz8) wurde ihr Antlitz, den
Mund öffneten sie, du zerteiltest sie, Fels,
18. Du beobachtest ihr Flüstern, du neigtest dich ihrem Wehklagen,
du schriest mit (lauter) Stimme,
19. Du riefest, Eifervoller, die Mauer zerbrächest du, ihr Nest
zerteiltest 9) du.
20. Ihre Mehrheit ist vom Wind gejagt 10), einem Warnungsbeispiel,
dem Wagen der Höhe.
21. Allmächtiger, du hörtest .
. du richtetest die Narrheit
ihres Tobens,
1) Vgl . B . r . 38,7

, dort

wird

Pv . 3,34

auf

Gottes

Verhalten

zu

den

Turmerbauern bezogen.
*) Schwierig ist die Einzahl von  לבונה.
*) Partizip Po^el von  נסס ל גססkommt fast nur im Aramäischen vor
Zum Inhalt : Durch die Erbauung des Turmes kamen sie ins Unglück.
4) 8. A. z. T.  מנוסםDie
«
Burg ihrer Zuflucht“. Dem Corrector schien
es unverständlich , dass der Gedanke des nächsten Satzes schon in der Apposition zu Burg vorweggenommen sein soll.
*) Den Stamm  יערhat der Dichter wohl aus dem Stamme  ערהumgebildet ; entsprechende Bildungen S. P . 437 s. v. \ מן \ יול
Ä) Wörtlich : die Windsbraut des Reissens.  סועist Substantivbildung
vom Stamme  סעהnach Analogie der von den Verba  עעabgeleiteten Substantiva . Aehnliche Bildungen S. P. 399.  תוע \ ןף.
7)  עזרהkann ich nicht erklären . Vgl. A. z. T.
*) Vgl . Aruch 8. v .  פח4 Schluss und 5. Dort kommt allerdings nur
die Bedeutung ״schwarz bestreichen“ vor , die intransitive Bedeutung kann
ich nicht belegen.
•) Wörtlich : schleudertest du.
י0) s. A. z. T.  ; רדףJagt der Wind. Motiv : Vereinfachung des Sinnes.
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22. Du verabscheutest, die erhoben ihre Gestalt1), du begehrtest,
die erhört werden durch Rückkehr.
VIT.

Dein Spruch ist nicht zu verzögern,
kann man nicht schwinden machen.
Dein .
Deine Bestimmung ist nicht zu verringern,
Deiner Rede ist nicht zu wehren,
Über deine Schönheit kann man nicht nachdenken.
Dein Vorzug ist nicht zu beschreiben,
Dein Andenken kann man nicht fälschen,
Dein Lagern ist unerforschlicb,
Dein Palast 2) ist nicht zu beschreiten3),
ist nicht zu erkennen,
Dein .
Deine Kraft ist nicht zu benennen,
Dein Wohnsitz4) ist nicht zu bedrängen^
Gegen dich kann man sich nicht anflehnen,
Deine Ewigkeit kann man nicht erproben,
Dein Verborgenes ist nicht zu erschauen,
ist nicht zu ersteigen,
Dein .
wunderbares Walten ist nicht zu streiten,
dein
Gegen
Dein Gebilde kann man nicht bilden,
kann man sich nicht nähern.
Dein .
Auf deinem Wind kann man nicht reiten5),
Dein Schild6) ist nicht zu ermessen,
Deine Erhabenheit kann man nicht erhöhen.
*) ich vermute , dass ♦קומה = תקומה
 )יVgl . B. J. s. v .  יטירהder an dritter Stelle diese Bedeutung angibt.
»)  טפףwörtlich : Trippeln , dann in der Sprache des Pint : feierlich
einherschreiten . Vgl . das s. v . von B. J. IV 1915 ans Gabirol angeführte Zitat,
wo vom feierlichen Einherschreiten des hohen Priesters die Rede ist.
*) Wörtlich : (Jebernachtungsstätte.
5) Vgl . Ps . 18,11 : der Dichter will wohl zum Ausdruck bringen , dass
das dort Gesagte nur Gott möglich ist.
Herrschaft “  שלטוןkann hier nicht Herrscher
»
•) s. A. z. T.  שלטונךdeine
bedeuten , offenbar denkt der Dichter an das biblisch -aramäische ♦ שלטן
Motiv : vielleicht Vermeidung des starken Anthropomorphismus.
Jahrbuch der J. L. G. XX.
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Vom Himmel1) zum Himmel der Himmel, vom Himmel der
Himmel zum Wolkendunkel, vom Wolkendunkel zur Wohnung,
von der Wohnung zum Palast, vom Palast zu den Wolken,
von den Wolken zu den SAraboth2), von den \Araboth zur Höhe
des Thrones, von der Höhe des Thrones zur Merkaba3).
Wer wäre dir ähnlich, wer gliche dir, wer sah, wer gelangte,
wer sollte das Haupt erheben, wer sollte das Auge in die
Höhe richten, wer sollte hartnäckig sein , wer sollte trotzig
sein, wer sollte böswillig sein, wer sollte im Herzen darüber
nachdenken4), wer sollte stolz sein, wer hochmütig sein, 5) wer
sollte gleichordnen 6)!
Und dein Beiten auf dem Cherub7),
Und dein Fliegen auf dem Wind 7),
Und dein Pfad im Orkan8),
Und dein Weg im Sturm8),
Und deine Spur im Wasser 9),
Und deine Sendung 10) durch Feuer 11 ).
Tausend mal Tausend und Zehntausend mal Zehntausend 12)
werden Männer 13), werden Frauen 14), werden Winde 15), werden
Funken 16), werden zu jeder Gestalt und vollziehen jede Sendung
l) Vgl. Chagiga 12b, wo sieben Himmel aufgezählt werden ; ähnlich an
anderen Stellen. Der Dichter folgt keiner der mir bekannten Stellen . Vgl.
Midrasch Asere h ha Dibroth [Beth 11a Midrasch ed. Jellinek I 63/64], Bothe
Mid rasch oth ed. Wertheimer I 22, Pesikta de Rab Kaliana
Piska 23.
*) Vgl. Anm. 1. Unter den auf gezählten Himmeln befindet sich auch
»•Avaboth.
a) d. i. die Vision d. Ezechiel.
4) Vgl. Chagiga 13: Bis dahin (soweit dort die himmlischen Paläste
geschildert sind) darfst du darüber sprechen, von da an nicht.
Ä) CD! fiat gewöhnlich das Objekt  » דעתןhier ° fine Objekt.
6) sc. dir.
7) Vgl . Ps. 18,11. Zutn Folgenden vgl . P. E. IV u. Midrasch Conen (Beth
ha Midrasch ed. Jellinek II, 34.)
•) Vgl. Nah. 1,3 .
 )״Vgl. Ps. 77, 20.
10) sc. wird erfüllt .
u) Vgl. Ps . 104,4.
 ) ״Vgl. Dan. 7. 10.
Vgl. Gen. 18,2.
14) Vgl. Sech. 5,9 .
»*) Vgl. Ps. 104,4,
lÄ) Die Bedeutung ״Funken“ für  ןוקweist B. J . s. v. III 1379a nach . Zum
ganzen Satz vergleiche B. r. 21,9 : Die Engel wandeln sich, einmal sind sie
Männer, einmal Frauen , einmal Winde, einmal Engel.
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mit Angst, mit Furcht, mit Zagen, mit Zittern, mit Schrecken1),
mit Beben öffnen sie.
D
eines
deine Furcht wie .
V. 15. Ich will sein lassen .
Löwen.
16. Mit mir will ich dich fliegen lassen, wie einen Vogel1*)
17. Ich öffne dir die Tore der Gerechtigkeit.
18. Es blüht deine Gerechtigkeit, und es sprachen die Terebinten
der Gerechtigkeit2) . . . .
19. Ich rufe dich von den Enden der Erde 3) . . . .
20. Hüte den Glauben und wohne im Lande4).
21. Ich liess dich meinen heiligen Ruf hören . . . . . .
22. Ich habe dich gestärkt mit meinem heiligen Arm.
Ich will dich machen5).
VI.
1. Zum Vater für alle Völker6) will ich dich machen ea).
2. Dein Körper7), der vor dem Feuer verschont ward8).
3. Du hast verkündet mit Liebe.
.
4. Eifrig lief er .
5. Du reinigtest ihn . . . . . .
6. Als du zu mir sprachest.
7. Von der Rüstung mit dem Schild.
8. Er ward zugeeignet.
.
9.—11.
VII.

Sei Segen9).
1. Segen . . . . Segen ohne Fehlen an Kraft
2. Segen . . . . Segen , der ausreicht übergenug 19)
3. Segen . . . . dem Vater der Menge 11)
 )יZur Wortfolge vergleiche P. E. IV , ferner Beth ha Midrasch II, 114,
la) wörtlich : Raubvogel.
III, 85, 163.
4) Vgl . P8. S7,3.
») Vgl . Jes . 41,3 .
 ףVgl . Jes . 61,3 .

. 12,2.
 ףGen

. 17,5.
«) Vgl. Gen

6a)  יחסwörtlich : Abstammung nachweisen , dann adeln.
7) Wörtlich : Rücken.
8) Vgl . B . r. 44, 13 : Abraham wurde aus dem Feaerofen Nimrods
10) Vgl . Mal. 3,11 u. Ihn Esra z. Sk
*) Gen. 12,2 .
errettet .
“ ) Vgl . Gen. 17,5.

5♦
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VII.

Villa

Segen , der sicher1) ist noch und noch.
4. Segen , dessen man zu jeder Zeit gedenkt 2),
Segen, der begnadet ist mit gnadeuvoller Liebe.
5. Segen . . . . . der Fülle des Guten,
Segen , der gerade ist ohne Plage.
6. Segen , der vollendet ist durch den Segen , der alles umfasst3),
Segen , . . . .
7. Segen, der reich ist und an Reichtum zunimmt,
Segen , der sicher ist . . . .
8. Segen , der gestützt ist . . . .
Segen , . . . .
9. Segen . . . .
Segen auszugiessen über . . . .
10. Segen . . . .
Segen, der verbunden ist mit Sättigung an Wohlgefallen.
11. Segen . . . .
Segen der Heilung des Taues der Belebung 4).
Segen . . . . ö)
[der] immer [besteht], für alle Ewigkeiten erhalten bleibt,
und ewig dauert . . . .
. . . . der nicht aufhört und nicht geringer wird, sich nicht
vermindert und nicht betrübt .
wer sollte Abbruch
tun, und wer sollte schwächen. Und du, 0 Herr , hast mit
deinem Munde gesegnet . . . . [und gestärkt] mit deiner Rechten,
herausgeführt mit deiner Kraft und geleitet mit deiner Herrlichkeit .
steht im Himmel und ist klar durch deine
Engel, die eilen wie der Blitz . . . . Throne .
und rufen
mit Getöse und antworten, da sind wir, bevor .
der
*)  ח״דייschwierige
Bildung . Adjektivum auf  ברכהbezogen
schwer
denkbar.
*) In der 1. Beracha der Tefilla.
*) Vgl . Debarim rabba 5 (Ende) : Das Gerät, das alle Segnungen umfasst , ist der Friede.
4) Vgl

. Ps . 110,3

und

B . r . 39,8

: Dort

wird

anknüpfend

an

Ps . 110,3

der Abraham verheissene Segen mit dem Tau verglichen . Zum Tau der Totenbelebung vgl . S. 50 Anm. 14.
fi) Wahrscheinlich bezieht sich dieser Abschnitt gleichfalls auf Gen. 12, %
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Name der Heiligkeit, der in Heiligkeit geheiligt wird, wie ed
heisst: und es ruft1).
E
Und es war in den Tagen Amraphels2).
I. 1.—2.
in Bosheit ihr Schwert zuckten . . . .
3.
und auf dem rechten Wege . . . . 3).
4.
5. Er deckte sie mit Finsternis 4) __
6. Er überdeckte sie mit Gewölk, sie mit Amraphel za Falle za
bringen.
Wie es heisst: Und es war in den Tagen Amraphels.
Und es heisst: Das Schwert zücken die Bösewichter5).
Da
Und es heisst: Wenn blühen die Bösewichter .
aber bist erhaben . . . . denn siehe deine Feinde, o Herr0).
Und es heisst: Es stösst Volk wider Volk1).
Ia .

In jeder Not und Bedrängnis rufe ich za dir, deinen Schild
lasse uns gerecht sein,
Gepriesen (seiest du, Herr, Schild Abrahams).

11• 1. Du Beendiger des Krieges von jeher8),
du wirst der Held des Krieges genannt 9).
das Buch der Kriege 10), zu unterdrücken jeden, der za
2.
Schlägen ruft 11 ).
3. . . . . . . Die Dornen deiner Pfeile Feuerblitze.
. er jagte sie unaufhörlich 12).
4.
 ףJes . 6,3.
3)  תאוkann ich nicht erklären.
*) Gen. 14,1 .
4) Wörtlich : übertünchte . Vgl . B. r. 41, 2 : Gatt bat Amraphel und
seine Verbündeten mit Blindheit geschlagen , damit sie von Abraham besiegt
würden.
 (״2 Chr . 15,6.
•) Ps . 92,8 —10.
5) Ps . 37,14 B. r. 41.
10) Vgl . Nnm. 21,14.
9) Ex . 15,3 .
8) Ps . 46,10 .
11) Vgl . Pr . 18,6.
12) Wörtlich und verzichtete nicht.

Die Urkunden im Talmud .^
Zusammengestellt, erklärt und mit den Ausgrabungen verglichen
von
V
Dr. Leopold Fischer , Rabbiner in Vrsac(S. H. S.)
XVIII. Rekonstruierung

der talmudischen

Kaufurkunde.

Den Wortlaut des Kauf Scheines, wie derselbe in der talmudischen Zeit gelautet haben mag, festzustellen und wiederzugeben,
ist eine fast unmögliche Leistung. Die wenigen Formeln, die uns
aus dieser Zeit erhalteu worden sind, geben kein klares Bild von
dem vollständigen Formulare dieses Dokumentes, und auch diese
sind auf verschiedene Entstehungszeiten zurückzufuhren, so dass
man nur von der Wiederherstellung des Kaufscheines, welcher zur
Zeit des Abschlusses des Talmuds gebräuchlich war, reden kann.
Jedoch kann man mit Sicherheit feststellen, dass schon in der
tannaitischen Zeit ausführliche Formulare der Kanfurkunde gang
und gäbe waren, denn in der Mischna Gittin III , 2 wird bestimmt,
dass in den Formularen des Kaufscheines, welche die Berufsschreiber
im vorhinein anzufertigen pflegen, folgende Punkte leer gelassen
werden sollen und erst beim Abschluss des Kaufaktes ansgefüllt
werden dürfen. Diese Punkte sind:
1) Der .Name des Käufers.
2) Der Name des Verkäufers.
3) Nennung der Kaufsumme.
4) Bezeichnung des Grundstückes (auch die Grenzbestimmung).
5) Das Datum1).
Hieraus ist zu erkennen, dass schon iu dieser Zeit verschiedene
Bestimmungen in die Kaufkontrakte eingezeichnet wurden, welche
dem Käufer das Eigentumsrecht an dem erworbenen Gute sichern.
Zu diesen Bestimmungen sind zu zählen:
*) Fortsetzung aus Jahrbuch XIX.
L) Diese Reihenfolge ist auch aus Toss . B. b. XI , 1 ersichtlich.
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1) Einwilligung des Verkäufers in den Kaufakt, s. oben S. iÖ5.
(Jahrbuch XIX. S. 163).
2) Die Klausel der Haftbarkeit (s. hierüber oben S. 79 ff. [Jahr־
buch XIX. S. 137ff.) und die Formel im I. Teile d. A. S. 78ff.
(Jahrbuch IX S. 122 ff.)].
3) Erklärung des Verkäufers, dass er dem verkauften Grundstücke vollständig entsagt, (s. oben S. 108. Jahrbuch XIX.
S. 166.)
4) Bestätigung der Zeugen, dass die Übertragung des Eigentumsrechtes vollzogen wurde, s. den I. Teil d. A. S. 38 (Jahrbuch IX. S. 82).
5) Schlussformel, s. den !.Teil d. A. S. 25ff. (Jahrbuch IX. S.69ff.).
6) Zeugenunterschriften.
7) Gerichtliche Beglaubigung, s. den I. Teil d. A. S. 44ff. (Jahrbuch IX. S. 88 ff.).
Die Freilassungsurkunde.
Einen Teil des Besitzes, welcher für das ganze Altertum von
der höchsten Wichtigkeit und von dem entscheidendsten Einflüsse
für viele Verhältnisse, namentlich aber für die sozialen Zustände
gewesen, bilden die Sklaven. Die Sklaverei beginnt in Israel mit
der Eroberung des kenaanitischen Landes.
Die Sklaverei war allgemein im Orient nicht so hart, wie im
Occident1). Hierbei war die Stellung der Sklaverei im jüdischen
Staate noch bedeutend günstiger als bei den anderen semitischen
Völkern, denn die Behandlung derselben war bei den Juden
ausserordentlich mild. Greuel der Sklaverei waren unbekannt,
ebenso finden wir in den Zeiten des Talmud keine Erwähunng
vom Sklavenhandel und von Sklavenaufständen. Es gab selbstredend einen gewissen Unterschied zwischen der rechtlichen Stellung
des Sklaven und des Freien, jedoch wurde der benachteiligte oder
verletzte Sklave in vielen Fällen dem Freien gleichgestellt2).
 ףSiehe F. E. Peiser, Skizze der Babylonischen Gesellschaft. Mittei־
lungen der VorderasiatischenGesellschaft. 1896. Heft 3, S. 14.
*) S. S. Körberle, Die Beziehungen zwischen Israel und Babylonien,
Wismar 1908, S. 45. Ober die Behandlung der Sklaven in Griechenland, s.
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Diese günstige Stellung der Sklaven im jüdischen Staate
findet Bestätigung durch die zahlreichen Befreiungen und Freilassungsgründe. In die Wagschale zur Beurteilung der humanen
Behandlung der Sklaven fällt auch bedeutungsvoll der Umstand,
dass die weiter folgenden Befreiungsgründe sich ausschliesslich aut
die nichthebräischen Sklaven beziehen. Der Hebräer wird nämlich
bei einem Juden nie Sklave1). Wenn die äusserste Not ihn dazu
treibt, dass er sich als Knecht verkauft, so soll er entweder im
siebenten Dienstjahre oder im Jobeijahre zur Freiheit ausziehen3).
Die Freiheit erlangt er zu dieser Zeit auch ohne, ja sogar gegen
den Willen seines Herrn. Nicht so der Sklave ״aus den Völkern,
die rings um dich sind* (Lev. 25,44) oder ״auch aus den Kindern
( . 25,45), denn •
Lev
der Beisassen, die als Fremde bei euch wohnen 44
״für immer behaltet sie alsKnechte“ (Lev.25,46)a). ln drei Gruppen
sind daher die Knechte nach den Befreiungsgründen zu teilen,
a) Der hebräische Knecht erlangt die Freiheit:
1) Im siebenten Dienstjahre.
2) Im Jobeijahre.
3) Durch Loskauf, indem er zu Geld kommt und seinem Herrn
die für ihn bezahlte Kaufsumme, abgerechnet der Dienstjahre,
in welchen er bei ihm weilte, übergibt.
4) Durch den Tod des Herrn, wenn er im siebenten Dienstjahre
auf die Freilassung verzichtete. Starb der Herr im Laufe
der sieben Dienstjahre, 80 muss der Knecht dem Sohne seines
Herrn bis zum Erlassjahr weiter dieneu4).
B. Büchsenschutz, Besitz und Erwerb im griechischen Altertnme, Halle 1809
S. 154f. Ueber ihre Stellung bei den Juden s. Saalschutz, Mosaisches Recht
S. 714 und Wiener II. S. 477.
*) s. Leviticus 25, 39 und ausführlich hierüber Krauss , Talmudische
Archäologie II, S. 89 f.
2) Exodus 21, 2ff., Leviticus 25,40, vgl. hierüber Hoffmann, Leviticus II,
S. 346 f.
3) ln Kid. 15 a wird gelehrt , dass auch dem nichthebräischen Knechte
das Jobeljahr die Freiheit bringt , vgl . auch Hoffmann, ib. S. 347.
4) Kid. 1,2 (14b). Das biblische Gesetz verordnet , dass der Herr den
freigewordenen Knecht nicht leer ausziehen iasae. *Gib ihm ein Geschenk
mit von deinem kleinen Viehe, von deiner Tenne und von deiner Kelter ; womit dich der Ewige dein Gott gesegnet bat , sollst du ihm geben“ (Deut. 15,14).
Im Midrasch Tannaim z. St. ed. Hoffmann S. 86 ist eine Controverse der
Talmudlebrer über die Höhe des Geschenkes, welches stets in Naturalien aus■
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b) Eine indische Magd wird frei:
Im siebenten Dienstjahre oder
Im Jobeijahre.
Durch Loskauf (s. oben).
Durch den Tod des Herrn in jedem Falle.
Durch den Tod ihres Vaters1).
Durch erlangte Pubertät2).
c) Die Freilassung des heidnischen Sklaven ist zunächst beschränkt durch das oben erwähnte biblische Verbot in Lev. 25,46,
woraus die Taimudiehrer folgern, dass es verboten ist, dem Sklaven
die Freiheit zu geben; wer dieses Gebot nicht befolgt, Übertritt
ein mosaisches Gesetz3). Dem entgegen stehen in erster Reibe
die talmudischen Aussprüche: ״Es ist ein Verdienst des Knechtes,
wenn er die Freiheit erlangt“ oder : ״Es ist die Pflicht des
Knechtes, die Freiheit zu erlangen“4). Ferner ist die Tatsache
von grosser Wichtigkeit, dass in der talmudischen Zeit zahlreiche
Freilassungen stattfanden. Daher meinen die neueren Forscher,
dass das oben erwähnte Verbot der Freilassung einen politischen
Hintergrund habe. ״Es soll nämlich den Juden zur Zeit der
hadrianischen Verfolgungen das Recht der freien Verfügung über
ihr Vermögen genommen worden sein. Aber es gab ein allgemeines,
nicht bloss für Juden gütiges römisches Gesetz, das die Sklavenfreilassung zu beschränken suchte, einfach zur Wahrung des Eigentums und auch mit Steuer belegte. Unter dem Zwange dieses
Gesetzes, indem man nämlich den auch sonst missliebigen Steuern
entrinnen wollte, betonte man jenes in die Bibel hineingetragene
1)
2)
3)
4)
5)
6)

gefolgt werden 8011, enthalten . R. Mei’r meint, es soll fünfzehn Sela ausmachen.
R. Jehuda will ihm Geschenke im Werte von dreissig Sela und R. Simon von
fünfzig Sela zukommen lassen.
1I Eid . 16a und B. m. 12b.
2) Kid. ib. Ueber den Pubertätstermin s. den I. Teil dieser Arbeit S. 141
(Jahrbuch IX S. 185).
•) Jer . Jeb . XI , 6 (12 a 53), jer. Ket . III, 10 (28 a 20 ), jer . Schebuoth V , 6
(36 c 45), Berakoth 47 b, Gittin 38 b und Sota 3 a. Iin babylonischen Talmud
vertritt diese Ansicht R. Akiba und im Jeruschalmi R. Gamliel und R. Jose
Haglili.
4)  זכות הוא לעבד שיוצא מתחת ידי רבו לחירותTossephta Gittin 1,10,
Kid. 23 », Gittin 12b , b. m . 19b und חוב הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות
in Bad. 23 a.
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Verbot, das gewiss iiur theoretisch blieb  ״1). Auch die Menge der
Gründe und Ursachen, welche die Freilassung des Sklaven bedingten,
die von den Talmudlehrern aufgestellt wurden, spricht dafür, dass
man sich faktisch nicht an das genannte Verbot hielt. Jedoch viel
wahrscheinlicher als die oben zitierte Erklärung dieses Gegensatzes
mag der Umstand der letzte Grund zum Verbote der Freilassung
gewesen sein, dass ndie Leibeigenschaft für den kanaanitischen
Knecht, der im jüdischen Hause nach den Gesetzen der Thora behandelt wird (vgl. Maimon.  ה״ עבדיםEnde ), im hohen Grade wohltuender ist als die Freiheit, die ihn in den meisten Fällen dem
Müssiggange und dem Laster entgegenführen würde ״2).
Die Fälle , welche dem heidnischen Sklaven laut Verordnung
die Freiheit bringen, sind folgende:
Gesetzeslehrer
der
 )גS. Krauss , Talmudische Archäologie II , S. 98, ferner Z. Kahn,
L’esclavage selon la Bible et la Talmud, Paris 1867 S. 113. Bei den Mohammedanern galt die Freilassung eines Sklaven als eine gottgefällige Handlang,
s. N. v. Tarnauer , Das Moslemische Recht, Leipzig 1855 S- 179 and R. Roberts,
Das Familien-, Sklaven• und Erbrecht im Qorän, Leipzig 1908 S. 47 (in Leipziger semitische Studien II, 6).
a) D. Hoffmann, Leviticus S. 352. Die zitierte Stelle in Maimonides,
Abadim IX, 8 lautet : ״Es ist zwar erlaubt , den heidnischen Sklaven mit Strenge
zu behandeln ; obzwar das Gesetz so lautet , ist es doch die Eigenschaft der
Frömmigkeit und die Richtschnur der Weisheit, dass der Mensch barmherzig
und gerechtigkeitsliebend ist und daher dem Knechte das Joch nicht erschwert
und ihm nichts zuleid tut und ihm von jeder Speise zu essen und von jedem
Getränk zu trinken gibt. Die früheren Weisen gaben dem Sklaven von jeder
Speise, welche sie gegessen haben, und haben zaerst dem Vieh and den
Knechten Speise zureichen lassen. So heisst es auch (Ps . 123,2) : ״Wie die
Augen der Knechte auf ihres Herrn Hand, wie die Augen der Magd auf ihrer
Gebieterin Hand “. Ebenso soll man ihn weder mit der Hand oder mit einem
Gegenstände beschämen, da er laut den Worten der Bibel nur zur Knechtschaft,
nicht aber zur Schande übergeben ist. Man soll mit ihm nicht viel schreien
und streiten, sondern in Ruhe mit ihm sprechen und seine Einwendungen
anhören. So heisst es auch von Ijob (31,13): ״Wenn ich verachtet hätte das
Recht meines Knechtes und meiner Magd, in ihrem Streite mit mir* (31,15 ).
״Hat nicht in dem Mutterleib, der mich geschaffen, er ihn geschaffen? and ihn
gebildet in gleichem Schosse?“ Grausam und frech sind nur die Beiden, aber
die Nachkommen unseres Vaters Abraham, das sind die Israeliten, denen Gott,
der Allmächtige die Güte der Thora znkommen liess und gerechte Gesetze
und Bestimmungen befohlen hat, sie sind barmherzig über alles. Von
den Eigenschaften Gottes, die nachzuahmen uns befohlen wurde, heisst es:
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1) Loskaf; der uKnecht hat zwar während seiner Sklavenschaft gar keinen Besitz, weder Mobilien, noch Immobilien, auch
alle Geschenke und jeder Fund bilden das Eigentum seines Herrn3).
Daher ist sein Loskauf, welchem nach der Meinung vieler Talmudlebrer die Übergabe einer Freilassungsurkunde folgen muss2),
folgendermassen möglich:
a) Eine dritte Person übergibt dem Herrn des Sklaven die
Auslösungssumme und bedingt, dass er durch den Empfang dieses
Geldes dem Knechte die Freiheit schenke. Sobald der Herr das
Geld annimmt, ist der Knecht als freigelassen zu betrachten.
b) Jemand schenkt dem Knechte eine zu seiner Auslösung
genügende Summe mit der Bedingung, dass er hierdurch von seinem
Herrn die Freiheit erlange. Wenn nun der Herr des Willens
ist, daps Geld anzunehmen, ist der Knecht tatsächlich frei. Verweigert aber der Herr die Annahme des Geldes, so hat der Knecht
die ihm übergebene Summe zurückzuerstatten, da er dieselbe nicht
erwerben kann3).
{Ps. 145,9) ״Und sein Erbarmen ist über all’ seine Werke “. Wer erbarmungsvoll ist, über den erbarmen sich auch andere, wie es geschrieben steht
(Deut. 13,18): ״Und schenke dir Barmherzigkeit und erbarme sich deiner und
vermehre dich“. — Belege für die gute Behandlungder Sklaven in talmudischer
Zeit, s. in Kesef Mischna zu Maimonides a. a. 0.

ףb. m. 1,5(12a), s. auch

Pesachim
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b: קנה רבן

»כל מה שקנה עבד

ferner Kid. 23a über die dem Knechte vermachten Geschenke. In Babylonien
konnte ״ein fleissiger, anstelliger , gewandter Mann sich leicht ein kleines
Kapital sammeln und sich damit freikaufen“, E. Speck, Handelsgeschichte des
Altertums I, Leipzig 1900 S. 249. Oder er erlangte auch die Freiheit von
Seiten des Herrn unter der Bedingung, dass der Sklave eine lebenslängliche
Rente zu zahlen hatte, s. M. Schorr, Altbabylonische Rechtsurkunden , in
Sitzungsberichte der kais. Ak. der Wissenschaften in Wien. Phil.-Hist. Klasse 155,
Band 2. Abh. Wien 1907 S. 10. In Rom ״kann sich der Sklave nicht selbst
von seinem Herrn loskaufen ; denn er würde die Zahlung doch immer nur mit
Geld leisten, das dem Herrn schon gehört “. A. Bechmann, System des Kaufs
nach gemeinem Recht II. Abt. I. Hälfte, Leipzig 1905 S. 137.
*) Siehe die Meinungsverschiedenheit in Gittin 39 b.
8) Kid. 1,3 (22b), Tossephta Kid. 1,6 (335,14), Kid. 23a, vgl . auch die
Tossapboth zu Jeb . 48 a s. v.  המפקיר. Im ersteren Falle ist das Einverständnis
des Sklaven zur Erlangung seiner Freiheit nicht nötig, s. Kid. 23a, vgl. hierüber
die Anm. 64 des Gaon R. Elijahu aus Wilna zu Jore Dea § 267.
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2) Durch einen Ersatzgegenstand, welchen der Knecht seinem
Herrn übergibt und letzterer annimmt, kann der Sktyve ebenfalls
zur Freiheit kommen1).
3) Die Freilassung des Sklaven kann dem Herrn als Strafe
vom Gerichtshof auferlegt werden, wenn er einen wichtigen Teil
des Körpers des Knechtes beschädigt2) und dieser Schaden dadurch
entstanden ist, dass der Herr die Absicht hatte, dem Knecht diese
Verletzung zuzufügen3). Der Herr ist verpflichtet eine Freilassungsurkunde anzufertigen, und sie dem Knechte zu übergehen. Weigert
der Herr die Ausstellung der Befreiungsurkunde, so kann er hierzu
vom Gerichte gezwungen werden4). Die Beschädigung muss
folgender Natur sein:
a) ״Wenn jemand in das Auge seines Knechtes oder in das
Auge seiner Magd schlägt und es beschädigt, so soll er sie zur
Freiheit entlassen für ihr Auge“.
b) ״Und wenn er den Zahn seines Knechtes oder den Zahn
seiner Magd ausschlägt, so soll er sie zur Freiheit entlassen für
ihren Zahn“5).
c) Wenn der Herr eine der vierundzwanzig Extremitäten des
Knechtes6) vollkommen abgehauen hat 7).
 ףGittin 39 b, vgl . auch die Tossaphoth z. St. s. v . □  משךund
Jore Dea § 267.

Tor

2) Siehe Ket. 41 b und Maimonides, Abadim V, 17.
8) Kid. 24 b, s. die Tossaphoth z. St. s. v .  מיבעיund B. k. 26 b, ferner
die verschiedenen Meinungen der Kodificatoren über die Frage , ob der Kneeht
die Freiheit erlangt , wenn der Herr ihn ohne Absicht beschädigt hat, in Tor
und Beth Josef Jore Dea § 267 . War der Herr de3 Sklaven ein Arzt nnd
befahl ihm, das Auge zu schminken , wodurch er erblindet , so gebt er
frei aus, weil es in diesem Falle klar ist, dass der Herr die Absicht batte,
ihn zu blenden , Kid. 24 b.
4) Jer . Kid. 1,3 (60a 32), Kid. 24b und Gittin 42 b.
5) Exodus 21,26 und 27, Kid. 24 a.
6) Diese sind : Die Finger der Hände und der Füsse , die Spitze der
Ohren, die Spitze der Nase , das männliche Glied oder die Spitze der weiblichen
Brust , 8. Negai'm VI , 7, Toss NegaXm II, 12 (620,20 ), Sifra zu Seder Negälm
(ed. Weiss S . 60 b).
7) Kid. 25 a. Die Beschädigung muss derart sein , dass die Heilung den
betreffenden Körperteil nicht ersetzen kann , Kid. 24 a.
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d) Hat er dem Knechte einen überschüssigen Finger, welcher
in der Reihe der anderen Finger stand, abgehackt 1).
e) Ist der Knecht vom Herrn an der Ho de castriert worden2).
f) Hat er ihm den Bart abgerissen, und ist hierdurch ein
Knochen in der Weise gelockert worden, dass derselbe abtrocknen
und abfallen muss3).
g) Hat er auf das Auge des Knechtes geschlagen, der
hierdurch erblindet.
h) War das Auge trüb, konnte er jedoch mit Anstrengung
dasselbe benutzen, und es ist durch den Schlag des Herrn vollkommen erblindet4).
i) War der Knecht erblindet, und der Herr hat das Auge
ausgebohrt5).
4) Haut jemand die Hand dem Sklaven des Nachbarn ab. so
bezahlt der Beschädiger dem Eigentümer des Sklaven die fünf
Strafgelder, welche bei der Verletzung eines Israeliten zu entrichten
sind, und zwar: Schaden,Versäumnis, Heilung, Schande und Schmerz.
Hingegen erhält der Sklave die Freiheit und wird von der Wohltätigkeit verpflegt6).
5) Wenn ein Knecht von einem feindlichen Heere gefangen
wurde, und der eigentliche Eigentümer des Sklaven wegen dieses
Verlustes bereits verzweifelt ist (d. h. er hat die Hoffnung aufgegeben, wieder in den Besitz dieses Knechtes zu gelangen,) und
wurde nachher derselbe Knecht losgekauft, so bildet er den Besitz
des Mannes, der ihn aus det* Gefangenschaft gelöst hat, wenn
dieser Mann bei der Auslösung die Absicht hatte, sich von ihm
bedienen zu lassen. War er aber bei der Auslösung des Willens,
dem Knechte die Freiheit zu erkaufen, so muss er den Knecht
tatsächlich frei geben7).
1I Kid. 24b und 25 a. Hat er ihm aber auf die Hand geschlagen , so
dass diese vertrocknet , erhält der Knecht hierdurch nicht die Freiheit , weil
die Hand mit der Zeit gesund wird, Kid. 24 b.
2) Kid. 25 a.
•) Kid. 24b.
4) Kid. 24 b, s . hierzu die Erklärung des Talmud.
s) Kid. ib.
«) Jer. Ket . V, 5 (30a 24 und 28), jer. B. k . VIII , 4 (6b letzte Zeile ),
Gittin 12 b. Die Strafgelder sind in B. k. VIII , 1 aufgezählt.
T) Gittin IV, 4 (37 b), Tossephta Gittin III, 7, 80 deutet Kaba die Mischna

79
6) Einer vom Feinde gefangen Weggefährten Magd, die
ein dem Feinde stammfremder Heide heiraten will , möge ein Freibrief ausgehändigt werden, denn dadurch wird erkenntlich, dass
dieser Heide sie nicht dienstbar machen, sondern tatsächlich in die
Ehe einführen will, und seine Freunde und bekannte Stadtbewohner werden ihm zur Ergänzung der Auslösungssumme beihilflieh sein 1).
7) Einem aus dem Gefängnisse im feindlichen Lande fliehenden
Sklaven muss die Freiheit geschenkt werden, und sein früherer Herr
kann vom Gerichtshöfe gezwungen werden, eine Befreinngsurkunde
auszustellen, falls er sich weigert, eine solche freiwillig dem Knechte
zu übergeben 2).
8) Will der Knecht der Sklaverei den Rücken wenden und
eutflieht daher seinem Herrn, und letzterer gibt bereits die Hoffnung
der Auffindung desselben auf und entsagt seinem Besitze ; später
hat er aber den Knecht gefunden, so darf er ihn nicht mehr
knechten, muss ihn frei ausgehen lassen und Urkund dessen ihm
einen Freibrief anfertigen3).
9) Wenn jemand seinen Knecht als herrenlos erklärt, so dar!
er, falls er später diesen Schritt bereut, sich von diesem Sklaven
in Gittin 37b, hingegen meint Abaje, dass die Mischna von dem Falle spricht,
da der erste Besitzer die Hoffnung nicht auf gegeben hat , wieder in den Besitz

des Sklaven zu gelangen und der Knecht wurde von einem dritten zum
Dienen ausgelöst, so geht er in den Besitz des ersten Herrn über, der die Anslösungssumme dem Auslöser zurückerstattet . Hat aber jener den Knecht darum losgekauft , damit dieser frei werde, so ist dieser nicht dem ersten und
nicht dem zweiten Herrn dienstbar . Jedoch bestimmen die späteren Kodificatoren (s. Maimonides, Abadim VIII , 15), dass der Knecht auch im letzteren
Falle nicht frei wird , sondern in den Besitz des früheren Herrn gelangt, der
nicht einmal die Auslösangskosten dem Auslöser vergüten muss, weil dieser
die Absicht hatte , den Knecht frei zu machen, der erste Herr aber dem Besitze des Knechtes noch nicht entsagt hat, s. auch Beth Josef za Jore Dea
§ 267. — R. Simon b. Gamliel lehrt in der Mischna, dass der Knecht jedenfalls beim zweiten Herrn weiter dienen muss und zwar nach der Erklärung
des Cheskia darum, weil sonst alle Knechte freiwillig zum feindlichen Heere
übergehen würden.
 )גGittin 38 a.
2) Jer . Gittin IV, 4 (45 d 32), Gittin 38a. Die Freiheit wird ihm gegeben,
weil er sein Leben aufs Spiel setzte, um aus dem heidnischen Kreise za entfliehen, s. Raschi z. St.
H) Jer . Gittin IV , 4 (45d 27 , 56f .). S . auch Gittin 39b im Namen des Rabbi.
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nicht bedienen lassen, sondern muss ihm die Freiheit schenken.
R. Jochaoan fordert in diesem Falle die Ausstellung einer Befreiangsurkande, hingegen meint Samuel, dass man von der Anfertigung eines solchen Dokumentes absehen könne1). Ist der Herr,
der den Sklaven als besitzerlos erklärt hat, gestorben, so sind die
Erben verpflichtet, dem Knechte einen Freiheitsbrief zu übergeben2).
10) Der Tod eines stammfremden Landesbewohners, d. h. eines
unter den Juden wohnenden Nichtisraeliten, dessen Güter, falls er
keine Erben hat, von den Nachbarn als herrenlos betrachtet und
geplündert werden, gibt dem erwachsenen Sklaven die Freiheit
zurück. Die minderjährigenSklaven kann sich jedermann aneignen,
da sie wegen ihrer Jugend, wie keine anderen Güter, so auch
sich selbst nicht erwerben können 8).
11) Der Sklavin, die sich der Unzucht ergibt, muss eine
Befreiungsurkunde ausgefolgt werden, damit sie sich verheiraten
könne 4).
12) Wenn jemand seinen Sklaven für heilig erklärt, so hezweckt dieser Umstand die Freiheit desselben , und seinem Herrn
liegt die Pflicht ob, ihm eine Befreiungsurkunde zu übergeben.
Frei wird der Sklave , weil sein Körper nicht für heilig erklärt
wurde; nur den Wert des Sklaven dem Heiiigtume zu weihen, hat
der Herr bei der Erklärung nicht erwähnt, folglich hat er beabsichtigt, dass der Sklave zum מheiligen Volke“ gehöre 5).
l) In jer . Gittin IV, 4 (45d 33) wird die Ansicht des R. Jochanan im
Sinne des Samuel überliefert , jedoch R. Se'ira corrigiert sie daselbst nach der
richtigen Ueberlieferung , wie sie in Gittin 39a zu finden ist ; dieselbe wird auch
von der Halacha acceptiert , s. Jore Dea § 267,64 . Die Meinung des Samuel
s . in Gittin 38 a und Parallelstellen.
8) Gittin 40a laut der Erklärung des Rabina, vgl . auch Gittin 39 a,
*) Jer . Gittin IV , 4 (45 d 48), Gittin 39 a.
4) Gittin 38a , s. Raschi z. St. Die Befreiung dieser Sklavin fordern
auch diejenigen Gesetzeslehrer , die im Prinzip gegen jede Freilassung der
Sklaven das Wort erheben , s. a. Talmudstelle.
8) Gittin 38 b. — H. Lipinsky , Über einige Inschriften in Südrussland
(im Jahrbuch I S. 321) übersetzt eine griechische Urkunde (veröffentlicht von
Harkavy , Die Juden und die slavischen Sprachen S. 88) aus der Zeit des
Mithridates vom Jahre 338 , also aus vortalmudischer Zeit, in welcher eine
Sklavin dem Gebethause geweiht wird und hierdurch zur Freiheit kommt.
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13) Weiht jemand alle seine Güter dem Heiligtume und es
befinden sich darunter auch Sklaven, so war es die Absicht des
Spenders, dem Heiligtume den Wert der Sklaven zukommen zu
lassen. Daher sind die Tempelverwalter nicht ermächtigt, diese
Sklaven frei zu lassen, sie würden hierdurch den Besitz des Heiligtumes vermindern; sondern sie verkaufen die Sklaven anderen,
die des Willens sind, den Sklaven die Freiheit zu geben1).
14) Die Freilassung wird des ferneren ermöglicht, wenn die
Person des Sklaven zur Erfüllung eines Gebotes durch die Gemeinde
notwendig ist. So hat einst R. Elieser seinen Sklaven befreit, als
sich in der Synagoge nur neun erwachsene Israeliten befanden und
durch diesen Akt die Abhaltung des Gottesdienstes ermöglicht2).
15) Befiehlt der Herr seinem Sklaven solche religiöse Handhingen zu vollziehen, welche nur von einem freien Manne ausgeübt werden können, so ist der Sklave als befreit za betrachten,
und der Herr muss ihm eine Befreiungsurkunde ausstellen. Solche
Handlungen sind im Talmud beispielsweise erwähnt:
a) Der Herr legt ihm Tefillin an.
b) Der Herr gibt ihm die Veranlassung in der Thora vor der
versammelten Gemeinde vorzulesen3).
16) Auch der Eingang in die Ehe kann dem Sklaven die
Freiheit bringen und zwar:
a) Heiratet der Knecht die Tochter eines freien Mannes in AnWesenheit seines Herrn, so ist es die Pflicht des letzteren,
dem Sklaven einen Freibeitsbrief auszafolgen4).
 ףGittin a. a. 0 . S. auch S. Krauss , Sklavenbefreiung in den jüdischgriechischen Inschriften aus Südrussland [S . A. aus der Festschrift zum 70.
Geburtstage A. Harkavy ’s] S. 6f . und Schürer , Geschichte des jüdischen
Volkes III * S. 94.
*) Berachoth 47 b, Gittin 38b , Jalkut Parschath Behar § 667 . —
H. Lipinsky , ib. bringt in Uebersetzung eine Urkunde aus dem Jahre 377 vor־
talmudischer Zeit, in welcher der Sklave mit der Bedingung die Freiheit erhalt,
״dass er immer das Gebethaus besuche und beständig dort bleibe “.
s) Gittin 40 a. R. Josua b. Levi meint, dass der Sklave auch dann frei
er selbst , ohne Befehl des Herrn , Tefillin anlegt , jedoch wird
wenn
wird,
diese Ansicht von Rabbah b. R. Schila bestritten ; daher ist demgemäss Krauss,
Talmudische Archäologie II S. 100 zu corrigieren.
4) Jer . Gittin IV , 4 (45 d 63), Gittin 39b . Den richtigen Talmudtext s.
bei Alfasi und R. Ascher z. St., wie auch die Randbemerkung in der neuen
Wilnaer Talmudausgabe , ed. Rom Gittin 40a.
Jahrbuch der J. L. G. XX,

6
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b) Lässt der Herr au! den Namen seiner Magd eine Verlobungsurkunde anfertigen1) und spricht zu ihr bei der Übergabe
derselben : ״Sei mir hierdurch angetraut ״2).
c) Schreibt der Herr für seinen Knecht eine Trauungsurkunde,
mit welcher sich der Knecht eine freie Frau antrauen soll 3).
17) Wenn der Herr das Gelübde seines Sklaven auflöst, so
geht der Knecht ebenfalls frei aus4).
18) Wurde der Knecht als Unterpfand einer Schuld in einer
Schuldurkunde dem Gläubiger verschrieben, nachher erklärte der
Schuldner den Sklaven als frei, um in dieser Weise den Gläubiger
zu schädigen , so ist der Sklave auch tatsächlich als frei zu betrachten. Der Schuldner hat aber hierdurch seinen Zweck, den
Gläubiger zu schädigen, dennoch nicht erreicht, denn er wird gezwangen, die Schuld zu begleichen . Der Sklave hingegen erhält
einen Freiheitsbrief vom Gläubiger, der allein das Verfügungsrecht
über ihn besitzt, damit man keine üble Nachrede über den Sklaven
führe5).
19) Das Gesetz gestattet in folgenden Fällen die Befreiung
des Sklaven zur Hälfte:
a) Erhält der Sklave die Hälfte der Summe, welche zu seinem
Loskauf genügen würde, und übergibt sie seinem Herrn, der
sie auch annimmt.
b) Der Herr lässt ihn freiwillig zur Hälfte frei und übergibt ihm
eine dahinlautende Urkunde; die andere Hälfte des Sklaven
hat er aber entweder noch vor der Befreiung der Hälfte oder
auch nachher verkauft oder verschenkt, so dass der Käufer
,
Jer . Gittia a. a. 0 ., Gittin 40 a. Im Jeruschalmi die Ansicht des Rabhi,
im Babli wird dies von R. Me'ir überliefert . Die Rabbinen bestreiten aber
diese Meinung, s. folgende Anm.
*) Gittin 40 a. So deutet Rascbi a. a. 0 . s. v .  צארdie Worte des R.
Nachman b. Isak , der die Möglichkeit der Befreiung durch den Eingang in
die Ehe auch nach der Anschauung der Rabbinen erklären will , s. daselbst,
ferner Jore Dea § 267,58.
s) Jer . Gittin a. a. 0.
4) Nasir IX, I. Das Gelübde des Sklaven kann Niemand auflösen , wenn
aber sein Herr spricht : ״Es soll dir gelöst sein - , so wollte er damit beweisen , dass er ihn freigeben will , vgl , hierzu den Mischnakommentar des
Maimonides z. St.
•) Gittin IV, 4 (40 b) und 41 a, jer . Gittin IV , 4 (45 d 66 f.).
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oder der Empfänger des Geschenkes nur die Hälfte des
Sklaven erwarb.
c) Bildet der Knecht das Eigentum zweier Genossen, und befreit
einer von beiden die ihm gehörende Hälfte des Sklaven1).
20) Die Befreiung des Sklaven zur Hälfte, obzwar sie gesetzlieh in den genannten Fällen ausführbar ist, beschränkten die
Talmudlehrer und wollten es gänzlich verbieten und den Eigentümer zwingen, dass er ihn vollständig befreie, weil ein zur Hälfte
Freie heiraten
frei gelassener Knecht weder eine Magd noch eine
kann und die Welt doch zur Fortpflanzung geschaffen wurde. Daher
wurde der Besitzer des halben Sklaven später zur vollkommenen
Freilassung gerichtlich gezwungen und ihm ein Schuldschein im
Werte der Hälfte des Sklaven übergeben 2).
21) Wenn nun ein das Eigentum zweier Genossen oder zweier
Brüder bildender Sklave von einem derselben freigelassen wird,
so ist es die Pflicht des anderen, ihm die volle Freiheit in der
erwähnten Weise zukommen zu lassen. Will dieser aber den Sklaven
nicht verlieren und lässt ihn daher in den Besitz seines minderjährigen Sohnes übertragen, so setzt das Gericht, — weil man den
Minderjährigen gerichtlich zur Freilassung des Sklaven nicht zwingen
kann —, einen Vormund über den Knaben und gibt dem Kinde
einen Teil des Wertes des Sklaven, damit er hierdurch seine ZuFreiStimmung zur Befreiung gebe, und der Vormund stellt den
brief aus3).
41b und 42a.
 ףJer . Gittin IV , 5 (46a 9), jer. Kid. 1,3 (60a 15), Gittin
stets dem
Eigentümer
der
dass
,
werden
durchgeführt
Hierbei muss das Prinzip
er die Hälfte des
indem
er,
erreicht
das
und
,
muss
entsagen
Sklaven
ganzen
Sklaven verkauft.
zitiert . Eine
*) Gittin IV , 5 (41 a und b), Ednjoth T, 13, im Talmud öfter
Hillel ’s anSchule
die
welche
der Bestimmungen der Lehrschnle Schammai ’s,
genommen hat.
bestimmt.
s) Gittin 40 a. Dieser Vorgang wurde nach einer Begebenheit
zur
Sklaven
den
eine
der
nachdem
,
Ist aber der zweite Genosse gestorben
zn befreien,
vollkommen
Sklaven
den
war,
Zeit
keine
dass
so
hat,
Hälfte befreit
erst dann vollund hinterliess einen minderjährigen Sohn , so wird der Sklave
zu
Tossaphoth
die
s.
wird,
grossjabrig
kommen frei, sobald der Knabe

Gittin

40b s. v. וכתב״.
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22) Verkauft jemand den Sklaven einem Nichtjuden1) oder

einem Beisassen ()גר תושב, so erlangt der Sklave die Freiheit. Der

Verkäufer wird gerichtlich gezwungen, ihn zurückzukaufen und
freizugeben, weil er durch den Verkauf den Knecht von der AusÜbung der Gebote, welche ein Sklave auszuüben pflegt, befreit hat;
daher wird ihm die Strafe des Verlustes der Kaufsumme auferlegt.
Die palästinensische Überlieferung lehrt, dass der Verkäufer den
Kaufbetrag dem Nichtjuden zurückgeben muss, und der Nichtjude
schenkt hernach dem Sklaven die Freiheit2).
23) Ist der Sklave gleich nach dem Verkaufe vom Nichtjuden
zu seinem früheren Herrn entflohen, so braucht dieser die Kaufsumme dem Käufer nicht zu vergüten, jedoch muss er als Strafe
für seine gesetzwidrige Handlung dem Knechte die Freiheit gehen.
Ebenso ist er befreit von der Rückzahlung des Kaufgeldes, wenn
er beim Verkaufe eine Urkunde ausgestellt und in den Text derselben die Formel aufgenommen hat:
לכשתברח ממנו אץ לי עסק בך
״Wenn du von ihm [= vom Nichtjuden] entfliehen wirst,
so habe ich keinen Anspruch an dich“.
Dieser Kaufkontrakt gilt zugleich als Befreiungsurkunde des Sklaven,
so dass der Käufer im Verluste bleibt, wenn er eine Kauf urkunde,
in welche diese Worte verzeichnet sind, angenommen hat 3).
24) Wenn ein Sklave einem nichtjüdischen Regierungsbeamten
verkauft wird, so muss der Verkäufer trachten, ihn loszukaufen
und ihm dann einen Freiheitsbrief übergeben4).
 ףIn der Mfschna und im Talmud steht : □ עיבד כוכביGötzendiener,
=
jedoch sind hier alle Nichtjuden gemeint, s.  שלטי ׳הגבוריםzu Alfasi Gittin IV,
Nr. 474. Ueber den Unterschied der Bezeichnung  גדיund  עכן״םs . D. Hoffmann, Der Schulchan Aruch II. Aufl. Berlin 1894 S. 130.
2) Gittin IV, 6 (43b), jer . Gittin IV, 6 (46a 21), Gittin 44a . Ob der
Verkauf des Sklaven an einen Samaritaner oder Apostaten ihm die Freiheit
bringt , ist im Talmud nicht entschieden, s. Gittin 44 a, vgl . auch Sifthe Kohen
zu Jore Dea 267, 106.

 ףTos. Ab. zara

III

{IV), 16 \l)404
( , 25),

Gittin

43b, 85b und Kid. 6b.

Ueber den Ausdruck:  אין לר עסק בךs . hier weiter. R. David Pardo bemerkt
in seinem Kommentar  חסךיךןך־יzu Tos . Ab. zara a. a. 0 ., dass der Verkäufer
laut Bestimmung der Dezisoren, auch wenn er die genannte Formel in den
Kaufschein eingetragen hat, dem Sklaven einen Freibrief übergeben muss.
4) Gittin 44a. Der Regierungsbeamte nimmt zwar den Sklaven auch
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25) Wurde ein Knecht zur öffentlichen Bedienung der Strassg
der Götzendiener verkauft, so muss der Verkäufer die Kauf summe
vollständig vernichten und ins Meer werfen, damit niemand sie
finde, und den Sklaven um jeden Preis auslösen und mit einem
Freibrief frei geben 1).
26) Wenn der Sklave von seinem Herrn einem Käuber übergeben wurde, damit dieser ihn am Leben lasse , so muss der Sklave
ausgelöst und freigegeben werden 2).
27) Hat jemand von einem Nichtjuden ein Darlehen aufgenommen und in den Schuldschein die Bestimmung aufgezeichnet,
dass der Sklave das Eigentum des Gläubigers bilden soll, falls
der Schuldner bis zu einem bestimmten Termin die Schuld nicht
begleicht, so muss dem Sklaven zu der Zeit die Freiheit geschenkt
werden, sobald derselbe in den Besitz des Nichtjuden übergeht*).
28) Wenn jemand, in Palästina wohnhaft, den Sklaven nach
dem Auslande4) verkauft, 80 muss dem Sklaven die Freiheit gegeben werden, auch wenn der Käufer ein Jude ist, weil derselbe
durch diesen Verkauf gehindert ist, die in Palästina zu erfüllenden
religiösen Vorschriften auszuüben5). Der Käufer bleibt im Verluste
und nicht der Verkäufer, weil ersterer den Sklaven in Palästina
übernommen und von dort weggefnhrt hat, daher muss auch er
der Aussteller des Freibriefes sein 6). Die palästinensische Übergegen den Willen des Eigentümers weg und entschädigt ihn mit einer geringen
Summe. Jedoch hätte er den Beamten mit wenig Geld überreden können , dass
er vom Verkaufe des Sklaven ahsebe , weil er nun dies versäumt hat, muss
er ihn dann loskaufen und befreien , s. die Tossaphoth zur a. St. s. v. ♦המיס־
 )יTos . Ab. zara IV , 3 : fy  המוכר עבדו ליריד של. Ueber die Bedeutung
des  ורוךs . Aruch s. v .  \ ךוךHier sind nnr Götzendiener gemeint und keine
Nichtjuden.
2) Tos . Ab. zara IV, 1. Jedoch lehrt der babylonische Talmud in
Gittin 44a , dass der Sklave nicht frei wird.
*) Gittin 43 b. Hat der Schuldner dem Nichtjuden schon bei der Aufnähme des Darlehens den Sklaven übergeben , so erhält dieser schon dann
die Freiheit.
«
4) Ueber das Gebiet ״Erez Israel “ und von wo an  חוצה לארץdas
Ausland “ gerechnet wird s. S. Klein , ZDPV 1910 S. 221.
5) Gittin

IV , 6 (43b ).

6) Gittin 44 b und 45a die Bestimmung des R. Josef , der diese Meinung
die
**
 לאיNicht
אר1עבברא גנב אלא ח
mit dem Sprich Worte begründet : גנב
Abaje
des
Einwendung
Die
“.
Dieb
der
ist
Schlupfwinkel
Maus, sondern ihr

m
lieleraog macht einen Unterschied, ob der Käufer Kenntnis davon
erhielt, dass der zu kaufende Sklave im Besitze eines in
Palästina wohnenden Juden war, in welchem Falle er die Hälfte
des Kaufpreises vom Verkäufer ersetzt bekommt. War ihm aber
diese Tatsache nicht bekannt, so trägt der Verkäufer den ganzen
Schaden. Die Befreiungsurkunde muss allenfalls der Käufer anfertigen 1). R. Simon b. Gamliel beschränkt die Freilassung des
Sklaven, wenn ein im Auslande wohnender Jude ihn gekauft hat,
und bestimmt, indem er mit einigen in den Kauf kontrakt einzutragenden Formeln die Regeln erklärt, folgendes:
a) Wohnt der ausländische Käufer beispielsweise in Antiochia2)
und nennt auch in Palästina ein Haus oder ein Grundstück
sein Eigen, so wird der Knecht frei, wenn er denselben
nur für den Dienst in Antiochia verwendet, daher schreibt׳
der Verkäufer in den Kaufschein:
אני פלוני בן פלוני מוכר את עבדי פלוני לפלוני אנטיוכי שבאנטוכיא
״Ich N., Sohn des N., verkaufe hiermit meinen Sklaven N.
dem Antiochäer N., der in Antiochia wohnt.“
b) Besitzt der Käufer keine Immobilien in Palästina, so genügt
schon, um dem Sklaven die Freiheit zu verschaffen, die einfache Formel der Kauf urkunde:
 אי לאו עכברא חורא מנא ליהWäre
«
nicht die Maus, wieso würde ein Schlupfwinket sein ?“, wendet R. Josef mit den Worten ab, ״in wessen Hand der
Sklave (als ein  ״ איסורübertretenes Verbot “) jetzt ist , der muss bestraft werden.
— Wurde der Kaufakt nicht durch die Uebergabe der Kauf summe, sondern
auf einer anderen zur Aneignung eines Sklaven geeigneten Art, beispielsweise
durch die Anfertigung und Uebergabe eines Kaufscheines , abgeschlossen , so
ist es die Pflicht des Käufers den verabredeten Kauf betrag dem Verkäufer
auszuzahlen , obzwar er den Sklaven sofort , nach Abschluss des Kaufgeschäftes
frei lassen muss. Die dringende Befreiung des Sklaven ist darum befohlen
worden , weil der Käufer den Sklaven mit der Zeit überreden könnte , dass er
freiwillig ihm nach dem Auslande folge , s. die Tossaphoth zu Gittin 44 b
8. v .  ! לחוצהR* Melr Halevi in הגבורים
 שלטיzu Alfasi Gittin IV Nr. 475
und מלאכת שמים
zur Mischna
Gittin a. a. 0 . (in der Wilnaer Mischnaausgabe ed . Rom).
Gittin
46a

 ףJer.

IV,6 (

22).

2) Die Hauptstadt von Syrien , s. S. J . L. Rapaport ,  ערך מילוןS . 148.
Heute Antäkija (Antakie ) 8. A. Neubauer , Geographie S. 314, Baedeker , Paläs ־
tina and Syrien , Leipzig 1910 S . 357.
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פלוני מוכר את עבדי פלוני לפלוני אנטיוכי

ןב

אני פלוני

״Ich N., Sohn des N., verkaufe hiermit meinen Sklaven N.
dem N. aus Antiochia“ 1).
29) Geht der Knecht mit seinem Herrn freiwillig nach dem
Auslande2), der sich dauernd dort auf halten will, und er verkauft dort
den Sklaven, so ist der Verkauf gültig. Hegt er aber die Absicht,
nach Palästina zurückzukehren, so wird der Käufer gezwungen,
den Sklaven frei zu lassen 3).
30) Entflieht ein Sklave seinem Herrn im Auslande und
wandert nach Palästina, so darf derselbe nicht mehr geknechtet
werden. Sein Herr ist verpflichtet, dem Sklaven einen Freibrief
auszustellen und letzterer übergibt dem Herrn einen Schuldschein
über den Wert seiner Kauf summe, welchen er, sobald er sich Geld
verschaffen kann, einlösen muss. Weigert sich aber der Eigentümer
des Sklaven, diesen zu befreien, so spricht der Gerichtshof ihn
frei von der Dienstbarkeit, und der Herr bekommt keine EntSchädigung4).
4) Tos. Ab. zara III (IV), 18 (2) (405, 4), jer . Gittin IV, 6 (46 a 28),
Gittin 44b. Die erste Formel wie aueb der Unterschied, ob der Käufer ein
Grundstück in Palästina besitzt oder nicht, wird nur im babylonischen Talmud
überliefert , in der Tossephta und im Jeruschalmi ist hierüber nichts aufgezeichnet. Daher lehrt die palästinensische Ueberlieferung, dass der Sklave,
sobald in den Kaufschein die zweite Formel eingeschrieben wurde, frei wird,
abgesehen davon, ob der Käufer Immobilien in Palästina besitzt. In der Tossephta und im•Babli wird noch eine fernere Formel zur weiteren Erklärung
der Bestimmung des R. Simon b. Gamliel gebracht , welche in die Kaufurkunde
auf gezeichnet, lautet:
אני פלוני ןב פלוני מוכר את עבדי פלוני לפלוני אנטיוכי השרוי בלוד
״Ich N., Sohn des N., verkaufe hiermit meinen Knecht N. dem N. ans
Antiochia, der jetzt in Lud wohnt“.
(Lud, eine Tagreise NW von Jerusalem an der Grenze Palästinas,
s. I. H. Hirschensohn  שבע חכמיתLemberg 1883 S. 148, L. Low in Ben
Chananja II. Szegedin 1863 S. 924.) Der Sklave erlangt in diesem Falle ebenfalls nicht die Freiheit. — Zum Texte der Formel sei bemerkt, dass im Babli
 פלוני עברי מכרתיהוsteht.
 ףIm Talmud ist Syrien erwähnt, jedoch gelten für Syrien bezuglieb
der Sklavengesetze dieselben Vorschriften wie für das übrige Ausland,
s. Gittin 8 a.
8) Gittin 44b, s. Raschi hierzu, vgl . auch Tossephta Ab. zara IV, 2,
s. auch Jore Dea § 267, 82 und Sifthe Koben z. St.
4) Gittin 45a. Hierauf wendet R. Aschi, Sohn des R. Josehia den

*

31) Auch dann gelangt der Knecht gegen den Willen seines
Herrn zur Freiheit, wenn er beim rituellen Bade, welches er beim
Antritt in den Dienst eines Juden zu nehmen hat, erklärt, dass
er bade, um zum Judentume überzutreten. Der jüdische
Käufer wird gerichtlieh dazu veranlasst, dass er eine Befreiungsurkunde anfertige, der Sklave muss hingegen den Kaufpreis dem
Käufer bezahlen1).
32) Am häufigsten hat wahrscheinlich die Freilassung des
Sklaven durch die Ausstellung einer Urkunde allein stattgefunden,
in welcher der Eigentümer gewöhnlich als Lohn für die geleisteten
Dienste sein Herrenrecbt über den Sklaven ausdrücklich aufgab.
Schon in der ältesten Zeit war die Freilassung mittels einer Urkünde bekannt und gebräuchlich2), ln Lev. 19,20 wird von der
Auslösung der Sklavin berichtet und die Übergabe einer Befreiungsurkunde mit den Worten erwähnt: ״ או חפשה לא נתן להnoch ist ihr
kein Freibrief gegeben worden“ 3). Die Entwicklung der ßezeichbiblischen Vers an (Deut. 24,16 —17) : ״Du sollst nicht ausliefern einen Knecht
an seinen Herrn, der sich gerettet zu dir von seinem Herrn, bei dir soll er
wohnen, in deiner Mitte״. Die Pflicht der Anfertigung eines Schuldscheines
ist darum verordnet worden, damit nicht alle Sklaven in dieser Weise die
Freiheit suchen sollen, s. die Tossaphoth zu Ket. 110b s. v. הכי גרסינן.
 )יJeb . 45b und 46 a. ßaschi z. St. erklärt , dass hierhei der Umstand
nicht massgebend ist, ob der Knecht die Erklärung in der Anwesenheit des Herrn
abgegeben hat oder nicht, vgl. auch Siftfae Kohen zu Jore Dea § 267, 9 (19).
*) Auch

in Griechenland

war

die

Freilassung

durch

eine Urkunde

in

Gebrauch, s. E. Speck, Handelsgeschiehte des Altertums II. Leipzig 1901 S. 492.
Aristoteles erklärt trotz seiner Theorie von der Naturnotwendigkeit der
Sklaverei es für zweckmässig, allen Sklaven als Lohn ihrer Arbeit die Freiheit
zu versprechen, s. Büchsenschutz, Besitz und Erwerb im griechischen Alterturne, Halle 1869 S. 168. — Bei den Arabern hatte  ״die kontraktliche Freilassung
zur Bedingung, dass der Sklave seinem Herrn ein bestimmtes Äquivalent zu
einem bestimmten Zeitpunkt in zwei oder mehr Raten zahlt״. Jedoch ist ״die
Freilassung ein Gott wohlgefälliges Werk und gibt ein Anrecht auf eine Belohnung im Jenseits,  ״E . Sachau, MuhammedänischesRecht nach Schaf iitischer
Lehre, Stuttgart und Berlin 1897, S. 127 und 131.
s) Siebe D. Hoffmann, Leviticus II S. 47 und 49. Der Talmud ei klärt
diese Stelle ebenfalls als Freibrief , s. Gittin 39b und 41b, ferner Targum
Gnkelos:  או חרותא לא אתיהבת לה בשטרoder
«
die Freiheit wurde ihr dureh
[die Uebergabe] einer Urkunde nicht gegeben“, so auch Targum Jonathan:
 לי שטר שחרורה לא אתיהיב להkr
* Freibrief ist ihr nicht übergeben worden“,
vgl. auch Raschi zu Lev. a. a. 0.
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ntmgen des Freibriefes von der biblischen bis zur tahnodischen
Zeit lässt sich jetzt kaum feststellen. Die ersten Nachrichten und
Namen der ßefreiungsurkunden finden wir in der Mischna, wo
dieselben  שטר שחרור1) und viel häufiger טב שחרור2) genannt werden.
Des Ferneren ist in der Mischna die Pluralbildung שחרורי עבדים
״Freibrief der Sklaven ״gebräuchlich 3), dessen Einzahl שחרור עבדים
nur ein einziges Mal in der Tossephta vorkommt4). Die aramäische
Benennung der Freiheitsurkunde  גיטא דחירותאbefindet sich im Talmud oft5). Ungebräuchlich und daher auch selten, ist der einfache
Name גט, weil er zu Täuschungen Veranlassung geben kann6).
Die Anfertigung des Freibriefes ist in mancher Beziehung der
Ausstellung eines Scheidebriefes gleichgestellt, obzwar die grosse
Genauigkeit des Inhaltes und die Pünktlichkeit der Schreibweise
vieler Worte und Buchstaben, wie sie vom Scheidebrief gefordert
werden 7), dem Texte einer Befreiüngsurkunde unbekannt sind. Ein
fertiges Formular, in welchem nur der Name des Sklaven und das
Datum der Befreiung eingefügt werden soll, ist zur Entlassung
ungültig, denn der Freibrief muss für jeden Sklaven besonders
und direkt angefertigt werden8).
Schon in der Mischna ist der Hauptbestandteil des Freibriefes
einer Sklavin festgestellt und lautet 9):
*) Gittin 1,6 (11b und 13a (, ferner jer . Pea IV, 6 (18e 2), Gittin Ob,
B. b. 151b und Targum Jonathan zu Lev . 19,20.
*) Gittin IX , 3 (85b ), Tos . B . m. 1,7 (371,32 ), Tos . Ab. zara III !IV),
, 4), ib. III (IV ), 16 (464,25 ), Midrasch Tannaitn ed. Boffinann S. 85, 20,
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(1הרי את בת חורין הרי את לעצמך

״Siehe, da bist frei, du gehörst dir selbst an.“
Hach einigen seltenen Mischnaausgaben stellt diese Stelle den
Text der Befreiungsurkunde eines Sklaven dar, denn sie haben
die LA2):
הרי אתה בן חורין הרי אתה לעצמך

״Siehe, du bist frei, du gehörst dir selbst an.“
Hach genauer Betrachtung dieser Mischna kommt man zu
der Überzeugung, dass in jeden Text eines Freiheitsbriefes beide
Formeln zusammen eingetragen werden müssen. Dennoch ist
hierüber im babylonischen Talmud nichts erwähnt, ja man kann
sogar meinen, dass jede Formel allein genügt, um die Gültigkeit
der Freilassungsurkunde herzustellen3). Infolgedessen sind uns
im Babli noch verschiedene einzelne Formeln überliefert, welche
allein, ohne Hinzufügung anderer gleichbedeutender Formeln in
ein Dokument verzeichnet, die Freilassung des Sklaven verursachen.
Im jerusalemischen Talmud wird aber diese Frage aufgeworfen
und dahin entschieden, dass in die Freiheitsurkunde stets die zwei
von der Mischna überlieferten Formeln zusammen verzeichnet werden
müssen, und wenn nur eine derselben oder eine diesen Formeln
ähnliche allein in die Urkunde eingetragen wird, so ist hiermit der
Freibrief nicht vollständig, und der Sklave kann mit demselben die
Freiheit nicht erlangen4).
*) L, N und jer . Gittin IX , 2 (50b 33) lesen : ♦הרי את של עצמך
 )יDiese LA haben : L, N und A, ferner Alfasi , vgl . auch Tossaphoth
Jom Tob z. St . In Kid. 6 b wird diese Mischna nach der LA der in dieser
Anmerkung angeführten Mischnaausgaben zitiert.
*) Auch die Kodificatoren entscheiden , dass jede Formel allein in den
Freibrief aufgenommen genügt , damit dieser Gültigkeit erlange , s. Maimonides,
Abadim v,3 and jore Dea § 267,41 : כותב על הנייר או על החרס הרי אתה
 ♦בן חורין או הרי אתה לעצמך1° den späteren Urkandformularen kommen
stets zwei , bisweilen sogar drei und noch mehr Formeln zusammen vor , so
z. B. im השטרות
 ספרdes R. Jehuda b. Bersilai , ed . Haiberst amm S. 29:
 והרי את לנפשך והרי את בן חוריו. Im Formulare des R. Jerucham , angeführt
im Keneseth Hagdolah zu Jore Dea § 267 ed. Wilna : והרי אנת לנפשך אנס
 ‘ לעצמך אנת לגרמך והרי אנת לבר חוריןJedoch im Formulare des ספר העיטור
ed . Lemberg S. 34a wird keine dieser Formeln angeführt.
4) Jer . Gittin IX , 2 (50b 31), vgl . hierzu die Kommentare  פני משהund
 קרבן העדהz• St., ferner מלאכת שמיים
zu Mischna
Gittin IX, 3 (in der Wiluaer Miscbnaausgabe ed . Rom).
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Noch folgende Formeln, welche man an Stelle der in der
Mischna genannten in den Freibrief schreiben kaun, bewirken dem
Sklaven die Freiheit:
״ אין לי עסק בךIch habe an dich keine Angelegenheit “ [oder
״kein Anrecht“] 1),
״ עשיתי פלוני עבדי בן חוריןIch habe meinem Knechte N. die
Freiheit gegeben “,
״ עשיתיו בן חוריןIch habe ihn frei gegeben “,
 ״ עושה אני אותו בן חוריןIch gebe ihn frei“,
״ הרי הוא בן חוריןSiehe , er ist frei“2),
״ הרי זה בן חוריןSiehe, dieser ist frei“3),
״ עשוי בן חוריןEr ist frei gegeben“ 4).
Rabbi lehrt, dass auch folgende Formel den Hauptinhalt des Freibriefes bildend, die Freilassung des Sklaven znr Folge hat:
״ אעשנו בן חוריןIch werde ihm [hierdurch] die Freiheit geben “.
Rabbi deutet nämlich diese Formel folgendennassen : ״Ich werde
ihn mit diesem Freibrief, den ich ihm jetzt übergebe, frei lassen “.
Aber die Rabbinen sind der Meinung, dass ein Freibrief mit dieser
Formel ungültig ist, denn sie bedeute, dass der Eigentümer den
Sklaven einst freilassen wird und zwar nicht mit dieser, sondern
mit einer anderen Urkunde, denn diese Formel ist nur ein blosses
Versprechen5).
33) Übergibt Jemand der schwangeren Sklavin einen Freibrief
und bestimmt in demselben , dass ihr Kind, das sie gebären wird,
sein Sklave bleiben soll, indem er schreibt:
הרי את בת חורין וולדך עבד
״Siehe, du bist frei, jedoch bleibt dein Kind Sklave “,

. 6b, Gittin
 ףKid

85

b.

8
 ףTos . B. b. IX , 14 (411, 19), jer. Gittin 1,5 (48 d 27), jer . B. b. VIII,
(16 c 9) und Gittin 40 b.
3) Jer . Gittin a. a. 0 . und jer. B. b. a. a. 0.
4) Gittin 40 b.
6) Jer . B. b. a. a. 0 ., Gittin 40 b, vgl . Raschi z. St . — Daselbst bemerkt
, dass die angeführten Formeln die Freilassung des Sklaven nur
Jochanan
R.
aber der
dann bewirken , wenn sie in eine Urkunde geschrieben wurden ; bat
Urkunde,
keine
ihm
und
gesprochen
Sklaven
zum
Formel
Herr eine dieser
noeh
worin eine solche Formel enthalten ist , übergeben , so ist dieser Sklave
frei.
niemals
Sklave
der
ist
allein
Ausspruch
nicht frei, denn durch diesen
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so ist dieser eine gültige Urkunde, und das Kind bleibt — laut der
Bestimmung der Rabbinen — Sklave. Hingegen meint R. Jose
Haglili, dass auch das Kind mit der Mutter zugleich frei wird1).
Im Jeruschalmi wird diese Meinungsverschiedenheit folgendermassen
überliefert. R. Jose Haglili lehrt im Anschluss au diese Formel,
dass die Bestimmung des Herrn gesetzlich besteht, und daher erhält
seinem Wunsche entsprechend die Sklavin die Freiheit, jedoch ihr
Kind ist der Sklaverei nicht enthoben. Die Ansicht der Rabbinen
ist aber — laut der Interpretation des R. Elasar —, dass mit der
Mutter auch das Kind frei wird, jedoch deutet R. Jochanan die
Worte der Rabbinen dahin, dass auch die Mutter mit ihrem Kinde
trotz des Freibriefes mit dieser Formel der Sklaverei ergeben
bleibt 2).
Hat aber der Herr in die Urkunde geschrieben:
וולדך בן חורין

.שפחד

תא

הרי

״Siehe, du bleibst Sklavin, aber dein Kind [ יdas du gebären
wirst,] ist frei“,
80

erlangt

dieses

Kind

hiermit

die

Freiheit , so

meinen

einige

Talmudiehrer. Jedoch die Rabbinen lehren, dass das Kind eben־
falls Sklave bleibt3). Die allgemeine Ansicht im jerusalemischen
Talmud deckt sich mit der ersten Meinung des BabJi4).
34) Durch letztwillige Verfügung. Wenn der Eigentümer im
Testament bestimmt hat oder am Krankenbett den Wunsch äusserte,
dass dem betreffenden Knechte die Freiheit gegeben werde, 80
müssen die Erben auch gegen ihren Willen den Knecht frei lassen;
weigern sich aber die Erben dem Knechte einen Freiheitsbrief zu
fibergeben, so werden sie vom Gerichtshof hierzu gezwungen, weil
es ein Gebot ist, den Willen eines Verstorbenen zu erfüllen5).
 )יKid. 69 a und Themura 25 b, s. in Themura ausführlich . Die Halacha
aeceptiert die Meinung der Rabbinen , s. Jore Dea § 267,61.
 רJer . Kid. 1,3 (60a 66f .).
*) Gittin

23bund

Themura

25a .

Auch

hier

acceptiert

die Halacha

die

Ansicht der Rabbinen , 8. die in vorhergehender Anmerkung angegebene Stelle.
4) Jer . Kid . 1,3 (60 a 52 f.).
8) Jer Gittin 1,5 (43d 30). Die Regel  מצוה לקיים דברי המתgebietet
den Erben , die Freilassung des Sklaven auszuführen . Li. Jochanan lehrt in
Gittin 40a , dass die Magd auch in dem Falle zur Freiheit gelangt , wenn ihr
Herr vor seinem Tode sprach , dass man sich von dieser Magd nach seinem
Tode nicht bedienen lasse . Die Ueberlieferung dieser Meinung wird aber a. a. St.
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35) Wenn ein gefährlich Kranker als letztwillige Vertagung
den Sklaven freilassen und demselben sein ganzes Vermögen
hinterlassen will, und er hat entweder vergessen eine besondere Befrfijingsurkunde zu schreiben oder hat zur Anfertigung einer solchen
keine Zeit gehabt und verschreibt in einem Dokument sein ganzes
Vermögen dem Sklaven, so erwirbt der Sklave mit dieser Urkunde
zunächst sich selbst und auch allen Besitz seines Herrn. Dieses
Dokument muss daher folgenden Text zum Inhalte haben:
) נכסי נתונין לפלוני עבדי1כל
״Alle meine Gäter seien [hierdurch] meinem Knechte N.
gegeben“.
Hat aber der Besitzer des [Sklaven, als er dem letzteren sein
Vermögen verschrieben hat, ein kleines Grundstück oder aneh irgend
einen beweglichen Gegenstand2) für sich übriggelassen, indem er
beispielsweise in die Urkunde schrieb3):
 חוץ מדבר פלוניoder לכ נכסי נתוגין לך חוץ מקרקע פלוני
״Alle meine Güter mit Ausnahme dieses und dieses Feldes
[oder dieses Gegenstandes] sollst du hiermit erworben haben“,
so hat der Sklave mit dieser Verschreibung die Freiheit nicht
erhalten und der Herr wollte hierdurch nur dem Sklaven schmeicheln.
Besitzt der Herr nur das eine Feld, welches er für sich zurüekbehalten will, und den Sklaven, sodass man meinen könnte, er habe den
von R. Ami und R. Assi eorrigiert , indem sie im Namen des R. Jochanan
lehren , dass der Magd Erquickung ( ) קורת רוחverschafft werde , so sind die
Erben verpflichtet , ihr Erquickung zu verschaffen , und sie braucht nur die ־
jenigen Arbeiten zu verrichten , welche sie will , s. Alfasi z. St. — H. Lipinsky a. a. 0 . übersetzt eine Urkunde aus vortalmudischer Zeit, in welcher eine
Sklavin laut letzt williger Verfügung des Vaters freigelassen wird. — In Griechenland war es ״allgemeiner Brauch , durch letztwillige Verfügung Sklaven die
Freiheit zu schenken “, E. Speck , Handelsgeschichte des Altertums 11. S. 493.
^ So in Gittin 8b , 42 a, B. b. 149b und 130a , jedoch in der Mischna
8 steht nur  לנכסיוdaher erklärt R. Nissim zu Gittin 8b , dass der
III,
Pea
Knecht nur dann in der Formel mit den anderen Gütern inbegriffen ist , wenn
es ausdrücklich heisst :  » כל נכסיvgl . auch die Tossaphoth zu B. b. 62a s. v.
 ואוund die Anmerkung des R . Akiba Eger zu Pea III, 8.

: מטלטלין שיור אצלעבד
 ףsieheb. b. 150a

עשו.

s) Diese Formel ist im Talmud nicht erhalten , aber die verschiedenen
Kommentare führen sie an, so z. B. R. Samuel b. Melr zu B. b. 140 b, תפארת
 ישראלzu Pea ni , 8.
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Sklaven mit dem Ausdrucke ״Alle meine Güter“ bezeichnet,
80 geht dennoch letzterer nicht frei aus. Aber E. Simon ist der
Ansicht, dass der Sklave auch bei der Anwendung der letztgenannten Formel die Freiheit erlangt, weil der Herr das für sich
iibrigbleibende Gut ausdrücklich genannt hat, sodass kein Zweifel
entstehen kann, ob der Sklave mit diesem inbegriffen ist oder
nicht. Ebenso gestaltet sich das Verhältnis, wenn der Herr in die
Urkunde die Formel aufgenommen hat:
 חוץ משדה פלניתoder כל נכסי נתונץ לפלוני עבדי חוץ מעיר פלונית
 ״Alle meine Güter seien [hiermit] meinem Sklaven N. gegeben,
jedoch mit Ausnahme dieser und dieser Stadt ״oder ״mit
Ausnahme dieses und dieses Feldes “.
Ist nun der Herr des Sklaven Besitzer noch fernerer Grundstücke
und Häuser, aber nur diese eine in der Formel bezeichnete Stadt
oder Feld und keine anderen nennt er sein Eigentum, so erwirbt
der Sklave kraft dieser Urkunde die übrigen Immobilien und
Mobilien seines Herrn und geht frei aus1).
Wenn aber in die Urkunde eine Formel Aufnahme fand,
welche ganz allgemein bestimmt, dass der Aussteller des Dokumentes ein Gut zurückbehält, so ist der Sklave auch nach E. Simon
nicht frei, weil dieser Ausdruck sich ebenso auf den Sklaven wie
auf irgend einen anderen Besitz beziehen kann. Daher bringt die
Aufnahme folgender Formel in die Urkunde dem Sklaven nicht die
gewünschte Freiheit:
הרי כל נכסי נתונין לאיש פלוני‘ עבדי חוץ מאחד מרבוא שבהם
״Siehe, alle meine Güter seien hiermit meinem Knechte N.
gegeben,
Ausnahme eines [Gutes] von den vielen2).
Ein gefährlich Kranker, der alle seine Güter seinem Sklaven
verschreibt und dem Letzteren hierdurch die Freiheit schenkt, und

 ףTos. B. b. IX, 11(411,12
), Tos.

1,13(19,14
), vgl.

die

Pea
auch
Tossaphoth za B. b. 149 b s. v .  שריךII.
*) Die Halacha richtet sich aber nicht nach den Worten des R. Simon,
6. Grittin 9 a, weil der Freibrief der Scheidungsurkunde der Frau gleichgestellt
ist , und es wird gefordert , dass der Herr sich völlig scheiden soll vom Besitze
des Sklaven , und wenn er etwas von seinen Gütern für sich behält, so ist
hiermit auch ein Teil des Knechtes inbegriffen , s. Raschi z. St. s. v . ׳התם
feiner Alfasi z. St . und auch die Tossaphoth z. St. s. v .  » הלכהvgl ־, auch die
Ansicht des R. Akiba Eger zu Pea III, 8.
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nachher genest, dessen Schenkung ist ungültig, weil jede Schenkung
eines gefährlich Kranken erst nach dem Tode Gültigkeit erlangt 1),
Aber der Knecht verliert die Freiheit nicht, weil bereits über ihn
das Gerücht der Freiheit verbreitet worden ist und er durch die
Annullierung seiner Entlassung beschämt wäre und der Herr dadurch ein Verbot der Thora übertreten würde2).
36) Bringt der Sklave einen Freibrief, welcher auf seinen
Namen ausgestellt ist, aus der Ferne zum Gerichtshof, damit er
hiermit beweise, dass er bereits ein Freigelassener ist, und in diese
Urkunde ist eine Formel verzeichnet, welche den Wortlaut hat:
עצמך ונכס ” קנדין לך

״Dich selbst und meine Guter sollst du [hiermit] erworben
haben“, oder
נכסיי קנויין לך

לכ

 ״Alle meine Güter sollst du [hiermit] erworben haben“,
so ist er selbst frei, wenn er bestätigt, dass diese Urkunde in
seiner Anwesenheit geschrieben und unterzeichnet worden ist, aber
das Besitztum seines gewesenen Herrn kann er nicht erwerben,
denn hierzu fordert das Gesetz eine Bestätigung der Urkunde,
welche aber nur dann vermerkt werden kann, wenn die Zeugen
die Echtheit der Unterschriften beim Gerichtshof anerkennen ף.
37) Besitzt jemand mehrere Sklaven und will beispielsweise
zweien seiner Sklaven seine Güter schenken und stellt daher zwei
Urkunden, jedem eine besondere, aus und schreibt in dieselben
die Worte:
״Alle meine Güter gebe ich hiermit meinem Sklaven N.“
und übergibt sie zu gleicher Zeit einem Manne, den er beauftragt,
 )גB. b. IX , 6 (146b ).
*) Gittin 9 a.
s) Gittin 8 a, s. Raschi z. St . und Maimonides , Abadim VH , 2. ln Gittin
a. a. 0 . wird berichtet , dass Abaje entscheiden wollte , dass der Knecht mit
dieser Urkande auch ohne gerichtliche Bestätigung die Güter seines Herrn
erwirbt , ebenso wie er sich selbst hierdurch erwerben kann. Auf den Einwand
des Baba , dass doch ein Unterschied besteht in der Besitznahme der eigenen
Person und der Güter, denn im ersten Falle wird der Freibrief der Seheidungsurkunde und im zweiten Falle den anderen Urkunden gleichgestellt , erklärt
Abaje , dass der Sklave selbst ebenfalls nicht frei wird mit dieser Urkunde.
Hierauf wendet Raba wieder den oben genannten Grund ein und bestimmt die
im Texte angegebene Regel.
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den genannten Sklaven die Dokumente zu überreichen, so gelangen
diese Sklaven in den völligen Besitz der Güter ihres Herrn und
erwerben auch die Hälfte des zweiten Sklaven ; daher müssen beide
Sklaven sich gegenseitig frei lassen 1). Hat der Herr aber den
Fehler begangen und in jede der zwei Urkunden geschrieben:
״Die Hälfte meiner Güter gebe ich hiermit meinem Sklaven N.“,
so sind diese Knechte der Sklaverei nicht erlöst und erwerben auch
nichts vom Besitztume ihres Herrn. Ebenso gestaltet sich das
Verhältnis, wenn der Herr nur eine Urkunde angefertigt hat und
in dieselbe die Formel verzeichnete:
כל נכסי נתונין לפלוני ופלוני עבדיי

״Alle meine Güter seien [hiermit] meinen Knechten N. uud
N. gegeben “,
da geht keiner von beiden frei aus, weil das Gesetz bestimmt,
dass jeder Sklave eine besondere Urkunde erhalten muss, damit
er die Freiheit erlange 2).
38) Kauft Jemand einen Sklaven, damit er diesem die Freiheit
verschaffe und übergibt dem Sklaven einen Freibrief zu der Zeit,
da er noch das Eigentum des ersten Herrn bildet, in welchem
demgemäss stehen muss:
לכשאקדוך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו

״Wenn ich dich gekauft haben werde, so sollst du dir selbst
gehören schon von jetzt an“,
80 darf

der

Käufer

den

Sklaven

zu

keiner

Arbeit

verwenden.

Weigert er sich, sein schriftlich gegebenes Wort zu halten, zwingt
ihn das Gericht zur Erfüllung seines Versprechens, weil der Knecht
kraft der in seinem Besitze befindlichen Urkunde als frei von
der Zeit der Anfertigung des Dokumentes zu betrachten ist , da
der Anfertiger der Urkunde die Bedingung ihn zu kaufen, erfüllt hat3).
9 Jer . Kid. 1,3 (60 a 61), Gittin 42 a und 87 a, vgl . ßaschi zu Gittin

42

a.

*) Gittin 42 a.
s) Jeb . 93 b, Kid . 63 a und Gittin 45 a . Hierauf wendet Rabbi den
biblischen Vers an (Deut . 23,16 ): ״Du sollst nicht ausliefern einen Knecht an
seinen Herrn, der sich zu dir rettet vor seinem Herrn ״. — Dasselbe Gesetz
war auch bei den Arabern in Gebrauch . ״Wenn ein Mann einen Sklaven abgesehen von anderen Bedingungen gegen das Versprechen der Freilassung
kauft und hinterher sich weigert , diese Bedingungen zu erfüllen , zwingt ihn der
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Jeder Sklave, nachdem er freigelassen wurde, muss ein rituelles Bad nehmen und erst nachher geniesst er die Rechte eines
Israeliten 1), dem er fast in jeder Beziehung gleichgestellt ist.
Es ist ihm gestattet ein jüdisches Mädchen zu heiraten, Thora zu
lernen, und alle Vorrechte, welche nur einem Juden zu Teil werden,
kann er für sich in Anspruch nehmen2).
Richter den gekauften Sklaven freizulassen ״. E. Sachau, Mohammedanisches
Recht nach Schafiitischer Lehre, Stuttgart und Berlin 1897 S. 131.
 )גJeb . 47 b, vgl. Jore Dea § 267,7. — In Griechenland ״genoss der
Freigelassene in den meisten Fallen keineswegs eine unbedingte Freiheit. Es
wurden demselben manche beschränkende Bedingungen auf erlegt“, Büchsenschütz, ib. S. 176. Er bleibt in Griechenland «stammfremd, er lebt innerhalb
der Gemeinde nicht als Mitglied, als Bürger , sondern als Schutzbefohlener,
wie die anderen Fremden, die sich in ihm niedergelassen haben “, Ed. Meyer,
Die Sklaverei im Altertum, Dresden 1898 S. 20. Hingegen erhält der Freigelassene in Rom das volle Bürgerrecht , s. Ed. Meyer, ib. S. 21.
s) Ueber die Stellung des Freigelassenen s. auch S. Krauss, Talmudische
Archäologie II . S. 100. —
Da uns kein vollständiges Formular der Freilassungsurkunde aus der
talmudischen Zeit überliefert ist, sind wir, um uns die Gestaltung des Textes
eines solchen zu vergegenwärtigen , nur auf Vermutungen angewiesen. Jedenfalls kann wohl mit Bestimmtheit angenommen werden, dass in dieser Zeit der
Freibrief mit denen aus nachtalmudischer Zeit, die in den verschiedenen gedruckten Formularienbüchern zu finden sind, keine grosse Ähnlichkeit gehabt
haben mag. Der Grundcharakter der meisten talmudischen Urkunden (mit
Ausnahme der Kethuba, s. den I. Teil d. A. S. 120, Jahrbuch S. 166) liegt in
der Kürze der Texte, gegenüber den nachtalmudischen Urkunden, welche sehr
ausführlich und weitläufig sind. Ein talmudischer Freibrief war schon gültig,
wenn in demselben zunächst das Datum (s. den I. Teil d. A. S. 11—25, Jahrbuch S. 55—69), dann der Name des Eigentümers des Sklaven, die Formel der
Freilassung (s. oben S. 90), der Name des Sklaven oder Sklavin und schliesslieh die Zeugenunterschriften stehen, welche auch wegbleiben können, ohne die
Gültigkeit des Freibriefes zu beeinflussen. In den meisten Fällen wird wahrscheinlich der Sklave die gerichtliche Beglaubigung der Urkunde beansprucht
haben (s. den I. Teil d. A. S. 44, Jahrbuch S. 88).
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Geschichte der Juden
in Stadt und Land Salzburg .**
Von
Dr . Adolf Altmann , Oberrabbiner in Trier.

Anhang II:
Urkunden - Akten - und Literaturtexte.
Nr. 1.
Beschwerdeschrift der Christengemeinde zn flärben and Krombach
1).
gegen die Juden heim Erzbischof za Salzbarg

״Ihro Hochfürstliche Gnaden, Erzbiscboffen zu Salzburg ete. etc.
Unterthänig gehorsambstes widerbolt billigstes Beschwerung anlang
und bitten,
Der gehorsambsten Christengemeinde zu Hürben bey Krombach
samt bey umb inbemelt liegenden Extracta gnädigster Yerprotokollis helfung und manidonenz
Hochwürdigst Hochgeböhrner des heyliger. Römischen Reichs Fürst,
gnädigster Landesfü^st und Herr Herr etc.
Wür haben zwar Ihro Hochfiirstl. Gnaden etc. beraiths vor 2 monath
ein unterthänig gehorsambstes beschwer libell allhier yberraiehet
vorligergestalten Herr Theodor Conrad Kurt, dermahliger Pfleger
auf der Graf Lichtenstainchen Herrschaft Krombach und Horben
ohne Vorwissen Sr. Excellenz Herrn Grafen Joseph miidseeligsten
angedenkhens einem Juden, Jacob Lob einen neuen Hausbau zu
führen aigenmächtig verwilliget, welche er Pfleger gar und gar
dergestalten protegiret und betrieben, dass er die sach bey der
ober österreichischen Regierung zu Insprugg anhängig gemachet
*) Siehe Jahrbuch XV, XVII u. XIX.
*) Originalakt im Besitze von Louis Lamm, Verlagsbuthhändler , Berlin•
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und zur comissionan lite Herr landes -Vogt zu Hynzburg ausgewörkhet, alwo die sach zaiganliegendem Prothokoll-Extract lite
rendente zu sichtbarlichen favurem des Juden dahin verbeschaidet
worden, dass ihm Jud den Bau aufzuführen gegen allmahliger
demolierung in casum fucium bontio erlaubet sein solle und noch
yberhin die Christengemeinde zu abzablung der Helfte Commissions
Uncösten pr 27 fl. ohne alle Ursach angehalten worden, von
weichen gelt aber nach 10 Tagen unwissend warumben uns widerumben 21 fl. etlich khreutzer zungesendet worden, gleichwie nun
gnädigster Landesfürst und Herr Herr etc. aus diesen und anderen
schon eraigneten fahlen und widerrechtliche Bedrückhen der
Christengemeinde und allzuaigenmächtige Verfahren dieses Beamtens
nit allein zu unseren schaden, sondern auch der hohen Herrschaft
eigen pro indico dar abzunehmen weswegen er Pfleger
lmo : der hohen Herrschaft de jus primo instantia alda zu benemen
getrachtet, indem er wohl gewusst , dass Sr Exellenz Herr Graf
Joseph diesen Hausbau schon eingestellet , Er Pfleger nichtsdesto
weniger die sach höheren orths zu Insprugg angebracht umb nur
seine ausgesprengt hoehmuthige Trohwort wahr zu machen, nachdem er ausgegeben dieser bau müsse sicher fortgehen und sollte
es sein aigenes gelt kosten , dan er sich schämte, wan er denen
liederlichen Christen und conberlein nachgebete ; ia er hatte auch
bey diesen bau einen anderen juden n /2 schuch in seinen grund
dem juden Löb ronither hinein fahren lassen und derfte der lodirte
jud bey 50 reichs Thaler straff khein worth mehr dariber sagen
wodoch eben diesem juden ein haus in loco quohtionis zu bauen
vor beraiths 18 iahren eingestellet worden welches ia wider alle
billigkeit und rechte, ia die Verträge selbsten lautet, sovillen
2do Craft des aufgerichteten schutz-vertrages nit mehr dan 12
ehepar juden volkhs zu Hürben bewilliget sein, wie es auch der
herr pfarrer mit seinen büchern beweisen khan, da die juden in
der zeit nur für 12 ehepar und 3 privilegirten, als rabiner und
schuelmaister ete. die stohlgelther und her bezahlet haben iadoch
aniugo schon yber 46 ehepar durch schmirbalien und aigennuzigtheit der beamten eingeschlichen.
3tio hette der jud Löb von diesen gebäu schon nachgelassen,
wann nit Herr pfleger selbsten die sach unter der hand aigen-
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nuzig betrieben hette. Nun stehet würkhlich ein bans mit 2 wohnungen 2 kucblen und 4 kümmern, für 2 juden-ehepar wo man
es doch in dem prothokoll extxact zu ver
des besprochenen Vorrechtes folio 23 ein an bäulein meinet,
yberhin hatte herr pfleger durch dieses factum der hohen herrschaft
dergestalten proindiciret, da der von der judenschaft allen anseben
nach schon sehr provoncirte titl. herr landes-vogt zu gynzburgg
frey herauss gesaget , diese sach stehe nunmebro in seinem gewalt,
und ob schon nur 12 ebepar den schütz erhalten so khbne er doch
noch so viil und mehrer einnemen und also eben so vill ist, als
ob man der hohen herrschaft von Lichtenstain khein vertrag mehr
halten, sondern dieselbe mit juden yberhäufen und die Christen
gemeinde hiedurch gänzlich unterdrükhen und austilgen wolle, dan
4to gewis ist, dass die juden, wann sie auch 3 mahl so viel anwachsen, der herrschaft ein mehreres nicht, als was das in schuzvertrag ausgeworfene schuzgelt austraget bezahlen, oder der gemeinde
beytragen, hingegen den beamten mehrer hintragen, dass sie denen
selben allenthalben durch die finger sehen, wie sie dan nur an
steuern 17 fl der gemeinde ausständig sein, wo sie doch iedesmahlen nit einmahl 5 fl auf eine Steuer bezahlen derfen, wo hingegen die Christen, welche auch die Soldaten quartier tragen
müssen, zu richtiger Abführung rigorrose angebalten werden, zu
geschwaigen was für unbeschreiblichen schaden durch die juden
der Christengemeinde verursachet worden, indem
5to die juden alle jahr bey haltung ihrer pfingstfest sich in die
wälder hinaus begeben und von den jungen pürkhen- puchen und
aich-bäumem die gipfl abhauen und in ihr syhögg (Synagoge)
nach jüdischen gebrauch puzen, wodurch erfolget, dass solche
bäumlein nit mehr wachsen und also der hohen herrschaft und
Christengemeinde der grösste schaden und holzmangel verursachet
wird, wie dann dieser herr pfleger auf gestellter clag der Christengemeinde den augenschein selhsten einmal eingenommen und
solches spektacel der abgekhöpften iungen bäume gesehen und
desswegen die juden zur bezahlung der augenscheins Commission
uncösten condemniret aber nicht zu wegen bringen khönen, dass
sie solches bezahlet, sondern zur anthworth gaben, die Christen
müssen wohl mehrer wegen ihnen juden bezahlen, also auch dieses
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bezahlen sollen, oder sie troheten ihren pfleger gleich mit dem
landesgericht mithin derselbe vielleicht aus biilicher forcht von anbrichnung solcher Unkosten, oder einer verdienten straff bishero
defistiret ist, also weith bringet es endlich die judenschaft, dass
wo sie einmahl eingewourzelt und yberhand genommen, weder
nach obrigkheit noch nach iemand anderen etwas fragen, woran
aber
6to derley interessirte obrigkheiten Selbsten die erste und grösste
ursach seien, weill sie von Juden mit schenkhuugen eingenommen,
dessenthalben alle hilfe leisten, hingegen wider sie den Christen
khein ahsistenz angedeyen, sondern ein Christ wann er wider einen
jaden claget, mit diesen zu friden sein muss, der jud habe nichts,
was man wolle mit ihn anfangen, also ist es der hohen herrschaft
selbsten ergangen wie das schloss zu Krumbach ausgeraubet und
von einigen Juden bestollen worden, dass die wohl habenden complices sich aus dem staub gemacht und die herrschaft gleichwohlen
den schaden leiden müssen. Was wer erst zu melden, wie vill
unheill und furchten sie unter das vieh bringen, so den erst Jüngsthin ein Jud ein pferdt nach Hürben gebracht, welches auf beschehener beschau und mit allen 4 haubt mängl beschafft zu sein
befunden worden, der herr pfleger aber auf ein von den juden
falsch beigebrachtes attestatum dem Juden zu gunsten widersprach,
bis endlich die Christen gemeinde das pferdt auf des verluristigen
theil uncösten in ein drittes unpartheyisches orth zu stellen verlanget «mb solches abzustöchen und die grab machen zu khönnen,
alwo die juden aber aus forcht yberwisen zu werden, das pferdt
*widerumb hinvorth und unwissend wohin an ein anderes orth geführet haben, mithin abzunemen, wie ungerecht die juden denen
Christen zu schaden trachten und dass ein solches pferdt viele
andere auf der ganzen waid hetle anstökhen khöhnen, wan nun
uugeacht so viller von denen juden anstiftenden yblen und unheil
dieselbe danoch von denen beambten immer bestens protegiret
werden, dass dieselbe sich immer vermehren und die Christen gemeinde unterdrükhen, also sehen wir uns dermahlen höchst be^
müssiget, Euer Hochfürstliche Gnaden, als unseren nunmehro,
gnädigsten herreo, in tiefster uuterthänigkeit zu. behelligen und
inständigst zu bitten, Höchstdieselbe etc. geruhen sich der Christen-
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gemeinde eyfrigst anzunehmen und die judenschar auf das vertragmassige quantum reduzieren zu lassen, folglich diesen lite pendiente
unternommenen hausbau dem Juden zu demolieren aintweders von
selbsten aufzutragen oder an eine kaiserl. und königliche hochlöbliche ober österreichische regierung Insprugg, oder an lhro
kaiser- und königliche Majestätt etc. etc. selbsten solch hochvermögende intercessionalien ergehen zu lassen, dass der jud zur
demolition angehalten und die Christengemeinde fernerhin durch
selbe nit mehr also beschwerret werden solle, unseren herrn pfleger
entgegen ernstlich aufzutragen, dass derselbe ohne gnädigstes vorwissen unseres gnädigsten herrn denen jaden in derley fahlen nit
das geringste mehr zu bewilligen sich unterfangen, die Christengemeinde aber in billichen Sachen besser als bishero geschehen,
seiner pflicht gemäss manuteniren solle. Zu solch gnädigster Bitte
et ge wehr, wir all anderen beharrlich höchsten hulden wir uns
unterthänig gehorsambst empfehlen
Euer Hochfürstliche Gnaden etc.

als unseren gnädigsten Herrn

Unterthänig gehorsambste
Christengemeinde der
herrschaft Hürben
Nr. 2.
Weisung des Hofrates an die Hofkammer zn Salzburg
betreffs der Beschwerde Gabriel Uferheimers in Sachen des Leibzolles 1).

Mauth
״Betreffs
Hofgericht 1783
Bey allen Mauthstationen (wo die Juden den Leibzoll zu entrichten
haben) Tafeln anznhängeu.
Signatur. An eine hochfürstliche Hofkammer allbier
ad den 6 July ao 1783
Mit Gelegenheit einer von Gabriel Uferheimer, Juden in
Innsbruck, höchsten Orts eiugereicbter Bittschrift, um gnädigste
Nachsicht der seinem Sohne Götz Gabriel Uferheimer und dessen
Bedienten wegen unterlassener Leibzoll bei der Mautstation Lofer
 ףOriginalakt im Landesarchiv zn Salzburg.
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jüngsthin andiktiertea Geldstrafe pr 48 fl. hat man sich dies Orts
veranlasst gesehen Sr. hochfürstlichen Gnaden gehorsamst dahin
zu referieren, dass für eins diese Strafe nicht nachzuliefern und
fürs zweite, weil sich die durchreisenden Juden öfters entschuldigen, dass die ihnen obgelegene Leibzollentrichtung pr 24 kr.
nicht gewusst haben und auch von Niemand deshalb gemahnt
worden seyn, zu deren kennbaren und allgemeinen Wissen habt
bey denjenigen Mauthämtern, wo der bestimmte Leibzoll zu entrichten ist, eine Tafel mit der Aufschrift: hier wird von den Juden
der Leibzoll bezahlt aufzustellen oder auch mit einer anderen
schiklichen Art anzuhalten wären. Da nun Sr. hochfürstliche Gnaden
diesen ohnmassgebigsten Vorschlag auch gnädigst begutachtet haben,
so wird solches einer hochfürstlichen Hofkammer zu ihrer geziemenden Wissenschaft und beliebig Verfügung hiermit kund gemacht
und zugleich das Ansuchen gestellt, eine Auskunft anhero zu geben,
auf was für Mauth Stationen derley Tafeln bestimmt worden
wayren.
Signatum in Cons auf Salisb. Cie 28 Juny 1783
Johann von Zillerberg
Franz Joseph Sictus

Nr. 3.
Hofratsdekret an die ßeclinangskanzlei der Hofkammer zu Salzburg
in Sachen des Judenleibzolles 1).

(״Wie auf der Seite) hat unverzüglich anhero zu erinneren,
an welchen Mauth-Stationen, vermög Tariffen, die Juden den Leibzoll entrichten müssen.
Deere tum in Cons. Salisb. den 7 July 1783
Decretum an die hochfürstliche Hofkammer-Raitrneisterey allhier
Nr. 17.
Seine hochfürstliehen Hofrath findet die unter 28 May erlassene Signatur <1ie anverlangte Auskunft, an welchen MauthStätten der Judenzoll zu entrichten andurch Rückbescheid, da vermög Tariffen die Juden den Leibzoll bey allhiesiger Hauptmauth,
Maut Werfen, Hallein, Deisendorf, Lofer und Tittmoning zu entv) Originalakt

im

Laudesarchiv

zu

Salzburg.

richten, auch nach höchster Einsicht die Mautstationen den Auftrag
befolgen sey, bey den ohnedies beständigen Mautzeichen die Worte:
auch für Judenzoll dazu zu setzen sey.
Nr. 4.
Bericht der Rechnungskanzlei an die Hofkammer za Salzburg
über die Maatstationen and Tarife für den Jadenleibzoll 1)•

״An eine Hochfürstliche Hochlöbliche Hofkammer in Salzburg
den 16 July a. 0. 1783
Unterthänig gehorsame Erinnerung von Hochdero Eaitmeisterey.
An welchen Mauthstationen die Juden den Leibzoll zn entrichten
haben.
Hochwürdig hochgräfl. hochfreyherrl. hochgnädig und hoehgebietende
Herren Herren!
Zur hochgnädigen Wissenschaft an welchen Mauth Stationen
vermög Tariffen die Juden den Leibzoll za entrichten haben, wird
anajit gehorsamlich erinnert, dass bey der Hauptmauth za Salzburg
ein berittener Jud 32 kr. ein unberittener deto 16 kr. dann für
jedem mit sich habenden Bedienten 37 kr. für jedem Packe oder
Pinkl 7 kr. uud für jedem Gulden des erlösten Geldes 7% kr.
Leibzoll und Mautbgebühr zu entrichten,habe.
Zu Werfen hat ein berittener Jud 32 kr. und ein gehender
6
deto kr. zu bezahlen; zu Hallein und Raphenberg aber ohne
Unterschied ob derselbe reitend oder fahrend ankomme nur 7%kr.;
gleichwie za Lofer eben auf solche Art ieder Jud 7 kr. und zu
Tittmoning 8 kr. abzuführen hat. In der Stadt Wagrain, Lend und
Lengberg oder Niklasdorfischen Mauth Tariffen ist von einer der•
gleichen Gebühre weder etwas enthalten noch einmahlen etwas
verrechnet worden.
Salzburg, deu 15 July a 0 1783
Hochfurstl. Hofkammer ^ aitmeisterey
Dietrich^ Baitmeisteru.
Nr. 5.
Hofratebefehl zar Kenntlichmachung der Jadenleibzoll -Statioaen J).

״Signatum in Cons. auf Salisb. 19 July 1783
Weil sich die durchreisenden Juden öfter entschuldigen, dass
sie von die ihnen obgelegene Leibzoll-Entrichtung nicht gewusst
l) Originalakt

im Landesregierungsarchiv

Salzbarg.

hatten and auch von niemand deshalbs gewahmt worden seyen,
also ertheilt nach höchstem Entschluss hiemit den Auftrag , zur
gewöhnlichen und allgemeinen Kenntnis zu den ohnedies bestehenden Mautzeichen die Worte : auch für Judenzoll dazu zu setzen
und die folgestaitete Verfügung unverzüglich vorzunehmen״.
Nr. 6.
Beschwerdeschpft Ansehel Lewis aas Schneittach an die Hofkammer

za Salzburg wegen auferlegter JadenzollStrafe1).
״Hocblöbliche Hofkammer : Einer höhen Stelle sehe mich unterzeicbneter Curpfalz-bairischer Hofjud von Schneittach bemüssigt
nachstehendes Factum und Bittstellung zur hochguädigen Erhörung
vorzutragen.
Es war gestern öder den 23. dieses , dass ich von Traunstein
auf der Post ahreiste , Willens nach bairisch Beichenhall zu fahren.
Da ich es als in der Gegend unbekannt und unbewandert dem
Postillion überliess , welchen Weg , dahin er lieber befahren wollte,
so wählte dieser des bessern Weges halber die Strasse über Deisendort Als der Postknecht zu dem Schlag - oder Schrankenbaum in
Deisendorf hinkam und da stille hielt , so fragte ich denselben,
was hier zu zahlen sei, er gab mir zur Antwort 2 kr .; da ich ihm
alle Wegmauten zu entrichten überliess , so stieg er auch ab, um
die schuldige Gebühr abzuführen . Hierauf fragte ihn der dort befindliche Herr Weg- oder Mautschreiber , wen er führe : den Hofjud
von München war dessen Antwort , Steht aber stille , rief der Herr
Schreiber , der augenblicklich aus dem Zimmer heraus auf mich
zasprang und sagte , dass ich straffällig sei, und zu dem Herrn
Pfleger mich hinverfügen müsse. Ich folgte dieser Anweisung und
trat vor den Herrn Pfleger selbst , der mir unter anderen andeutete,
dass es als Jud meine Schuldigkeit gewesen wäre , sogleich abzusteigen und zu ihm, Herrn Pfleger , hinzugehen und verurtheilte
mich anbei ohne alle weitere und nähere Untersuchung sogleich in
die Geldstrafe zu 8 fl., die ich aller gemachten Vorstellung ohngeachtet erlegen musste.
Wenn nun aus vorliegendem Vorgang der Sache , die ich so
kurz als wahrhaft beifliessen lasse , erzeuget , wo ich mich auf
 )יOriginalakt im Landesregierungsarchiv
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die juramentalische Aussage des Postknechtes bewerfe und nothigenfalls eidlich abhören zu lassen bitte ich erzeiget:
1) dass es meine Absicht oder eigener Wille nicht war meine Reise
durch das hochfürstliche'Gebiet oder über Deisendorf zn machen,
sondern dass ich mich lediglich der Führung des Postknechtes
* ׳
überliess;
2) dass ich nicht im Verborgenen oder unter Verschweigung meines
Judenstammes zu reisen suchte; ünassen der Postknecht selbst
alles wohl wusste, und dem Herrn Mantschreiber ohnverbehlt
sagte, dass ich der Hofjud von München sei; auch
3) wusste ich als ein Fremder von der besonderen Pflicht, dass
ich selbst hätte aussteigen und zur Obrigkeit mich hätte hinbegeben sollen um so weniger, als dieses anderer Orten besoriders bei denen auf der Post Reisenden nicht Herkommens ist;
endlich
4) ganz und gar nicht zu vermuthen steht, dass ein auf der Post
fahrender und in Credit stehender kurfürstlicher Hofjud sich
wegen einer etwas hohem Mautgabe oder etlicher Kreuzer wegen
. zur Verheiung seines Stammes würde haben anzei^en lassen,
das auf der ärmste oder. Betteljude nicht tun würde.
5) Wäre vielmehr der Postknecht, der d$n Landesg^Jbrauch hätte
wissen können und der die Gebühren für jnich abzuführen auf
sich genommen, als ich straffällig. Es ergeht daher an eine
hohe Cammeraistelle meine unterthanigst gehorsamste Bitte da« hin hochgnädig zu verfügen, dass mir die von dem hochfümtliehen Herrn Pfleger in Deisendorf unverschuldete^ massen als
Strafe abgenommen 8 fl. wieder zurückgestellt werden sollen,
f da ich ohnehin wegen Zeitversäumniss und getragenen ReiseSpesen nach der hochfiirstl. Residenzstadt viele Kosten erlittf
Dann die über meine Bittstellung erfolgte hochgnädige Resolution an das kurfürstliche Pflege amt Traunstein, beizuschliessen
und dahin an mich aus hohen Hulden und Gnaden ergehen zu
lassen, um so mehr als ich den Schrankbaum nicht überfahren
,
hatte.
!;
Traunstein, 24. November 1790.
Levi Anschel.“
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Nr. 7.
Bericht des( Pflegers Franc v. Agliarchis za Teisendorf in Angelegenheit der
Beschwerde Anschel Lewis an die Hofkammer zu Salzbarg 1).

״Hochlöbliche Hofkammer: Die hochgnädige Signatur vom
26 d. M. gibt mir zur Berichterstattung einen Termin von 8 Tagen.
Da ich aber schon gefasst"bin mich über mein pflichtmässiges
Verfahren gehorsamst zu verantworten und da es mir Zeit meiner
leidigen Amtierung hier schon ein gewohntes ist auch in denen
liehen Tagen des Herrn und der Rühe eben so wie an eigentliehen Arbeitstagen am Ruderschiffe des Deisendorfer schwarzen
Meeres angefesselt zu sein so lege ich Hand an, an dieses Geschäft. Ich hoffe eine hohe^Cameralstelle wird die Rückgabe der
Strafe zur Herabsetzung des hochfürstlich salzburgischen von den
Baiem ohnehin nur über die Achsel angesehenen Mautamtes zu
Deisendorf bei allen diesen Umständen nicht mehr anbefehlen.
Ausdrücklich steht auf einer fest an den Schrankenbaum neben der
Strasse stehenden Tafel, dass hier auch Judenzoll sei . Hätte nun
der erzgrobe Jude auch wirklich nicht lesen können, wie er mir
sagte ; so hätte er doch an der Tafel und an den Schränkenbaum
erkennen können, dass hier eine Mautstadt sei. Da ihm nun als
Jude nicht unbekannt sein konnte, dass jeder Jude bei allen Mauten
sich anmelden und den Judenzoll abführen muss, so hätte er aus
schuldigen Respekt fürs ho'ebfürstliche Amt sogleich aussteigen,
oder doch wenigstens frageü sollen, ob auch er für seihe Person
eine Maut schuldig sei ? Aber auf seinen Charakter eines Hofjuden
und auf sein Tischgrosses pergamentenes Patent stolz, erachtete
es sich zu vornehm sich mit einem salzburgischen Mautamte abzugeben, wie er mir dann in meinem Zimmer wiederholte Male
dadurch einen Schrecken einjsrgen wollte , dass er ein Churbaierischer
Hofjude sei. Ich sagte ihm aber, ich hätte allen Respect für sein
Patent, doch dessen ungeachtet müsse er doch den Judenzoll zahlen,
den der gnädigste Fürst vorr Salzburg in seinen Landen so gut
zu fordern Fug habe als jeder andere Landesherr, worauf er endlieh ging, nachdem er mit dem Mautschreiber genug gepoltert, den
von mir geschriebenen Zettel einen einfältigen Fetzen hiess und
das zweite Mal noch einen Versuch gemacht hatte mich mit Droh*) Originalakt im Landesregierungsarchiv
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ungen zu schrecken, wie es Baiern meistens za thun pflegen, die
uns Salzburger, wie es scheint gerade so ansehen mögen, als wir
z. B. die Berchtesgadner.
Als ich in Rovereto war, war ich l 1/* Jahr bei dem k. k.
Mautner daselbst in Kost und Zimmer und brachte 80 manebe
Stunde des Tages, bei denen zween Beamten zu, aber das wollte
ich keinem Juden geraten haben und wäre er auch mit 6 Pferden
vorgefahren, dass er sich nicht sogleich von Wagen zu steigen
belieben lassen hätte, dm seine stinkende Person mit 30 kr. abzumauten und noch dazu mit 3 Würfeln abznlösen. Nicht einmal
sondern oft sah und hörte ich dieses, ich darf aber gar nicht im
Auslande um Beispiele gehen, auch auf salzburgischen Mautstädten
mehr wird so was aufzufinden sein, es ist auch hier der erste Jude
nicht, der gestraft worden ist, weil er den schuldigen Zoll nicht
erlegte.
Deisendorf, 28 Nowember 1790
Franz v. Agliarchis,
Pfleger.
Unterthänig gehorsamstes Anima.
sehnlich sehe ich dem glücklichsten Zeitpunkte
.Wie
meines Lebens entgegen, meinen Wunsch vom flachen Lande, von
Deisendorf und von den Grenzen unserer Erzfeinde deren Baiern
erlöst zu werden, wobei ich Gesundheit, Geld und Gemütsruhe
verloren. Wollte Gott, dass ich nicht auch das Leben zu frühe
für Weib und Kind einbüsste.
Kaum wird meine Seele im Punkto der Trennung vom Leibe
sich mehr nach dem Himmel sehnen, als jetzt da noch beide vereint sind, nach der Erlösung von den Grenzen Baieras und nach
der Wiederkehr ins Gebirge und solls der ärgste Winkel desselben sein.
Deisendorf den 28 Nowember 1790
Ja in dem Deisendorf, wo ich zweimal mehr Arbeit, keinen Kreuzer
Profit und tausendmal mehr Verdruss gefunden habe.
Franz v. Agliarchis.“
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• r Nr. 8.
Reskript der Hofkammer an den Hofrat zu Salzburg behufs vorbereitender
Massnahmen zur Aufhebung des Judenleibzolles (3. Dec. 1790) 1).

״Wir haben Uns bei einer von dem Münchner Hofjuden Levi
Anschel entstandenen Klage gegen das Pflegerecht Deisendorf
wegen eines strafenden Judenzolls betreffend veranlasst, gefunden,
höchstens Orts einen*Vortrag unterthänigst vorzulegen, in welchem
überhaupt der Wünseh vgeäussert wird, dass dieser die Menschheit
schändete Leibzoll dfer! Judenschaft durch die Generale an die
Mautämter gänzlich aufgehoben, auf den Grenzsäulen bei den Mautämtern die Aufschrift Judenzoll .ausgelöscht, der Hebräer aber wie
jeder andere Reisende betrachtet werde, wenn er seinen Waarenzoll
und das Weggeld erlegt. Eben also wurde höchsten Ortes vorgestellt, dass der Schreiber der hiesigen Hauptmaüt jederzeit einen
in der Stadt befindlichen Juden gleich einen Lohnlaquei oder Büttel
für die Bezahlung in alle Häuser begleiten müsse, diese Begleitung
aber nicht allein für eine Kanzleiperson unanständig sei, sondern
auch den Schreiber an seine Amtsgeschäften hindere, folglich von
Seite des hochfürstlichen Hofrates jemand anderer soferne diese
Begleitung in Rücksicht der Polizei ferners nötig gefunden würde,
hierzu aufgestellt werden sollte, indem man einen besoldeten MautSchreiber nicht mehr dazu gebrauchen lassen wolle. Wir haben
aUem diesem noch beigefügt, dass die Aufhebung des Judenzolls
den höchst edlen Gesinnungen nicht anders als analog sei, dass
seine Hochfürstlichen Gnaden höchstihre aufgeklärte Denkungsart
im Auslande bereits durch so viele weise Anordnungen, welche
jederzeit die Vertilgung veralteter Missbrauche und Vorurtheile
bezielten, berühmt gemacht haben; diesen Leibzoll bei allen MautStationen zusammen nur eine sehr geringe Summe betrage dabei
fast bei allen Mautämtern verschieden sei und dennoch über diesen

unbeträchlichen Zoll vielfältige Anstände erhoben haben, wie es
die mit den Juden Levi Josua, Oppenheimeru. Comp., Levi Anschel
und abgeführten diesortigen Acten beweisen, dass es endlich auch
für jeden Reisenden, der mit hohen Meinungen von der Salzburgischen Aufklärung an die Grenze kömmt, gewiss ein besonderer
Contrast sein müsste, gleich bei der ersten ״Maut“ eine grosse
*) Originalakt im Landesre ^ierungsarchiv Salzburg.
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Tafel mit der Aufschrift ״Judenzoll “ zu erblicken . Hierauf geruhten
höchst Sie den gnädigsten Entschluss dahin zu erlassen , dass ein
gemeinschaftliches Gutachten von beiden Seiten zu entwerfen wäre,
wie fürohin die Durchreise sowohl als der Aufenthalt der Juden
in der Residenz und auf dem Lande zu reguliren wäre damit ansehnliche und sichere Juden nicht aufgehalten ; der Inwohner,
Handelsmann und Bürger aber von dem Niederträchtigen nichts
zu besorgen habe.
Wenn nun diese Angelegenheit vorzüglich ein Gegenstand
der Polizei ist , so wünschen wir, dass die dortige Stelle ein solches
Regulativ entwerfen , selbes zur weiteren Ueberlegung in Rücksicht
auf den Leibzoll hieher mittheilen und sodann ein gemeinschaftliches Referat erstattet werden möchte.
Salzburg in der hohen Hofkammer 3. December 1790.“

Nr. 9.
״Verzeichnis über den Betrag des Jadenzolls bei allen
-salzbargischen Mautämtern im Jahre 17891).
hochfärstlichen
Vermög Salzburger Hauptmautstarif entrichtet ein Hebräer zu
Pferd oder zu Wagen 32 kr ., ein derlei zu Fuss passerender 16 kr.
und gar ein Armer 8 kr.
Hauptmaut Salzburg 19 Juden zu Fuss und zu Pferd . fl. 2.56
. — 7 נ/ י
.
 ״Leibzoll
״
Gütermaut Hallein 1 Jude
. — 24 —
.
״
״
3 Juden ״
 ״Tittmoning
. — 40 —
.
״
״
״ ״
Deisendorf 5
Mautamt
—־
—
—
—
—
 ״Lend
. — 2
.
 ״Leibzoll
1 Jude ״
 ״Langberg
—
—
—
—
 ״Citzlwand
♦ ,, 1.36
.
,,
״
,,
,,
4
 ״Lofer
—
—
—
—
—
 ״Radstadt
—
—
—
—
—
 ״Werfen
—
—
—
—
—
 ״Wagrain
fl. 5.451/,“
9 Originalakt im Landesregierungsarchiv
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Nr. 10.
Verweis der Hefkammer za Salzburg an den Mautpfleger Franz y. Agliarchis
in Teisendorf in Sachen des Verfahrens gegen den Jaden Anschel Lewi
(3. Dec. 1790). (נ

״Wir haben aus einem unter den 28 November erstatteten
Berichte über die Bitte des Lewi Anschel, Churfürstl. Hofjude von
Manchen um Rückgabe der wegen nicht bezahlten Judenzolls ihm
aaferlegten Geldstrafe pr. 8 fl. mit Missvergnügungen und Unzufriedenheit ersehen, dass der Mautschreiber den sogenannten Judenzoll nicht gefordert, sohin gedachter Anschel, welcher dem Mautschranken nicht ausgewichen auch den Zoll zu entrichten sich nicht
verweigert hait, da er nie darum angegangen worden, gleich vor
der Hand mit einer Geldstrafe belegt worden sei. Wir verweisen
Euch daher diese unüberlegte und rasche Bestrafung nicht allein
ernstlich, sondern geben Euch den Auftrag, dass Ihr den gewöhnliehen Zoll pr. 8 kr. zwar rückbehaltet, den Rest aber von der
eingeholten Strafe pr. 8 fl. an die churfürstliche Pflege Trauenstein
mit dem Ansuchen all sogleich überm achen sollet, solche dem gedachten Anschel zuzustellen. Vorzüglich habet Ihr aber in diesem
Schreiben Euch eines freundnachbarlichenAussdruckes zu bedienen
and alle Anzüglichkeiten zu vermeiden, daher den Aufsatz des
dahin za erlassenen Schreibens schleunigst zu unserer Einsicht
einzasenden, künftig aber vorher den Zoll ordentlich abzufordern
und erst bei Verweigerung desselben die Strafe eintreten zu lassen“.
Nr. 11.
Cfeneraibefehi des hochfdrstliehen Hofrates za Salzburg an alle Pflege ־and
Laadgeriehte behufs Aufhebung des Judenleibzolles (S Sept. 1791)2).

״Ihre Hochfürstliche Gnaden haben auf einer von dieser Stelle
erstatteten Vortrag gnädigst zu entschliessen geruht, dass der Judenleibzoli in dem hiesigen Erzstifte aufgehoben sein solle. An die
höchste Entschliessang ermahnen wir euch jedoch mit dem, dass
ihr aal hergelaufenes Judengesindel eben so acht haben wie auch
auf jedes

lüderliche

Gesindel , von welcher

Religion

sie

 )יOriginalakt im Landesregierungsarchiv Salzburg.
*) Originalakt im bay . allgem . Reichsarchiv München.
Lit . VI B. 2 VI Nr. 981 Pasc . 23.

immer

sein,
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von Polizey wegen amtstätige Aufsicht haltet. Besonders habt ihr
in dem Umfange euerer anvertrauten Gerichtsbarkeit keinem Juden
einigen Handel zu gestatteten ohne dass von diesseitiger Polizeistelle hierzu die Erlaubnis erwirkt werde.
Ihr habet daher auf den Fall , wenn ein Jud sich zum Handel
in eueren Gerichtsbezirken meldet und sich die Erlaubnis erbittet,
solchen an die Polizeistelle zu verweisen.
Die Befolgung dieser Vorschrift habt ihr genauest zu beachten,
weil solange die Bildung der Juden in den deutschen Staaten so
sehr vernachlässigt wird, eine unbegrenzte Freiheit derselben in
einem einzelnen Staate nachteilige Folgen haben und, bey dem im
hohen Erzstifte bestehenden Gewerbssysteinen, den inländischen
Handelsleuten und Krämern leicht beträchtlichen Schaden zuziehen
könnte. Gleichwie übrigens von amtswegen darauf zu sehen ist,
dass die Juden in Zukunft von der Erhebung eines Leibzolles verschont bleiben, als worüber von Seite der hochfürstlichen Hofkammer ebenfalls die nötigen Befehle ergehen werden, so habt ihr
auch die Juden in euerem Amtsbezirk anderen durchreisenden
Menschen gleich zu halten, folglich mit keiner Gerichtsbegleitung
zu beschweren.
Geschehen Salzburg im Hochstiftlichen Hofrath den 3 Sept. 1791“
Nr. 12.
Salzburger Hof kammerbefehl au die Mäntämter Hallern, Tittmoning, Werfen,
Lend, Lofer, Teisendorf , Lengberg, Hüttenstein , Radstadt und Wagrain behufs
Aufhebung des Judenleibzolles und der Entfernung der מJudenzoU“־Tafeln
(26. Sept. 1791) 1).

״Da Sr. hochfürstliche Gnaden vermög ihr vom hochfürstlichen
Hofrath unterm 3ten dieses hierher erlassenen Signatur auf die in
Sachen von der Polizey sowohl, als dieser Kammeral-Stelle erstatteten Vorträge den sogenannten Judenzoll in dem ganzen Lande
aufzuheben, den die hiesigen Lande betretenden Juden des Zolles
wegen anderen gleich zu halten, gnädigst entschlossen haben, so
wird Euch diese höchste Besolution mit dem Aufträge kund gemacht, dass
 ףAbschrift im Landesregierungsarchiv
Jahrbuch der J• 1*. 0 ■XX.

Salzburg Nr . 594.
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a) jeder von nun an. bey der Eintrittsstation, wenn er Handel
und
Wandel zu treiben vor bat, vor allen an das betreffende Pflegegericht angewiesen,
b) derselbe, anstatt des vollkommen aufgehobenen Judenzolles,
in
Entrichtung der Weg- und Waarenmautgebühren jeden anderen
reisendeu Privaten, oder Handelsmann gleich gehalten, somit auch
c) auf den Gräntz- und Mauttafeln die Aufschrift ״Judenzoll“
alsogleich ausgelöscht werden solle.
Salzburg, in der hochfiirstlichen Hofkammerd. 26 Sept. 1791“
Nr. 13.
Akkredierung des Mayer Amschell Rothschild und seiner Söhne
aas Frankfurt a M. beim Erzbischöfe und der
Landesregierung in Salzburg 1).

״Die vom K. K. Mayestätt zu k. k.
Faktoren ernannte Schurz-Jud
und Handelsmann zu Frankfurt
am Mayn Amschell und Salamon
Rothschild und deren Respektierung
und Schlitzung.
1510
Signatur
an eine hochfürstliche
Hofkammer alhiro
Prasendatum am 9 April 1800
Siegel
S. k. k. Maiestät haben Sr. hochfürstlichen Gnaden durch
Sehreiben d. d. Wien den 6 März d. J . bekannt gemacht, dass von
allerhöchst denselben der Schutzjud und Handelsmann zu Frankiart am Main Mayer Amschell Rothschild samt dessen 2 Söhnen
Amscbell Mayer Rothschild und Salamon Amschell Rothschild aus
besonderen bewegenden Ursachen unterm 29 Jan. d. J. zu k. k.
Hoffaktoren gnädigst ernannt worden sind, anbei aber gnädigst
ersuchet, dieselben in allen Vorfallenheiten als kaiserliche Hoffaktoren zu erkennen und sie in dieser Eigenschaft allen Schutz
 )יOriginalakt im Landesreg. Archiv Salzburg (Hofger
.
Dominy Lit. A. 1800).

Causa
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gemessen, auch diesfalls das Erforderliche bei dero Kanzleien vormerken zu lassen.
So wir nun dieses allerhöchste Schreiben unterm 3t v. M.
mit der Dekretierung anher gelangt ist;
״Hofrath hat hiervon die betreffenden Stellen zu berichten“
als geben wir uns die Ehre, einer boehfürstl. Hofkammer von ein
so andern zur Wissenschaft und allsfällig weiteren Verfügung
Nachricht mitzutheilen.
Salzburg im hochfürstlichen Hofrathe
den 4 April 1800
Franz Thad. Kleinmayern
Joseph Haas
Nr. 14.
Salzburger Hofratsmandat an das Pflegegerieht zu Mühldorf
in Sachen des Hausierbetriebes der Juden 1).

״Es ist allda Beschwörnis angebracht worden, dass im hoben
Erzstifte verschiedene Juden mit allerley Waaren heramhausieren
und mit Bewilligungs-Patenten versehen sein sollen. Ob nun dieses
Vorgehen gegründet? ist ehenächstens berichtlicher Aufschluss anhero abzugeben und anzuführen, wie diese Juden heissen, was für
Waaren sie führen und ob sie mit Vorbewilligungspatentenund
unter welcher Fertigung versehen seien?
Geschehen, Salzburg im Hochfürstlichen Hofrath
den 4 März 1791“
Nr. 15.
Ermahnungsbefehl des Hofrates zu Salzburg an das Pflegegerieht zu Mühldorl
behufs Einschreitung gegen den Hausierbetrieb der Juden (IS Okt. 1702) *).

״Wir haben euch unterm 3ten September 1791 in Rücksicht
der handelstreibenden Juden unsere Befehle dahin erteilt, dass ihr
auf diese ebenso, wie auch zu jeder anderen Religion sich bekennenden Handelsleuten von Polizey wegen genaue Aufsicht
tragen sollt.
*) Originalakt im Reichsarchiv * München (Salzb . Höchst . Lit. Mühldorf IV B. 2 VI Nr. 981 Fase . Nr. 3) mit Siegel.
München (Salzb . Höchst . Lit . IV
2) Originalakt im Reichsarchiv
29).
.
Fase
981
Nr.
״Mühlendorf״
VI
B. 2

8*
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Der Hauptzweck dieser erlassenen Verordnung ist, damit der
berechtigte Gewerbsmann durch allzu grosser Koukurenz der Verkäufer nicht gerechte Klagen errege und das Gewerbs*System nicht
durch entgegenstreitende, unbegränzte Handelsfreybeit vereitelt und
der gemeine Mann zur Auffassung unnötiger Dinge nicht noch
mehr gereizet und zu Üppigkeit verwöhnt werde.
Mehrere berechtigte Gewerbsleute haben auch wirklich über
Beeinträchtigungen Klagen erhoben und um Abhilfe gebethen.
Wir erneuern daher unsere erlassene Verordnung und befehlen
euch, keinen Juden, so wie jeden Handelstreibenden ohne Erlaubnis
des oberen Polizey-Departements Handel zu erlauben, auch darauf
za sehen, dass keiner die Artikeln seiner erhaltenen Handelsbewilligung überschreite.
Geschehen, Salzburg im hochfürstlichen Hofrath den 13 Okt. 1792“.

Nr. 16.
Hofrats-Zirkalar zur Aufklärung des Gesetzes über die Aufhebung
des Judenleibzoiles in Salzburg (23 Feber 1795) *)•

״Verruf.
Es wird hiermit zur Vermeidung aller Missbegriffe, zu Jedermanns Wissenschaft bekannt gemacht, dass jenes Gesetz, welches
die Juden von der Zahlung eines Leibzolles und von der Begleytung eines Polizeydieners befreyte, keineswegs auch dahin zu verstehen sey, dass den Juden die Fähigkeit zu dem Aktivhandel in
und ausser den Jahrmärkten im Salzburgischen Lande eingeräumt
worden sey. Hierzu bleiben sie in Gemässheit der ältesten VerOrdnungen, welche durch keine neueren Gesetze bisher widerrufen
wurden ausser besondern Dispensationsfällen jederzeit unfähig.
Wornach sich Jedermann zu achten wissen wird.
Geschehen im hochfürstl. Hofrath den 23sten Feber 1795
Franz Thaddäa Kleimayrn
Direktor
Joseph v. Pichl“
*) Gedrucktes Exemplar im Landesregierungsarchiv
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Nr . 17.
Wahrimngskundmachung gegen jüdische Geldwechsler (12 Dee. 1797) *).

״Cirkulare an das ganze Land etc.
Da sich bey Kegensburg herum einige Juden befinden, welche
allenthalben alles Goldgeld, dann französische und conventionsThaler gegen sehr schlechte Scheidemünze einwechseln, und, weil
sie 15 auch 20 pro Cento aufwechsel geben, schon eine grosse
Summe harten Geldes an sich gebracht haben sollen, folglich zu
besorgen stehet, dass sich dergleichen schändliche Aufwechsler und
Aggiotirer auch in das hohe Erzstift einschleichen und die obige
schlechte Scheidemünze gegen gutes Geld umsetzen dürften, so
wird hiermit, auf höchsten Befehl Sr. hochfürstlichen Gnaden, das
Publicum vor dergleichen Aufweebslern und Aggiotirern gewarnet
und zugleich befohlen, dass diese Verordnung öffentlich kundgemachet und an den gewöhnlichen Orten angeheftet werde, damit
sich jedermann vor Schaden zu hüten wissen möge.
Geschehen, Salzburg im hochfürstl. Hofrath den 12 Dez. 1797“.
Nr. 18.
Waliraungskundmacliung gegen jüdische Aufkäufer von Landesprodukten
(19 Aug. 1803) 2).

״Cirkulare an sämtliche Pfleg- und Landgerichte
Dem Vernehmen nach sollen mehrere Juden im Lande herum
kreutzen und bey den Bauershäusern Schmalz um höheren Preis
auf kaufen.
So wie dieser Unfug, wenn er doch gegründet seyn soll, sehr
nachteilige Folgen nach sich ziehen könnte, so finden Wir uns
dadurch veranlasset, ihm auch die genaueste Aufmerksamkeitaufzubiethen und 1m Falle die gehörige Inquisition eintreten zu machen,
dann berichtliche Anzeige an uns hierüber zu machen.
Geschehen Salzburg im Hofrath den 19 August 1803“.
 ףGedrucktes Exemplar im Laudesregierungsarchiv Salzburg (Hofrat
Generale Nr. 55).

2) Originalakt im
rale S. 72).
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Nr. 19.
Beantwortung der Anfrage : Welche Polizeygesetze gelten zn Salzburg in Hinsicht
der Juden ? (in Nr. 33 d. Pol. Fama) (2 April 1802) 1).

״Seitdem im Jahre 1498 die zahlreich vorhandenen Juden
gänzlich aus dem Erzstifte Salzburg vertilgt wurden kann von
ansässigen keine Frage mehr seyn — Polizeygesetze können also
za Salzburg nur für durchreisende fremde Juden denen nach Umständen und Diskretion ein kurzer Aufenthalt vergönnt wird, Statt
haben, Sie sind folgende:
Vermöge einer Verordnung vom Bten Sept. 1791 ist der Judenzoll gänzlich aufgehoben, und jeder Jude kann ungestört, ohne
Begleitung eines Polizeydieners, wie es ehemals geschah, gleich
jedem anderen durchreisenden Menschen, wie sich diese Verordnung sehr ehrenvoll aussdrückt, hin und her wandern. Die Polizey
soll nur liederliches Judengesindel eben so, wie das Gesindel aller
Religionen beobachten.
Dagegen darf kein Jude im Erzstifte Handel treiben, selbst
nicht in den beyden Märkten, zu welchem jeder fremde Verkäufer
Zutritt hat. Als Grund hievon wird in der Verordnung angegeben
weil ״so lange die Bildung der Juden in den deutschen Staaten
vernachlässigt wird, eine unbegränzte Freiheit derselben in einem
einzelnen Staate nachteilige Folgen haben, und bey dem im Erzstifte bestehenden Gewerbsysteme denn inländischen Handelsleuten
und Krämern leicht beträchtlichen Schaden zuziehen könnte“.
״In dem Jahre 1795 ist diese Verfügung wiederholt und den
Jaden aussdriicklich ohne Aussnahme und Unterschied alle Fähigkeit zum Activ und Passivhandel in- und ausser den Jahrmärkten
in dem salzburgischen Lande abgesprochen werden. Da diese
Gesetze ganz allgemein verfügen, so leuchtet es von selbst ein,
dass die Polizeybehörden, auch mit solchen *Juden, welche in anderen deutschen Landen wahre Kaufleute sind, und öffentl, Komtoirs
haben keinen Unterschied machen können, wenn sie auch durch
Vorschreiben ihrer Landesregierungen wirklich wie es schon vielmahl geschah emphohlen würden. — Wir teilen diese Verfügung
bey Gelegenheit dieser Anfrage zu allgemeiner Notiz um so lieber
mit weil sie in keiner fremden Zeitung und lntelligenzblätter ein‘) Deutsche Justiz - und Polizey -Fama 1802 Nr. 40 S. 320.
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gerückt wurden, somit mancher jüd. Kaufm. der den Markt so wie
in anderen Landen beziehen wollte, aus Mangel an Kenntnis derselben unnötige Kosten und Beschwerlichkeiten hätte/'
Nr. 20.
״Zur hoch fürstlichen , hochlöblichen Landesregierung in Salzburg Wolf Friseh
ans Böhmen im eigenen nnd seiner übrigen Gefährten Namen mit gehorsamer
Bitte um gnädigste Anfhebnng des bey dem Eintritte in dem SalzburgischPassanischen Landesteile zn entrichten habende Kopfsteuer (2. Ang. 1804) 9•

Hochfürstliche Hochlöbl. LandesregierungI
Von der eingetretenen Veränderung der vorigen Landesverhältnisse des Fürstenthums Passau hatte jeder von uns, der mit
seinen Wahren das ehemalige Bisthum oder die in der Stadt Passau
anfallenden 2 Jahrmärkten besuchte, bey dem Eintritt in dasselbe
45 kr. Kopfsteuer zu entrichten. Seit der Sekularisation aber wurde
diese Kopfsteuer auch noch dahin ausgedehnt, dass wir bei unserer
Rückreise nach Böhmen bey dem Eintritte in den kursalzb. passäuischen Landesanteil wieder 45 kr. für jeden Kopf zu entrichten
haben. Da nun diese Doppelsteuer 2 mal teuerer, bey der Hin
und Hier Reise aus Böhmen für uns umso mehr drückend ist
wir dermal ohnehin auch bey iuden Mauthen der Kaiserlieh-kursalzburgisch und kurbayer. nämlich unsere Wahren vermauthen
müssen und unser Handel bereits auf alle mögliche Art beschränkt
ist, wodurch uns die meiste Gelegenheit zur Erwerbung eines Gebiethes Verdienstes und demnach zur Anschaffung des benöthigten
Lebensunterhaltes benomen ist, so sehe ich mich zu der gehörsamsten Bitte veranlasst, es wolle unser allgemein drückender
Zustand, unter welchem unsere Nation bisher litt, in hochgnädiger
Rücksich genommen und sofort auf die Rechte der Menschheit das
höchste Augenmerk gerichtet und sohin diese Kopfsteuer beyan
Ein- und Austritte und kursalzb. Antheile gnädigst aufgehoben
werden.
Passau, den 2 Aug. 1804
Wolf Frisch, Haudelsjud aus Böhmen in eigenen und seiner
übrigen Gefährten Namen.“
 ף2 Akten , Original

und Abschrift , im Landesreg . Archiv Salzburg.
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Nr. 21.
״An die Hochfärstliche Hochlöbliche Landesregierung Salzburg.
Bericht des Landesgerichts Turnau, die Bitte des Wolf Frisch , Handelsjuden aus
Böhmen, die Aufhebung des Judenzolls betreffend (Befürwortungsschreiben ),
samt Beilagen der Originalbitt (13 Aug. 1804) 1).

Kurfürstl. Hochlöbl. Landesregierung!
Die im Originali anliegende Bitte des Wolf Frisch, Handelsjaden aus Böhmen im eigenen und seiner übrigen Gefährten Namen
betrieft die gnädigste Aufhebung der bey dem Eintritte in dem
salzburg-passauischen Landesantheil zu entrichten habenden Kopfsteuern, ein Gegenstand, der die hohe Würdigung in vollem Masse
verdient.
Die Ungerechtigkeit des Judenzolls fällt zu sehr in die Tragweithe als dass ich nöthig erachtete, sie durch eine weitläufige
Deduction zu beleuchten und ich sehe mich bewogen, in die Aufhebung dieses die Rechte der Menschheit kränkenden Auslage
umso mehr einzutrethen, als bereits die meisten deutschen Territorien hierin mit einem guten Beyspiele vorangegangen sind. Zur
Erleuterung des Umstandes, dass die Juden die Judenkopfsteuer
zu 45 kr. seyd der Saecularisation doppelt entrichten mussten,
habe ich noch folgendes beyzusetzen: Nach den bestehenden Gesetzen mussten die Juden bisher die Kopfsteuer jedesmal erlegen,
als sie von einer des angränzenden Territorien in das passauische
Gebieth hinübertrathen. Da nun durch die Saecularisation die
Stadt Passau bayerisch geworden ist, so werden sie auch ihm
Rückwege, als von einem fremden Territorien kommend behandelt
und es ist blos dieser Veränderung zuzuschreiben, warum sie gegenwärtig nach dem Verschreiben diesen Zoll zweymal zu entrichten
haben. Womit ich mich gehorsamst empfehle
Der fürstl. Landgericht Törnau
den 14. Aug. 1804“
Nr. 22.
Antwortschreiben der kurfürstlichen Staats-Hauptbuchhatiung
an die Landesregierung zu Salzburg betreffs eines abverlangten

 ף2 Akten ,
Salzburg.

Original und

Abschrift im Landesregier.

Archiv

zehnjährigen Rechnungsauszuges über das Ertragnis des Judenleibzelles
(25 Aug. 1804) 1).

An die h. Landesregierung

Note
Landesregier. 8011 ein 10 jähriger
h.
der
Wunsche
Nach dem
was der Judenleihzoll, in dem
werden,
Rechnungs-Auszug vorgelegt
Landtheile des Fürstenthums Passau ertragen habe. Diesem Yerlangen zu entsprechen, findet man sich dies Orts ausser Stande,
weil alle mautämtlich Gefälle (wie allda verlautet) die Pflegegerichte
zwar einnehmen und die Verzeichnisse über die disialls eingegangenen Beträge an die Mautämter Obernzoll und Leoprechting,
als Hauptämter, abgehen — hierunter soll auch der Judenzoll begriffen seyn —. Diese Aemter aber haben bisher noch keine Mautrechnung gelegt. Uebrigens kann man sovieles erinnern, dass jede
Judenperson, dem Vernehmen nach, bey der Eipbruchsstation von
Johanni bis Michali1 fl. 30 kr. und von Michali bis Johanni 45 kr.
an Leibzoll, ohne Unterschied des kurz oder langen Aufenthaltes
zu entrichten haben.
Salzburg in kurfürstl.Staats-Hauptbuchhaltung den 25 Aug. 1804
Sigmund von Pichl
Direktor.
Nr. 23.
Zuschrift der Landesregierung au die Hofkammer zu Salzburg behufs Einholung
eines Gutachtens über das Erträgnis des Judenleibzolles (II. Sept. 1804) 2).

Auszug aus dem kurfürstl. salzburgischen Landes-Regierungs-

Direktorial Protokolle vom 11. Sept. 1804.
Nro. 544 / 2399.
Den Judenleibzoll im Fürstenthum Passau betreffend.
Seine königl. Hoheit der Kurfürst verlangten in höchstihrer
Entschliesung vom 3. d. M. dass bisher den Ertrag des Judenzoltes
im Fürstenthum Passau mit der kurfürstl. Hofkammer Rücksprache
gepflogen werden wolle. Dieselbe beliebe daher gefällig zu er*
öffnen wieviel der Judenleibzoll bey dem voriegen Verhältnisse des
x) 2 Exemplare (Original und Abschrift) im Landesregierungs־
Archiv Salzburg.
2) Originalakt im Landesregierungsarchiv Salzburg.
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noch angeteilten Bisthums betragen habe und wie hoch sich diese
Abgabe etwa dermalen, da die Hauptstadt Passau vom Salzburgischen Antheile abgerissen wurde, jährlich belaufen möchte. Zugleich wären die in Sachen gelaufenen Akten gegen Reproduktion
za gefall. Einsicht mitzuteilen.
Nr. 24.
Weisung der Hofkammer za Salzburg an den Hofkainmerrat Mathias Wurm in
Passaa zur Einholung und Vorlegung eines zehnjährigen Rechnungsausweises
über den Jadenleibzoll (18. Sept. 1804) 1).

P. E. 7659.
Den Judenleibzoll in dem Fürstenthum Passau betreffend:
Durch P Extract No. 544/2399 erinnert die b. Landesregie־
rung, dass in Gemässheit einer Höchsten Entschliessung vom 3. d. M.
über den Ertrag des Judenzolls in dem Fürstenthum Passau mit
der k. Hofkammer Rücksprache gepflogen werden solle. Die Hofkammer wolle demnach gefällig aufklären, wieviel der Judenleibzoll bey der vorig Verhältnis des noch ungeteilten Bisthums betragen und wie hoch sich derselbe dermal, da die Hauptstadt von
dem Lande getrennt sey, jährlich belaufe.
Zugleich werden der Hofkammer die Veranlassung Vorakte
gegen Rücksendung mitgeteilt.
Weysung dem Herrn Hofrath Wurm Abschriften von dem
vorliegenden Protokolls Auszug, von der Note der Staatsbuchhaitung und von dem Anhang des Wolf Frisch Handelsjuden aus
Böhmen mit dem Auftrag mitzutheilen, dass von dem Rechnungs
Bureau ein 10 jähriger Ausweis über den bisherigen Judenzoll in
Bälde erhoben, anher vorgelegt und zugleich aufgeklärt werden soll
a) wieviel diese Personalsteuer zur Zeit, als noch Stadt und Land
vereinigt waren, jährlich im Durchschnitte ertragen habe, b) wie
hoch sich derselbe ao. 1803, wo die Stadt von dem Lande getrennt
war. c) ob es wahr sey, wie Kupplikant vorschreibet, dass dieser
persönliche Zoll dermal zweymal gezahlt werden musste, vorhin
aber nur einmal entrichtet worden sey, endlich d) wie hoch die
Erträgnisse des Judenzolls in den Kameralstatus unter der kur )יOriginalakt P. E. 7659 im Landesregier. Archiv Salzburg.
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salzburgischen Einflußsteuer berechnet, dann ob derselbe auch von

Bayern rücksichtlich der Stadt aufgehoben worden sey.
Sollte das Rechnungs-Bureau etwa in Hinsicht des bittstelligen
Vorschreibers, das ist, wegen dermal doppelt zu entrichtenden
Kopfgeldes aus der vorjährigen Rechnung keine verlässige Auskunft
ertheilen können, so habe Herr Kammerrath diesen Umstand ohne
Verzug von der Zolleinbruchstation Wolfstein, Oberzoll und Leoprecbting zu erheben.
Vorgetragen, den 18. September 1804
Umbäck“.
Nr. 25.
Schreiben des Hofkanimerrates Wurm in Passan: ׳an die Bofkammer zu Salzburg
in Sachen der Weisung zur Vorlage eines Rechnungsauszuges über den
Judenleibzoll (15. Okt. 1804) *).

Hochlöbl. Hofkammerl
Der hohen Weisung vom 18. v. M. gemäss legt der Unterzeichnete in der Nebenlage die Beantwortung jener Fragen vor,
welche ihm rücksichtlich der Entrichtung des Judenzolls im Fürstenthum Passau gestellt wurden und entledigt sich hiemit des obig
in Sachen erhaltenen Auftrages
Passau, den 15. Okt. 1804
An Eine hochlöbl. Hofkammer
Bericht
vom HofkammerrathWurm
Die Entrichtung des Judenzolls betreffend
7659/2193
Zahl
zur
P. E. 8690
vorgelegt Hofkammer Direkt, den 19. Okt• 1804
kgl. Hofkammerrath.
vurgetr. am 22. Okt. 1804.u
Nr. 26.
Referat des kurfiirstl . salzburgischen Rechnungsbureaus zu Passau
über den Judenleibzoll (10. Okt. 1804) ף.

 ״Gehorsamste Erinnerung.
Mit Bezug auf den von einer Kurfürstlich hoch löblichen Hofkammer in Salzburg an den Kurfürstlichen Hofkammerrath Mathias
 )יOriginalaktP. E. 8690 im Landesregier. Archiv Salzburg.
2) Originalakt im La^desregierungsarchivSalzburg.
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Wurm erlassenen und von Hochdemselben hierher mitgetheilten
hohen Auftrag vom 18. des voriegen und Empfang lten dieses
Monats July Nr. 2193 und 7659 wird gehorsamst erinnert, dass
der Judenleibzoll, der nach der Nebenlage ״A“ unterm 13. Oktober 1789 auf 45 kr. per Kopf festgesetzt worden ist, zeug des
AusweisesB. im Jahre 1800, zur Zeit nämlich, wo Stadt und Land
noch miteinander vereinigt waren, 18 Fl. 45 kr. und im Jahre 1803,
wo die Stadt vom Lande getrennt worden laut Ausweis Cc. 20 Fl.
75 kr. betragen habe.
Ad. b.) Das Vorschreiben des um Aufhebung dieses Zolls
bittenden Handelsjuden Wolf Frisch, dass dieser persönliche Zoll
derzeit zweymal entrichtet werden müsse, ergibt sich aus der B<yläge Sub Cc. wo der Jud Jakob Spitz, den 19. Dec. 1803 aus
Böhmen nach Passau und den 21. Dec. von Passau wieder in’s
Böhmen gegangen ist und jedesmal den Leibzoll mit 45 kr. entrichtet hat. Daraus aber, dass dieser Leibzoll vorhin nur.einmal
entrichtet worden seyn sollte, lässt sich noch keineswegs mit Riehtigkeit folgen, dass auch bey den dermaliegen Verhältnissen, nur
die einfache Abnahme dieses Leibzolls statt haben könne. Vormals
machte das ganze Hochstift nur ein Land aus und wenn der Jud’
nach Passau gegangen ist, so bleibe er doch noch immer in dem
nämlichen Lande; er hatte nur eine Einbruchstation zu passieren
und dann hatte er den Leibzoll auch nur einmal zu entrichten.
Gegenwärtig aber, wo Stadt und Land von einander getrennt sind,
bildet das ehemalige Hochstift Passau zwei Länder und gehet der
Jud nun durch den kursalzburgischen Antheil des Fürstenthums
Passau, so passiert er dermal zwei Länder und bleibt nicht mehr
so wie vorhin in einem und dem nämlichen Lande; und dan ist
es auch billig, dass er den Leibzoll doppelt entrichte, als oft er
über die Gräozen des derzeit Kursalzburgischeu Landantheils eintritt, indem so ein Jud auch ohnehin, als Stadt und Land uoch
vereinigt waren, wenn es durch das Hochstift in’s Bayern gegangen
ist, diesen Leibzoll bey seiner Rückkehr an der Hochstiftsgränze,
folglich zweymal hat entrichten müssen. Endlich aber
ad. c) ist dieser befragliebe Judenleibzoll, zeug Beilage D.
mit jährlichem 21 Fl. 9 kr. unter den kursalzburgischen Einflüssen
in den Kammeralstatus enthalten, und nach Versicherung des
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hiesigen pfalzbayerisclien Hauptmau thamtes durch eine GeneralVerordnung in allen kurpfalzbayerisehen Staaten — folglich auch
hier ganz aufgehoben.
Kurfürstlich Salzburg Rechnungsstations -Bureau
zu Passau , den 10. Oktober 1804.
Max Jak . Helmlechner
Revident.
Nr. 27.
Festsetzung des Judenzoll-Tarifs Seitens des Hofkammerrats zu Passau
und Mitteilung hievon an die Hofreehenkammer (IS. Okt. 1789) 1).

Abschrift.
Note.
Einer löblichen Hofrechenkammer hat man die Ehre in Freundschaft zu eröffnen dass dem Hauptmauthamt sowohl zum eigen
Benehmen , als zur weiteren Verständigung der demselben untergeordneten Mauthstätten bedeutet worden , dass fürwohin von den
auf die hiesige Märkte anhero kommenden Juden ausser der bei
der Einbruchmauthstation zu bezalen habenden Mauth ab jedem
Kopf per 45 kr . keine weitere Abgabe mehr unter dem Titel einer
Kopfsteuer mehr abgeheischt , als ihnen auf dem Markte verschleissenden Waaren aber nur jederzeit die doppelte Mauth |: es möge
hernach die einfache oder doppelte Mauthzeit seyn ;| abgefordert
werden solle.
Hochfürstlicher Hofkammerrath zu Passau
den 15 Weinmondes 1789
Josef Graf zu Velsberg m. p.
Präsident
An die löbl . Hofrechenkammer No. 5155 .“
Nr. 28.
Zwei Ausweise des Rechnungsrevisionsbureaus zu Passau über den Judeulelkzott
(3. u. lö . Okt. 1804) *).

Ausweis.
Über den im Jahre 1800 Zeug Haupt - und Beimauthamtsrechnungen
im Fürstentum Passau aufgehobenen Judenleibzoll.
1) ) יOriginalakt

im Landesregier

. Archiv

Salzburg.
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Hauptmauthamt Passau:
1800 Jakob Daniel Jud aus dem Reich
 ״Israel Levi vonGloss aus der ober . Pfalz
., Jakob Daniel u. Elias Mainz .
Jakob Steininger , Jud aus Böhmen .
 ״Josepf Hirschl aus dem Reich .
 ״Aron Leb Hirsch Jud
 ״Jonas Hirsch do. .
 ״Philipp Simon Jud von Krautheim
 ״Aron Jakob Jud von Burghassbach .
Hauptbeimauthamt Wolf stein:
den 24.Jänner 1800 Wolf Frisch , Samuel Kauffried u. Lazar
Frisch
.
.
.
.
.
 לל4. Febr. ,, Adam Kumm
.
.
Adam Kumm
 לי26. May
.
.
.
.
 יל18. Okt.  ״Adam Kumm und Joachim Spitz
Unterbeimauthsamt Raimundsreit:
den 22. April 1803 Adam Kumm
.
.
.
.
 לל1. Juli
יי
לי
יי
.
.
*
.
Unterbeimautsamt Breittenberg:
den 2. Febr. 1803 Abraham und Jakob Holzhauer
 לל20. May  ״Joseph Goldstein und 1 Cons.
 לי19. Juni  ״Abraham Holzbauer und Salamon
Sonnenschein
.
.
.
.
Summe Fl.
Den
יי
יי
..
•ל
יל
לי
יי
לד

17. März
יי
יי
10. May
25 . ״
27 . ״
יי
יי
יי יל
15. Juni
21. Nov.

Fl. kr.
— 45
—
45
1 80
—
45
— 45
—
45
—
45
—
45
— 45

2
—
—
1

15
45
45
30

—
—

45
45

1
1

30
20

1

30
45

18

Kurfürstliches Salzburgisches Rechnungsrevisionsbureau
zu Passau , den 3. Okt . 1804
Max Jak . Helmlechner
Revident
Ausweis
Über den Zeug Haupt - und Beimauthrechnungen im Fürstenthum
Passau Kursalzburgischen Antheils vom 1. Februar bis letzten
Deeember 1803 eingehobenen Judenleibzoll.
Filialmauthamt Salzweeg
den 29. July 1803 Wolfgang Frisch Jud aus Böhmen und
5 Cons. ä 45 kr .
.
.
. fl. 4.30
 ״Jakob Nadler Jud
ff
99
.
.
.
45
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fl 45

.
.
.
den 2. Ang. 1803 Jakob Spitz Jud .
" Lewi Lederer und Salamon Rotb beide
, י9. ״
Juden aus Böhmen
24. ״
 ״Salamon Frisch und 2 Cons: Juden
aus Böhmen a 45 kr.
" 17. Nov.  ״Salamon Zucker und Levi Lederer
Juden aus Böhmen ä 45 kr
Zucker und 1 Cons. Juden
Salamon
״
 וו20 . ״
aus Böhmen ä 45 kr.
 יי19 . Dec.  ״Jakob Spitz Juden aus Böhmen ab
seiner Person nach Passau .
, י21 . ״
 ״Jakob Spitz 1 Cons. Juden 1 von Passau
in’s Böhmische ab ihre Personen .
Hauptmauthamt Wolfstein:
,. 26. April 1803 Jakob Spitz Jud aus Böhmen ins
Bayerische für sich
Fürtrag

1.30
2.15
1.30
1.30
45
1.3C

_45
fl 16.30

Nr. 29.
Urgenz der Landesregierung an die Hofkammer zn Salzburg wegen des
Ansbleibens der verlangten Erledigung in Sachen des Jndenleibzolles
(3. Dec. 1804) 1).

Auszug aus dem kurfürstl. salzb. Regierungs Direktorial
Protokolle vom 3. Dec. 1804 No. 523/3561
Hofkammer Hauptprotokolls Auszug
vom 22. Nov. dies Jahres No. 2704
P. E. 8690 unter Reproduktion der
diesseitigen Akten mit dem Ersuchen
selbe seiner Zeit wieder dahin mitzutheilen, die Akten selbst aber
betreffen den Judenzoll in Passau.
Protokollsauszug an die kurfürstl. Hofkammer.
Die Landesregierung habe die kurfürstl. Hofkammer unterm
2ten Sept. heuerigen Jahres zur Mitteilung des Betrages des sogenannten Passauischen Judensteuer und der in Sachen etwa gelaufenen Akten ersucht. Da nun der Protokollauszug vom 22. v♦
 )גOriginalakt Nr. 523/3561 im Landesregler. Archiv Salzburg.
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Monats weder eines noch das andere enthalte, so komme man auf
das frühere Ansuchen zurück und schliesse zu solchem Ende nochmals die diesortigen 3 Aktenstücke zum gefall. Gebrauch bey.
K. Hofkammer.
Nr. BO.
Kundmachung von der Aufhebung des Jadenleibzolles in Passan
and Berchtesgaden (9. Jänner 1805) 1).

״Im Jahre 1791 ist der Judenleibzoll in dem Herzogthum
Salzburg abgeschafft worden.
Se. königl. Hoheit der Kurfürst haben unter den 7. d. M. zu
entschliessen geruht, dass für die Zukunft auch in den vereinigten
Fürstentümer Passau und Berchtesgaden der Judenleibzoll aufgehoben seyn solle.
Diess wird daher sämtlichen Behörden zur Wissenschaft und
Nachachtung öffentlich bekannt gemacht.“
Nr. 31.
Dekret der Landesregierung in Salzburg an den Hofkammerrat za Passan
betreffs Aufhebung des Jadenleibzolles (28. Januar 1805) 2).

P. E. 403.
Die Aufhebung des Judenleibzolles betreffend.
Durch Prot. Auszug erinnert die k. L. Regierung unter BückSendung Kommunikaten, dass nach anliegender höchster Verordnung,
der Judenleibzoll auch in den Fürstenthümern Passau und Berchtesgaden aufgehoben sey. Weysung:
Hievon die Pflegegerichte des Fürstenthums Passau nemlich
jene zu Turnau, Obezoll, Wegscheid, Handelsbrum, Wolfstein,
Fürsteneck, Leoprechting, dann das Richteramt Waldkirchen und
das Pflegegericht Berchtesgaden mit dem Auftrag zu verständigen,
dass hiervon den betreffenden untergeordneten Mauthämtern WissenSchaft zu erteilen sey.
Amböck
Vorgetragen, den 23. Jäner
1805
1) Gedrucktes

Zirkular

im Landesregier

. Archiv

Salzburg.

2) Origiaalakt im Landesregier. Archiv Salzburg.
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Np. 32.
Kundmachung des Hofkammerrats zu Passau an die Mautämter des Landes
von der erfolgten Aufhebung des Judenleibzoiles (23. Jäner 1805) 1).

Nachdem S. K. G. der C. F. unterm 9. Cor. gnädigst zn entschliessen geruht haben, dass für die Zukunft auch in den vereinigten Fürstentümer Passau und Berchtesgaden der Judenleibzoll
aufgehoben seyn solle, so wird diese höchste Entschliessnng zur
Wissenschaft mit dem Beysatze hiemit eröffnet das hiervon den
betreff, untergeordneten Mauthamtern sogieieh zur Beachtung
Kenntnis zu geben sey.
Salzburg, den 23. Jäner 1805.
Nr. 33.
Befehl des Marschalls Lefevre an den Polizeikommissär zu Salzburg wegen
der Juden iin Gefolge der französischen Armee (27. Mai 1809)2).

Salzbourg le 27 Mai 1809.
Monsieur le Commissaire de Police.

11 y a a la Suite de Mon armee plusieurs juifes qui se
trouvent manstenant en Ville. que Je desire connaiter & interroger.
Veuillez bien Me les amener chez moi le soir a 7 henres & les
accompagner.
Jai lhonneur de Vous Saluer
Le Mere duc de Danzig
Lefevre m. p.
Nr. 34.
Das Hausieren der Juden und unberechtigten Handelsleute betreffend9).

Im Namen Seiner Mayestät des Königs.
Ungeachtet des bestehenden strengsten Yerbothes, durchaus
keine Hausierhändler zu gedulden, sondern mit denselben auf Betreten jederzeit nach aller Strenge der Gesetze zu verfahren, ist
doch gleichwohl schon wieder eine Beschwerde über das Bestehen
dieses Unfuges auf dem Lande eingelaufen.

ף

Salzburg.
.
Landesregier

Archiv
Originalakt im
 )גStadtrats־Akten 3 franz . Invasion Sub. läse . Verschiedenes Nr. 282
Stadt . Museum.
a) Königliches Bayerisches Salzachkreisblatt Jahrgang 1813 S. 121
(Studienbibliothek Salzburg ).
Jahrbuch der J. L. G. XX.

9
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Man findet sich desswegen bewogen, den sämmtlichen PolizeyUnterbehörden des Salzachkreises wiederholt die strengste Aufsicht

auf derlei Hausierhändler aufzutragen, und dabei noch besonders
festzusetzen, dass jene Polizeiunterbehörde, welche nicht nach den
bestehenden Gesetzen gegen Hausierer zu verfahren überwiesen
wird, mit einer Strafe von 3 Dukaten belegt werden soll.
Wornach sich die Polizeiunterbehörden des Salzachkreises
genauest zu achten haben.
Königl. General-Kommissariat des Salzachkreises
Karl Graf von Preysing, Generalkommissär Sartorius.
Nr. 35.
Juden auf den Salzburger ״Dulten“ (Märkten) zur Zeit der bayerischen
Herrschaft in Salzburg 1)•

Fremden Anzeige des Salzachkreisblattes Jahrg. 1811
den 21. Febr. 1811 Hr. Kohn, Handelsjude von Ischtin in Böhmen
(Höllbräuer)
״ ״
*
״
 מGalaundani , Handelsjude von Offenbach
(Im Türken)
 ״25 . Feb.
Michl, Wolfu. Samuel, Handelsjuden von Osterberg in Bayern (Im Goldnen Adler) S. 207
 ״23 .  מHirsch
u. Landauer, Handelsjuden von Illereichen (Im weissen Löwen) S. 207
(In Privathausen) Herr Lewi, Handelsjude von Augsburg 1S.
Feb. 1811
 ״Weil ,
״
 ״Schlippsheim / 207
den 4. März 1811 Horner u. Hann, Handelsjuden von Dub in
Böhmen (Im goldnen Widder) S. 214
 ״26 . März  ״Sallom u. Benvinisti, jüd. Handelsleute aus
Maeedonien
 ״Adut
u. Barnialan, jüd. Handelsleute von
Konstantinopel (Traube) S. 262
 ״31 . Okt. 1811 Herr Lewi u. Bachmann, Handelsjuden von
Göppingen (Im goldnen Schiff) S. 853
 ״27 . Nov. ״
 ״Löb , Handelsjude von Osterberg S. 942
 ״März
u. Gerstle, Handelsjuden von Fellheim (gold. Löwen)

 ףKönigl
.bay.Salzachkreisblatt 1911
—1912(Studienbibliothek Salzburg
).
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Jahrg . 1812
Im goldnen Widder den 5. Jän . Herr Veist, Handelsjude von
Wasserdrutingen S. 39
Im goldnen Schiff den 5. Feb. Herr Mair, Handelsjade von lebenhausen S. 147
 ״Löwen den 6. Feb. Herr Lewi u. Majer, Handelsjaden
״
von Ichenhausen S. 148
Bei der Dult im Jäner 1812 empfehlen sich Abraham Preissig a.
Frau aus St. Gallen Handelsleute, Salamon u. David
Optiker, Joseph Mayer aus lehenhausen, die Gebrüder
Jakob aus Regensburg, Löbl u. Merkel von Nürnberg
S. 149—152, 163—166 u. öfter
16. Feb. Herr Wolf, Handelsjude vou Stöppaeh(goldne Kugel) S. 184
10. Mai  ״Muhr u. Herr Hirsch, Handelsjuden von Kriegshaber
(Im goldnen Löwen) S. 619
11. Juni Herr Maier, Handelsjude von Ichenhausen (Beim Schwan
in Müllen) S. 732
22. Aug. Herr Herrmann, Handelsjude von Hochenhaasen (In der
blauen Traube) S. 1019
Nr. 36.
Anfrage des bayerischen Ministeriums des Inneren an das königl . deaeralkemmissariat des Salzachkreises in Burghausen betreffs des üäterankaafes und Verkaafes durch Juden bei öffentlichen Yersteigerungen (1$. März 1809) ’)•

Von dem Ministerium des Innern (Polizey Sektion Num. 1018,
6248. Lit. B. Zahl 3019,Pres. 18. März 1809) ergeht an das Königl.

General Kommissariat des Salzachkreises in Burghausen mit der
Anfrage: Es wird vorausgesetzt dass dem Generalkommiseriatedie
Verorduung vom 4ten August 1807 Bl. S. 1309 bekannt ist, dass
den Juden der Güterhandel verboten ist und nur Ausnahmen gestattet sind, welche durch eine Verordnung vom 9ten Okt. 1807
Reg. Bl. S. 1652 in Ansehung der öffeatl. Versteigerung der Staatsrealitäten gemacht worden sind.
״Die Entscheidung der Frage, in wie ferne die Juden Güter
besitzen oder damit handeln können, wird von den allgemeinen
 )גOriginalakt mit Staatssiegel
R. Fase . 1261 Nr. 25 S. 2.

im

Kreisarchiv

München

Sign .
9»

G.
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Uber die bürgerliche Verfassung der Juden zutreffenden Bestimmnngen abbängen und bis dabin muss das eben angeführte Verboth im ganzen fortbesteben.
Allein, da unterdessen bereits der Antrag gemacht worden ist,
dass die Juden auch bei öffentlichen Versteigerungen von Privatgutem als Mitsteigerer zugelassen werden möchten, weil auch bey
dieser jeder Nachkäufer leicht den Schätzungswert und SteigerungsPreiss des zu erkaufenden Gutes erfragen, als sich vor Betrug
schützen könne und weil die Konkurenz der Juden zur Aufrechthaltung des Güter Verkehr’s wesentlich bey tragen würde; so erhält
das k. Gen. Kom. den Auftrag, in der Zeit von vier Wochen sein
Gutachten abzugeben, ob und unter welchen Bedingungen den
Juden der Güterverkauf bey öffentl. Versteigerungen gestattet
werden könnte, und da nach den dermaligen Gesetzen diese nicht
in dem fortwährenden Besitze von liegenden Gründen bleiben dürfen
was im Falle der Gestattung wegen der Wiederveräusserung dieser
Güter festzusetzen wäre.
München, 18. M. 1809.
Nr. 37,
Gutachten des Generalkommissariats des Salzachkreises za Btirghaasen in Sacken
der Gleichberechtigung der Juden bezüglich des Realitätenhandels und Besitzes
(31. März 1809) 1).

Nr. 13019
Burghausen den 31ten März 1809
Zum k. b. Ministerium des Innern, Polizey Sektion
Den Güterhandel der Juden betreffend
Allerdurchlauchtigster!
Euerer k. M. geruhten über die Fragen gutachten Bericht
abzufordern ob und unter welchen Bedingungen den Juden der
Güterverkauf bey öffentlichen Versteigerungen überhaupt gestattet
werden könnte, dann was über die Wiederveräusserung der von
ihnen ersteigerten Realitäten festzusetzen wäre.
Was nun die erste Frage betrifft, so scheint selbe allerdings
bejahend beantwortet werden zu können.
 )יOriginalakt
Nr. 25 S . 7- 24.

im Kreisarchiv

zu München Sign . G. R. Fase . 1261
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Alle öffentlichen Versteigerungen liegender Güter — sie mögen
nun ihren Grund in dem allgemeinen oder privat Interesse haben,

and das Resultat einer polizeylichen oder rechtlichen Forderung
seyn — bezwecken erstens die Sicherheit der Verkaufshandlang
und zweitens die Erhaltung höchstmöglichsten Preises.
Die Sicherheit des Verkaufs hinsichtlich des denselben motivierenden Interesses kann bey Zulassung der Juden zur VerSteigerung eben so genau hergestellt werden, als bey jedem anderen
Privatmann, wenn nämlich die AussWeisung der Zahlungsmittel dem
Steigerungspreis entspricht; u. was den zweyten Zweck betrifft,
so ist es offenbar, dass dessen Erreichung möglicher gemacht wird,
wenn auch Juden mitsteigern dürfen, denn
a) die Zahl der Kaufskonkurenten wird dadurch vermehrt,
unterb) die Juden sind durch ihreren associationen
erlegen
zu
einander eher im Stande die Kaufssummen
als Privaten und
Rec) bringen auch manchmal durch ihre aussgebreitete
Käufer aus der Ferne u. dem Ausslande
kanntschaften
herbey.
Diese Gründe mögen auch hauptsächlich die allerhöchste Verordnung
vom 9ten Okt. 1807 Rgsbl. Seite 1652 motiviert haben. (AusnahmsZulassung zu Versteigerungen von Staatsrealitäten .)
Der Grundsatz, dass alle öffentlichen Verhandlungen einer

Gattung im Staate gleiche Vortheile gemessen, und die Billigkeit
sprechen beyde gleich laut dafür, dass die bey dem Verkaufe der
Staatsgüter bewiüigte Zulassung der Juden auch auf die öffentlichen
Versteigerungen der Privatgüter ausgedehnt werde, denn der Staat
erscheint in jenem Falle ebenfalls als Privater, der Grund bleibt
hier wie dort der nämliche u. die Zulassung ist eher nützlich als
schädlich, indem sie den Preis der Güter erhöhe u. den Vorteil
der Verkäufer oder der Intressenten des Verkaufs ausser Zweyfel
setzt.
Aus diesen Gründen ginge mein alleruntertänigster Antrag
dahin, dass die Juden zu den öffentlichen Versteigerungen der
Privatgüter ebenso zugelassen werden sollen, als zu jenen der
Staatsrealitäten. Schwieriger ist jedoch die Aufklärung der Frage
über die Beschränkungen welche hinsichtlich der von den Juden vorzunehmendenVeräusserung ihrer ersteigerten Güter festzusetzen sind.
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Aus der Kenntnis jener Fälle worin die bisher unbeschränkten
Veräusserungen der von Juden ersteigerten Güter dem allgemeinen
als Privatinteresse nachteilig wurden, kann am leichtesten die BeStimmung jener

theile aufhebeo.

Cautelen

gefunden

werden , welche

diese

Nach-

Gewöhnlich brachten die Juden auf die von ihnen ersteigerten
Güter solche Käufer vor, welche für den auf sie angewiesenen
Rest des Kaufschillings zahlungsunfähig von Anfang schon in
Schulden gesetzt u. ruiniert, die veräussernden primitiven Massen
aber betrogen waren.
Doch diesem Unfug kann von Seite der versteigernden Behörde durch genau u. vorsichtige Abforderung der Aussweisung
über die Zahlungsfähigkeit der ersten u. weiteren Käufer bis zur
Tilgung des Steigerungspreises vorgebeugt werden.
Bedeutender, häufiger u. heimlicher ist der Umweg nach
welchem die Juden die ersteigerten Güter zertrümmern, die betref!enden Grundstücke, das Viehe einzeln verkaufen u. dem Abkäufer
den Rest überlassen. Hier fällt auch selbst der in der Verordnung
vom 4. Aug. 1807 angeführte Grund weg, welcher die Juden desswegen zur öffentlichen Versteigerung der Staatsrealitäten zulässt,
weil jederman den Schätz- u. Steigerungswerth derselben leicht
erfragen u. sieh also vor Schaden hüten kann, denn sobald die
einzelnen Parzellen eines ganz ersteigerten Gutes veräussert werden,
so kann der Käufer dieser Parzellen nicht ersehen, um welchen
Preis der Jude selbe ersteigert habe, weil er das ganze u. nicht
die Theile einzeln erstand. —
Die3em Misstande vorzubeugen ist der Zweck gegenwärtiger
Erörterung: Die Kautelen zur Erreichung desselben, wenn sie auch
einem gänzlichen Verbothe der Zulässigkeit der Juden zum öffentlieh versteigerten Güterverkaufe überhaupt nicht ganz gleich
kamen, müssen doch] die ursprüngliche Absicht ihrer Zulassung
— nämlich die Vermehrung der Konkurenten als Erhöhung des
Preises, schwächen, weil sie zugleich den Hauptspekulationsgrund
der Juden aufheben oder wenigstens verringern.
Die Übervortheilungen, welche sich die Juden bey dem Verkaufe der von ihrem ersteigerten ganzen Gutskörpern getrennten,
einzelnen Stücken erlaubten u. welche nicht allein die Käufer
dieser Parzellen, sondern auch das nach ihrer Losreissung vom
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ganzen übergebliebenen Anwesens ruinierten a. in grosse Schulden
setzten, aus welchen sie sich bey den gewandten Manipulationen
der Juden nie loswinden konnten, diese Ubervortheilungen waren

ehemals so häufig u. auffallend, dass es unglaublich ist, wie sich
der Landsmann in seinem eigenen Wirkungskreise so arg hinter
das Licht konnte führen lassen. Der Rest des Kaufschillings wurde
gewöhnlich in kleine, den Gläubigern leicht scheinende Termine
getheilt, deren Haltung ihm umso sicherer wurde, als die Interessen
u. anderen Nebenzahlungen dem Kapitale fast gleichkamen. Es
war daher allerdings eine weise Verfügung, dass diesem Unwesen
gestenert wurde, welches auch den Vortheil des Einzelnen den
offenbaren Ruin so vieler Unterthanen bewirkte. Überhaupts drängt
sich die Bemerkung auf, dass die Erlaubnis für die Juden zum
Güterverkaufe mehr in finanzieller als staatspolizeylicher Rücksicht
für sich habe. Auch scheint es über allem Zweifel erhaben, dass
der Vortheil, welcher dem die Veräusserung eines Landgutes veranlassenden ararial oder Privatinteresse durch jene unbeschränkte
Erlaubnis zugehen kann, mit den Prellereien in keinem Verhältnisse
stehe, welchen die Einfalt des Landmannes bei den überredenden
Kunstgriffen dieser Afterverkäufer ausgesetzt ist, u. welche durchaus
den bittern Schaden allerderjenigen mit Gewissheit Voraussagen
lassen, die unvorsichtig genug sind, sich in solche Käufe einznlassen.
Das beste Mittel gegen diese Umtriebe wäre zuverlässig das
Verboth, dass der Jude das ersteigerte Gut nicht zertrümmern darf
— allein dies würde eben soviel als ein gänzliches Verboth ihrer
Steigerungsfähigkeit seyn, indem aller Spekulation gehemmt, der
Jude — wenn er auch den Steigerungspreis beim Verkaufe wieder
erhielte, dennoch immer in Gefahr käme, die Zinsen seines Kapitals
zu verlieren u. die übrigen Steigerer welche zertrümmern dürfen,
zu viel voraus hätten. Desswegen muss ein Mittelweg gesucht
werden, welcher einerseits die möglichen Nachteile der Zertrümmerungsmethode vereitelt, andererseits aber ihre Vortheile für die
Landwirtschaft und Bevölkerung erhaltet u. den Juden einen billigen
Spekulationsraum gönnt.
Dieses Medium scheint mir darinn zu liegen, dass das ersteigerte Gut nur in ganze Anwesen zerteilt werden dürfe u. einzelne
Stücke — mit Ausnahme der Wiesen welche nie getrennt werden
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können — nur dann loszuschlagen erlaubt werden, wenn selbe
über eine Viertelstunde vom Gute entfernt liegen.
Meine Gründe sind folgende: l )tens, Wird ein grosses Gut
zertrümmert, so ist dem Staate nicht gedient, wenn selbes zur
spärlichen Nahrungsfähigkeit einer Familie herabgewürdigt u. der
Rest an andere, schon vermögliche Unterthanen kömmt, denn ein
armer kann solche einzelne Stücke eben den Juden bey den dermaligen hohen Preisen der Realitäten u. harten Geldklemme-Zeiten
ohnehin nur selten verkaufen.
2tens) gewöhnlich u. aus leicht begreiflichen Ursachen verkauften die Juden die besten Grundstücke der Güter, als Wiesen,
Waizen oder Hopfengärten u. liessen die unfruchtbaren beym Gute,
welches sie hernach beynahe eben so hoch verkauften, als sie es
im ganzen eingehandelt hatten. Dadurch war aber der neue Gutsmayer dem unvermeidlichen Ruine ausgesetzt u. der Staat hatte
statt eines vermöglichen Unterthans einen dürftigen erhalten.
3tens) werden aber die Zertrümmerungen, solcher von Juden
versteigerter Güter dahin beschränkt, dass jederzeit ganze Gutskörper entstehen müssen, dann gewinnt die Staatskraft durch Vermehrung der Bevölkerung, der Abgaben u. der Produktion.
Es ist überflüssig zu bemerken, dass diese ZertrümmerungsVerkäufe nach den bestehenden Verordnungen bey dem einschlägigen Landgerichte übergeben von diesem geprüft, begutachtet u.
zu dem Generalkommissariate eingesendet werden, welches dieselbe
nach obigen Zwecken erwägt u. bestätigt oder verwirft, wodurch
sodann jeder Nachteil welcher dem staatspolizeylichen als Privatinteressenten zugehen könnten loyal verhindert wird.
4tens) Bey dieser Art von Zertrümmerung ist es auch leichter
möglich, dass der kaufende Unterthan, wenn er sipb bey Amte um
den Steigerungspreis des ganzen Guts erkundigt, den Werth des
erkaufenden Tbeiis berechnet u. sich bey mittelmässiger Klugheit
vor grosser
sichert, wobey also der Grund der VerOrdnung vom 4. Aug . 1807 eintritt.

ötens) Ist ein Gut nicht gross genug, um daraus Anwesen zu
bilden, so steht es ohnehin nicht in die Cathegorie derjenigen,
deren Umfang der Kultur nachtheilig ist, und wenn daher erlaubt
wird, dass bey diesen Gütern, jene Ackergründe losgeschlagen

werden dürfen, welche eine Viertelstunde vom Gut entfernt liegen,
wie dies nicht selten der Fall ist, so kann dadureh nicht leicht
ein Schade wohl aber Nutzen gestiftet werden, weil
6tens) Die Bebauung solcher Grundstücke durch den Verlust
der instrumenta fnndi der Oekonomie
der Zeit und
nachtheilig einwirken, während ein näher gelegener Unterthan einen
grösseren Nutzen davon ziehen kann — •יvon dieser Erlaubnis
währen jedoch die Wiesen ohne Beschränkung ausszunehmen, denn
7tens) Es sind wegen ihres hohen Werthes die lockendste
Speise der Habsucht u. zur Erhaltung der Oekonomie unentbehrlich«
u. sie müssen daher
Ihr Abgang stürzt das schönste Gut
umso mehr einer besonderen Bücksicht gewürdigt werden, als sie
ohnehin nicht häufig sind u. einesteils auch einer weitem Entfernung vom Gute der Landwirtschaft nicht schädlich als jene der
Ackergründe, anderntheils aber die Lage erhabener Gegenden es
nur zu häufig gar nicht erlaubt Wiesgründe in der Nähe des Gutes
zu haben, da sie am besten in Tbälern u. an Bächen bestehen.
Ferner hat man nur zu häufig wahrgenommen, dass die Juden
a) wenn sie ihren Vortheil bey dem ersteigerten Gute nicht fanden,
sich aus dem Staube machten,
b) zwar einen Termin der Zahlung einhielten, den Best aber sich
von ihrem Abkäufer zu verschaffen wussten u. sieh damit entfernten, u. endlich
c) einen für den Best zahlungsunfähigen Käufer vorbrachten.
Diesen u. ähnlichen Betrügereyen vorzubeugen dürfte durch
die Verordnung möglich seyn, dass
1) nur innländische u. mit dem Landesschutz versehene Juden
steigern dürfen, dass sie sich
2tens) über ihre Zahlungsfähigkeit für den ganzen Steigerangspreis
durch amtl. Zeugnisse Deposita u. Per&onal-Caution ausweisen
3tens) dass alle Kauf Schillingsgelder der Untertanen an die Juden
bey Gericht aüfgezählt u. diesen nur dann extradiert werden,
wenn sie der primitiven Masse an dem Steigerungspreise nichts
mehr schuldig sind.
Es ist hier der geeignete Ort nicht, um die Gründe aufzuführen, welche laut dafür sprechen dass die Jaden endlich einmal
der Herrschaft einer vorurteilsloser Principien gemäss jenes
heterogenen Zustandes entrissen werden, welcher sie als das Gegen-
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stack der übrigen Staatsbürger darstellt, sie als Sklaven des Vor־
artheils behandelt, von aller ökonomischenu. industriösen Nahrungsgewinnung ausschlisst u. zu einer ganz eigenen Art von Handelserwerb zwingt, der der Moralität ebenso schädlich als der allgemeinen
Staatsindustrie wenig ersprisslich ist. Als Unterthanen eines Landes
welches den Bekenner jeder anfgenohmenem Beligion gemäss seiner
Constitution schützt, haben sie Anspruch auf gleiche Behandlung
mit den übrigen Staatsbürgern u. es ist ein unbegründeter Einwurf,
dass der Jude ein Feind der Arbeit sey, denn abgesehen davon,
dass durch das Beispiel anderer Länder sich das Gegentheil leicht
erweisen lässt, u. die Juden vor 2000 Jahren doch eines der kultiviertesten Völker waren, so zeigt sich bey Beurtheilung dieses
Einwurfs nach psychologischen u. naturrechtlichen Gründen, dass
die gegenwärtige Lage derselben eine notwendige Folge der Gesetze
war, unter deren Druck sie seufzten, die Gesetze die von religiöser
Schwärmerey diktiert allen Forderungen einer guten, jede Kraft
in Anspruch nehmenden u. aufmunternden Staatsverwaltung fremd
u. ein traueriges Denkmal der schiefen Beurtheilung vorieger Jahrhunder sind. So lange daher den Israeliten der Grundbesitz nicht
gestattet wird, muss es Augenmerk der Regierung seyn, dass jene
Güter, welche sie ersteigern, in bäldester Zeit mit einem Gutsmayer
besetzt werden, welcher des Grundbesitzes nach den Gesetzen fähig
ist, weil ausserdessen die Oekonomie leiden würde, desswegen
dürfte festgesetzt werden, dass die Juden jedes ersteigerte Gut
binnen 1/j Jahr vom Tage der Versteigerung an einen solchen
Untertban veräussert haben, dass ausserdessen die weiter amtliche
Versteigerung— bey welcher zur Verhütung einer Umgehung des
Gesetzes kein Jude mehr mitsteigern darf — vorgenommen werden
müsste, damit jeder Umtrieb u. Verzögerung in der notwendigen
Bemayeruug verhindert werde, wenn aber selbes der Jude keinen
Abkäufer nach seiner Forderung finden, oder das Gut zu hoch
ersteigert hätte oder endlich es selbst behalten wollte. Es versteht
sich, dass diese weiteren Versteigerungen auf seinen Kosten u.
Gefahr statt u keinen Bezug auf jener Masse hätte, aus welcher
er das Gut ersteigerte.
Ich sehe sehr herzlich wohl ein, dass diese Beschränkungen
den Spekulationsraum der Juden sehr verringern, allein diese BeSchränkungen sind die absolute Folge ihres fremdartigen Zustandes
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im Staate, welcher sich hier wieder deutlich ausspricht u. Aussnahmen verursacht, die nicht existieren sollten ; dann sind auch
nachfolgende Gründe vorhanden:
1) Der Staat soll keine Gelegenheit zulassen, in welcher der arglose
Untertan der Gefahr aussgesetzt wird, betrogen zu seyn, noch
viel weniger aber soll er selbst durch kommitierenden Gesetzen
veranlassuug zu jenen Betrügereyen geben, davon gänzliche
Verminderung kaum möglich ist u. die nach den bisheriegen
Erfahrungen so trauerig als häufig sind.
2) Ist es an sich eine etwas paradoxe Sache, dass jemand mit
einem Gegenstände handeln darf, dessen Besitz ihm verbothen
ist, wodurch nothwendig ein Verhältnis gegen den gewöhnlichen
Gang der Gutsveräusserungen, Abänderungen u. Inkonsequenzen
entstehen
Zulassung der
3) Der Vortheil welcher durch die unbeschränkte
Juden zum Gutsverkaufe dem Einzelnen u. dem Juden selbst
zugeht hält dem Na’chtheile der übervortbeilten Unterthanen
weder in moralischer noch pekuniärer Rücksicht das Gleichgewicht; daher sind jene obigen Beschränkungen wohl begründet
u. gleichwie
4) die Staatspolizey sich mit Verhinderung der die natürliche Vorsicht des Privaten überschreitenden Möglichkeit eines von seinen
loyalen Handlungen zu befürchten habenden Nachtheils begnügen
muss, u. kann, eben so erschöpft sie auch ihren Zweck in dem
vorliegenden Gegenstände , wenn sie den Juden in den Fall
setzt., dass er nicht heimlich handeln, das oekonomische Interesse
des Guts dem seinen nicht nachsetzen kann, dem Privaten hingegen möglich macht, sich bey einiger Klugheit, die man billig
prä^umieren oder den durch deren Unterlassung Betrogenen die
Schuld selbst beymässen kann, von Schaden zu sicheren.
Mein allerunterthänigster Antrag geht daher im Ganzen dadass
hin:
a) die Juden bey den Versteigerungen der Privatgüter eben 80 wie
bey jenen der Staatsrealitäten zugelassen werden, jedoch
b) davon alle aussländischen mit dem k. bay. Schutz nicht begabten
Juden ausgeschlossen seyn
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b) dass die steigernde Jude sich durch amtsgemässe Zeugnisse
Personal Contionen Deposita über seine Zahlungsfähigkeit für
den ganzen Steigerungspreis ausweisen müsse
d) dass alle Geldzahlungen desselben u. der das Gut von ihm
kaufenden Unterthanen bey Gericht geschehen u. letzteres nur
dan an ihn extradiert werden, wenn die erste Masse ganz befriedigt ist.
e) dass die Zertrümmerung des Gutes nur nach vorhergehender
Ratifikation gemäss den vorhandenen Land es Verordnungen gescbebe, jedesmal aber nur in der Art statt habe, dass dasselbe
in ganze Güter oder Anwesen zertheilt werde, welche den BeStimmungen über das Minimum der Landgüter unterliegen,
einzelne Losschlagungen von Gründen aber nur dann statt hätten,

wenn selbe über eine Viertelstunde vom Gute entlegen sind u.
dieses das obige Minimum überschreite, wovon jedoch die
Wiesengründe durchaus ausgenommen wären, endlich
f) dass der Jude gehalten seyn soll, das ersteigerte Gut binnen
1/2 Jahr an einem nach dem Gesetzen zum Grundbesitze fähigen
Unterthan zu verkaufen, ausserdessen aber nach Verlauf dieser
Zeit, auf seinen Kosten 11. Gefahr eine weitere amtliche VerSteigerung vorgenommen würde, wozu kein Jude mehr zugelassen
werden könnte.
Indem ich K. M. dieses mein Gutachten allerunterthänigst
vorlege, empfehle ich mich zugleich in tiefster Unterwürfigkeit
allerunterthänigst
Sch. v. Godin
Barrth Acc.
Nr,v38.
Königlich bayerische Verordnung (Polizei Sektion Nr. 7614) an das köoigl.
General-Komissariat des Salzachkreises ״das Handeln der Juden au Sonnn. Feiertagen betreffend“ (21. Dez. 1811) 1).

״Auf Befehl Seiner Mayestät, des Königs.
Auf den Bericht des königlichen General-Kommissariats vom
*) Konigl . bay . Salzachkreisblatt
Jahrgang 1812 S 42 (Studienbibliothek Salzburg ). Originalakt im Kreisarchiv München Sign . G. R.
Fase . 1261 Nr. 25 S. 40 —42.
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28. April 1. J. in unten stehendem Betreffe, dessen Beylagen zurückfolgen, wird beschlossen:
1) An hohen Festen, wohin auch Buss- und Bethtag- und Ernte*
feste zu rechnen sind, wird durchaus aller Handel der Juden
mit Christen untersagt.
2) An Sonn- und Feyertagen wird den Juden keine andere Art
von Handelsverkehr mit Christen gestattet, als a) auf äffentliehen
Märkten, wenn solche auf dergleichen Tage obrigkeitlich angeordnet sind und von inländischen Handelsleuten bezogen
werden, b) in ihren ordentlichen Handelsläden und Kanigewölben,
wo sie solche haben, c) an beyden Orten nur zu gleicher Zeit
und auf gleicher Weise nach geendigtem Gottesdienste, wie es
den christlichen Handels- und Gewerbsleuten polizeilich vorgeschrieben ist.
3) Vor allem soll das Verboth des Viehhandels an solchen Tagen
ausser dem öffentlichen Marktplatze und der angeordneten Zeit
strenge beobachtet werden.
4) Soll das die Würde christlicher Sonn- Fest- und Feyertage
entweihende Schachern der sowohl im Orte, als auswärts
wohnenden Juden an diesen Tagen untersagt seyn. Das kngl.
Kommissariat hat für die Bekanntmachung und die Beobachtung
dieser Vorschrift zu sorgen.
München, den 21. December 1811a.
Nr. 30.
Dekret des bayerischen Ministeriums des Innern an das General-Konissariat
des Salzachkreises behnfs Statistik der Juden und Antwort des GeneralKomissariats (12. April 1811 und 26. April 1811) 1).

a)

״Das k. Generalkommissariat des Salzachkreises erhält hiermit
den Auftrag, ein genaues Verzeichnis über alle in seinem Bezirke
befindlichen beschützten und unbeschützten Juden nach dem beifolgenden Formular zu verfassen und in der Zeit von 6 Wochen
hierher einzusenden. Mit diesem Verzeichnisse ist eine vollständige
Angabe aller in dem Kreise befindlichen Synagogen und der da ףAbschrift des Minist, d. Innern Pol. Sekt. Nr. 2004 B. 8482 p. 24/4.
1811 Kreisarchiv München Sign . G. R. Fase . 1261 Nr. 25 S. 26 u. 84.
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bey aufgestellten Rabbiner nebst dem Anhang , welchen jede
dieser jüdischen Gemeinden begreift zu verbinden und zugleich mit
einzuschicken.
München, den 12. April 1811.
Aus Auftrag des k. Geheimen Ministeriums d. Innern 44
.
b)
״An das Ministerium d. Innern Pol . Sektion
Durchlauchtigsten . Infolge allerhöchsten Auftrages vom 12. l. M.
zeige ich hiemit gehorsamst an , dass in dem ganzen Bezirke des
Salzachkreises weder beschützt noch unbeschützt Juden ansässig,
sohin auch keine Synagogen für solche oder Rabbiner vorhanden
seyen.
Ich empfehle mich in tiefster Ehrfurcht , treuuntertänigster,
treu gehorsamster
K. Kund״.
Nr. 40.
Die Ansiedlung der Juden betreffende Gutachten des a) Stadtmagistrats Salzburg,
b) Landgerichts Hallein, c) St. Jehann i. P., d) Saalfelden , e) Landgerichts
Salzburg nnd f ) Entscheidung des Kreisamtes Salzburg in der Frage an die
Landesregierung in Linz (1810) *).

(Stück A)
Stadt . Magistrat No. 132/87 zu 5350
Kaiserlich Koenigliches wohlloebliches Kreisamt!
(Die Ansiedlung der Juden betreffend .)
Aufgefordert die Fragen zu beantworten ״In wie ferne die
für Oesterreich unter der Enns entworfene cirkular Verordnung
wegen Hindanhaltung der jüdischen Glaubensgenossen von dem
Besitze der Realitäten auch für die Stadt Salzburg anwendbar sey
oder welche Abweichungen davon einzutreten hätten״:
erlaube ich mir folgende Bemerkungen:
Unter den erzbischöflichen Regierungen genoss die Stadt Salzburg
das Privilegium , dass sich kein Jude auf irgend einer Art ansässig
machen dürfte . Unter den nachfolgenden Regierungen kam dieser
Gegenstand nie zur Sprache , weil nie ein Jud die Ansässigmachung
0 Oester. Kreisamt zu Salzburg Akta v . J . 1815/16 N1*. 489 Land. Keg.
Archiv Salzburg.
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nachsuchte und daher auch nie eine Veranlassung vorkam. Kaum
wird in der Folge ein jüdischer Glaubensgenosse den Besitz einer
Realität hier nachsuchen, wenigstens wird dieses kein wohlhabender
thun. Er sucht sich einen zum Erwerb günstigeren Platz, als Salzbürg ist, das mit Gewerbsleuten aller Art in Verhältnis seiner
Population weit übersetzt ist, das nun bey dem beynahe gänzliehen
Stillstand des Transito- und Kommissionshandels, und da der Handel
desselben nun nach allen Seiten hin passiv ist, aufgehört hat, ein
Handelsplatz zu sein, das gleich Krümmern au! den unter viele
sich theilenden lokal Absatz eingeschränkt ist — und das wegen
der nahen Landesgrenze immer ein tbeuerer Platz bleiben wird.
Es wird sich daher zuverlässig kein Jude mit grossem Vermögen
hier niederlassen wollen, der Realitäten von grossem Werthe ankaufen und allenfalls Fabriken errichten könnten, an welchen es
Salzburg zur Beschäftigung der vielen müssigen und armen Leute
wesentlich gebricht, und andere als reiche Juden, können so was
nicht leisten und würden dem Platz mehr schaden als nützen. Es
ist daher meiner Ansicht nach zu wünschen, dass die für Oesterreich
unter der Enns projektierte Zirkularverordnung auch für die Stadt
Salzburg ihre Anwendung finde.
Salzburg, den 22. Nowember 1816.
(Stück B.)
K. u. k.
Landgericht Hallein
Zu No. 5055

N. E. 283
Wohllöblich Kaiserlich Koeniglich Oester.
Kreisamt!
Ich halte die für Oesterreich unter der Enns entworfenen
durch gnädigstes Dekret vom 17/19 1. Mts. mitgeteilte CirkularVerordnung wegen Hindanhaltung der jüdischen Glaubensgenossen
von dem Besitze der Realitäten auch für das Land ob der Enns
nicht nur in ihrem vollen Inhalte ganz anwendbar, sondern auch
als eine gewiss sehr weise und wohltätige Verfügung.
Die Gesellschaft der Juden mit ihrer Verfassung, Religion»Übung, Sitten und Gebräuchen ist nach meinen Begriffen ein ganz
rechtloser Zustand, wobey also das Augenmerk der Regierung mit
Recht dahin gerichtet seyn muss, dass diese Sekte nicht diureh
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Begünstigungen sieh noch mehr ausbreite, sondern allmählich ver*
mindere und durch stufenweise Annäherung an gereinigtere Grundsätze sich dem Verfassungs-Systeme der übrigen kultivierten Völker
anschliesse.
Die äussert vernachlässigte Bildung der Juden ist eine eben
so bekannte Thatsache, als selbe eine unmittelbare Folge ihrer
vernunftlosen Religionslehre ist.
Die Nachtheile welche durch die Ansiedlung der Juden vorzüglich für die handelnde Gewerbsklasse unvermeidlich hervorgehen
würden müssten die gegründetsten Klagen über Beeinträchtigung
veranlassen denen immerhin umso schwerer abzuhelfen wäre, als
anerkannter Massen Winkelgeschäfte und Betrug dem Charakter
der Juden vorzugsweise eigen und an demselben beynabe unzertrennbare Merkmale geworden sind.
Ohnehin hat der einst so blühende Handel Salzburgs durch
verschiedenartige Zeitereignisse äusserst gelitten, wie empfindlich
und verderblich müsste ihm nicht noch der Stoss werden, den ihm
die Ansässigmachung der Juden zufügen würde.
Zu diesen Nachteilen tretten überhin noch sehr wichtige
polizeyliche Rücksichten.
Nirgends findet der Dieb — dies bewährt die Polizey und
Kriminalpolizey — eine geeignetere und geheimere Aufnahme zum
Absätze seines gestohlenen Guts, als bey dem Juden und nirgends
ist die Entdeckung der Diebe und Gauner schwerer, als wo ihnen
die Zuflucht zu Juden offen steht. —
In diesen Umständen liegen auch die Ursachen, dass schon
Erzbischof Leonhard von Keutschach am Ende des 15. Jahrhunderts
den Juden den ehemaliegen Aufenthalt in Salzburg verboth und
sie von Salzburg gänzlich verbannte, daher kömmt es, dass seither
den Juden nicht nur jede Besiedlung im Salzburgischen untersagt,
sondern auch sogar durch wiederholte Verordnungen aller Handel
strenge verbothen war. Aus diesen Gründen geht daher meine
ehrfurchtsvollste Meynung dahin, dass die beantragte CirkularVerordnung auch für das Land ob der Enns allergnädigst zu
sanktionieren und publizieren seyn dürfte.
Hallein, am 21ten Nowember 1816
Leithner.
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(Stück C.)
An das Kaiser Königl. oster, .wohllöbliche Kreisamt za Salzburg.
Bericht ad N. 5055 des k. k. Landrichters von Traaner
zu St. Johann Juden betreffend.
Kaiserl. Königl. öster. wohllöbl. Kreisamt!
Die Juden wurden in der Provinz Salzburg, vorzüglich der
Stadt, früher toleriert ; sie waren in Salzburg und Hallein zahhreich
und sehr reich. Aus Religionshass erlitten sie schon im ,Jahre 1348
unter Erzbischof Ortolph strenge Verfolgung. Erzbischof Eberhard
von Neuhaus Hess am 14. July 1404 auf dem Saatfelde von Mülln
eine Menge auf Scheiterhaufen verbrennen und sodann alle übrigen
aus dem Lande verbannen.
Nach einiger Zeit kamen sie wieder und hielten sich bis 1498,
wo sie Leonhard von Keutschach für immer verbannte, weil sie
die Landeseinwohner wucherisch drückten und bevortheilten. —
Von dieser Zeit an wird keiner mehr ins Erzstift aafgenommen, —^
Es wurde gegen sie sogar der Leibzoll eingeführt, und man
duldete sie eigentlich gar nicht.
Im Jahre 1791 schaffte Hieronymus den Leibzoll ab, indessen
wich man sonst nicht vieles von der Strenge und sofern nicht das
Kriegstbeater Juden in diese Gegenden brachte, waren sie eine
Seltenheit.
Kurfürst Ferdinand hob im Jahre 1805 den Judenzoll auch
in Passau und Berchtolsgaden auf, wiewohl er schon unterm
19. August 1803 sich bewogen fand, gegen das Herumziehen der
Juden im Lande und Aufkäufen der Viktualien bey den Häusern
eine strenge Verordnung zu erlassen. —
So blieben die Juden-Verhältnisse auch unter der öster.
Regierungsperiode von 1806—1809.
Unter Baiern erschien das bekannte Juden-Edikt vom 10. Juny
1813, welches den Juden den Besitz der Imobilien wie deren
Ankauf (§ 16) gestattet . — Imobilien zum Wiederverkäufe durften
sie aber nur in Versteigerungen oder in Planten durch das jus
selendi erhalten. —
So günstig diese Verordnung im Wesentlichen für die Juden
lautet, so wurde doch auch mit Strenge gegen das Herum
insbesondere das Hausieren gewacht und die Aufmerksamkeit ging
Jahrbuch aer J. ly. G. XX.
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so weit, dass in den monatlichen Passantenlisten die Juden sogar
in eigenen Tabellen eingetragen werden mussten. —
Kurz Baierns Toleranz ging dabin, die Juden von der einzigen
Handels-Idee abzulenken und sie als Oekonomen, Fabrikanten und
Gewerbsleute den übrigen Staatsbürgern anzuschliessen. — Indessen bat der Erfolg noch wenige Spuren davon aufzuweisen. —
Die Erfahrung bewährt, dass der Jude seinen Charakter nie
verleugnet und dass er die Bewilligung eines Realitäten Besitzes
nur zum grossen Drucke anderer benütze.
In diesen heruntergekommenen geldarmen Gegenden ist die
Besiedlung der Juden durch Realbesitz nie räthlich, sie wird immer
naclitheilig auf die Vermögens Verhältnisse der ünterthanen wirken.
Zudem verliert der schlichte, rechtliche Karakter der Gebirgsbewohner eine Rücksicht, er soll in seiner Reinheit erhalten und
nicht durch die dem Juden eigenen Maximen beeinträchtiget und
verdorben werden. —
Die beantragte hohe Verordnung kann daher besonders von
den Gebirgsbewohnern nur mit dem lebhaftesten Danke für die
laodesväterliche Sorgfalt der Regierung aufgenommen werden, besonders wenn zugleich die dermahl bestehenden Normen gegen
das Herumziehen und Hausieren der Juden erhalten werden.
Ob übrigens in Salzburg und Innkreise bei Erinnerung der
Verordnung nicht durch schriftliche Weisung an die unter der
Regierung des k. k. noch geltenden Edikts erwähnt und ein Termin
zur Veräusserung allfällig erworbener Realitäten bestimmt werden
wolle, hängt von hoher Entscheidung ab. —
Dies in gehorsamster Folge des Dekretes vom 17. a. eingegangen 20. d. M.
St. Johann am 21. Now. 1816.
(Stück D.)
An das wohllöbl. Kaiser!. Königl. Kreisamt Salzburg
Der kaiserl. königl. Landrichter Cornel Schwarz
Berichtet ad. No. 5055 Über Hindanhalten der Juden vom
Realitäten Kaufe auf dem Lande. (Exh. No. 2688)
Wohllöbl. Kaiserl. Königl. Kreisamt.
Im ganzen Salzburger Kreise bestand unter der Erzbischöflich,
Kurfürstlichen und Kaiserl. oester. Regierung das Gesetz, vermög
welchem sich kein Hebräer ansiedlen durfte.
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Auch unter baieriscber Begierung ist mir kein Fall bekannt

geworden, der gegen dieses Gesetz liefe. Vielmehr zielte die
königl. baier. Verordnung vom 10. Juni 1818 dahin, die Zahl der
ansässigen Juden Familien mehr und mehr za beschränken. An
Orten, wo noch keine Juden sind, erlaubte die besagte Verordnung
deren Ansiedlung nur unter beschränkenden erschwerenden Bedingungen.
Die Ansiedlung der Juden im Salzburger Kreise scheint im
allgemeinen nicht rätblich. — Der Handelsstand, wovon zahlreiche
Gerechtsame sowohl in den Städten als auf dem Lande bestehen,
hat von jeher soviel Fleiss, Ordnung und Billigkeit bewiesen, dass
die Hebräer der Provinz keinen Vortheil gewähren würden. Auf
der anderen Seite würde die Aufnahme einer bloss handelnden
Nation den vorhandenen Handelsleuten offenbaren Abbruch thun
und der Werth der Handelsgerechtsame, worauf 80 viele Lasten
und Hypotheken fundiert sind, dadurch beynahe verschwinden.
Auf dem Lande herrscht, und zwar vorzüglich im Gebirge,
noch zu wenig Toleranz und zu viel Katholizismus, als dass nicht
die Aufnahme der Juden Missbilligung finden, Unwillen erregen
und selbst auf die Begierung ein nachteiliges Licht werfen würde.
Aus diesen Praemissen allein kann schon der Schluss gezogen
werden, dass die Hindanhaltung der Juden vom Bealitätenkauf auf
dem Lande in diesem Kreis dem Volksgeiste, so wie den LokalVerhältnissen angemessen und dass das hierinfalls von der Niederoester. Begierung am 26. Sept. d. J. entworfene Bescript auch im
Lande Ober der Enns und ebenso im Salzburgkreise um so mehr
volle Anwendung verdiene, als durch die verfängliche Hindanhaltung des Ankaufs von ßealitäten , welche damit bezielt wird, im
allgemeinen auch gegen die Ansiedlung der Juden in einem Lande
gewirkt wird, wo sie den Zustand der Dinge in oekonomisch wie
in sittlicher Hinsicht nur verschlimmern, keineswegs verbessern
würden.
Diese Ansichten legt zur Vollziehung des hohen Auftrages
vom 17. d. M. erhalten heute ehrfurchtsvoll vor
Saalfelden, den 28. Now. 1816
Der untertbänigst gehorsamste
k, k. jerov. Landrichter
Korne! Schwarz.
10*
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(Stück E.)
Hindanhaltung der jüdischen Glaubensgenossen vom Realitätenbesitz
An die hochlöbliche Landesregierung ad. 5055

Salzburg am 29. Now. 1816
Bis zu diesem Augenblick besteht in unserem Kreis noch die
den Juden günstige Verordnung der k. bay. Regierung vom 10. Juni
1813 Reg. Bl. desselben Jahres ad. 39, nach jenem es ihnen gestattet ist, Nutz Eigentum von Gründen, Feld und anderen liegenden
Gründen zu erwerben und es auf jede gesetzliche Art zu benützen,
Obereigenthum über fremdes Nutzeigenthum und gutsherrschaftliche
Rechte sind ihnen nicht gestattet, aber sie dürfen selbst Obereigenthum an sich bringen Häuser und Güter, nicht zur eigenen
Bewirtung und Bebauung, sondern zum Wiederverkauf, können sie
nur bey öffentl. Versteigerungen oder Concursfallen erwerben.
Auch sind ihnen durch jene Verordnung alle Rechte der
übrigen Staatsbürger gegeben insofern sie sich durch Immatrikulierung das Indigenat erworben haben, worüber die gedachte VerOrdnung des näheren an die Hand gibt. Glücklicher Weise hat
bis nun kein Jude von dieser Gesetzlichkeit in diesem Lande Gebrauch gemacht und es ist noch die Möglichkeit vorhanden, den
Bewohnern dieses Landes das ihnen zugedachte Übel, der Einladung von Juden, abzuwenden.
Es ist nicht nothwendig sich in breitspurige Enuntiationen
über die, ungeachtet der in neuester Zeit auftretenden Freunde des
Judenthums, einzulassen. Die Weisheit der k. k. oester. Reg. beweist das in Oester, unter der Enns erlassene Cirkular, dieses
immerhin einige Folgen und in der ganzen östl. Monarchie sind
jene Provinzen von diesem Übel verschont geblieben in welchen
sie durch früherer Verfassung nicht geduldet waren.
Jene Gründe welche dort die Beweggründe waren, mögen
es auch hier sein und es wäre eine Wohlthat für, das Land hier,
nicht nur die in Oesterreich unter der Enns bestehenden Verordnungen hinsichtlich des Erwerbs von Imobilien einzuführen sondern
die bis zu jener k. bay. Verordnung bestandenen durch Erzbischof
Leonhard von Keutschach anno 1498 über sie ausgesprochene Verbannung wieder insoweit in Kraft zu setzen, dass die ausländischen
nicht aufgenommen und ebenso wenig ihnen irgendwie Handel
erlaubt und die Durchreise bewilligt sein solle.

14ö
In Gremässheit dessen und in Folge des speziellen Anftraged
vom 10. Now. ad 15970 unterlege ich unmassgeblich den Entwurf
einer diesfalls für Salzburg*zu erlassenden Verordnung zur hohen
Entscheidung.
(Stück F.)
Cirkular Entwurf
bay. Regierung zu Gunsten der Juden
k.
Wodurch das unter der
im Herzogtume Salzburg erlassene Edikt über die Verhältnisse der
jüd. Glaubensgenossen vom 10. Juni 1817 Rgbl. ad. §9 als
aufgehoben erklärt wird.
Nachdem erst durch das von der vormaliegen k. bay. Regierung unterm 10. Juni 1813 Rgbl. ad. 39 für Bayern ergangen
Edikt über die Verhältnisse der Juden, dieselben Staatsbürgerlichen
Rechte im Herzogthume Salzburg ertheilt worden sind, die sie
bisher nicht genossen, sondern vielmehr durch Erzbischof Leonhard
von Keutschach im Jahre 1498 ganz verbannt worden sind und
bis zum Erscheinen jenes Ediktes auch, was Aufenthalt und Niederlassung betrifft, verbannt geblieben sind, jenes Edikt aber denselben ohnehin nur solche Staatsbürgerlichen Rechte erteilt, welche
ihren Glaubensgenossen in mehreren k. k. östl. Provinzen nicht
gestattet, ja vielmehr die Erwerbung von liegenden Gütern heuerdings unter jedem Vorwände strengstens untersagt sind, der Sbhacher
und Hausierhandel aber, ihnen durch jenes k. bay. Edikt im Lande
Salzburg auch nicht gestattet war, so soll das besagte k. bay. Edikt
um so mehr in allen seinen Theilen aufgehoben und nicht mehr
bestehend erklärt werden.
Hiemit das früher im Lande Salzburg geltende Verbot der
Niederlassung und des Aufenthaltes der Juden als wieder eingeführt erklärt und anbefohlen sein, als ohnedies kein Jude im Lande
Salzburg von jenem Edikte einen Gebrauch gemacht hat und sieh
zur Zeit noch keine Juden in diesem Herzogthume befinden.

ifiö
Nr. 41.
besetze and Verordnungen fdr das Herzogthnm Salzburg , Jahrgang 1893, Stück 11L
Ausgegeben und versendet am 81. Jänner 1893.

3.
Kundmachung der k. k. Landesregierung in Salzburg
vom 25. Jänner 1893
betreffend die Matrikenführung für die Israeliten im Herzogthume
Salzburg durch den israelitischen Matrikenführer in Linz.
Anlässlich der mit der Verordnung des kk. Ministeriums für
Cultus und Unterricht vom 11. Juni 1892 Z. 22656 ex 1891, L.-G.u. V.-Bl. No. 17 verfügten Zuweisung der im Herzogthume Salzburg
jeweilig wohnenden Israeliten zur israelitischen Kultusgemeinde in
Linz hat das k. k. Ministerium des Innern nach mit dem kk.
Ministerium für Kultus und Unterricht gepflogenen Einvernehmen
mit dem Erlasse vom 17. Jänner 1893, Z. 26070 ex 1892 angeordnet, dass die Geburts-, Trauungs- und Sterbematriken für die
Israeliten im Herzogthume Salzburg auch in Hinkunft von dem
behördlich bestellten und beeideten israelitischen Matrikenführer
in Linz zu führen sind.
Es werden jedoch alle im Herzogthume Salzburg vorkomtuenden Geburts-, Trauungs- und Sterbefälle von Israeliten von dem
Matrikenführer in Linz in eigene Matriken, also getrennt für den
Matrikenbezirk Linz, einzutragen sein.
Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Verlautbarung im
Landesgesetz- nnd Verorduungsblatte in Wirksamkeit, was hiemit
obigem Erlasse des hohen kk. Ministeriums des Innern gemäss
zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.
Der kk. Statthalter:
Siegmund Graf Thun-Hohenstein m. p.
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Np. 42.
Verzeichnis
aller seit dem Bestände des isr &elit . Friedhofes in Aigen bei Salzburg (1893}
bis 1. Juli 1911 dort beerdigten Personen.

Post
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ,
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3t
32

Name
Fürst , Rudolf
Bauer , Friederike
Salomon, Willibald
Pollak, Siegmund
Lewy, Isak
Löwy, Elsa
Geiger, (Frühgeburt)
Faltitschek , Ida
Dubsky, Josef
Kantor, Isak
Haberfeld, Johanna
Süss, Michael
Bach, Moritz
Stank, Meyer David
Gesang, Edmund
Zucker, Leon
Rosenfeld, Salo
Altaras , Leon
Schönbrunn, Elias
Aranyi , Ernö
Friedmann, Elsa
Kramer, Moritz
Krall, (Frühgeburt)
Pollak, Friedrich
Buschoitz, Franz
Deutsch, Jnlins
Löwy, (Frühgeburt)
״
Scher
Beral, Henriette
Kahan, (Frühgeburt)
Herzog, Leopold
Herzog, Rudolf

Geburtsort,
bzw. Zuständigkeit

Todestag

Anmerkung

Eisenstadt (Ung.)
?
?

4./12. 1892
10./7. 1894
?

Salzburg
Kalladay
Salzburg

13./4. 1893
30.|7. 1895
9./8. 1895
4.|10. 1895
6.(4. 1896
5./10. 1896
29.j6. 1897
5./8. 1897
17./10. 1897
23./5. 1898
10-/11. 1898
2./1. 1899
1./8. 1898
?

ad Post 1
Aus dem
Kommunalfriedhofe
überführt
ad Post 4
Wie 1

Salzburg
Wittingau
?
Wien
Salzburg
Lemberg
v
?
?
?
Crajova (Rumän.)
Salzburg
?
Salzburg
Tokay
Salzburg
Wien

7-/6- 1899
3./6. 1900
1./12. 1900
?

25-/7. 1901
19./2. 1902
16./7. 1902
Wolizze (Russland) 2./10. 1902
?
15./7. 1901
12./6. 1903
Salzburg
6/12. 1899
מ
?
21./6. 1903
Sealic (Russland) 19./10. 1903
31./3. 1904
Salzburg
?
»
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Post

Name

L1*b 11r‘j־ort,
bzw. Zuständigkeit

Todestag

33

Weiss , Emilie

Warasdin

34

Grimberg, Helene

Bendery (Russl .)

17./7. 1904

35

Pick , Ignaz

S alzburg

36

Friedmann , Paul
Seiduer . Gustav

יי
Hallein

3./10. 1904
4./4. 1905

38

Hamburger, Olga

39

Frank , Louis

Salzburg
Linz

40

Abeies , Julie

Salzburg

41

Friedmann , Frieda

37

יי

7./7. 1904

6./4. 1905
26.(4. 1905
17./7. 1905
12.(2. 1906
17.(4. 1906

42

Lux , Theodor

Prag

27.(5. 1906

43

Smeliansky , Markowitsch

44

Olkin, Paul

Odessa}
Wilna

25.(7. 1906

45

Löwy , (männl. Frühgeb .)

Salzburg

8.(10. 1906

46
47

Klein , (Frühgeb . Zwill.)

23.(11: 1906

Kölbl , Oskar

יי

25.(5. 1901

Kasarnowsky , Scheitel

49

Smorgonsky , Jakob

50
51

Zeitlin (Frühgeburt)
Glaser , Marie

52

Bubrik , Anna

53
54

29.(5. 1906

יי

43

9.(6. 1907

Riga
Wilna

6.(8. 1907
?

4.(10. 1907
21.(10. 1907
22.J6. 1908

Aglitzky , Anna

Sokolka (Russl .)
Odessa

ad Post 54
Exhumiert am
11.(12. 1908
u. nach Bnda6 (9. 1908
über23.(12. 1908 pestführt
8.(1. 1909

Goldmark , Ignaz

55

Geiger , Klara

Posteiberg

56

Levi , (m. Frühgeburt)

Salzburg

21.(7. 1908
26.(8. 1908
29.(8. 1908

57

Fantl , Fanny

58

Berliner , Selma

59

Fischbein , Abraham

60
61

Fanta , Emanuel
Ornstein , Pinkas

62

Metzl, Luise

63

66

Wassing (m. Frühgeburt) Badgastein
Klein , Samuel
Baschahid (Ung .)
Siccard , Leopold
Salzburg;
Wien
Hann, Anna

8.(5/1910

67

Käufer, Dora

Illinois (Amerika)

11.(11. 1910

68

Pollak , Katharina

Salzburg

24.(11. 1910

65

ad Post 47
InWien exhumiert 11.(12.
190f>. Wiederbestattet am
12.(12. 1906

Salzburg

Budapest

64

Anmerkung

יי
יי
Kamionka

30.(4. 1909

Olmütz

11.(7. 1909

Drohabycz
Wien

3.(9. 1909
10.(9. 1909
21.(9. 1909
7.(10. 1909
16.(1. 1910
יי׳

Xr. 4‘>.
Landesgesetz ־und Verordnungsblatt Für das Herzogtum Salzburg.
I9IL X. Stärk.
Jahrgang 1911. Ansgegeben und versendet am 11. März

10.

Verordnung des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht
vom 22. Februar 1911, Z. 46.036 ex 1910,
betreffend die Errichtung einer neuen israelitischen Kultusgemeinde
im Herzogtume Salzburg.
Auf Grund des § 7 des Gesetzes vom 21. März 1890, R.-G.-B1.
Nr. 57, betreffend die Regelung der äusseren Rechtsverhältnisse
der israelitischen Religionsgesellschaft, und des § 3 lit. b) der
Ministerial-Verordnung vom 18. März 1897, R.-G.-Bl. Nr. 96, wird
in teilweiser Abänderung der Ministerial-Verordnung vom 11. Juni
1892, Landesgesetz- und Verordnungsblatt für Salzburg Nr. 17,
nachstehendes verordnet:
§ 1.
des Herzogtumes Salzburg zur
Israeliten
der
Zuweisung
Die
israelitischen Kultusgemeinde Linz im Erzberzogtume Oesterreich
ob der Enns wird ausser Kraft gesetzt.

§ 2.

Für das Gebiet des Herzogtumes Salzburg wird eine neue
israelitische Kultusgemeinde errichtet, welche den ihrem Sitze ent״
sprechenden Namen zu führen hat.
§3.
1. Juli 1911 in Wirksamkeit und
mit
tritt
Verordnung
Diese
von diesem Zeitpunkte angefangen ist die im § 2 bezeichnete neue
Kultusgemeinde als im Sinne des Gesetzes vom 21. März 1890,
R.-G.-Bl. Nr. 57, konstituiert anzusehen.
Stürgkh.
11.

Verordnung des k, k. Ministeriums für Kultus und Unterricht
vom 22. Februar 1911, Z. 46.036 ex 1910,
mit welcher aus Anlass der Errichtung einer neuen israelitischen
Kultusgemeinde im Herzogtume Salzburg provisorische Anordnungen
getroffen werden.
Aus Anlass der laut § 3 der Ministerial-Verordnung vom
22. Februar 1911, Landesgesetz- und Verordnungsblatt für Salzburg
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Nr. 10 mit dem 1. Juli 1911 in Wirksamkeit tretenden Errichtung
einer israelitischen Kultusgemeinde für das Gebiet des Herzogtumes Salzburg wird hiemit im Sinne des § 29 des Gesetzes vom
21. März 1890, R.-G.-B1. Nr. 57, nachstehendes verordnet:
§ 1.

In der im § 2 der Ministerial-Verordnung vom 22. Februar
1911, Landesgesetz- und Verordnungsblatt für Salzburg Nr. 10
bezeichneten, für das Gebiet des Herzogtumes Salzburg neu errichteten israelitischen Kultusgemeinde wird ein provisorischer
Kultusgemeindevorstand aus fünf Mitgliedern durch Wahl bestellt.
§ 2.
Die Wahl des Kultusgemeindevorstandeserfolgt direkt durch

alle wahlberechtigten Kultusgemeiudemitgliederin einem einzigen
Wahlkörper.
Bei Einleitung und Durchführung dieser Wahl haben unter
Zugrundelegung der Bestimmungen des § 9, Abs. 8 und 4 des
Gesetzes vom 21. März 1890, R.-G.-Bl. Nr. 57, über die aktive
und passive Wahlberechtigung die Bestimmungen der politischen
Gemeindewahlordnung für das Herzogtum Salzburg vom 2. Mai 1864
Nr. 7, Landesgesetzblatt für das Herzogtum Salzburg, mit der
Modifikation sinngemäss Anwendung zu finden, dass an Stelle der
in der eben zitierten Gemeinde Wahlordnung bestimmten längeren
achttägige Fristen zu treten haben.
Die Vorbereitung zur Wahl, die Anfertigung und Auflegung
der Wählerliste, die Entscheidung über Reklamationen und die
Festsetzung und Kundmachung des Wahltermines obliegt einem
zu diesem Behufe einzusetzenden Komitee.
Dieses Komitee besteht aus drei Mitgliedern, welche der
Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg aus der Mitte der
die Bedingungen der Wählbarkeit erfüllenden Wähler der Kultusgemeinde zu berufen hat.
Die Mitglieder des Komitees wählen aus ihrer Mitte mit
Stimmenmehrheit den Vorsitzenden; wenn eine solche Stimmenmehrheit nicht erzielt wird, entscheidet das Los. Über etwaige
Berufungen gegen die Entscheidungen des Komitees in Reklamationsfällen entscheidet endgiltig die Stadtgemeinde-Vorstehung
Salzburg als politische Behörde I. Instanz.
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t )ie Wahlhandlung hat in der Stadt Salzburg zu erfolgen und
wird bei Anwesenheit von mindestens zehn Wählern dureh den
Vorsitzenden des Komitees mit der Wahl einer aus fünf Mitgliedern
bestehenden Wahlkommission eröffnet.
Der Vorsitzende des Komitees tritt als Mitglied in diese
Kommission ein, die übrigen vier Mitglieder der Wahlkommission
werden von den zu Beginn des Wahlaktes anwesenden Wählern
aus der Mitte der anwesenden wählbaren Kultusgemeindemitglieder
Wahlmit absoluter Stimmenmehrheit gewählt Die Mitglieder der
kommission wählen aus ihrer Mitte mit Stimmenmehrheit den Vorsitzenden, wird eine solche Mehrheit nicht erzielt, so entscheidet
das Los. Die Wahlkommission hat den Wahlvorgang zu leiten.
Ein Abgeordneter der Stadtgemeinde-Vorstellung Salzburg als
politische Behörde I. Instanz hat für die Aufrechthaltnng der Ruhe
und Ordnung zu sorgen und die Einhaltung der Wahlvorschriften
zu überwachen.
Etwaige Einwendungen gegen das Verfahren bei dieser Wahlhandlung können binnen der Frist von acht Tagen bei der Stadtgemeinde-Vorstellung als politische Behörde I. Instanz eingebracht
werden, welche hierüber endgiltig entscheidet.
Der Kultusgemeindevorstand wählt unter der Leitung des an
Jahren ältesten Mitgliedes aus seiner Mitte den KultusgemeindeVorsteher und dessen Stellvertreter mit Stimmenmehrheit.
Beschwerden gegen die Wahl können binnen drei Tagen bei
der Stadtgemeinde-Vorstehung Salzburg als politischer Behörde
I. Instanz eingebracht werden, welche über dieselben endgiltig
entscheidet. Nach vollzogener Wahl sind die gewählten Vorstandsmitglieder nach Vorschrift des § 9, Schlussabsatz des Gesetzes
vom 21. März 1890, R.-G.-B1. Nr. 57, der Stadtgemeinde-Vorstehung
Salzburg als politische Behörde 1. Instanz anznzeigen.
§ 3.
Der Kultusgemeindevorstand hat mit dem 1. Juli 1911 die
Vertretung der neu errichteten Kultusgemeinde und die Besorgung
der Angelegenheiten derselben provisorisch für so lange zu übernehmen, bis auf Grund des im Sinne des Gesetzes vom 21. März
1890, R.-G.-B1. Nr. 57 zu verfassenden, staatlich zu genehmigenden
Statutes eine Kultusgemeindevertvetung gewählt und konstituiert
sein wird.

Der Kultusgemeindevorstand fasst seine Beschlüsse in unter
dem Vorsitze des Kultusgemeindevorstehers oder seines Stellvertreters abzuhaltenden Sitzungen mit absoluter Stimmenmehrheit.
Die Ausführung dieser Beschlüsse , die Erledigung der laufenden
Angelegenheiten und die Vertretung der Kultusgemeinde nach
aussen obliegt dem Kultusgemeindevorsteher , beziehungsweise seinem
Stellvertreter.
Der provisorische Kultusgemeindevorstand hat unverzüglich
nach Massgabe des § 28 des im ersten Absätze zitierten Gesetzes
ein Statut für die neu errichtete Kultusgemeinde und zwar unter
Beiziehung des in Salzburg im Amte befindlichen Rabbiners zu den
diesbezüglichen Beratungen zu verfassen und den Statutenentwurf
unter Anschluss der betreffenden Beratungsprotokolle und Akten
spätestens bis Ende des Jahres 1911 im Wege der Stadtgemeinde־
Vorstellung Salzburg zur staatlichen Genehmigung vorzulegen.
Stürgkh.

Zum Regensburger

Judenprozess

1476—1480 *).
Von

Moritz Stern

Au! die allgemeine Darstellung des Regensburger Judenprozesses lasse ich den Abdruck einiger Quellenbelege folgen. Es
bietet sieb hierbei Gelegenheit, auf Grund der neu erschlossenen
Akten die bisherigen Mitteilungen zu vervollständigen.
Am 29. März 1476 waren sechs Regensburger Juden unter
des Ritualmordes eingekerkert worden, am 9. April
Anklage
der
erlitten weitere elf das gleiche Schicksal1). Die gewünschten Geständnisse wurden durch Folter erpresst. Der Rat beschlagnahmte
nicht nur das Vermögen der im Gefängnis sitzenden Siebzehn,
sondern im Verein mit Herzog Ludwig Hab und Gut aller Regensburger Juden. Noch mehr als dies. Das Judenviertel wurde versperrt, alle in ihm befindlichen Juden waren ihrer Freiheit beraubt.
Dass Kaiser Friedrich III . zu diesen Vorgängen nicht schweigen
würde, war vorauszusehen. Bereits am 15. April schrieb er nach
Regensburg:
Friderich, von Gottes gnaden, Römischer keyser,
zu allenn zeitten merer des reichs etc.
getrewen . Uns ist angelanngt, wie ettlicb unser
lieben
Ersamen
und des reichs Juden umb handlung, so ine zuezumessen understannden
werde , durch ew gefanngen und in ir hab und gut verhafft sey , auch
lurtern gewalt on unser erlauben gegen ine zu gebrauchen furgenomen
werden sull, das uns dann, nachdem dieselben Juden mitsambt aller
Jüdischeit in dem heiligen reich uns als Römischem keyser on mittel zu*) Siehe Jahrgang XVIII, 363 ff.
 ףMerkzettel Bl. 368r: ״Am freitag vor judica wurden di 6 Juden
gnomen und am erchtag nach palmarum ir 11 gnomen und di anndern mit
irm gnt versorgt.“
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gehörig und underworffen sein , nicht unbillichen mercklichen von ew
befrömbdet. Und empfellen ew darauf ernstlichen und wellen , das ir
dieselben Juden von stund angesicht dises unsers keyserlichen briefs
sölicher irer gevenncknuss on entgeltnuss ledig zellet, ine auch ir gut
widerumb aus verhafftung lasset und einen yeden , so zu ine oder irem
gut zu sprechen hat, umb was Sachen das sey , zu recht für uns weiset,
haben wir dieselben Juden, zu uns zu kumen, ervordert in meynung, einem
yeden auf sein geburlich ersuchung furderlichs rechtens gegen ine zu
gestatten . Und thut hirinne nit annders, als lieb ew sey unser und des
reichs swere ungnad und straff zu vermeiden . Daran tut ir unser ernstlich
meynung. Geben zu der Newenstat an montag in den heiligen osterfeyrtegen anno dotnini etc. LXXVI to, unsers keyserthumbs im vierundzweinzigisten jare.
Ad mandatum proprium
domini imperatoris.
[in verso] Den ersamen unsern und des reichs lieben getrewen
camrer und ratte der stat Regenspurg.
[Einlage]
Beweiset ew auch hirinne nit annders, auf daz uns nit ursach gegeben werde , desshalben wider ew einicherlei furczunemen, als ir uns
und ew selbs zu tunde schuldig seidt. Des thun wir uns gennczlich zu
ew verlassen.

Der Kaiser drückte sein Befremden nicht nur über das Geschehene aus, sondern auch darüber, dass man ohne seine Erlaubnis
weiter mit Gewalt gegen die Juden vorzugehen beabsichtige. Unter
Vermeidung kaiserlicher Ungnade und Strafe seien die Eingekerkerten sofort ohne Bestrafung frei zu lassen und ihr Gut ihnen
zurückzugeben. Wer Ansprüche an sie mache, solle an den Kaiser
gewiesen werden, vor den die Juden geladen seien; einem jeden
Kläger würde sein Recht werden. Die vom Rate erhobene Blutbeschuldigung nennt der Kaiser nicht. Er spricht von einer ״Handlung“, die man sich unterstehe den Juden zuzuschreiben. Zwischen
den Zeilen gibt er zu verstehen, dass, wenn der Rat die Juden
anklage, die Sache vor dem Kaiser Rechtens auszutragen sei. Die
Juden seien ihm unterworfen, mithin seiner Gerichtsbarkeit.
Im Schreiben des Kaisers ist erwähnt, dass er die Juden
aufgefordert habe, zu ihm zu kommen. Das war in der Tat der
Pall. Nicht der Rat wurde beauftragt, in des Kaisers Namen den
Gefangenen entsprechende Mitteilung zu machen, sondern der
Kaiser wandte sich — ein ausserordentlicher Fall — gleichfalls
am 15. April mit einem Schreiben direkt an seine Kammerknechte:
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Friderich, von gottes gnaden Römischer keyser,
zu allenn zeitten merer des reichs etc.
Wir haben den ersamen unnsern und des reichs lieben getrewen
camrer und ratte unserr und des reichs stat Regenspurg ernstlich geschriben und bevolhen, ew der gevencknuss, darein sy ew on unser als
Römischen keysers wissen genomen haben, von stund on entgeltnuss
ledig zu czellen und ewr verhaffte gueter aus verbot Irey und unbekumert
zu lassen nach lautt unserr keyserlichen briefe, desshalben aussgeganngen.
Darauf ervordern und ermanen wir ew ernstlich bevelhende und wellen,
sopald ir solicher ewr er gevencknuss ledig seidt, das 1r ew dann on alles
vercziehen zu uns in unnsern keyserlichen hofe fuget und nit aussen
beleibt, als lieb ew sey unser und des reichs swere ungnad zu vermeiden.
Daran tut ir unser ernstlich meynung. Geben zu der Newenstat an
montag in den heiligen osterfeyrtegen anno domini etc. LXXVI to, unsers
keyserthumbs im vierundzweinzigisten jare.
Ad mandatum proprium
domini imperatoris.
[in verso] Unnsern und des reichs camerknechten Strawbinger , Meyren

Heler, Gössel, Symon von Worms, Samuel und Hirschen, all Juden zu
Regenspurg.
Die Adressaten des vorstehenden Briefes sind die sechs am
29. März Eingekerkerten 1). Von den anderen Elf, die später hinzukamen, weiss der Kaiser noch nichts, ebensowenig von der Beschlagnahme des Vermögens aller Juden. Anzeige von dem, was
in Regensburg geschah, muss also schon bald nach dem 29. März
an den Kaiser erfolgt sein. Darauf hin machte dieser am 15. April
den sechs Gefangenen Mitteilung von dem gleichzeitig an den Rat
ergangenen Befehle. Die Sechs seien ohne Wissen des Kaisers
gefangen gesetzt worden. Sobald sie infolge des Schreibens an
den Rat aus dem Gefängnis entlassen seien , sollten sie sich an
den kaiserlichen Hof begeben.
Wie an den Rat und an die Juden schrieb der Kaiser am
gleichen Tage an Herzog Ludwig. Er solle verfügen, dass das,
was der Kaiser von dem Rat verlangte, ausgeführt werde. Am
24. April ward aus Landshut geantwortet, dass hinnen kurzem
Bericht erfolgen werde. Dieser, der bald darauf abgesandt wurde,
begnügte sich damit, zunächst den Tatbestand , der, wie aus dem
, auf die ich später
*) Zu den Namen vgl. S. 367. Die Verhörsprotokolle
, haben die Form*Jossel, Jössel, Gössl. Samuel ist Sehmoel
zurückkomme
Fleischman.
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Schreiben des Kaisers vom 15. April hervorging, diesem noch nicht
im vollen Umfang bekannt war, zu melden. Mit des Herzogs und
des Bischofs Einwilligung habe man ״etlich Juden zu Regenspurg
umb vergiessung wegen kristenlichen pluts etc. in gefenncknuss
angenomen und fragen lassen, die dann auff ander Juden daselbs
der sacken halb auch bekennt. Also haben dieselben von Regenspnrg solch Juden auch angenomen und all ander Juden lassen
versehen und ir hab und gut verschreiben auff das, ob sich erfanden wurde, das sy an sollichen Sachen auch schuld hetten, das
man gen in und ir hab und gut auch nach billigem hanndeln
mocht“ 1).
Der Rat hatte sich sogleich nach Empfang des kaiserlichen
Schreibens mit dem Herzog in Verbindung gesetzt. Dem Kaiser
gab man insofern nach, dass man am 21. April beschloss, die gefangenen Juden nicht weiter zu ״befragen“ und die ״Beschreibung“
des jüdischen Vermögens einzustellen. An eine Freilassung der
Gefangenen dachte niemand. Am 23. April debattierte man über
die Vertreibung der Juden. Nicht einmal in der Umgegend der
Stadt sollten diese wohnen bleiben. Der Rat war bereit, einen
Teil der auf den Juden lastenden ״Gülten“ auf die Stadt zu übernehmen, damit diese die Häuser der zu Vertreibenden in Besitz
bekomme.2)
Feria 3 vigilia Geori waren di 458) hie oben. Den gfiel wol, so es
zu ettwe kümpt, daz mein herren irer güllt nachsehen wolten, ettwaz zu
ablosung auf di stat nemen, damit der stat der Juden hewser beliben.
Ist beslossen , der kaiserlichen maiestat Offenbarung zu tun und di ding
in ghaim halten, so di sach bescbäch per dominum kaiser, herezogen,
episcopum und der stat, damit inner etlichen meilen umb di stat nymmer
wonung hetten.

Die Antwort, die der Rat durch Botschaft dem Kaiser sandte,
änderte nichts an dessen früherem Veto. Aus allen Darlegungen
entnahm der Kaiser nur das Eine, dass die eingekerkerten Juden
za seinem ״merklichen Missfallen“ noch immer nicht frei gelassen
seien. Von neuem erging am 10. Mai der Befehl, die Juden so )יDer Schluss ist besonders lehrreich. Lernen wir doch hier den
Hauptgrund für die ״Verhütung“ des Juden Viertels kennen!
*) Merkzettel BL 368v. Vgl. Gemeiner III, 569, Anm. 1134,

*) Der äussere (grosse) Rat,
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fort ohne Bestrafung frei zu lassen und gegen sie und ihr Vermögen

nichts zu unternehmen. Sobald der Kaiser über die Ursachen der
Gefangennahme der Juden wahren Bericht erhalte, werde er darüber nach Gebühr befinden.1)
Friderich, von Gottes gnaden Komischer keyser,
zu allenn czeiten merer des reichs etc.
Ersamen lieben getrewen. Ewer schreiben, uns yetzo der Judischeitt
halben zu Regenspurg wonende gethan, haben wir vernomen und versten
darinn, das dieselben Juden auf unser keyserlich ernstlich schrifft, ew
vormals von iren wegen zugesanndt, irer gevenngknuss noch nit ledig
gelassen sein, das uns von euch zu mercklichen missvallen kumbt, und
empfelhen euch darauff abermals bei den pflichten, damit ir uns und dem
heiligen reich verwandt seyt, ernstlich und wellen, daz ir die gemelten
Juden solicher irer gevengknuss von stund angesicht diss unsers keyserliehen briefs on all entgelltnuss ledig zellet und wider sy, ir leib noch
guter ausserhalb unsers bevelhs nichtz furnemet, handelt noch tut. Und
so wir der Sachen, darumb sy bissher gevangen sein gewesen, lautter
und warlichen bericht und desshalben ersucht werden, wellen wir nach
gepurlicheit darinn hanndeln. Und tut hie rinn nit anders, damit wir ferrer
hanndlung in den Sachen vertragen bleiben. Des thun wir uns gentzlich
zu euch verlassen und thut daran unser ernstlich meynung und sonder
gevallen. Geben zu der Newenstat am zehenden tag des monads May
anno domini etc. LXXVI to, unsers keyserthumbs im funffundzweintzigisten
jaren.
Ad mandatum proprium
domini imperatoris.
[in verso] Den ersamen und des reichs lieben getrewen camerer und

rätte der statt Regenspurg.
Von der Forderung, dass die Jaden selber am kaiserlichen
Hofe erscheinen sollten, ist nun keine Rede. Es handelte sich ja
nicht mehr um sechs, sondern um siebzehn Gefangene. Im übrigen
hielt der Kaiser daran fest, dass er der Richter sei und bis zu
seiner Entscheidung nicht gegen die Juden vorgegangen werden
dürfe.
Um die Befreiung der Gefangenen zu beschleunigen, sandte
den Erbmarsch all Heinrich zu Pappenheim 2) an den
Kaiser
der
Herzog nach Landshut und an den Rat nach Regensburg. Da
Heinrich an Ort und Stelle nichts erreichte, auch mit den von Rat,
 )יVgl. Gemeiner III, 576.
*) Kreditiv vom 30. April, übergeben in der Ratssitzung za Regensburg
am 16. Mai.
Jahrbuch der J. L. G. XX.

11
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Bischof und Herzog zum Kaiser gesandten Unterhändlern keine
Einigung zu stände kam, eröffnete der Kaiser am 14. Juli gegen
Regensburg die fiskalische Klage. Ohne Erlaubnis des Kaisers
hätten die Regensburger einige Juden schwer gemartert und trotz
des kaiserlichen Befehls sich geweigert , sie frei zu lassen und mit
ihrem Vermögen dem Kaiser zu übergeben, damit dieser den
Richterspruch fälle. Deshalb sei die Stadt in Strafe verfallen und
werde aufgefordert, sich vor dem Kaiser auf den 45. Tag zum
öffentlichen Rechtstag durch ihren Anwalt zu rechtfertigen:
. . . Nachdem ir di Judischeit zu Regenspurg, die mit der oberkeit
allein uns und dem heiligen reiche zusteen, on unser als Römischen
keysers willen, heissen und erlawben gefanngen, ettlich swerlichen gemartert und der dardurch eines teils vom leben zum tod bracht, haben
wir euch durch unser keyserlich briefe ernstlich gebotten, dieselben Juden
solicher irer gevenngknuss on alle entgelltnuss ledig zu zelen und uns
die mit iren leiben und guten zu unsern hannden zu uberantwurtten, wer
dann Spruch zu ine hette, den wellten wir recht gegen ine ergeen lassen.
So1lieh unser keyserlich gebotte sind aber durch euch veracht und uns
dieselben Juden als unser und des reichs cameraigen bissher vorgehallten
und nicht destmynder ewrn eigen gewalt wider unsern willen und uns
und dem heiligen reiche zu nicht deiner smahe, abbruch und Verletzung
mit ine zu treiben understannden und noch teglich wurdet, dardurch ir
gegen uns und dem heiligen reiche in swere pene, straffe und pusse
verfallen seit, und hat uns unser keyserticher camerprocuratorfiscal desshalben umb rechte wider euch angeruffen und gebeten. Darauf so
heischen und laden wir euch . . . 0
Diese fiskalische Ladung gab der Kaiser seinem zweiten nach
Landshut und Regensburg gesandten Unterhändler2), dem Hofmarschall Heinrich Vogt von Sumerau, mit, damit er im gegebenen
Falle davon Gebrauch mache.
Der Anspruch des Kaisers war bisher mit der Begründung
abgewiesen worden, dass die Regensburger Juden seit der Zeit
des Kaisers Ludwig 3) den Herzogen von Bayern verpfändet seien.
0 Vgi. Gemeiner III, 578.
*) Kreditiv vom 15. Juli, übergeben in Landshut am 1. August, in Regens־
bürg am 5. August.
 )״Für geliehene 6400 Mark Silbers: 1329 Aug. 9, Regensburgisches
UrkundenbuchI nr. 579. Die Angabe von 46000 Gld. (46 m. gld.) im Merkzettel BL 368v zum 19. April ist falsch. Vgl. Gemeiner III, 569.
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Dem gegenüber machte der Hofmarschall geltend 1), der Herzog
wisse doch ״das der benant kaiser Ludwig durch den babstlichen
stul, auch durch das eoneilium und . durch seiner kayserlichen
gnaden vorfordern am reich, Römisch kaiser und konig, veracht
gewesen sein, henndel, an und in dem heiligen Römischen reich
beschehen, widerrufft, vernicht und krafftlos erkannt sein worden,
deßhalben dann auch die berurtt pfanndtnus und saczung der
Judischait zu Regenspurg kraftlos ist.“ Der Kaiser habe es bisher
geduldet. Nachdem sich aber ״solh swär hanndel“ mit der Judenschaft ereignet, müsse der Kaiser einschreiten, ״damit dieselb
Judischait durch solh furnemen dermassen nit zuerstört und dem
heiligen reich nit enzogen, sunder dabey gehandhabt . . . werde.“
Mit Recht konnte der Herzog erwidern2), ihm sei nichts davon bekannt, dass Kaiser Ludwig in Acht war. Kaiser Karl und
seine Nachfolger hätten die Herzoge bei der Verschreibung gelassen,
ja Kaiser Friedrich selber habe diese bestätigt. Trotzdem blieb
der Kaiser dabei, dass die Juden sein ״Eigentum“ seien , das nicht
zu Grunde gerichtet werden dürfe. Vom Regensburger Rat verlangte er durch Heinrich Vogt am 5. August, ihm die Juden mit
Leib und Gut auszuliefern:3)
Juden , Heinrich Vogt, feria 2 die Oswaldi.
Der hof mar schal ck liess 1 credencz von k . maiestat horn und warb
darauff , daz im di Juden mit iren leiben und guten antwurtt , so well er
sich im hanndl hallten , alz 1 krystenlichen Ro . k. zustett , wan im di on
all mitl zughorig seind , damit im nicht not tue , weitter zu hanndien , nachdem di ding kaiserlicher maiestat nicht anpracbt sind.

Seien ihm die Juden überantwortet, ״hat dann jemant zn
Juden zu sprechen, den well er recht gein in widerfaren lassen“ 4).
Die Forderung, die Juden mit ihrem Vermögen auszuhändigen, tritt
hier zum ersten Male auf. Sie steht zwar im fiskalischen Ladebrief vom 14. Juli, doch dieser war am 5. August noch nicht
publiziert. Im Schreiben vom 10. Mai wird von der Auslieferung
noch nicht gesprochen.
1) Werbung

Heinrich

Vogts

an

den

Herzog

, undatiert

, doch

nachweislich

am 1. August.
2) Nach dem Berichte des Herzogs an den Rat am 3. August.
3) Merkzettel Bl. 373 v.
4) Merkzettel Bl. 372v.
11*
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Bischof Heinrich empfahl 1), die Jaden dem Kaiser za übergeben , da dieser die höchste Macht habe.
Episcopi rat.
Er sagt, daz tun oder lassen swär ist. Lässt mons, so ledt mon
auf uns faern kaiser und sein ungnad. Tut mons , so ledt mon auf uns
berczog Ludwig. Doch ist sein rat, mon antwurtt herren kaiser di Juden
mit rat herezog Ludwigs und unnser gmain, wann der kaiser hat gwalt,
zu seczen und entseezen , zu geben und nemen.

Doch der Bat lehnte die Auslieferung ab und erklärte am
13. August dem Hofmarschall 2), dass über die Juden zunächst der
Herzog zu entscheiden habe , dem sie verpfändet seien . Nur in
Bezug auf die nicht eiugekerkerten Juden und deren Vermögen
wurde der Bat anderen Siunes 3). Am 17. August mussten sie alle
Urfehde schwören , ihre ״Verhütung “ an Leib und Gut wurde auf־
gehoben und zwei Tage darauf am 19. August das bisher verschlossene Jadenviertet wieder geöffnet . Der Kaiser war Herr
wenigstens dieser Juden.
Am montag vor Bartlomei anno 76 ward den verhütten Juden aufgslossen , aber di kaiserlichen anwalt haben di Judenn widerumb verslossen in gegenburtt ettlicher meiner herren. 4)

Auch den Prediger , der auf der Kanzel den Kaiser ״fast“
geschmäht hatte , war man in Übereinstimmung mit dem Bischof
bereit wegzaschicken: 5)
Item der marschalck erclagt hern camrer, daz doctor prediger auff
offner cannczl in der predig mit Worten vasst gesmäht hab. Darumb ist
er entgagent und mag nit lawgnen , daz er gnent hat hern kaiser und di
seinen . Dann alz mein herren noch der bischof über den prediger nichts
zu gepieten haben, wellen im 1 rat mitsambt episcopo sagen , daz er
anderswo zu den zeitten sein wonung hab.“

Da der Bat betreffs der gefangenen Juden nicht nachgab,
überreichte der Hofmarschall bei seinem Abschiede am 30. August
die ihm vom Kaiser mitgegebene Ladung vom 14. «Juli. Das gerichtliche Verfahren gegen Regensburg war damit Eröffnet. Gleich
darauf folgte am 2. September ein schwereres Geschoss , das zu־
l) Merkzettel

Bl . 373v.

*) Merkzettel Bl. 374 r.
*) Über die Ursachen siehe S. 371.
4) Merkzettel Bl. 374v. Vgl. S. 380 Anm. 10.

 )יMerkzettel

BL 375

v.
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nächst die Hinrichtung der Juden vereitelte . Der Kaiser hob die
Blutgerichtsbarkeit der Stadt auf:
Wir Friderich, von Gottes gnaden Römischer keyser, zu allen Zeiten
merer des reichs, zu Hungern, Dalmacien, Croacien etc. kunig, hertzog zu
Österreich und zu Steyr etc. bekennen: Nachdem die ersamen, unser und
des reichs lieben getrewen camerer und ratte der stat Regenspurg on
unser als Römischen keysers , dem die oberkeit aller Judiscbeit in dem
heiligen reich zusteet, erlauben etlich Juden daselbst zu Regenspurg gefangen, die swerlichen gemartert und der eins teils vom leben zum tod
bracht, auch über unser muntlich und schrifftlich ervordrung bisher in
gevengknuss gehalten haben in meynung, di on unser heissen und bevelh
nach irem gevallen zu straffen, das wir als Römische!: keyser vdenselben
von Regenspurg den pane, über das blut zu richten, auffgehäpt, heben
den auff von Römischer keyserlicher machtvolkomenhaitwissentlich in
krafft diss briefs und meinen, setzen und wellen, daz sy den on*unser
erlauben nicht geprauchen sollen noch mugen in dhein weise. Mit urkunt
diss briefs, mit unserm keyserlichen anhanngendem insigel besigajt, geben
zu der Nevenstat am^andern tag des monads Septembris nach Cristi gepurt viertzehenhundert und im sechs 1) und sibentzigsten, des keyserthumbs im fünf und zwantzigisten und des Hungarischen im achtzehenden jarenn.
Ad mandatum proprium
domini imperatoris.
Aus dem Ladungsschreiben des Kaisers ersahen die Regensburger, dass diesem berichtet worden war, es seien infolge der
Folterung bereits einige Juden gestorben2). Diesen Vorwurf wollte
der Rat nicht auf sich sitzen lassen . Er liess daher am 2. September durch Notare feststellen 3), dass die 17 Gefangenen noch
alle am Leben waren. In welchem leidenden Zustande sie $ich
befanden, wurde nicht vermerkt.
Feria 2 in crastino Egidi. Item nachdem dy laduhg innhellt, daz
man di Juden gemartert und dadurch ettlich vom leben zürn tod pracht
haben etc , item dez tags wellen mein herren 2 notarios mit peywesen
*) Handschrift: sibn. Die Vorlage ist eine Abschrift.
*) Nach Gemeiner III, 581 wehrten sich [die Abgesandten Regensburgs
beim Kaiser gegen den Vorwurf der Ladnngsschrift, sie*hätten bereits einig«
Juden abgeurteilt(hingerichtet). Doch steht davon weder dort (14. Juli) etwas
noch im Schreiben vom 2. Sept. Am 14. Juli heisst es ausdrücklich ״geeinesteils vom Leben zum tod bracht״, am
martert und der dardurch
2. Sept. ist die Stelle mit Auslassung des Wortes ״daräurch“ wiederholt. Vgl
S. 370 Anm. 2.
a) Merkzettel Bl. 375 v.
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der anwallt di Juden sehen und instrument irs lebens machen lassen , öb
ainer furan verging , alz des nymant sicher ist , damit mon di warhait
weisen mug.

[Das

Blut-

energische Vorgehen des Kaisers in Sachen des
banns stimmte wenigstens den Herzog um. Während der Rat
beschloss 1), ״so mon nyden di ding nicht in gutikait mag hinlegend daz mon im rechten 8ull antburtten“, weigerte sich der
Herzog, mit den Regensburgern gemeinsam in den Fiskalprozess
einzutreten. Die Freundschaft des Kaisers war ihm lieber als sein
Anspruch auf die Juden. Nur seinen Anwalt wollte er senden,
um die Verpfändung der Juden nachzuweisen 2).
Die crucis exaltationis 8). Item dez tags pracht her Notscherff kamrer
Von herezog Ludwig botschaft , waz 1 gschriben ratslag 5 plat , und sagt,
daz herezog Ludwig gesprochen het , er wolt den kaiser au! sich nit laden,
ee well er sich der Juden verwegern . . .
Feria 6 ante Emram 4). Her Notscherff kom von herezog Ludwig
und pracht antburtt, di er meinen herren hie oben erczelt hat under
mindern, daz er nicht peistandt im rechten tun wil , sunder sein anwalt
dapei wil haben , der meldung tue seiner Verschreibung , und sich der Juden
ee verwegern dann den kaiser verwurchen.

Der Herzog war schliesslich sogar damit einverstanden, dass
man die gefangenen Juden entlasse , wenn sie Bürgschaft stellten,
sich und ihr Vermögen nicht aus Regensburg zu entfernen. Er
fand damit beim Rate keinen Anklang. Wenn man die Juden nicht,
hiorichten könne, sollten sie im Kerker über einander ersticken!5)
. . . were sein meynung wol, damit sein gnad mit dem kayser auss
den Sachen käme, auch wir auss den Ungnaden, kostung und ewren
langen geligers , wo es ye nit anders sein wolte, liesse sein gnaden gescheen , das man die Juden alle in ir hewsser tagte auf borgsebafft , ir leib
noch gut nit zu verrugken on willen hertzog Ludwigs und unnser etc.
Nun seyeu wir entlieh der Sachen nit rätig , sunder unnser meynung nit
steet , der bekanten6) Juden ausser zu tägen. Aber ye ab der sacbe nit
*) Merkzettel Bl. 377 zum 27. Sept.

)י

Merkzettel

Bl. 37ßv.

,

?8) 14. Sept.
~4) 20. Sept.
ö) Brief des Rats 1477 Mai 6 an die Ratsfreunde am kaiserlichen Hofe
Sans .von Fachstain zu Glaubendorff und Hermann Zeller. Der Anfang bezieht sieh auf die Besprechung, die der Kämmerer mit dem Herzog in Landshat hatte.
Ä) Die Jaden , die ein Bekenntnis (Geständnis) abgelegt hatten.
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kumen mochte, haben wir vergebenlich davon geredt, so man die Juden
ye nit richten wolte lassen , so müsten dieselben bekanten Juden ee in
einen kercker ob einander ersticken. Und gedencht uns gut, wien ir
vertrawen möchte, auss euch selbst dergleichen meynung rede haben.

Auf Bitten des Regensburger Anwalts verschob der Kaiser

am 8. Dezember 1477 den vom Kammerprokurator festgesetzten
fiskalischen Termin auf den Gerichtstag nach dem 2. Februar 1478
und verlangte, dass die gefangenen Juden ״auff zimlich bnrgscbafft“
frei gelassen würden.1) Der Rat sandte zum Termin seine Gesandten, aber nicht seine Juden. Da riss dem Kaiser die Geduld.
Am 22. Februar 1478 erfolgte das Mandat, binnen drei Wochen
die Juden mit Leib und Gut zu übergeben. Im Weigerungsfälle
wurde nebst Geldstrafe von 1000 Mark Gold Acht und Aberacht
angedroht und die Stadt schon im voraus aller ihrer Freiheiten
entsetzt.
Es war die Absicht des Rats gewesen, nicht nur die gefangenen
Juden hinzurichten, sondern überhaupt alle Juden aus Segensbnrg
zu vertreiben. Der Kämmerer Nothscherf, das Haupt der Stadt,
hatte erklärt : ״Ich will nicht Hans Nothscherf heissen, wenn ich
nicht die Judensynagoge beseitigen werde.“ Alle diese Pläne
scheiterten an der Energie des Kaisers, der sich seinen Judenschutz
und die Geldquelle, die er in den Juden besass, nicht nehmen
liess. Die Stadt musste nachgeben, da sie ihren Untergang vor
Augen sah. Ohne die peinliche Gerichtsbarkeit, die ihr und damit
auch dem Herzog entzogen war, konnte sie nicht weiter bestehen.
Im Streit mit dem Kaiser hatten sich die früheren Verbündeten
des Rats, der Bischof und der Herzog, zurückgezogen. Die Stadt
sah sich isoliert. ״Die Stadtkammer verarmte allmählig mit den
Bürgern bei diesem Zustande der Dinge. Der Handel verlor sich
beinahe ganz. Die Stadt Nürnberg zog denselben an sich, gleichwie sie auch zu eben dieser Zeit die vormals grosse und wichtige
Jahresmesse von Nordlingen in ihre Mauern zu ziehen bemüht gewesen war. Der Aufwaud, den die steten Botschaften und Sendüngen und die Aufnahme und Besoldung immer mehrerer gelehrter
Männer erforderte, wurde dem gemeinen Wesen Regensburgs un )גAusser dem Briefe des Kaisers an den Rat vom 8. Dezember ist noch
ein offenes Schreiben vom 5. Dez. vorhanden, das lediglich die Verschiebung
des Termins bekannt macht.

*
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Erschwinglich. Ddr Aufenthalt mehrerer Abgeordneten, die jabrö
lang der Judensache wegen am kaiserlichen Hofe unterhalten
werden mussten* nötigte, alles Verhältnis der Einnahme zu überschreiten.“1) Nun drohte gar die Acht und die Entziehung aller
städtischen Freiheiten ! Der so iange durchgeführte Widerstand
gegen den Kaiser war nicht länger möglich. Das Unternehmen
gegen die Juden ging für dieses Mal zu Ende. Es waren, wie der
päpstliche Legat Alexander schrieb, ״viele Hunde über diesen
Knochen“2), und der Kaiser war der Stärkere!
Es handelte sich für die Gesandten Regensburgs beim kaiserliehen Hofe nur noch darum, von der seitens des Kaisers verlangten
Strafsumme möglichst viel abzuhandeln. Der Kaiser machte es
nicht billig. Kämmerer und Rat mussten durch ihre Vertreter erklären, dem Kaiser 17000 Gld. in Gold schuldig zu sein und bis
Michaelis 1478 bezahlen zu wollen. Ferner mussten sie ״globen
und versprechen auch wissentlich krafft diss briefs, die sibenczehen
Juden, so doselbst zu Regenspurg gefangen ligen, nicht zu todten,
noch aus der statt Regenspurg zu treiben, sonn der sie in gelubd
auff widerstallung nemen, auch daselbst wonen und beleihen zu
lassen.“ Darauf hin hob der Kaiser am 8. Mai den fiskalischen
Prozess gegen Regensburg auf und gab der Stadt den Blutbann
wieder frei.
In weiteren Verhandlungen mit dem Kaiser wurde vereinbart,
dass an den 17000 Gulden die gefangenen Juden sich mit einer
grossen Summe beteiligen müssten und zwar sollte sich der Rat
von den Juden 10000 Gld. für den Kaiser geben lassen. Da die
Gefangenen die Zahlung verweigerten, erging am 17. Juli 1478 an
sie folgendes kaiserliches Schreiben:
Fridericb, von Gottes gnaden Römischer keyser,
zu allen tzeiten merer des reichs etc.
Tun euch Juden, so zu Regenspurg gefangen ligen, zu wissen :.
Nachdem wir euch aus der sweren straff ewer leib und leben, so die
ersamen unser und des reichs lieben getrewen camrer und ratte der stat
Regenspurg gegen euch furgenomen, gnediclich erlöset, das wir derselben
Sachen halben, damit ir aus gefenngknuss und widerumb in ewer allt
wesen körnend, einen vertrag gemacht und in demselben vertrag zehen*) Gemeiner III, 598—599.
*) ״miüti canes 8unt ad 08 istud“ : Gemeiner III, 603.

m
tausend guldin reinisch uns zu geben auf euch geslagen, auch den ge■»
melten von Regenspurg bevolhen und des unser macht und gewalt gegeben, die von euch eintzubringen und euch furter in der statt Regenspurg wie vor wonen zu lassen und von unsern und des heiligen reichs
wegen innhalt desselben Vertrags zu schützen und schirmen. Also haben
sy uns bericht, wie ir solich gellt über ir menigveltig eisuchen zu geben
bissher gewaigert haben sullet, das uns gestallt der Sachen und den
gnaden nach, euch durch uns darinn bewisen, nicht unbillichen mercklichen
befrömbdet. Und nachdem wir gemeint sein, solichem vertrag nachczuvolgen und den nit zu verendem, so empfelhen wir euch ernstlich und
wellen, daz ir solich zehentausent guldin reinisch uns oder den genanten
von Regenspurg von unsern wegen gebet oder darumb mit gnugsamer
Sicherheit fursehet und benugig machet, auff das ir ferrers unräts und
Verletzung ewer leib und gutter entladen beleihet. Daran tut ir unser
ernstlich maynung und euch selbs das pesst . Dann wo das nit beschicht,
des wir uns doch billigen zu euch nit versehen, was euch dann unräts
und Verletzung ewer leib und guter daraus entsteet, wirdet die schuld
euch selbst zugemessen. Darnach wisset euch zu richten. Geben zu
Grecz am sibenczehenden tag des monads Julii anno domini etc. LXXV1I1
unsers keyserthumbs im sibenundczwainczigistenjare,
Ad mandatum domini
imperatoris in consilio.
[in verso] Unsern und des reichs Juden , so zu Regenspurg

ge-

fangen ligen.
Gleichzeitig wurde dem Rate hiervon Kenntnis gegeben:
Fridrich, von Gottes gnaden
Römischer keyser etc.
Ersamen lieben getrewen. Wir schreiben hiemit den Juden, so
bey euch zu Regennspurg gefangen ligen, uns zehentausent guldin reinisch, die wir in dem vertrag, so derselben Juden halben durch ewr
potschafft mit uns beschehen ist, auf sy geslagen haben, zu geben und
die von unsern wegen zu ewren hannden zu raichen, als ir an der ab*
schrifft hierinne verneinen werden. Und emphelhen euch darauf eranst*
lieh, daz ir bey den gemelten Juden ewren fleiss und arbait ankeret,
derselben zehentausend guldin an unserr stat, wie euch das am bequemlihisten bedunckhen wil, des wir euch unser ganncz voikumen macht und
gewalt geben, von ine einzubringen, doch der darumb mit dem tod nicht
straffet, sonnder, so sy die gegeben, sy alsdann bey euch in der statt
Regenspurg, wie das der obbestymbt vertrag desshalben beschehen
aussweiset, wonen tihd bleiben lasset. Daran tut ir unnserr ernstlich
maynung und sonnderr gefallen. Geben zu Grecz am sybenzehenden
tag des monades July anno domini etc. LXXVIII° unnsers keyserthumbs
im sibenundzwainczigistenjare.
Ad mandatum domini
imperatoris in consilio.

*
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[in verso] den ersamen unsern und des reichs lieben getrewen
camrer und rate der statt Regennspur g.

Über den Vermögensstand der Juden war der Kaiser nicht
orientiert, als das hohe Lösegeld von 10000 Gld. festgesetzt wurde.
Vielleicht nahm er auch an. dass die Juden im Reiche ihren
Brüdern helfen würden. Die Regensburger Gefangenen erklärten1):
״Es übersteigt all unser Vermögen, diese Summe zu bezahlen; wir
habens vorhin nicht gehabt, noch weniger jetzt, nachdem wir beinahe volle drei Jahre unserer Freiheit und aller Gelegenheit, dem
Erwerb nachzugehen, beraubt und unwissend sind, wie viele unserer
Schuldner gestorben oder verdorben seyn mögen.“ Daran änderte
sich auch nichts, als der vom Kaiser gesandte Jude David die
Vermittlung übernahm. Um einen formellen Bescheid der Juden
zu erhalten, hätte man sie zu einer Beratung vereinigen müssen.
Davon nahm man Abstand. Vier von ihnen wurden aus dem
Kerker vor den Rat geholt, und dieser verhandelte mit ihnen in
der Sitzung unter Davids Assistenz. Die Gefangenen betonten von
neuem ihr Unvermögen, die verlangte Summe aufzubringen, und
baten, dass einer oder zwei von ihnen zum Kaiser geschickt würden,
um dessen Gnade anzuflehen. Auch eine neue Zusammenkunft mit
den vier, zu denen noch ein fünfter trat, führte keine Änderung
herbei :2)
Vigilia8) Oswaldi warn di 45 hie oben, und waz ursach unnser her
kaiser von seiner vodrung wegen , was mon unnserm kayser sull antwurtten von der Juden wegen , mon müsst di Juden, so gefanngen waren, zu
einannder lassen 4) und ir antburt haben. Waz ir antburtt ist, wil unsers
hern kaysers Jud seiner maiestat anpringen.
Den 45 ist erczelt und ward verlesen unnsers herren kaysers will
und Vertragsbriefs, das sy 5) den von Regenspurg dy 10m guldin sullen
geben und di stat sull gebenn 5mguldin . . .
Item 4 Juden waren hie oben und unsers herren kaisers Jud der
David gegen in, das si der je nicht vermugen, und begeree , 1 oder 2
hinab zu verfugen erlawben , di ir sach nidern anpringen, gnad zu erlanngen. Vide infra vigilia assumpcionis.
1J Gemeiner III, 611.
*) Merkzettel Bl. 396—397.
s) 4 . August.
4) Demnach waren nicht alle Siebzehn in demselben Raume, wie man
aus der Aeusserung ״ob einander ersticken“ folgern könnte.
6) Die Juden.

*
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Vigilia 1) assumpcionis . Es waren die 4 Juden und des kaisers Jud
der David hie entgegen . Di haben ir antburt auf 1 taflpret geschriben,
mit kreiden geschriben jüdisch, waz yasst der gesstrig syn *). Lies mon
den David von in verhören und 1 Jud von Kiczing, waz mit in hie vor,
ward herczu gefürt. Sie haben des nicht vermugen sein nicht,8) und hat
statschriber ir antburt von wortt zu wordt, alz si de promittirt haben,
angeschriben.

Der Rat sah allerdings in der Weigerung der Juden kein
Unvermögen, sondern Hartnäckigkeit und Bosheit. In der Instruktion,
die er seinen Gesandten Hans Friesshaymer und Hans Rainung
Ende August gab, heisst es:
Item in der andern täding geredt ist, von den Juden X*» guidin
dem kayser eintzupringen, sie dartzu halten innhalt des geschefftbriefs,
ir abschrifft hiebey auch habt, darinn ein rate allen muglichen vleysse
furkert hat mit guten und ernst , als David Jud von uns einen rate gegen
Juden selbs gehört hat, und. auss ir hertikait und aigner bosshait zu
disentmale von ine mohten erlangen haben noch können möge , dann auszöge der antwurt steet auff ihr unmugen und nit haben etc.

Da die Juden nicht zahlten und auch von auswärts nicht für
sie gezahlt wurde, blieben sie weiter im Gefängnis. Ein besonderer
kaiserlicher Befehl forderte den Rat auf, ״die Juden in der gevangknuss wol zu verwaren und behüten lazzen“. Einerseits sachte
der Kaiser die Gefangenen mürbe zu machen, andererseits sie
gegen etwaige Rückfälle des Rates zu schützen.
Mehr Erfolg als bei den Juden hatte der Kaiser mit seiner
Forderung an die Stadt. Waren die 10000 Gld. auf die Jaden
abgewälzt worden, so verblieben noch immer 7000 Gld. Zwar
hatten die Unterhändler die Summe auf 5000 Gld. herabgedrückt4),
und es gelang, auch hierfür die Juden ersatzpflichtig zu machen.
Die Summe wurde aber auf 8000 Gld. erhöht und musste zunächst
von der Stadt ausgelegt werden. Dafür wurde am 5. Oktober die
Stadt ermächtigt, zu den Steuern, die sie bisher von den Juden
erhob, noch 400 Gld. jährlich von ihnen einzukassieren und sich
eventuell an deren Leib und Gut zu halten. Von diesen 400 Gld.
sollte die Stadt die Hälfte an den Kaiser abliefern, die anderen
200 Gld. für sich behalten, bis sie die 8000 Gld. auf solche Weise
 ף14 . August.
*) Sinn.
s) So.
4) Siehe die oben abgedruckte Merkzettelnotiz vom 4. August.

wieder hätte. Nach Tilgung der 8000 Gld. sollten die ganzen
jährlich seitens der Juden zu zahlenden 400 Gld. dem Kaiser
zafallen:
Wir Friderich, von Gottes gnaden Römischer keyser , zu allenn
czeiten merer des reichs zu Hungern, Dalmacien, Croacien etc. kunig,
herezog zu Österreich, zu Steir, zu Kernnden und zu Crain, grave zu
Tyrol etc. bekennen offenlich mit disem brieve und tu kunnt aller meindich : Daz wir umb mercklicher redlicher ursach willen, uns darzu bewegende , denn ersamen unsern und des reichs lieben getrewen camrer
rate und gemeinde der stat Regenspurg gegünnet und erlaubet haben,
gönnen und erlauben auch von Römischer keiserlicher machtvolkomenheit
wissenntlich in craft diss briefs, also daz sy nun hinfür alle jar jerglichen
von der Judischeit, so yetzo zu Regenspurg wonet und hinfür mit wonung
daselbschin körnen, zu den stewern , so sy jerglichen von ine nement,
vierhundert guldin reinischs au! heben und uns jerglichen davon zweyhundert guldin reinischs auf unnser keiserlich quittancz geben und die
andern zweihundert guldin reinisch zu iren und der stat notturfften gebrauchen mögen , so lang biss sy acht tausent guldin reinischs bezalt
sein . Sy sollen auch dieselben Juden von unserr und des heiligen reichs
wegen in pflicht und glübt nemen und bey iren freiheiten, Privilegien und
gerechtikeiten hanndthaben, schüczen und schirmen. Und wan sy der
oberurten achttausent guldin bezalt sein , alssdann sollen solh vierhundert
guldin jerglichen allain uns, unsern nachkomen an dem heiligen reich zusteen und jerglichen auf unnser quittancien geraichet werden getrewlichen
ungeverlichen . Und darauf so gebietten wir allen und yglichen Juden und
Judinn, so yeczo zu Regenspurg wonen und hinfür mit wonung daselbschin körnen werden , von Remischer keiserlicher machtvolkomenheit
eranstlich und vesticklich mit disem brieve und wellen , daz sy den genannten von Regenspurg solh oberürt vierhundert guldin jerlichen von
unser und des heiligen reichs wegen zu iren handen raichen und geben
und sich des nit waigern noch widern, als lieb in allen und yeglichem
sey unnser und des heiligen reichs swere straff und ungnad und darzu
verliesunng einer pene nemlich hundert marck lötigs golds zu vermeiden,
die ein yeglicher , so offt sich der oder die hie wider seczen würden,
unas halb in unnser keiserlich camer und den andern halben teil den genanten von Regenspurg unableslich zu bezalen verfallen sein sol . Und
mögen auch darzu die genanten von Regenspurg derselben Jüdischait
leib und gut darczu halten, dieselben stewr jerlirhen zu bezalen von al'ermeinclich unverhindert. Mit urkund diss briefs, besigelt mit unnsern
keiserlicben anbanngendem insigl, geben zu Gretz am fünften tag des
monats Octobris nach Cristi gepurd vierzehenhundert und im achtundsibenzigisten , unserr reiche des Römischen im newnunddreissigisten , des
keiserthumbs im sibenundzwenczigisten und des Hungerischen im zwenczigisten jare.
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Man kann immer nur von neuem die Tüchtigkeit der kaiserliehen Räte bewundern, mit der sie es verstanden, wenn*' es sich
um die Juden handelte, neue Steuern zu ersinnen. Bisher hatte
die Regensburger Judenschaft jährlich an den Bischof 30 Pfand,
an die Stadt 60 Pfd. und an den Herzog, dem sie verpfändet war,
200 Pfund zu zahlen. Der Kaiser hatte nichts erhalten, da an
seiner Stelle der Herzog stand. Nur ausserordentliche Jndensteoera,
die allen Juden des Reichs aufgelegt wurden, erhob der Kaiser,
soweit die Herzoge dies zuliessen. Mit einem Federstriche schuf
sich jetzt der Kaiser eine jährliche Steuer von 400 Gld. und überliess grossmütig für eine Reihe von Jahren die Hälfte dem Regensburger Rate. Obgleich es jedem klar war, dass bei so langer
Sicht schwerlich je die 8000 Gld. zurückgezahlt werden würden,
musste der Rat der Gewalt weichen. Die städtische Kammer entrichtete den verlangten Betrag, und der Kaiser quittierte am 9. Oktober dem Kämmerer und dem Rate zu Regensburg über 8000 Gld.
״der sibenczechen gefangen Juden halben“. So musste der Rat
und mit ihm die Stadt seineq Widerstand gegen den Kaiser teuer
büssen. Sie wurden sogar gezwungen, gute Miene zum bösen Spiel
zu machen und zu tun, als wenn sie glaubten, je ihr Geld wieder
zu bekommen. Sie verpflichteten sich, ״wann wir also der obgnanten 8000 guidein reinisch betzalt sein, daz wir dann seinen
kayserlichen gnaden und iren nachkomen am reiche den brieve,
so wir der bemelten vierhundert guidein halben haben, widerumben
zu iren hannden uberanntWorten wellen.“
Die neue Steuer war gut ausgeklügelt, aber bei der Armut
der Juden nicht einzukassieren. Bereits am 11. Januar 1479 verzichtetejder Kaiser auf seinen Anteil und drang nur darauf, dass
die Juden 200 Gld. an die Stadt zahlten. Seien sie auch hierzu
nicht imstande, so dürften sie deshalb nicht vertrieben werden.1)
Auch jetzt noch wurde an der Fiktion festgehalten, dass auf solche
Weise die 8000 Gld. nach und nach bezahlt werden würden. Nach
Rückzahlung der Summe sollte auch dieser.Brief an den Kaiser
oder seine Nachkommen zurückgehen.2)
 )יSiehe S. 383. Die S. 384 nach Wieners Regesten gemachte Angabe,
dass der Kaiser 1487 über7200 Gld. quittierte , die er als Hälftender 400 Gld.
empfing, ist nicht haltbar . Die Urkunde bezieht sich nicht auf Regensbarg.
2) Die Urkunde or. mb. c.jsig . pend . (Rta Lucas Sinczer , Notiz auf der
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Mit den gefangenen Juden oder ihren Vertretern kam es erst
1480 zu einer Einigung. Konnte der Kaiser die 10000 Gld. nicht
auf einmal erhalten, so war er auch mit Ratenzahlung zufrieden.
Die Juden mussten sich zur Urfehde verpflichten und einen Schuldschein über 10000 Gld. ausstellen, die sie im Laufe der nächsten
fünf Jahre bezahlen sollten. Eine Abschrift der vereinbarten Urfehde sandte der Kaiser am 17. Juni 1480 nach Regeusburg und
forderte den Rat auf, die Gefangenen frei zu lassen und wieder
in städtischen Schirm zu nehmen. Die Gefangenen sollten die
Urfehde durch Besiegelung bekräftigen lassen und alle Regensburger Juden sich verpflichten, nicht vor geschehener Bezahlung
der 10000 Gld. mit ihrem Vermögen die Stadt zu verlassen : *)
Wir Friderich, von Gottes gnaden Römischer keyser, zu allennczeitten merer des reichs, zu Hungeren, Dalmacien, Croacien etc. kunig,
herczoge zu Österreich und zu Steir etc., entbietten den ersamen unnsern
und des reichs lieben getrewen camrer und rate der stat Regenspurg
unnser gnad und alles gut. Ersamen und lieben getrewen. Wir haben
die sibenzehen Juden, so bey euch gefanngen ligen, irer gevencknuss auf
ein urfehd, der wir euch ein copey, mit des ersamen Johann Waldners
unnsers prothonotarien und des reichs lieben getrewen hanntschrift bezeichent, hiemit sennden, ledig gezelt und Georgen Tymppen, zeiger diss
briefs, ernnstlich bevolhen, dieselben Juden aus gevencknuss zu nemen
und widerumb in ire hewser zu seczen, und emphelhen euch darauf von
Römischer keiserlicher macht bey Vermeidung unnser und des heiligen
reichs sweren straf und ungnad ernnstlich und wellen, daz ir dieselben
Juden, so ir den vorberurten urfehdbrief besigelten von in haben, dem
gemelten Georgen Tymppen zu seinen hannden uberanttwert und on all
entgeltnuss widerumb in ire hewser und wonung körnen, sy auch in
ewren scherm und geleitt nemet und bey iren freyheitten, Privilegien
und gerechtigkeiten beleihen und umb keinerlei Sachen, die sich irenthalben bisher begeben hetten, on unnser als Römischen keisers erlauben
bey euch in der stat Regenspurg mit keinem gericht nit furnemen noch
bekumern lasset, damit wir an der bezalung der zehen tausent guidein
reinisch, die sy uns in fünff jaren den nechsten zu thunde schuldig sein,
nicht verhindert werden, auch den brief, so unnser und des reichs getrewer Hanns Friesheimer von iren wegen an euch lauttennd nechstmals
hinauf gefürt hat, ine zu iren hannden reichet und gebet und doch vor
sölichem allem von der Judischeit aller bey euch zu Regenspurg glübde,
Rückseite: *der brieff umb die 8000 gülden, alle jar 200 guld.“) befindet sich
noch heute bei den Regensburger Akten des Hauptstaatsarchivs!
l) Vgl . S . 384 — 385.
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Ad mandatum domini
imperatoris proprium.

Der Rat erklärte zunächst, zur Freilassung der Juden nur
bereit zu sein, wenn diese die Gefängniskosten trugen. Der Kaiser
habe selber befohlen, dass die Juden weiter im Gefängnis verblieben. ״Vor und nach solchen keiserlichen Beleihe“ seien Kosten
entstanden — man sieht, der Rat suchte auch die früheren Kosten
seit 1476 herauszuschlagen. Wenn die Juden nicht zahlen könnten,
begnüge man sich mit einem Schuldschein. Man einigte sich auf
600 Gld., und die Gefangenen verpflichteten sich am 4. September,
von 1486 ab die Summe in sechs jährlichen Raten zu 100 M. an
den Rat abzutragen, andernfalls sich dieser an Leib, Habe und
Gut der Juden halten könne.
Mit der Form der Urfehde war der Rat einverstanden. Die
Siebzehn schwuren, sich wegen ihrer Einkerkerung an denen, die
daran Schuld hätten, nicht rächen zu wollen, auch keinen Ersatz
zu verlangen ״umb unser pfand, habe und guter, wo die in zeit
solicher unser vangknus schadhafft worden wären. ״Nur wegen
der Siegler gab es eine Differenz. Die Juden wollten hierzu
Regensburger Bürger wählen. Der Rat verlangte Auswärtige, die
einen
er nannte, ״den die urfehd nit zu nutz gegeben wurde“, oder
Regensburger Adligen. Auch hier gaben die Juden nach. Am
4. September wurde ebenfalls die Urfehdeurkunde ausgefertigt.
Hinsichtlich der ״Gelübde, Eide und Tröstung“, die der Rat
sich von allen Juden geben lassen sollte, dass sie vor Zahlung der
10000 Gld. die Stadt nicht verlassen würden, wies der Rat darauf
hin, dass jede Bürgschaft fehle. Er sei beauftragt, sie zu schirmen
״so hab es die gestallt, das die Juden zu Regenspurg iren freien
zug habenn, daran sy ain rate nit irren oder verhindern möge.
Sollten dann die Juden solicher freiheit nach oder durch gering
leichtferttig achttung irer glubde und eide ir leib und gut von der
stat Regenspurg vor der beczalung der X® guldin verendern, als
dann vor auch durch ir eins teils über glubde und aid bescheen
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ist, so wer die k. Mt. nit notdurftigelichen versorgt worden und

mocht desshalb nachmaln die aussligend schuld an einen rate und

gemein stat erfordern. Und so nw ain rate die k. Mt. in dem nit
wisse za versorgen, auch aigentlich nit versteen mög, was Yertrostung von der Judischeit genomen soll werden, so eraische ains
rats notdurft, in dem von der k. Mt. künftiger und pesserer lwtrlig
zu gewarteo. Wo aber Jorg Timp ainen befelh hete von der k. Mt.,
das er solich glubd, eid und Vertröstung selb einnemen möcht, so
woit ain rate das beschehen lazzen, auch darzu schaffen und
schigken, wes er dann zu emphahung solicher glübd, eid und
trostung notdürftig wurd sein; und so er des keinen befelh hete,
so möcht er darumb vleis tun, damit im oder einen andern solicher
gewalt gegeben würde, und so das nit sein, sonder die k. Mt. ye
haben wolt, das sich ain rat damitt beladen solt, das dann di
Jaden verfugen bei der k. Mt., damitt ain rate zugeschriben würde,
das im solich einnemen der glubde, eyd und trostung furan onschedlich und on entgeldnus stunde und das ain rate darbei ain
iwterang gegebenn würde, was doch die Vertröstung sein solt etc.a
Sie wünschten also eine Erklärung des Wortes Trostung, es sei
״ain siecht wort“.
So strichen dann die kaiserlichen Räte das Wort, ersetzten
es durch Pflicht und nannten das Ganze eine Verschreibung, die zu
erfüllen die Jaden sich durch Eid verpflichten mussten. Um die
Stadt nicht zu schädigen, wurde der Wortlaut so gefasst, dass
Kämmerer and Rat den Kaiser vertraten. Wenn ein Jude trotz
des Gelübdes fortziehe, werde sich der Kaiser an den verbleibenden
Juden schadlos halten:
Wir, die gemain Judischeit von mannen und frawen personen zu
Regenspurg wonend , bekennen für uns, unser erben und auch für all
unser nachkomen offenlich und gein menigclich in dem brieve : Als wir
dem allerduriehlwchtigisten fürsten und herren, herren Friderichen, Romischen kaiser, zu allen Zeiten merer des reichs , zu Hungern, Dalmacien,
Croacien etc . konig, hertzog zu Österreich und zu Steir etc., unserm
aliergenedigisten herrn und seiner kaiserlichen genaden erben zehen
tausent gulldein reinisch in funff jaren zu betzalen schuldig sein worden
ynnhald ains schulldbrifs und nw sein kaiserliche maiestat umb pesserr
sicherhait willen unsern genedigen herren camerer und rate der stat
Regenspurg befolhen hat, von uns ain Verschreibung, auch aid, phlicht
und glubde zu nemen, das wir unser leib und guet nit verändern wollen,
so lang bis sein kaiserlich maiestat der berurten summ zehentausent
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guidein reinischer gancz von uns ausgericht und beczallt ist worden etc.,
das wir auf das mit rechtem gutem wissen gancz frey unbenottiget und
on allen drangsal dise gegenwurttige Verschreibung unsem vorgnanten
genedigen herren camerer und rate der statt Regenspurg von unsers
allergenedigistenherren des Römischen kaisers wegen gegeben, auch darauf und darein ainen Jüdischen aid gesworn und uns darunter verpflicht
und zu einander verpunten haben, sweren und verphlichten, auch verpinten
uns hirmit wissentlichen in krafft des brifs, das wir unser leib und gut
aus der stat Regenspurg nicht verändern sollen noch wellen, wir haben
dann die kaiserlich maiestat oder seiner kaiserlichen gnaden erben der
obgenanten zehenthausent gulldein reinisch zu voran nach lautt des scbulldbrifs entricht und beczallt. Und das wir ein getrws aufsehen aufeinander
sollen und wellen haben, damit sich unser kainer ans der stat Regenspurg mit leib und gut nicht veränder. Wo aber das darüber geschech,
das sich die kaiserlich maiestat des an den andern Judenn zu Regenspurg leib und guet erholen solle und möge on allermenigclichs widersprechen.
Des zu urchund versiglt mit der edln und vessten Hannsen Nusperger,
erbmarschalk in Nidern Bairn, und Erbartten von Murach zu Fluglsperg,
auch Görgen Nothafft des eitern zu Werdenberg, landrichter und phleger
zu Nwburg, und des erbern vessten Hannsen Mansheimer, phleger zu
Parburg, anhangunden insigln, die wir gemein Judischheit mit vleis darumb
gebeten haben ine und iren erben on schaden, war und stät zu ballten
ynnhalt des brifs, der geben ist nach Cristi gepurd virczehenbundert und
im achtzigisten jaren des negstenn montags nach sand Gilgen tag.
Zu diesen drei Urkunden des 4. September kam noch eine
yierte, die der Kaiser am 17. Juni garnicht verlangt batte. Im
Laufe der Verhandlungen war vom Kaiser dem Rate die schriftliche
Versicherung erteilt worden, ״das ain rate von nyemants heissen,
geschefft oder gebot wegen die Juden aus der gevangknus solle
lassen , so lanng bis das ain rate die von der k. Mt. und des
heiligen reichs wegen in glnbde gethan hab*. Infolge dessen
wollte jetzt der Rat ״von den XVII Jaden ain wissen habenn, so
sy der k. Mt. und dem heiligen reich ir lebttag aus in glubde sten
und sich, so sy auf ir gelübde gemant werden, von der k. Mt.
und des heiligen reichs wegen stellen und des ainen brif und siecht
urchund uthen der urfehde ander der gemelten siglherren insigl
geben wollen oder nit. Wann wo sy das nit wolten tun, so vermeint ain rat, sich der k. Mt. ernstlich geschefftbrif und sigl zn
hallten und die Juden nit ausszulassen, sy haben dann vor ainen
rate der k. Mt. and des heiligen reichs wegen pflicht getan nnd
des gleublich urchund gegeben , das sy zn glubde sten wellen*.
.Jahrbuch der J. L. G. XX.
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Da der Rat unerbittlich blieb, wurde seitens der Siebzehn auch
diese Urkunde ausgestellt:
Wir, die hernachgeschriben Juden, mit namen Saidia Straubinger,
Mair Heller, Symon von Wurmbs, Abraham Hembawer, Mair Schalman,
Anschel , Jossbell , Hiertz, Mosse Fleischhagker , Jossel , Abraham Kitzing,
David im Spital, Mosse von Gmund, Ysaackh des Straubingers son, Eberl
Werd, Schmoel Kalbskopf, Suessl Schuelklopfer bekennen für uns und
unser erben offenlich und gein menigclich in dem briefe : Als wir in der
fursicbtigen ersamen und weysen camrer und rate der statt Regenspurg
vanknus körnen und etlich jar daynn glegen sein , darvon uns aber der
allerdurchluchtigist furst und herr, herr Friderich, Römischer kaiser, zu
allen Zeiten merer des reichs , zu Hungern, Dalmacien, Croacien, etc.
konig, hertzog zu Österreich und zu Steir etc., unser allergenedigister herr,
auf ain urfehd und auf phlicht und glubd, darynn wir furan der kaiserliehen maiestat und dem heiligen reich steen sollen , erledigt hat, also haben
wir den vorgnanten unsern genedigen herrn camerer und rate der stat
Regenspurg auf den befelh, ine von der kaiserlichenn maiestat deshalb in
krafft ains keiserlichen brifs gescheen , an, stat unsers 1■allergenedigisten
herrn des Römischen kaisers , seiner kaiserlichen genaden nachkomen und
von des heiligen reichs wegen mit hantgebennden unsern trwen globt und
versprochen , globen und versprechen in auch hirmit wissentlichen in
krafft des brifs, das wir nw furan unserm allergenedigisten herren dem
Römischen kaiser, seinen nachkomen und dem heiligen reich in phlicht
und gfabde steen sollen und wellen getrwlich on alles geverde . Mit urchund des brifs, versiglt mit der edln und vessten Hannsen Nusperger 1),
erbmarschalk in Nidern Bairen, nrid Erhartten von Aurach zu Fluglssberg,
auch Gorgen Nothafft des eitern zu Werdenberg , landrichter und phleger
zu Nwburg, und des erbern vessten Hannsen Mansheimer, phleger zu
Parhing, anhanngunden insigln, die wir obgenant Juden mit vleis darumb gebeten haben, ine und iren erben on schaden, war und stät zu halten
ynnhalt des brifs, der geben ist nach Cri&ti geburd virczehenhundert und
im achtzigsten jaren des negsten montags nach sand Gilgen tag.

Auch hier vertrat der Rat die Stelle des Kaisers. Das Gelübde
wurde dem Rate abgegeben, aber nicht dahin dass die Siebzehn in
״Pflicht und Gelübde ״des Rates, sondern des Kaisers stehen
sollten. Eine merkwürdige Verpflichtung! Dass die Siebzehn ihr
Gefängnis nicht rächen würden, hatten sie bereits in der Urfehde
erklärt. Worin sollte ihr nochmaliges Versprechen bestehen, ohne
das sie der Rat nicht frei lassen wollte ? Die oben mitgeteilte
Antwort des Rats auf den kaiserlichen Brief vom 17. Juni gibt
l) Handschrift

: Nuspergerger.
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einige Aufklärung. Die Gefangenen sollten für ihr ganzes Leben
geloben, dass sie sich, wenn sie an ihr Gelübde gemahnt werden,
dem Kaiser und dem Reich, also noch über das Leben des Kaisers
hinaus, stellen würden. Wozu stellen ? Die Urkunde, auf die sich
der Rat bezog, spricht allgemein von Gelübde; Deutlicher ist bei
Festsetzung der Geldstrafe der Stadt, als gleichzeitig die Freilassung der Juden verabredet wurde, von  ״Gelübde auf Wiederstellung“
die Rede. 1) Da hakte der Rat ein. Der Gewalt musste er weichen.
Die Juden musste er frei lassen und noch dazu 8000 Gld. bezahlen.
Aber über Schuld und Unschuld der Juden war kein endgiltiger
Richterspruch gefällt, der stand noch aus. Wenn auch für den
Kaiser, den Rat und die Juden die ganze Affäre änsserlich erledigt
war, die Juden sollten wissen, dass ihr ganzes Leben lang noch
das Damoklesschwert der richterlichen Entscheidung über ihren
Häuptern schwebte. Nach 4 ג/2jähriger Kerkerhaft fanden sich die
Juden auch damit ab.
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Das Darmstädter

Landrabbinat .*>

Von
J. Leber mann , Dannstadt.

Entsprechend dem geringen historischen Material über die
jüdische Gemeinde in Darmstadt sind auch über das Dannstädter
Landrabbinat nur spärliche Kenntnisse vorhanden. Für die alt•
hessischen Lande des Fürstentums Starkenburg war ein Rabbiner
in Darmstadt angeordnet, welcher früher nach Stimmenmehrheit
von den Deputierten oder einem Ausschuss der Stadt• und Landjudenschaft gewählt wurde. Da die Darmstädter Judenschaft verhältnismässig jungen Alters ist* besass sie anfangs wohl keinen
offiziellen Rabbiner, und die Frankfurter Gemeinde- oder Klausrabbiner versahen zugleich die Stelle des Darmstädter Rabbiners.
So bekleidete der Frankfurter Klausrabbiner B. Samuel Schotten
 מהר שש״ך, Verfasser des  כוס ישעות1685- 1719 sowie sein Nachfolger
R. Mose Lob Kann zugleich die Stelle eines Darmstädter Rahbiners1). Urkundlich wird zuerst unter dem Landgrafen Ernst
Ludwig der Darmptädter Rabbiner Rebbe Michel genannt, der im
Jahre 1719 verstorben ist. Seitdem blieb die Stelle anscheinend
unbesetzt, denn i. J. 1729 richtete die gemeine Judenschaft in
Darmstadt (unterschrieben sind Wollt Baruch und Löw Hey um) ein
Memorial an den Landgrafen, um einen Rabbiner zu erhalten, ״da
sie immer einen eifahrenen Mann allhier gehabt habe, welcher in
vorfallenden Ceremonial-Sachen mit Rath u. That an Hand gehen
konnte. Da Rebbe Michel aber bereits vor 10 Jahren verstorben
sey, die gemeine Judenschaft indessen die gantze Zeit her Kein
*) Dem Staatsarchiv
des Freistaats
Hessen , dem Ministerium
de8 Innern sowie dem Kreisamt
Darmstadt
erstatte ich für die gütige
Überlassung der einschlägigen Akten besten Dank.
Der Verfasser.
!) Horovitz, Frankfurter Rabbinen.
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anderes verständiges Subjectum ausfindig machen konnte, gleichwohl
ein dergleichen capabler Mann bey vorfallenden Jüd. CeremonialSachen gantz unentbehrlich ist und nur mann dann mittelst sich
eines auswärtigen mit schweren Kosten hat bedienen niüßen und
eben deswegen die gemeine Judenschaft im Oberfürstenthumdes
Juden Rüben Giessen Tochtermann vor ihren Rabbi annehmen zu
dörffen gnädigst erlaubt gewesen, also bitte gemeine Judenschafft
Ew. Hochfiirstl. Durchlaucht gnädigst zu erlauben, dass der in
Jüdischen Sachen erfahrene Jud Mordge Halberstadt
sich zu
dem Ende jedoch ohne den geringsten Handel zu treiben, allhier
in Darmbstatt bey uns aufhalten dürfe♦“ Das Gesuch wurde am
16. August 1729 genehmigt und M. Halberstadt hier geduldet.
Später d. h. im Laufe desselben Jahres scheint eine Anzeige gegen
Rabb. Mordge Halberstatt eingelaufen zu sein über angemasste
rabbinische Handlungen in Jurisdiktion und Abnehmen von übermässigen Sporteln, worüber Vernehmung in allen Ämtern des Oberfärstentums protokollarisch aufgenommen wurden (bei der Untersuchung sprechen die Akten von ״eingeschlichenen sog. Rabbinen)״.
In einer Anzeige hiess es, dass Mordge Halberstatt keine Concession
hätte, was sich später als unwahr herausstellte. Dann wurde geklagt, dass er sich eigenmächtig Jurisdiktion angemasst habe,
übermässige Sporteln erhoben, Ehepakten, Erbverteilungen und
schiedsrichterliche Streitigkeiten geschlichtet habe. Darüber wurden
sämtliche Juden in Darmstadt, Bessungen und den umliegenden
Orten (Griessheim, Gräfenhausen, Arheilgen usw.) protokollarisch
vernommen und die Regierung verfügte am 27. Februar 1730, dass
die Beamten dies in Zukunft ausführen sollten, die Concession
jedoch erteilt sei.
Am 17. Marti(März) 1730 bittet gemeine Judenschaft den Landgrafen, dass die Strafe von 10 fl., die das Oberamt Darmstadt dem
nun verstorbenen Juden Benedikt David angesetzt habe, weil er
den anstatt des *verstorbenen Rebbe Michels angenommenen
Juden Halberstatt zur Wohnung in seinem Hauß angenommen habe
und jetzt diese Strafe ermelt. Benedikts Wittib exequirt habe,,
ungerecht sei und verwürkt wäre, da auch nach dem Decret vom
24. Januar 17141) die Schulmeister und Vorsänger, welche bloss
 )*־Von Landgraf Ludwig.
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ihren Dienst abwarten und keine Handlung treiben, frey wohnen
dürfe, also auch mentionirter ßebbe Halberstadt laut gnädigsten
decreto vom 10. August 1729 gedultet werden solle“. Das Gesuch
wurde aber am 15. July 1730 von der Regierung abgeschlagen,
da Jud Benedikt eigenmächtig den Rabbi noch vor Coneession in
sein Haus auf genommen habe, ohne dem Ambt vorher etwas zu
melden.
Von Amtshandlungen des Rabbiners Halberstadt liegt aus dem
Jahre 1749 ein Attest vor, worin er bestätigt, dass vom jüdischen
Neujahrsfest(damals 12. September) bis 23 Tage darauf ״uns Jude
nicht erlaubt ist, einen Eydt abzunemmena1).
Über die Rechte und Befugnisse der Rabbiner hatte am
28. März 1731 Landgraf Ernst Ludwig folgende Verordnung erlassen:
״Fügen hiermit zu wissen, was gestalt Wir zwar wegen Inventar
und Vertheilung Unser Schutzangehörigen Juden-Verlassenschafften
bey sich eräugnenden Sterb-Fällen wegen gerichtlicher Cognoscirung über die unter ihnen entstehende Irrungen und Strittigkeiten
auch wie weit denen jüd. Ehe-Weibern die weiblich beneficia und
Rechtsgutthaten zustatten kommen sollen Unsere gnädigste VerOrdnungen unterm lten Juni 1730 und 13. April 1731 ergehen
lassen, solche aber auf untertänigstes Suppliciren der gemeinen
Judenschafft und weitere reiffe Erwegung der Sache dahin zu erläutern und zu extendiren gnädigst vor gut befunden haben, dass
so viel I. diejenige Fälle betrifft, da ein Jud mit einem andern
Juden in Streit verfällt und kein Christ mit impliciret ist es dabey
sein verbleiben haben sol dass denen Rabbinern oder Vorstehern
der Judenschafft in important und über zwantzig Gulden sich erstreckende Schuld-Wechsel- oder andern Civil-Sachen kein Cognition
zustehen, oder sie sich derselben anmassen, sondern beyde streitende Theile, wenn sie sich bey denenselben in Güte nicht Vergleichen können, alsdann bey denen Beambten die Sache rechtlich
ausmachen sollen. Hingegen wird denen Rabbinern oder Vorstehern
hiemit erlaubet, die geringe, nicht über zwantzig Gulden Capital
betreffende zwischen zweyen oder mehrere Juden obschwebende
Strittigkeiten und solche als Sehieds-Leute ex aequo und bono
*) Gemeint ist der Juden -Eid, den jeder Schutzjade vor 8. Aufnahme
schwören musste.
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äummariter zu untersuchen und za decidiren, mithin dorren hinfüro

dergleichen geringe Jüd. Streit-Sachen zu Ersparung der sonst
aufzuwendenden Zeit and Kraft vor Amt oder eine andere Christliehe Obrigkeit nicht mehr gebracht werden.
II. Sollen insküfftige die Eabbiner und Vorsteher bey allen
und jeden unter der Jadenschafft sich begebenden Erb- und SterbFällen zwar ohne Beyseyn Unser Beamten die Inventaria errichten
auch die Erb-Vertheilangen machen, jedoch denen Beamten jeden
Ortes allemal einen Erbschafts-Auszug mit Benahmung derer Erben
and was einem jeden derselben in der Erbschafft zugefallene ohne
Aufschub treulich behändigen und sothane Specification auf Erfordern
jederzeit mit einem Eyde zu bestärken parat seye. Die Beamten
auch wenn einiger Verdacht eines Unterschieds oder Hintergehung
vorhanden daßselbe an Unsere Fürstl. Begierungen berichten und
wegen Abnehmung des Manifestations- oder Confirmations-Eydes
Verhaltungsbefehl einhohlen und damit auch
III . die Jüdische Ehe-Weiber nicht Ursach haben mögen,
sich zu beschweren, als ob sie derer denen Weibern in. Eechten
competirenden weiblichen beneficiorum, gegen die bißherige Observanz gäntzlich separiret würden, hingegen aber auch die Christen
in denen mit Unsere Schutzangehörigen Juden habenden Handelungen
und negocien sich um so mehr prospiciren können; so haben Wir
um auch bey den Seiten einen Mittel-Weg und temperamentum zutreffen, hiermit verordnet, dass wenn Jüdische Ehe-Beredungen
errichtet und solche denen Beamten zur Confirmation praesentirt
werden, diese die beyde versprochene und deren Eltern und BeyStänder vernehmen sollen, ob beyde eine gemeinschafftliche Handlang führen mithin eins vor das andere stehen1) und also die Braut
ihrer weiblichen (xutthaten (welche der Beambte ihr deutlich zu
erklähren and sie daran zu certioriren hat) sich begehen und *darauf renunciiren wolle. Im Fall sie nun sich dazu resolviret hat
der Beambte solches in der Confirmation ausdrücklich zu melden,
jedenfalls aber denen versprochenen der Ehe halber zwar nichts in
den Weg zu legen, auch die Confirmation der Ehe-Pacten ohne
Anstand zu thun, jedoch die Untertbanen des Ortes und Ambts zu
warnen, sich in Handel und Wandel mit einem solchen Juden in
*) Wahrscheinlich : emstehen.
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acht zu nehmen wie denn auch Unsre Beamte keine übermäßige
Confirmations-Gebühr zu praetendiren, sondern sich mit denen in
Unser Fürst!. Proceß-Ordnung determinirten Quanto ohne reflexion
auf die Sumrnäm dotis vel donationis propter umptias begnügen zn
lassen, hierdurch ernstlich angewiesen werden.
Urkundlich Unser eigenhändigen Unterschrifft und aufgedrücktem Fürstlichen geheimen Insiegels.
Darmstadt d. 28ten Martii 1732
Ernst Ludwig, Landgraf zu Hessen.
L. S.
Zur Copulation jüdischer Brautpaare hatte ferner Landgraf
Ludwig IX. i. J. 1788 folgende Verfügung erlassen:
Am 24. Oktober 1788 verordnet Landgraf Ludwig, dass vor
jeder Copulation durch Babbiner
1) kein Beamter oder kein adliges Gericht eine Copulation
gestatten soll, wenn nicht zuvor die ordnungsmässig in deutscher
Sprache abgefassten Ehepakten der Verlobten gerichtlich conürmirt
worden sind
2) die Schultheisen und Vorgesetzten jedes Orts ohne Vorzeigung eines Attest es von dem einschlägigen Beamten oder adligen
Gericht über diese Bestätigung keine jüdische Trauung vornehmen lassen sollen. Falls aber die Verlobten ausser Landes
zu wohnen kommen, also auch die Copulation auswärts geschehen
würde, so soll
3) in diesem Fall das Vermögen eines solchen nicht eher,
als bis die Ehepakten wirklich konfirmiert worden , verabfolgt
werden.
4) diejenigen Juden, welche ohne die nöthige Erlaubnis eingeholt zu haben, sich ausser Unsren Landen copuliren lassen,
nach eben der Verordnung bestraft werden wie Unsere übrigen
Unterthanen.
Im Jahre 1735 kaufte die Darmstädter Judenscbaft mit Erlaubnis des Landgrafen Ernst Ludwig das Ww. Cassel Mey ersehe
einer
Haus in der Kleinen Ochsengasse zur Einrichtung
Synagoge im Hinterbau, wobei bestimmt wurde, dass ein
Abtrieb bei diesem Hauskauf nicht statt haben solle. Die Beschwerde
des Darmstädter Bürgermeisters dagegen wurde abgewiesen. Dagegen entbrannte ein langwieriger Streit zwischen den Vorstehern
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der Darmstädter Judenschaft und dem Schutzjuden Samuel Heyüm,
dessen Kindern, des verstorbenen Jud Moses Gundersheim Wittib
und dem Schwiegersohn Israel Bing, die sich weigerten zu der
Kaufsumntä von 3600 fl. entsprechend beizutragen. Der Streit, der
das Oberamt beschäftigte und wiederholte Vermögensuntersuchungen
und Zwangs-Executiv-Beschlüsse veranlasste, die jedoch stets die
*renitenten" Schuldner zu sistieren versuchten, währte von 1735—
1746, ohne dass aus den Akten über den Ausgang Bestimmtes zu
ersehen ist. Bei der Verhandlung und protokollarischem Verhör
der beiden Parteien kommt u. a. der Name des Ober-Rabbiners
Moyses Löw Isaac in Darmstadt vor 1).
In dem Civilstandsregister der Darmstädter israelitischen
Gemeinde (Judenmatrikel), das bis 1787 bei dem Rabbinät, von
1788—1808 bei dem evangelischen Pfarramt geführt wurde, wird
am 8. Mai 1793 von dem Begräbnis des ״allhiesigen Rabbiners"
Simon berichtet, der 70 Jahre alt wurde. Da in der Judentabelle
vom Jahre 17962) der Landrabbiner Heyum Simon vorkommt, der
sechs Jahre in Bockenheim gewesen und seit drei Jahren hier lebt,
scheint der Verstorbene sein Vater gewesen zu sein. Nach dem
Civilstandsregister aus dem Jahre 1794 wurde diesem Landrabbiner
and seiner Ehefrau Hannel Gumbach aus Bockenheim ein Sohn
Heyum Flegenheimer und im nächsten Jahr ein zweiter Sohn Herz
Heyum Flegenheimer geboren, dessen Pate Wolff Wolfskehler
hier war.
Schon damals scheinen sich Neuerungsbestrebungen in der
Darmstädter Jadengemeinde gezeigt zu haben, denn im Jahre 1796
beschwert sich der damalige Bürger und Uhrmacher Abraham
Lintz3) zu Darmstadt beim Oberamt über den Judenvorstand in
*) Wahrscheinlich Klausrabbiner Moses Löb Kann in Frankfurt , der
gleichzeitig auch das Darmstädter Rabbinat versah . Die Synagoge wurde
i. J. 1736 in dem erwähnten Haus (Kl. Ochsengasse nach der Grossen Ochsengasse hin) im Hinterbau eingebaut , am 4 . Juni 1737 eingeweiht und blieb im
Gebrauch bis 1876. Später wurde das Haus abgebrochen.
*) Landgraf Ernst Ludwig führte 1717 die Judentabellen ein, in die
jährlich rubrikenweis alle im Amt wohnenden Juden nach Alter , Familienstand,
Gewerbe , Vermögen , Zeit der Rezeption , Schutzgeld usw . eingetragen wurden.
8) Landgraf Ludwig X . hatte i. J . 1796, um die Judenschaft allhier
aufzumuntern, ihre Kinder ״Profession und nützliche Künste erlernen zu lassen,
diesen nach ^gründlicher Erlernung desselben , das Bürgerrecht erteilt . Der

Darmstadt
Tora -Freudenfest nicht im Zopf zum Aufrufen
sen wurde , weil der Vorstand Haube oder
Schabt)
ge. Doch scheint die Behörde die Sache
nicht a
behandelt zu haben.
I
wurde durch sämtliche Landjudenvorstände
der Ob
aft Catzeneinbogen und der Grafschaft Epstein,
welchen 1
gerer Ausschuss von noch 25 durch das Los bestimmten'
ften aus der Darmstädter israelischen Religionsgemeinde
en war , Rabbiner
Calmann Israel Mengenbürg aus
^ au sen mit 20 Stimmen zum Landrabbiner gewählt,
10 Stimm:
n auf Moses Bamberger (Rabbiner in Neckarbischofshe:
9 Stimmen auf Hillel Sondheimer.
Lan
jr Callmann Mengenburg
war streng gesetzestreu und
Erhaltung der Ordnung im Rabbinatsbezirk.
U. a. liegt
ingabe des Rabbinats an den Landgrafen aus
dem Jahre
Vor um Schutz der Autorität seines Amts. Als
Oberlandrj
beklagt er sich über die Juden von Arheilgen,
die bei d
eihung der neuen Synagoge zu Arheilgen gegen
zt hatten und dafür mit 2 Thaler Straff — halb
sein Verb‘<
gnädigste
haft verfallend — belegt worden waren . Das
Verbot h
deshalb erlassen , ״weil dabei immerhin solche
Exzesse unterlaufen , die mit der Feyerlichkeit einer solchen Handlung in strackstem Widerspruch stehen , sowie darum auch solche
mit den noch fortdauernden kriegerischen Zeitläuften 1), wo unnöthiger Aufwand , Luxus und Verschwendung am Unrechten Orte
angebracht sind, sich gar nicht räumen lassen 2). Da der Befehl
des Rabbiners nicht befolgt wurde , so bat dieser zur Erhaltung
von Zucht und Ordnung bey den Judengemeinden , welche dann
doch mit der Erhaltung des Status politicis in die engsten Bande
geschlagen ist , zur Erlegung der andictirten 2 Thaler Geldbusse
gnädigst anhalten za lassen “.
Erste, der diese Rechte erhielt, war nach dem Bericht der Matrikel Abraham Lintz, ältester Sohn des Schutzjuden Jacob Lintz. Spätere Nachkommen der Familie nahmen die Taufe an.
*) Es war die Zeit der Koalitionskriege, wobei Hessen wiederholt von
den Franzosen besetzt wurde.

*) Soll wohl heissen ״vermeiden“ lassen.

Indessen wurde von der Fürstlichen
am 11. März
1800 in einem ausführlichen Gutachten ei
keine
Verordnung finde, worin dem Oberlandrabbi
eingeit Anräumt worden wäre, in Ceremonial- oder and
enbahr
drohung einer Strafe zu befehlen oder zu velf
e seiner
hat Supplicent in dem in Frage stehenden Fall di
Amtsbefugnisse überschritten . Wir glauben daher,
lejenigen
rn Strafe
Juden , welche an dem Tanz Theil genommen, nu
r landesverdienen, als sie ohne vorgängige Concessio von
lebt wird
herrlichen Behörde getanzt haben und in dies
Vorschrift
gegen sie sowohl als gegen den Wirth Kleinsteubq
ist es auf
der Fürstl . Tanzordnung zu verfahren seyn. Hi
Vorsteher
der anderen Seite allerdings billig, dass die Rabbi
zliche Verso lange nicht, wie es zu wünschen wäre, ei
änderung ihrer Verfassung erfolgt, bey denjenigen
geschützt
werden, welche vorbemerktermassen in den
rordnungen
wirklich gegründet sind.“
ssen verDurch den Frieden von Luneville (1801) mu
schiedene linksrheinische Gebiete an Frankreich so
ere Teile
an Baden und Nassau abtreten , dafür erhielt e
erzogtum
Westfalen (später allerdings wieder an Preussen
reten ), die
frühere Reichsstadt Wimpfen sowie ehemalige Mainzer,‘' Wormser
und Pfälzer Gebiete. Landgraf Ludwig X. nahm 1806 den Titel
Grossherzog von Hessen an.
Am 4. April 1803 richtete Oberrabbiner Calman Israel Mengenbürg ein untertänigstes Gesuch1) an den Landgrafen , worin er
darauf hinweist, dass durch die Abtretung der Herrschaft Epstein
einerseits sowie durch die neuacquirirten Juden -Familien in den
ehemaligen Mainzischen Ämtern andererseits sein ßabbinatzdistrikt
sich erheblich verändert habe und um Ernennung zum Oberlandrabbiner auch in den Ämtern Starkenburg , Reinheim, Lampertheim
und Lindenfels bittet . In dem Bericht des Amtes Lampertheim
an die hohe General-Commission wird bemerkt, dass die dortige
Judenschaft bis jetzt unter dem Stadtwormser Rabbiner gestanden
sei. Da nun dieser gegenwärtig ein französischer Bürger ist,
*1<•§׳., =... 4« .
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*) Er unterzeichnet : ״Ich ersterbe in tiefster Verehrung Ew. hochfürstl.
Durchlaucht unter thänigst er Callmann Israel, Oberlandrabbiner.“
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״scheinet mir räthlfcb, wenn solche dem Landrabbiner za Darmstadt untergeben wird“.
Dagegen erklären die Otzberger Schatzjuden sowie diejenigen
von Lengfeld und Oberklingen, dass sie absolut keinen ״OberRabiner von nöthen hätten, indem sich kaum bei ihrer kleinen
Gemeinde in 4—6 Jahren ein Fall ereigne, wo sie den Beistand
oder Rath eines Ober-Rabiners bedürften und so sich dieser ergeben
sollte, stehe ihnen nach ihren Religionsgrundsätzen frei, die Hilfe
eines Ober-Rabiners einzuholen, welcher ihnen am wenigsten kostspielig sei.“ Befragt wurden ferner die Vorsteherämter Dieburg,
Seligenstadt, Alzenau, Grosskrotzenburg, Heppenheim, Bensbeim,
Lorsch, Fürth, Gernsheim und Steinheim1). Am 14. Juni 1803
wurde die Judenschaft von Starkenburg von der weiteren Zahlung
an den Maynzer Landrabbiner von der Landgräflichen GeneralCommission freigesprochen. Zugleich hatte sie mit dem Landrabbiner in Darmstadt die verbindliche Übereinkunft in separato
getroffen, dass ersterer (Mainzer Rabbiner) dem letzteren jährlich
״wegen voifallenden in ihre Religion einschlagenden Geschäften
und dessen Bemühungen 25 fl. aversionaliter nebst seinen Neben
Akzidenzien bezahlen solle.
Im Jahre 1806 beklagt sich Rabbiner Mengenburg bei der
Regierung, dass er auf sein Gesuch von 1803 noch keine Resolution
erhalten habe, 1804 in einer weiteren und 1813 in einer vierten
Bittschrift, worin er besonders ersucht, ״dass eine hohe Verfügung
dabin gnädigst erlassen werden mögte, dass alle im Fürstenthum
Starkenburg eingesessenen Juden sich bey vorkommendenfür den
Landrabbiner geeigneten Casualien sich lediglich an mich und nicht
an ausländische2) Rabbiner oder gar an solche Personen zu wenden
hätten, welche zu deren Vornahme nicht befugt sind.“
Im Jahre 1825 erstattete die Grossherzogliche Provinzialbehörde von Darmstadt durch Prov. Commissär Schleiermacher dem
0 Bis dahin bezog der Rabbiner des vormaligen Mainzer Erzstifts 1000 fl
jährlich . Dazu hatten die Judenschaft der Aemter des Oberen Erzstifts l|a n.
diejenigen des Unteren , wozu nebst anderen die Juden des Starkenbarger
Amts gehörten , mit Inbegriff der Judensebaft der Resiäenzstandt Mainz *|3
beizu tragen.
3) d. h. nicht hessische.
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Ministerium einen Bericht über die Bitte eines grossen Teils der
Landjudenschaft der Provinz Starkenburg wegön der Verhältnisse
derselben überhaupt und deren Schuldenwesen insbesondere. Dem
eingehenden Bericht lag eine Tabelle bei über die Frage, an welche
Rabbiner sich die Juden in den neuen Landesteilen der Provinz
in ihren Religionsangelegenheiten wenden, welche Besoldung und
Accidenzien sie denselben bezahlen, und au! welche Weise sie
erstere aufbringen. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass in den
einzelnen Ämtern bzw. jüdischen Gemeinden der Provinz in der
Frage der Zugehörigkeit zu den verschiedenen Rabbinaten und
Besoldung des Rabbiners eine grosse Zersplitterung und Verwirrung
herrschte. So wenden sich z. B. Bensbeim und Gernsheim an den
Rabbiner in Darmstadt gegen ein Gehalt von 25 fl bzw. 5 fl.
Breuberg, Erbach und Reinheim an den Rabbiner Isaac Lob
Wormser in Michelstadt genannt
(
Baal Schern von Michelstadt),
Michelstadt selbst an Rabbiner, Vorsänger und  שוחטWolf Muhr
daselbst 1), Dieburg und Seligenstadt an die Rabbiner zu Aschaffenbürg. Hanau, Offenbach und Michelstadt, Heppenheim an den Rabbiner in Worms, Hirschhorn an den Rabbiner in Neckarbischofsheim in Baden oder an den Schutzjuden Simon Dessauer in Hirschhorn wohnhaft, der manchmal Copulationen vollzog und religiöse
Entscheidungen traf. Lindenfels wandte sich an den Darmstädter
Rabbiner zuweilen auch an den Vorsänger zu Schönberg. Offenbach
besass einen eigenen Rabbiner Gottlieb Metz, Wimpfen wandte sich
an den Rabbiner von Kochendorf (1 Stunde von Wimpfen entfernt
i. Württemberg). Aus der Tabelle erfahren wir ferner, dass Land*) Die seltene Tatsache der Existenz zweier Rabbiner in Michelstadt
findet ihre Erklärung in den dortigen Verhältnissen. Seit mehreren Jahren
wirkte dort der berühmte Toragelehrte und wegen seines bescheidenen Wesens
hochgeehrte Rabbiner Isaac Lob Wormser (gen. שם
von Michelstadt).
Wahrscheinlich auf Denunziation hin hatte ihm die Regierung die Ausübung
der rabbinischen Funktion wegen kabbalistischer Religionsschwärmerei untersagt und den dortigen R. Wolf Muhr,  חץund  שוחטder Gemeinde, damit
beauftragt . Im J . 1811 wurde jedoch auf Berufung der Judenschaft vom gesamten Amt R. I. L. Wormser wieder in sein Amt eingesetzt. Der Justizbeamte
in M. erteilt ihm das beste Zeugnis, und Inspektor Bauer daselbst empfiehlt
ihn in einem Schreiben an Reg.-Rat v. Kuder als einen in seinem Fache sehr
gelehrten und in jeder Hinsicht rechtschaffenen Mann, dem mit Rücksicht auf
seine zahlreiche und hilflose Familie eine gewisse Versorgung zu gönnen wäre.“
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rabbiner Calmann Israel Mengenburg von der Obergrafschaft Gatzeneinbogen und der Herrschaft Epstein ein Gehalt von 600 fl bezog,
für freie Wohnung wurde der Stadt-Judensehaft von Darmstadt 100 fl
aus derLandjudenschaftskasse vergütet. Ausserdem erhielt er von den
Juden im ehemaligen Oberamt Starkenburg 25 fl, von Gernsheim
5 fl 24 Kreuzer, von den Juden in Schönberg, Zell, Elmshorn und
Reichenbach 16 fl 80 kr., von den Juden in Messel 5 fl in Lengfeld 5 fl, von einigen Juden in Dieburg 10 fl, endlich aus Stiftungen
zu Griesheim 80 fl, zu Darmstadt 10 fl und Michelstadt 15 fl.
Bemerkenswert ist, dass Rabbiner Isaak Lob Wormser in Michelstadt kein ständiges Einkommen bezog, sondern nur auf unständige
Einnahmen, Geschenke usw. angewiesen war. Provinzialcommissär
Scbleiermacher beantragt am Schlüsse seines Berichts ans Ministerium,
für jede Provinz einen Oberrabbiner zu ernennen und den Landrabbiner in Darmstadt unter Zusammenfassung aller einzelner Beträge ein Gehalt von 1000 fl jährlich zu gewähren, besonders da
am 1. April 1825 die Ausgaben der Landjudenschaftskasse durch
den Wegfall der an die Hauptstaatskasse zu entrichten gewesenen
Pferdeklepper- Wachs- Silber- Mess- und Federkielgelder, welche
für die Landjudenschaft der Provinz jährlich 243 fl 11 kr. betrugen,
geringer würden. Endlich beantragt Schleiermacher, dass die Gebühren für die Gerichtsbarkeit der Oberrabbiner (Ehepakten und
Entscheidungen bei Streitigkeiten in gewissen Fällen)1) in Wegfall kommen sollten.
Am 23. April 1825 entschied das Grossh. Ministerium (Grolmann), dass der Staat sich die Bestätigung der Babbiner Vorbehalte,
״indem diess nur das einzige Mittel ist, zu befördern, dass künftig
nur gebildete Männer diese Stellen erhalten.“ Darum sei es wünschenswerth, dass nur ein Rabbiner für die Provinz bestellt werde,
doch sei bis zum Abgang des einen oder andern Rabbiners es
noch beim alten zu belassen und deshalb a) bis zum Eintritt jenes
Falles sämtliche Juden nach Massgabe der geographischen Lage
an die drei in der Provinz befindlichen Rabbinen dahier , zu
Offenbach und Michelstadt hinzuverweisen, ohne dass jedoch
eine Unterordnung der beiden zuletzt genannten gegen den hiesigen
Rabbiner stattfindet.
 ףSiehe S. 183—185.
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b) dass beim Abgang eines der beiden Rabbiner zu Michelstadt dessen Stelle eingehe 1),
c) dass jede Einwirkung der ausländischen Rabbiner zu
Neckarbischofs heim, Hanau , Frankfurt , Kochendorf und Aschaffen־
barg gänzlich aufböre und
d) dass die Juden zu Lampertheim dem hiesigen Rabbiner,
jene zu Wimpfen aber dem Michelstädter zugewiesen werden.
Dieser letztere mag, wie es in ähnlichen Fällen bisher schon üblich
war , sich der Aushilfe der Vorsänger bedienen . Was die Verriebtungen der Rabbiner betrifft, so sollen dieselben lediglich auf deren
geistliches
Amt beschränkt werden . Die rabbinisebe
Jurisdiction soll aufgehoben
werden.
Wegen der Besoldung der Rabbiner soll denselben eine fixe
Besoldung gegeben und solche auch auf die Juden repartirt werden,
wie solches in den vormals Mainzischen Ämtern zum Teil der Fall
war ; indessen wird es vor der Hand am sachgeraässesten seyn,
die dermaiigen sehr verschiedenartigen Verhältnisse ungeändert
bis zur Anstellung eines neuen Rabbiners dahier fortbestehen zu
Lassen/‘
Am 16. Juni 1833 schrieb der Vorstand der israelitischen
Gemeinde Darmstadt an den Provinzial -Commissär , dass Grossh.
Landrabbiner Callmann Israel Mengenburg am 14. Juni gestorben
sei . (In der Judenmatrikel wird sein Alter auf 80 Jahre angegeben ).
״Da die Vermögensverhältnisse der Witwe nicht genügend seien,
beantragt der Vorstand , dass ihr auf drei Monate vom Sterbetag
ihres sei. Mannes an die volle Besoldung desselben — auf drei
Monate also bis zum 15. September dieses Jahres , monatlich 55 fl
50 kr . betragend , unter der ausdrücklichen Bedingung jedoch ausbezahlt werden solle, dass sie das Honorar , welches dem Assistenten
des provisorischen Rabbinatsvicars bestimmt wird und monatlich
12 fl 30 kr . beträgt , an jenen bis 15. September bezahle . Am
9. Juli desselben Jahres teilte der Vorstand in einer weiteren Eingäbe der Regierung mit, dass Alexander Wolf ״ein Mann, der die
ungetheilte Achtung und Liebe unserer ganzen Religionsgemeinde
geniesst , Kenntnisse und Vertrauen besitzt , sich bereit erklärt hat,
die Stelle des Landrabbiners provisorisch bis zu deren Wieder*) Offenbach ist nachträglich gestrichen worden.
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zu nehmen
besetzung, ohne dafür irgend eine Belohnung in Anspruch
des Löh
Person
der
in
unter Beigebung jedoch eines Assistenten
Salzbacher1) zu versehen.“
Die Regierung genehmigte die Vorschläge beider Eingaben
, das
mit Ausnahme des Honorars an den Assistenten Sulzbacher
Landder
aus
unmittelbar
sondern
nicht von der Rabbinerwitwe
judenschaftskasse ausgezahlt werden solle.
um die
In der am 11. November geschlossenen Qoncurrenz
die
(darunter
Herren
19
Rabbinerstelle bewerben sich insgesamt
FormstecberDr.
and
beiden hessischen Rabbiner Dr. Levy-Giessen
bekannte
Offenbach, der durch seine späteren Reformbestrebungen
. ZunzLeop
Abraham Geiger, damals in Wiesbaden, Prediger Dr.
MitEinige
.
Berlin und Rabb.-Kandidat B. H. Auerbach aus Bonn
Darmstadt
glieder der Landjudenschaft und der Stadtgemeinde
Religionsgemeinde
Darmstädter
der
fordern, dass dem Vorstand
wie früher
das Wahlrecht entzogen und wieder der Landjudenschaft
überMengenburg
Calmann
i. J. 1798 bei der Wahl des Rabbiners
, da
dagegen
protestierte
tragen werde. Der Darmstädter Vorstand
aufgelöst
seit 11. April 1831 der Vorstand der LandjudenschaftDarmstadt
und an seine Stelle der Vorstand der israel. Gemeinde
9. Februar
getreten sei. Das Ministerium bestimmte indessen am
Präseneigentliche
keine
Landrabbiners
des
1834, dass zur Wahl
des Landtation gewährt, sondern ein Gutachten der Judenschaft
Gutdieses
Abgabe
Zur
soll.
rabbinatsbezirks eingeholt werden
Zuziehung
mit
achtens soll der hiesige Landjüdenschaftsvorstand
zweier aus jedem Kreise des Bezirks hierher zu bescheidenden
des Prov.
Vorsteher von israel. Religionsgemeinden unter Leitung
sollen
Kreisräte
Commissärs aufgefordert werden. Die betr.
and
aufmerksam gemacht werden, dass sie nur die Gebildetsten
bestimmen
Verständigsten des Bezirks zu der fraglichen Verrichtung
die
Rabbinats
des
Neubesetzung
nach
sollen
möchten. Ferner
Darmstadt
mit
Landrabbinerstellen zu Offenbach and Michelstadt
das
vereinigt werden2). Zur beratenden Commission entsandte
und Ortsbürger von
1J Rabbinatskandidat Löb Salzbacher , Toraschreiber
, übersiedelte spater
Gelehrter
hervorragender
ein
,
Darmstadt
Griesheim bei
Landrabbiners C. Mengenburg.
nach Darmstadt und heiratete die Witwe des
a) Bei Michelstadt später geschehen.
Jahrbuch der J. L. G. XX.
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Land folgende Deputierte: aus Kreis Dieburg : Mayer
zu Dieburg und Heyum Frohmann zu Reiuheim aus Goldschmidt
Kreis GrossGerau : Heyum Sander-Arheilgen und Elias Joseph jun.Griesheim
aus Kreis Bensheim : Amschel Zodik BendheimAuerbach und
Hirsch Lob Hirsch-Heppenheim.
Vor dem Zusammentreten der Kommission
zeigte sich schon
der Zwiespalt zwischen Stadt und Land . Der
Vorstand der
Darmstädter Gemeinde befürwortete Dr. Zudz von Berlin, der
״alle
seine Mitbewerber durch seine tiefen Kenntnisse,
durch seine verbreiteten Schriften, durch die anerkannte Autorität seines
Namens
und durch seinen wahrhaft religiös tugendhaften
Charakter überstrahlen würde“. Zur Bekräftigung seiner Meinung legte
der Vorstand zwei Werke von Dr. Z. (״Die
gottesdienstlichen Vorträge
4er Juden “ sowie ״Beleuchtung der Theorie du
judaisme“) und
neun briefliche Urteile von namhaften Männern über
ihn bei.
Gegen die beabsichtigte Anstellung von Dr. Zunz
erhob sich
namentlich auf dem Land heftiger Widerstand. Ein
grosser Teil
der Judenschaft protestierte bei der Behörde
unter Hinweis darauf,
dass der Neue Tempel in Berlin, wo Dr. Z. wirkte,
wegen seiner
Neuerungen im Gottesdienst geschlossen worden sei. Von
anderer
Seite1) unterstützte man die Kandidatur von B. H.
Auerbach
aus
Bonn. Der Darmstädter Vorstand teilte nun u. a.
am 2. Februar
1833 in ausführlicher Eingabe an den Prov.
Commissär zu seiner
Verteidigung mit, dass er mit der Anordnung der
Preussischen
Regierung auf Schliessung des Neuen Tempels in
Berlin nicht
einverstanden sei, dass man durch diese Massnahme ״den
Verbesserungen im Judentum einen Damm entgegengesetzt und
damit
eher den Untergang der jüdischen Religion als ihre
Befestigung
bezweckt habe“. (!) Der Vorstand wolle auch die geeignete
jüdische
Ausbildung des zukünftigen Rabbiners und lege als
Beweis ein
Schreiben an den Candidaten der Theologie B. H.
Auerbach zu
Marburg bei, worin er um Einsendung seiner Zeugnisse
ersuche,
״womit seine zur Begleitung jener Stelle erforderlichen
Kenntnisse
beurkundet werden“, ferner die Zusendung der
angekündigten
ersten Sammlung seiner im Druck erscheinenden
Festpredigten und
der Zeugnisse über seine Ordination (Morenu), da
der Vorstand
l) Wahrscheinlich Baron von Rothschild in
Frankfurt a. M.
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geneigt sei, ihn unter die Candidaten zur rubrizierten Stelle aufzunehmen. (Unterzeichnet sind: S. Lindheini, Dr. Linz, PInngst,
L. A. Wolff und L. Schlösser).
Mittwoch, den 9. Juli 1834 kam die zur Beratung des Gntachtens bestimmte Kommission zusammen, und am 11. Juli teilte
der Prov. Commissär dem Ministerium mit, dass eine Veinigung
der verschiedenen Ansichten über die Person des zu ernennenden
Landrabbiners nicht stattgefunden habe.
Über die weiteren Vorgänge schweigen die Akten. Doch
scheint sich die Mehrheit auf Dr. Auerbach aus Bonn geeinigt zu
haben. Am 1. Dezember 1834 übermittelt nämlich das Staats־
ministerium dem Prov. Commissär in Darmstadt nachfolgende Abschrift des Anstellungsdekrets mit dem Auftrag, den nunmehrigen
Rabbiner Dr. Auerbach in sein Amt nach vorheriger Verpflichtung
einzuweisen.
Abschrift des Dekrets:

Ludwig II. pp. Nachdem Wir Uns gnädigst bewogen gefunden haben, dem Dr. Benjamin Auerbach aus Bonn, dermal zu
Marburg, die erledigte Stelle eines Rabbiners zu Darmstadt mit
dem von derselben abhängenden Gehalt provisorisch, kraft dieses,
zu übertragen, so ist sich hiernach unterthänigst zu richten.
Urkundl. pp.
Darmstadt am 29. November 1834
Grossh. Hess. Ministerium des Innern und der Justiz.
Freitag, den 2. Januar 1835 wurde Rabb. Dr. Auerbach als
Rabbiner vom Prov. Commissär verpflichtet, Rabbinatsvicar Alex.
Wolff und Rabbinatsassistent Sulzbach ihres Amtes enthoben. Am
6. Februar des gleichen Jahres erhielt Rabb. Dr. Auerbach seine
vorläufige Dienstinstruktion, die aus acht Punkten bestehend u. a.
fordert, dass er in seiner Synagoge wöchentlich wenigstens eine
deutsche Rede halte. Punkt 6 bestimmt, dass der Rabbiner die
israel. Kinder zur Konfirmation vorzubereiten und letztere zu ver־
richten habe. Punkt 8 verpflichtet ihn, jede Anfrage in GewissensSachen nebst seiner Entscheidung sorgfältig in ein eigenes Buch
einzutragen1).

אויערבךזצ״ל
 ףDr.b. h. Auerbach

מהור״ר צבי בנימין
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1808 in Neuwied als Sohn des dortigen Rabbiners AbrahamA. geboren. Sein
13*
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Zwischen ßabb. Dr. Auerbach und dem Vorstand der DarmStädter Religionsgemeinde, der niemals aus seiner Gegnerschaft
gegen die vom Rabbiner vertretene Richtung ein Hehl machte,
herrschte von Anfang an kein gutes Verhältnis. Darauf deutet
eine Zuschrift des Vorstandes (unterzeichnet von Dr. Linz) an den
Prov. Commissär von Starkenburg vom 20. Mai 1835, also einige
Monate nach Dr. Auerbachs Dieustantritt hin, worin er drohte,
wenn von Dr. Auerbach nicht binnen 8 Tagen eine Erklärung
über Zurücknahme seines Gesuchs1) erfolge, so würde er den desfalls längst verfertigten Bericht übergeben.
Bezeichnend für das schon bei der Rabbinerwahl zu Tage
getretene Prinzip der, Regierung, die Rechte der Judenschaft mit
Ausnahme der Aufbringung der Steuern und Verwaltungskosten
auf das geringste zu beschränken, zeigt das Gesuch des früheren
Rabbinatsassistenten Löw Sulzbach dahier vom Jahre 1835 ans
Ministerium, angehenden jüd . Theologen Unterricht im Studium des
Talmuds erteilen zu dürfen. Die Behörde legte die Sache dem
damaligen Oberstudienrat vor, der sich jedoch nicht für zuständig
erachtete und sie dem Oberconsistoriumübergab. (Als Motiv gab
Petent eigene Neigung sodann ״das Bedürfnis solcher Individuen
des Inlands, welche sich zu Rabbinern .ausbilden wollen, endlich
die Existenz ähnlicher im Ausland bestehender Lehranstalten an.)
Oberconsistorialrat 0 . Köhler erstattete namens des Oberconsistoriums das Referat darüber. Grossh. Landrabbiner Dr. Auerbach
befürwortete das Gesuch von Löw Sulzbach jedoch nur insoweit
als sich der Unterricht auf den mit dem Namen Halacha bez.
Vater entstammte einer alten Rabbinerfamilie , die sieh auf Menacbem A., einen
der Vertriebenen aus Wien zurückführte . Mütterlicherseits war sein Vater ein
Neffe von Josef David Sinzheim, 1. Präsident des französischen Synhedrin.
Später zog B. H. Auerbach mit seinem Vater nach Bonn , wohin der Sitz des
rheinischen Konsistorialrabbinats verlegt wurde. Er lernte 5 Jahre in Crefeld
bei dem Rabbiner B. Lob Karlburg ץ״ל,sodann mehrere Jahre bei Rabb . Jakob
(Koppel ) Bamberger  ן״לin Worms , von dem er 1828  התרת הוראהerhielt
und verschaffte sich durch Privatunterricht die Mittel zum Universitätsstudium.
Nachdem er darauf in Bonn und Marburg Philosophie , Pädagogik und Geschichte studiert hatte , nahm er i. J . 1834 die Berufung als Stadt - und Landrabbiner in Darmstadt an.
l) um vorübergehende Befreiung aus Gesundheitsrücksicht von der Verpflichtung jeden Sabbat in der Synagoge zu predigen.
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, welche yoü
Abschnitt auf diejenige Materie nämlich beschränke
, dann
Glaubens- und Sittenlehren, Casuistik und Ceremonialgesetzen
jüd . Theokratie,
vom Recht und der Gesetzgebung der ehemaligen
Nationalverfassung
und
Politik
,
von bürgerlichen Rechtsverhältnissen
genannt, erklärte
handle. — Den 2. Teil des Talmud — Agada
Verbindung von
seltsame
selbst für eine
der Berichterstatter
trefflichsten
der
der grössten und reinsten Philosophie und
Vernunft
Moral mit zuweilen unbegreiflichen, der menschlichen
dass der
ist,
entgegengesetzten Dingen, weshalb er der Meinung
. Oberkonsistorialrat
Unterricht hierin zu verbieten seyn möchte
er der Ansicht ist,
weil
,
Gesuch
das
Köhler ist ausserdem gegen
und der
dass die Lehre des Talmud den Culturfortschritten
wegen der UnmögAufklärung der Juden widerstrebt, teils
errichten wünscht,
zu
Petent
der
lichkeit, eine Anstalt, wie sie
, und endlich
können
zu
gehörig und hinlänglich beaufsichtigen
der geringen
bey
wegen des Umstandes, dass im Grossherzogtum
Anstalt
solchen
einer
Zahl inländischer Rabbinate die Errichtung
Köhler«
des
Teil
kein Bedürfnis sei“. Jedoch der weitaus grösste
, aus dem zahlreiche
scheu Referats handelt vom Inhalt des Talmud
judenfeindlichen
angebliche Citate nach der im höchsten Grade
4von
Judenthum*
Entdeckte
״Das
und gefälschten Schmähschrift
denken, dass nach
Eisenmenger angeführt wurden. Man kann sich
energisch gegen
sich
Referenten
solchen Argumenten das Urteil der
nur wundern,
sieh
muss
und
das Gesuch des Löw Sulzbach wendet
Köhler und
Dr.
dass selbst gebildete Christen, wie es zweifellos
,
solchen das Wesen
die übrigen Consistorialräte waren, in einer
Frage so wenig
und den Kern des Judentums tief berührenden
wissenschaftliche
aufgeklärt waren. Was haben später hervorragend und Strack zur
Nöldeke
,
Wünsche
,
Delitzsch
Grössen wie Franz
des Talmud geleistet!
Aufklärung der Öffentlichkeit über das Wesen
, jüd. Theologen im
Zu bedauern blieb nur, dass die Möglichkeit
zu bilden, von einer
Talmud zu unterrichten und für ihren Beruf
. Das gleiche Schicksal
vorurteilsvollen Behörde unterbunden wurde
Theologie, Güldenmosaischer
batte das Gesuch des Candidaten
zu dürfen.
erteilen
stein zu Worms, Unterricht im Talmud
, welche die
Erledigung
Im Jahre 1836 fand auch eine Frage
mehreren
seit
Aufsichtsbehörde
israel. Gemeinde Darmstadt und ihre
offiziellen Verkaufs
Jahren beschäftigte, nämlich die Abstellung des

der  מצותin der Synagoge . Am 19. April 1830 hatte
Üabbinef
Dr. Levi-Giessen den Antrag gestellt , das sog. MitzwothVersteigern
in allen Synagogen seines Sprengels abzuschaffen und den
Antrag
am 16. August des gleichen Jahres wiederholt. Die vom
Ministerium
zum Bericht darüber aufgeforderte Prov. Direktion von
Starkenburg
empfiehlt die Versteigerung in Darmstadt noch fortbestehen zu
lassen, ״bis ein nach der bevorstehenden neuen Organisation
der
Wahlen der israel. Gemeindevorstände wohl gewählt werdender
aufgeklärter
Vorstand selbst für die Abschaffung der gedachten
Versteigerung seyn würde“. Nach Umfrage bei den einzelnen Prov.
Behörden hatte das Ministerium am 30. August 1831 verfügt, dass
״nach dem in Ihrem Bericht angezogenen Gründen wir
Anstand
nehmen, die Mitzwoth-Versteigerung jetzt schon allgemein zu untersagen . Indessen werden wir es gerne sehen, wenn unter der
Hand
jene Versteigerung in den einzelnen Synagogen abgeschafft
würde,
wofür zu wirken wir vorläufig den Rabbinern und den um
die
Verbesserung des Cultus sich bemühenden Israeliten überlassen
wollen“. Diese Verhandlungen hatten 1836 noch ein Nachspiel.
Gemäss obiger Verfügung vom 30. August 1831 hatte die Grossh.
Regierung den Kreisrat beauftragt, sogleich nach Bestellung des
neuen Vorstandes der israel. Gemeinde Darmstadt demselben
wegen
der Aufstellung des Voranschlages pro 1832 zu eröffnen, dass
die
Legebuchgelder 1) vom 1. Januar 1832 an nicht mehr zu vereinnahmen und die Mitzves-Versteigerung von jenem Tage an auf zuheben sey . Diese hörte in der Tat vom Jahre 1833 bei der
israel.
Religionsgemeinde Darmstadt ganz auf, und damit fielen die jährlich
eine Einnahme von 250 — 300 fl abwerfenden Legbuch und
Ankaufgelder
weg . Die Folge hiervon war die seit jener Zeit
eingetretene bedeutende Erhöhung des zur Deckung des EinnahmeDefizits erforderlichen Aufschlags auf die Normalsteuer-Capitalien.
Dieser stieg von Jahr zu Jahr und sollte jetzt 2 kr. 1,989 ^ auf
1 fl Normalsteuer - Capital betragen 2). ״Um in den
letzten
3 Jahren nicht zu Aufschlägen schreiten zu müssen, welche für
einen
grossen Theil der israel. Gemeindemitglieder unerschwinglich geworden wären, mussten einige bedeutende Capitalien aufgenommen
*) d. h. die aus der Versteigerung der כ״צית
vereinnahmten Betrage.
*) Aus einem Bericht des Kreisrats von Darmstadt ans
Ministerium.
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werden. Dazu kommt für das laufende Jahr die in Aussicht gCnommene Herstellung der Synagoge, die einen Kostenaufwand von
4000 fl verursacht, welches Capital in Ermangelung anderer Mittel
ebenfalls leihweise aufgenommen werden soll, sodass die Schuld
der israel. Eeligionsgemeinde Darmstadt bis zum Anfang des künftigen Jahres die Summe von circa 8000 fl erreichen wird 1). In
Erwägung, dass die hiesigen israel. Gemeindemitglieder ohnehin
schon gleich den christlichen Einwohnern zu allen herrschaftlichen
und ständigen Abgaben mit ihren Steuer*Capitalien angezogen
werden, ist möglichste Verminderung der Ausschläge zur Bestreitung
der israel. Eeligionsgemeindebedürfnissenotwendig und wünschenswert. Um diese erreichen zu können, muss bestrebt werden, die
Einnahmequellen, welche nicht durch Umlagen auf die Normalsteuer-Capitalien gebildet werden, womöglich zu vermehren‘4.
Die Majorität des jetzigen Vorstandes der israel. Gemeinde
Darmstadt beantragt daher beim Kreisrat die Wiedereinführung
der sog . Legebuchgelder , welche so viel abwerfen, um damit
die jährlichen Zinsen der Capitalschulden bestreiten und vielleicht
auch einen Fonds zur Schuldentilgung bilden zu können.
Die Minorität der Vorstandsmitglieder(Schlösser und Callmann)
protestierte in einem Separatbericht gegen den Antrag der Mehrheit
(aus den Vorstehern Ettling, Wolf und Carl F. Meyer bestehend).
Eabbiner Dr. Auerbach teilt in seinem Gutachten den Standpunkt
der Minderheit, d. h. die  מצרת-Versteigerung in der Synagoge nicht
wieder einzuführen . Dagegen um der Eeligionsgemeinde die
durch Eingehen der Legebuchgelder ausfallenden Einnahmen zu
erhalten, die fraglichen Ehrenrechte ausserhalb der Synagoge
nach einem von ihm vorgelegten fixe Ansätze enthaltenden Tarif
zu verteilen, wie es auch bei anderen grösseren israel. Gemeinden
z. B. München und Copenhagen der Fall ist. Die Mehrheit des
Vorstaudes war mit diesem Vorschlag einverstanden, dem sich auch
der Kreisrat anschliesst. Besonders setzt dieser hinzu,  ״da die
Vergebung der fraglichen Ehrenrechte keineswegs den Grundsätzen
des Kechts der israel. Eeligion oder der Sittlichkeit widerstreitet,
J) Unter den laufenden gewöhnlichen Ausgaben befanden sich damals:
Gehalt des Religionslehrers mit 500 fl, des Aktuars mit ca. 100 fl, des VorSängers und Gemeindedieners mit ca. 280 fl jährlieh.
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ho wie dass es sich nicht in Abrede stellen lässt, dass wenn die
früheren Versteigerungen der Ehrenrechte in der Synagoge aufhören und solche ausserhalb der Synagoge nach einem bestimmten
Tarif stattfinden, selbst nicht einmal die Gesetze der Schicklichkeit
durch diese Einrichtung gefährdet werden, so scheint sich alles
dafür zu vereinigen, die Einführung eines Religionsgebrauchs sogar
als wünschenswert darzustellen, welcher eine Einnahme an freiwilligen Beiträgen von 250 bis 300 fl abwirft.“ Am 28. April 1836
genehmigt das Ministerium den Antrag des Prov. Commissärs und
überlässt ihm, hiernach geeignet zu verfügen.
Das Verhältnis zwischen Rabbiner Dr. Auerbach und dem
Vorstand der Darmstädter israel. Gemeinde gestaltete sich wie
bereits erwähnt, wegen der extremen religiösen Gesinnung des
letzteren stets ungünstiger. Andererseits hielten die Landgemeinden
allezeit in grosser Anhänglichkeit zu ihm1). Verfasser dieses, der
früher in einer Landgemeinde bei Darmstadt wirkte, erinnert sich
noch der Begeisterung, mit welcher die älteren Gemeindeüiitglieder
von den Besuchen des Rabbiners Dr. Auerbach erzählten.

Anlass zu einem ungemein hässlichen Streit zwischen Stadt
und Land gab eine im Jahre 1840 an den Prov. Commissär von
den Landgemeinden gerichtete Eingabe, Rabbiner Dr. Auerbach
auf 20 Jahre anzustellen und ihm eine Gehaltserhöhung von 300 fl
jährlich zu gewähren. Aus der Gegeneingabe des Darmstädter
Vorstands erfahren wir, dass Dr. Auerbach ein Jahresgehalt von
670 fl und 18 fl Bürokosten mit freier Wohnung bezog, wofür die
Stadtgemeinde Darmstadt jährlich 112 fl erhielt. Die Nebenverdienste (Copulation, Confirination, Ausfertigung religiöser Urkunden,
Geiegenheitspredigten Schulvisitationen, Geburtsprotokollauszüge,
Prüfung der Schächter) veranschlagte der Vorstand auf ,.mindestens“
800 fl und sein Gesamteinkommen auf 1700 fl, ״auch solle Dr. Auerhach ein nicht unbedeutendes Vermögen besitzen“. Nach frjähriger
Amtsführung des Rabbiners führte der Vorstand noch andere Gründe
an, die in seiner Wirksamkeit liegen sollen. Diese sei ״nichts
weniger als gedeihlich für das religiöse Leben des Rabbinatsl) Die Landgemeinden des Darmstädter Rabbinatsbezirks waren damals
sehr zahlreich und brachten % der Rabbinatsbesoldung auf, während die
Stadtgemeinde Darmstadt nur J/3 derselben leistete.
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noch in demsprengels , das religiöse Leben desselben befinde sich
und
Rabbiner
letzten
dem
unter
wie
Zustande
selben chaotischen
Unwissenheit
entbehre jedes religiösen Fortschritts, die roheste Unterrichtsdas
,
Landes
flachen
des
namentlich bei den Bewohnern
Lage“. Das
wesen insbes . auf dem Lande sei in der übelsten
in folgenden
Herrlichste leistet sich aber der Darmstädter Vorstand
Fall, wo
Ausführungen: ״Wir wissen auch nicht einen einzigen
genützt hätte;
Dr. Auerbach unseren religiösen Angelegenheiten
Treiben den
talmudisches
starres
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nur noch
vereinigen
zu
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Gemeinde
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,
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,
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das Volk über seine religiösen Interessen
systematisch zu belehren,
den Grass der Liebe, der Duldsamkeit, die Keime
aller Tugenden
in die Gemüther zu pflanzen, wird von ihm
ausschliesslich nur dazu benutzt, einen fanatischen Mystizismus zu
unterhalten, das Volk
in dem Zauberkreis gebannt zu erhalten, der bis
jetzt die Quelle
so vielen Unglücks für dasselbe wara. Dann ferner:
״Wir fürchten,
dass es keiner einzigen europäischen israel. Gemeinde
je einfallen
wird, den Dr. Auerbach zu berufen, einen Mann, der
durch sein

bekanntes Wirken namentlich aber durch sein jüngst
erschienenes
Religionsbuch in so hohem und wohlverdienten Maaß in Verruf
gerathen ist 1). Diese Verhältnisse dürften wohl uns die
sicherste
Garantie gewähren, dass uns in den nächsten 20 Jahren
ein Veriust des Dr. Auerbach nicht bevorsteht*, es müsste
denn unsere
weise und hocherleuchtete Staatsregierung ihn von
seinem Amte,
dem er wahrlich nicht vorzustehen vermag,
entfernen2). Und dieses
wäre ,nach unserem Dafürhalten das sicherste Mittel,
unsere religiösen Angelegenheiten vor gänzlichem Verfall zu
schützen“.
Natürlich ist der Darmstädter Vorstand gegen die
Erhöhung
des Gehalts und verwahrt sich am Schluss, dass
ihn bei der
Forderung, Dr. Auerbach von seinem Dienst zu entfernen,
kein
Jaden
noch Christen
seyn , überhaupt jeder geoffenbarten
positiven
Religion den Stab brechen und dafür ihre
vermeintlich poetischen and philosophischen , oft aber sehr anpoetischen
and unphilosophischen
Ideen
einer natürlichen
und Vernunftreligion
setzen möchten , hält er an den
Satzungen des reinen mosaischen Glaubens und an
den Lehren dieser geoffenbarten Religion , wohl überzeugt , dass der
Mensch ohne wahren Glauben auf
die gefährlichsten Abwege gerätb , dass ihn
davor jene fraglichen Lehren
einer vermeinten Aufklärung nicht zu bewahren
vermögen , sondern nur immer
tiefer in den Abgrund stürzen , in den er sich
trost - und reitungslos verliert.
Er hält an seinem Glauben und geniesst
dadurch das Vertrauen der hiesigen
und der 98 Landgemeinden , deren Seelenhirte
er ist . Möge er dem schönen
Ziele sich immer mehr nahen , seine
Glaubensgenossen stels mehr zu heben
and aach die Masse derselben für den
Standpunkt reif zu machen , den sie
heutzutage im bürgerlichen Leben ansprecben . Der
Beifall , die Achtung und
Liebe der Vernünftigen und Leidenschaftslosen
wird ihn daun, wie bisher,
aach ferner lohnen ."
 )גDies von einem Buche , das lange Jahre als
eines der besten Religionsbücher gebraucht wurde.
*) Unerhört denunziatorisches und
unjüdisches Verhalten gegenüber
einem verdienten Gelehrten.

Hass geleitet habe. ״Denn nicht seine Person ist es, die wir im
Auge hatten, sondern seine innere, jeden religiösen Fortschritt
hemmende Denkungsart, die sich in allen seinen Bandlangen manifestirt, der ihm anklebende Mangel an derjenigen Wissenschaft,
wie ein Rabbiner unter den jetzigen Verhältnissen wirken müsse,
wenn es ihm wahrhaft um die Reinheit des mos. Glaubens, um
dasjenige, was ewig wahr, gut und edel bleibt, zu thun ist“.
Fürwahr ein in der Geschichte des Judentums einzig dastehendes Dokument!
Auf Veranlassung des Prov. Commissärs erklärt Rabb. Dr.
Auerbach zur Behauptung des Vorstandes über die Höhe seiner
Nebenverdienste, dass diese nicht 800 fl sondern — im einzelnen
nachweisend — sein Gesamteinkommenincl. Nebenverdienst 796 fl
betrage, wobei er bemerkt, dass er im Gegensatz zu seinem Vorgänger keine Schiurim-Gebühren beziehe, da er es unter seiner
Würde halte, für Lohn zu beten. Ein hässlicher Streit entwickelt
sich jetzt zwischen Vorstand und Rabbiner. Dieser weist eingehend
unter Vorlage von Belegen die Angabe des Vorstandes über die
Höhe seiner Accidenzien als unwahr zurück. Der Darmstädter Vorstand weiss darauf nur zu erwidern, dass seine Behauptungen sich
auf ״moralische Überzeugung“ gründen. Der Prov. Commissär v.
Starck stellt sich in seinem Bericht ans Ministerium am 30. November 1840 auf die Seite des Rabbiners und bezeichnet die Angäbe des Darmstädter Vorstandes als ״auffallend unwahr“ und
beweist dies durch die gegenteilige Aussage aller vom Darmstädter
Vorstand selbst angezogenen Personen (Vorstände,Lehrer, Schächter,
Copulirte) u. s. w. Zum Schluss bemerkt der Prov. Commissär: ״Der
eigentliche und wahre Grund, aus welchem sich der hiesige israel.
ReligionsVorstand so entschieden gegen das vorliegende Gesuch
ausgesprochen hat, ist die unglückliche, auf Verschiedenheit der
religiösen Ansichten beruhende Spaltung, welche schon längere Zeit
zwischen einzelnen Mitgliedern der hiesigen israel. Reiigionsgemeinde
und deren Rabbiner Dr. Auerbach besteht“. Ferner : ״Unwürdig
ist aber ein Geistlicher gewiss nicht, der im Sinne der positiven
Religion, deren Diener er ist, lehrt und handelt, unbekümmert
darum, ob sein Verfahren denjenigen zusagt, welche ihre Religion
für veraltet und desshalb eine Reform derselben für zeitgemäss
halten“. Der Prov. Commissär befürwortet, dem Rabb. Dr. Auer-
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bach die erbetene Gehaltszulage von 300 fl zu bewilligen und stellt

dem ״höchstpreislichenMinisterium‘4anheim , Dr. Auerbach die am
29. November 1834 provisorisch verliehene Stelle definitiv
zu
übertragen. — Doch der Darrastädter Vorstand lässt nicht nach.
In einer weiteren Eingabe an den Prov. Commissär am 11. Dezember 1840 zählt er dreizehn Fälle auf, in denen Rabb. Dr. Auerbach
bei Trauungen mehr als 5 fl Copulationsgebühr erhalten hat. Dieses
für den Vorstand wahrhaft beschämende Aktenstück sendet die
Provinzialdirektion dem Ministerium mit dem Bemerken zu: ״Die
von dem Vorstand aufgezählten, aus einer späteren Zeit herrührenden
Copulationen, mögen dieselben nun vollzogen und in der bemerkten
Weise honorirt worden sein oder nicht, werden an dem Resultate,
welches sich aus den einen Zeitraum von 6 Jahren umfassenden
Aufzeichnungendes Rabbiners ergibt, nichts zu ändern vermögen.
Für die Behauptung, dass Dr. Auerbach von einer Copulation schon
70 fl (!) empfangen habe, ist der hiesige israel. Religionsvorstand
jede nähere Nachweisung schuldig geblieben. Aus diesen Gründen
verdient die Berechnung des Vorstandes, wonach Dr. Auerbach aus
Copulationen 1100 fl jährlich beziehen soll, nicht die mindeste
Berücksichtigung . Wahrhaft lächerlich ist aber der Antrag,
gegen Dr. Auerbach wegen seines Gebührenbezugs aus Copulationen
eine Untersuchung einzuleiten 1), während es bei den Geistliehen aller Confessionen, wie bei Ärzten notorisch nicht bloss erlaubt sondern auch herkömmlich ist, dass gewisse Dienstleistungen,
wozu namentlich Copulation, Confirmation etc. gehören, von den
Wohlhabenden über die Taxe bezahlt werden. Dass der DarmStädter Vorstand dies recht gut weiss, geht schon daraus hervor,
dass er eben Dr. Auerbach die angeblich unerlaubt bezogenen
Gebühren doch als einen Tbeil seines unständigen Diensteinkommens in Aufrechnung bringt.“
Am 30. Dezember teilt das Ministerium dem Prov. Commissär
mit, dass Rabb. Dr. Auerbach eine jährliche Gehaltszulage von
200 fl auf Widerruf bewilligt worden ist. Jedoch bleibt es vorerst
noch bei seiner prov. ÄnstelfungT
Einige Jahre später entsteht ein neuer Streit um die StellVertretung

des

Rabbiners .

Im Jahre 1843 bittet Rabb. Dr.

*) Unrühmliches Verhalten des Darrastädter Vorstandes , gegen welchen
die Behörde den Babbiner in Schutz nehmen muss.

"
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ihn
Auerbach mit Rücksicht au! seinen Gesundheitszustand, der
häufig verhindere, Amtsverrichtungen ausserhalb seines Wohnorts
ordvorzunehmen, um einen Stellvertreter und schlägt hierzu den
Neustadt
Meyer
Dr.
nungsmässig geprüften Rabbinatskandidaten
dahier vor. Dieser Vorschlag scheint jedoch nicht nach dem Wunsche
Berufung
des Vorstandes gewesen zu sein, weshalb letzterer unter
an
auf die Ehescheidung des Dr. Neustadt sowie seine Beteiligung
Antiquitätendem unter dem Namen seiner Mutter hier betriebenen
die
geschäft dagegen protestiert. Rabb. Dr. Auerbach betont
Vorden
bestätigt
Ministerium
das
Eignung von Dr. Neustadt, und
schlag, vorausgesetzt jedoch,  ״dass hierdurch keine grösseren Kosten
der
für die Betheiligten als bisher entstehen.“ Jetzt wendet sich
Rabbiners,
des
Darmstädter Vorstand aufs neue gegen den Wunsch
beden Rabbinatsstellvertreter Dr. Neustadt in Gemässheit der
anfzurnfen
Tora
zur
-Titel
stehenden Observanz mit dem Morenu
und dem Vorsänger entsprechende Weisung zu geben. Zugleich
gebeklagt er sich, weder über die Ernennung des Dr. Neustadt
Landdes
Ersuchen
Das
sein.
zu
hört noch benachrichtigt worden
er
rabbiners, den Dr. N. mit dem Morenu-Titel aufzurufen, müsse
die
,
zugestehen
Recht
das
verweigern. ,,Wenn wir dem Rabbiner
theologischen Kenntnisse, die zur Erhaltung eines Morenu-Titels
resp.
erforderlich sind, zu prüfen, so dürfen wir der Gemeinde und
überihren Organen, dem Vorstand, das Recht, diesen Titel sowie
haupt Ehrentitel in der Synagoge anzuerkennen, nicht entreissen
lassen.“ Wie sehr sich das Verhalten des Vorstandes als persönliche
Spitze gegen den Rabbiner darstellt, beweist die Bemerkung:
dass
״Nebenbei mag die Bemerkung nicht am Unrechten Orte sein,
wichtige
die
Rabb. Dr. Auerbach auch schon einem Gymnasialschüler
Funktion einer Trauung übertragen hat 1). Sollte nun vielleicht
auch dieser als ״unser Lehrer und Wegweiser“ mit dem MorenuTitel zur Tora gerufen werden?“ Auf dieses unerhörte Vorgehen
des Darmstädter Vorstandes in einer spezifisch jüdischen Angelegenund
heit antwortet der Provinzial-Commissär v. Starck 2) in kluger
taktvoller Weise:  ״Die Frage, wer mit dem Morenu-Titel aufgerufen
Bestimmungen
 ףJeder Erwachsene , der die massgebenden halaehiseben
berechtigt.
über  גיטין וקדושיןkennt , ist dazu
a) Der spätere Staatsminister.
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werden muss, ist eine rein theologische , die nur von Geistliehen , nicht von Layen beantwortet werden kann . Nun
findet sich aber auch in meinen Akten über einen früheren ähnliehen Fall das abschriftlich anliegende Zeugniss mehrerer
früherer
hiesiger Vorstandsmitglieder über die in dieser Beziehung hier
bestehende Observanz, wonach dem Dr. Neustadt das Recht, mit
dem Morenu-Titel zur Thora aufgerufen zu werden, nicht bestritten
werden kann, da er auf Verlangen des Rabbiners
geistliche Funktionen vorzunehmen berechtigt ist. Diese angegebene
Observanz findet ihre Bestätigung auch darin, dass der Gehülfe
des früheren Rabbinen, Löb Sulzbach, den er als solchen angenommen hatte, noch immer mit dem Morenu-Titel zur Thora
aufgerufen wird. Unter diesen Umständen beauftrage ich Sie, dem
Ansinnen des Rabbiners zu entsprechen und den Dr. Neustadt
künftighin mit dem Morenu-Titel zur Thora rufen zu lassen.‘4
Uber das innere Leben der Gemeinden des Darmstädter
Rabbinatsbezirks sowie über die Tatsache, wie Rabb. Dr. Auerbach
nach zwei Fronten kämpfen musste, gibt uns eine Vorstellung AufSchluss, die er 1842 an die Regierung richtete. In den einzelnen
jüd. Gemeinden des Bezirks bestanden Wohltätigkeitsvereine, deren
Zweck entweder unentgeltliche Verpflegung der Kranken, Beerdigung der Toten oder Ausstattung armer Mädchen war. Diese
Vereine pflegten zur Belehrung ihrer Mitglieder am Sabbat nach
beendigtem Gottesdienst in der Synagoge oder in einem Privatlokal
religiöse Vorträge halten zu lassen. Im Interesse einer wirklichen
geistigen Hebung der Gemeinden beantragte Dr. Auerbach künftighin nur den Rabbinern oder ordnungsmässig geprüften Lehrern das
Halten solcher Vorträge zu gestatten. Auf Verfügung des Prov.
Commissärs von Starkenburg überreichte darauf Rabb. Dr. Auerbach
am 30. Januar 1843 ein Verzeichnis der im Rabbinatsbezirk Darmstadt bestehenden israel. Vereine (von den Israeliten gewöhnlich
Chevros oder Kipaus genannt) in deren hebräischen Statuten der
Zweck dieser Vorträge, den Erwachsenen religiöse Belehrung zu
vermitteln, deutlich ausgesprochen ist 1).
*) Die Ursache za dieser Eingabe ist unstreitig in den
rückständigen
inneren Gemeinde - and namentlich Schulverhältnissen zu
suchen , bes . dass in
den meisten jüd . Gemeinden namentlich auf dem Lande
unfähige und oft un-
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Darmstadt:
Kreis
A. In Darmstadt bestehen zwei Vereine, a) der Beerdigungsverein,
mit welchem auch das Wachen bei Kranken verbanden ist and
b) der Verein zur Unterstützung armer israelitischer Thealogen.
Bensheim:
2. Kreis
B. In Bensheim besteht ein Unterstützungsverein für Arme.
C. In Alsbach ein Verein zur Anschaffung von Synagogen-Requisen.
D In Gernsheim besteht ein Verein zur Erbauung einer neaen
Synagoge.
E. In Gross-Rohrheim besteht ein Verein zur Anschaffung von
Synagogen-Requisen.
F. In Pfungstadt ebenfalls ein Verein zur Anschaffung von Synagogen-Requisen.
G. In Eberstadt zur Anschaffung der Mittel zum Synagogenbau.
H. In Lorsch ein Verein zur Ausstattung armer Bräute.
dasselbe
I. In Biblis
Dieburg:
3. Kreis
K. In Dieburg besteht ein Verein der m. Wissens blos das Abhalten von Vorträgen an Sabbat und Feiertagen zum Zweck hat.
L. ln Gross-Zimmern bestehen zwei Vereine a) ein Männerverein,
der die Unterstützung der Armen und Kranken und b) ein Junglingsverein, der die Anschaffung von Synagogen-Requisen zum
Zweck hat.
Reinheim ein Verein zur Anschaffung von Synagogen-Requisen.
In
M.
Gross - Gerau:
4. Kreis
1.

N. In Arheilgen besteht ein Kranken-Verpflegungsverein.
O. In Bieberau 1 bestehen Vereine zur Anschaffung von SynagogenP. In Crumstadt f Requisen und noch anderen Zwecken.
Q. In Griesheim bestehen zwei Vereine a) ein Männerverein zur
Verpflegung von Kranken und Ausstattung armer Mädchen,
b) ein Jünglingsverein zur Anschaffung von Synagogen-Requisen.
R. In Gross-Gerau ein Beerdigungsverein.
S. In Mörfelden ein Verein zur Anschaffung von Synagogen-Requisen.
T. In Messel ein Kranken-Verpflegungsverein.
lautere Elemente den Schul- und Synagogendienst
״Schul - und Lehrer Verhältnisse in Hessen .)

versehen . (Siehe m. Schrift
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U. Id Egelsbach ein Verein zur Anschaffung von Synagogen-Requisen.
V. In Trebur ein Verein zur Anschaffung von Synagogen-Requisen,
mit weichem noch ein Unterstützungsverein verbunden ist.
1)
5. Kreis Heppenheim:
W. In Heppenheim besteht ein Verein zur Anschaffung neuer heiliger
Thoras.
X. der gleiche Verein besteht in Viernheim.
¥ . In Lampertheim ein Verein zur Unterstützung der Kranken.
Z. In Birkenau ein Beerdigungsverein.
Nachdem die einzelnen Kreisräte über die Verhältnisse und
Mißstände der israel. Gemeinden ihres Kreises berichtet hatten,
beantragt der Prov.-Direktor in Darmstadt der Anregung des Rabb.
Dr. Auerbach stattzugebeu und nur Rabbiner oder ordentlich vorgebildete Religionslehrer zum Halten religiöser Vorträge zuzulassen.
Laien ausnahmsweise nur dann, wenn sie durch ein Zeugnis des
einschlägigen Rabbiners dazu befähigt erklärt worden sind, wie es
in Darmstadt durch das Mitglied Alex. Wolf geschieht, der jedoch
ein Gelehrter ist und längere Zeit bereits als Rabb.-Vicar fungiert
hat.  ״Da die fraglichen Vereine blos Privatvereine sind und die
bei ihnen gehaltenen religiösen Vorträge nur für die Vereinsmitglieder stattfinden, so wird beantragt, diese nicht in der Synagoge
sondern im Privatlokal eines der Mitglieder abzuhalten. Mit den
vom Kreisrat in Bensheim beantragten anzudrohenden Strafen ist
der Prov.-Direktor nicht einverstanden, ״da sich Contraventionen
gegen das beantragte Verbot schwer controliren lassen und die
starr an dem Alten klebenden Juden, aller Verbote ohngeachtet
künftighin immer noch Mittel und Wege suchen und finden werden,
die fraglichen religiösen Vorträge durch ihre Vorsänger. Schächter
«1. s. w. abhalten zu lassen.“
Einen interessanten Einblick in die religiösen Zustände innerhalb der Darmstädter jüd. Gemeinde gewährt folgender Vorfall vom
Jahre 1844, der andererseits wiederum beweist, wie die Gepflogenheit der Landgemeinden, Zwistigkeiten wegen ceremonieller Ehrenämter vor die Behörde zu bringen, auch in Darmstadt herrschte.
Beim Eintrittsgebet am Versöhnungstage ( )כל נדריsowie beim
l) Ein Teil dieses Kreises z. B . Hirschhorn usw . gehörte zum Rabbinat
Michelstadt (Isaak Löb Wormser ).
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Vorlesen der  מגילהwar es Sitte, dass dem Vorbeter zwei der ältesten
und verdientesten Gemeindemitglieder assistieren. Wo ein Rabbiner
war, war dieser gewöhnlich der eine, und der andere wurde vom
Vorstand bestimmt. Lange Zeit war dies in Darmstadt neben
Rabb. Dr. Auerbach Alex. Wolff. Nach dessen Tod nahm es
Ephrajim Bendheim für sich in Anspruch. Doch der Vorstand batte
anwesend
Hey um Wolfskehl bestimmt. Da dieser am Anfang nicht
war, begab sich H. Seligmann Wolfskehl auf die Tribüne und bedeutete E. ßendheim zurückzubleiben. Naeb den Feiertagen erhob
Bendheim Beschwerde beim Kreisamt. Auch Rabb. Dr. Auerbach
beanstandet die Ausübung des Ehrenamts durch S. Wolfskehl, weil
dieser am  שבתGeschäfte treibe, was wieder der Vorstand in einer
besonderen Eingabe zurückweist, da er darin eine Verletzung der
Gewissensfreiheit und  ״ein die Inquisition nachahmendes Verfahren
erblicke“, indessen sei er aber auch gegen die Ansicht des Kreisrats, der dem Alter bei diesen Ehrenämtern den Vorzug geben
will. Der Streit gelangte ans Ministerium, welches entscheidet,
dass das Assistieren bei den fraglichen Ceremonien am Versöhnungstag und Purimfest ein Ehrenamt ist, wozu nicht unbedingt das
älteste Gemeindemitglied, sondern nur dann zu bestimmen ist, wenn
dasselbe ein religiöswürdiger Mann ist.
Das Verhältnis von Rabb. Dr. Auerbach zum Vorstand der
Darmstädter Religionsgemeinde wurde immer unhaltbarer. Wie bereits erwähnt, liess letzterer kein Mittel unversucht, am dem wegen
seiner religiösen Richtung missliebigen Rabbiner das Amt zu verleiden und ihn selbst bei der Vorgesetzten Behörde unmöglich zu
machen. Bedauerlicherseits leisteten auch andere Beamte der Gemeinde diesem Treiben Vorschub z. B. ein Lehrer, der früher selbst
vom Vorstand zu leiden hatte1), jetzt aber aus anderen Motiven
sich mit dem Vorstand gegen den Rabbiner verband sowie ein
Hilfskantor, der von Rabb. Dr. Auerbach früher wegen sittlicher
Verfehlungen zur Vorbeterfunktion für unwürdig erklärt worden
war, dennoch i. J. 1855 vom Darmstädter Vorstand als Hilfsvorbeter
am Neujahrsfest und Versöhnungstag angenommen wurde. Der
Vorstand beschuldigte Rabb. Dr. Auerbach verschiedener Vergehen
(Ausführung von Trauungen ohne die gesetzlichen Ausweispapiere,
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unkorrektes Verhalten bei Lehrerprüfungen, wobei der die Untersuchuag führende Staatsbeamte ein wahrhaft vernichtendes Urteil
über den Hauptzeugen, einen Lehrer der Darmstädter Eeligionsgemeinde, fällte« Zum Schluss zieht der Darmstädter Vorstand sogar
gegen das Lehrbuch der israel. Religion von Dr. Auerbach (ein
allgemein auch jetzt noch als vortrefflich anerkanntes Lehrbuch,
das in drei Auflagen erschienen und sehr populär geworden ist)
zu Felde und zwar auf Grund einer Rezension in der von Rabb.
Dr. Stein-Frankfurt(einem bekannten Führer der Reform und Gegner
von Dr. Auerbach) herausgegebenen Zeitschrift .,Der israel. Volkslehrer“, worin Dr. St. bemerkt, Dr. A. habe a/4 seines Lehrbuchs
aus dem Dinter-Waliothschen christlichen Religionsbuch wörtlich
abgeschrieben. So kämpften die Gegner gegen Rabb. Dr. Auerbach.
Dieser weist die Anschuldigungen am 11. März 1857 eingehend
zurück und bemerkt u. a. ״Strebte der Vorstand schon früher, die
Ausführung meiner liturgischen Anordnungen zu vereiteln (worüber
man sich nicht wundern kann, wenn man erwägt, dass die säratliehen Vorstandsmitglieder keine Synagoge , ihre Kinder keine
Beligionsschule besuchen, 4/5 öffentlich die heiligen Feste entweihen,
das einflussreichste Mitglied seine Kinder nicht beschneiden lässt),
so brachte ihn erwähnte Eingabe zu dem Entschlüsse, auf irgend
eine, wenn auch verwerfliche Weise mich aus dem Wege zu schaffen“.
Zum Schlüsse bemerkt Dr. A., dass von allen Vorständen der 72
zum hiesigen Rabbinat gehörigen Landgemeinden, welche weit
mehr
als 9/ 10 desselben zählen, während der 28 Jahre meiner Dienstzeit
keiner klagend gegen mich aufgetreten ist, so zeigt vielmehr die
letzte Eingabe vom Juli 1846 1) in obigem Betreff, wie sie sämtlich
mit ungetheiltem Vertrauen mir anhängen und die Verdächtigungen
des hiesigen Vorstandes entrüstet zurückweisen. Nicht schwer
dürfte es diesen fallen, die Absicht zu errathen, welche der hiesige
Vorstand mit seinen simulierten Anklagen zu erreichen gedenkt;
durch Beseitigung des Rabbiners das positive Judenthum aus der
Gemeinde zu verbannen.“
*) Die Vorstände der Gemeinden Biblis , Auerbach , Alsbach ,
Pfungstadt,
Gross - Bohrheim und Seeheim hatten eine Gegenvorstellung beim
Ministerium
bezüglich der Verfolgung des Oberrabbiners Dr. Auerbach durch
die Mit■״
glieder des israel . Vorstandes in Darmstadt erhoben,
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Umsonst, die Gegner des Rabbiners ruhten nicht, Eingabe
folgte auf Eingabe, bis Rabb. Dr. Auerbach im April 1857 dem
unerhörten Ansturm das Feld räumte. Am 80. März 1857 richtete
der Vorstand nochmals ein dringendes Gesuch ans Ministerium,
durch sofortigen Schluss der Untersuchung und Aburteilung dieser
Sache ״die hiesige Gemeinde von ihrem seines Amtes nicht würdigen
Geistlichen gnädigst zu befreien und ihn jedenfalls vor den bevorstehenden israel. Osterfeiertagen vom Dienste suspendieren zn
wollen.“
Rabb. Dr. Auerbach zog sich als Privatgelehrter nach Frankfurt zurück, von wo ihn 1863 die israel. Gemeinde Halberstadt als
Rabbiner1) berief. Nach dem Abgang von Rabb. Dr. Auerbach
entbrannte nicht sofort der Streit um die Wiederbesetzung, sondern
der Unterschied zwischen Stadt und Land drängte in ungestümer
Weise nach Entscheidung. Mehrere grössere Landgemeinden wünschten die Einsetzung des Lazarus Lob, Rabbinatskandidat aus
Pfungstadt, der wiederholt Rabb. Dr. Auerbach vertreten hatte, als
Rabbinatsverweser. Die Stadtgemeinde Darmstadt protestierte.
Durch Beschluss des Ministeriums wurde Religionslehrer Mannheimer
in Darmstadt als Vikar der erledigten Rabbinerstelle ernannt.
Den Wahlkampf eröffnen zwei Eingaben prominenter Führer
der Landgemeinden und zwar des D. Marxsohn und Consorten
in einer Vorstellung und Bitte an die Regierung um Trennung der
Landgemeinden von der Stadtgemeinde Darmstadt2) bzw. um Grün )גDort wirkte er noch 9 Jahre als  בלund Lehrer der  תירהdt® glänzendem Erfolg . Auch schriftstellerisch verdanken wir ihm hervorragende
Leistungen . Nachdem bereits 1834 Festpredigten und 1837 ״Predigten in der
Synagoge zu Darmstadt gehalten “ sowie 1839 sein Lehrbuch der israel . Religion
erschienen waren , veröffentlichte er 1862  נתן, » משנת דרeine Sammlung von
Bemerkungen und Erklärungen zu den 6 Teilen der  משנהln Anknüpfung an
die von  » ר* נתן אדלערder Abraham A. d. h. s. Vaters Lehrer war, handzugefügten Notizen . Sein Hauptwerk
schriftlich seinem  משניותExemplar
 ׳ס' אשכולnach dem er selbst  נחל אשכולgenannt wurde , war grösstenteils
in Frankfurt verfasst worden und erschien in 3 Teilen in Halberstadt 1867—69.
Es bildete die mit scharfsinnigen Erklärungen versehene Ausgabe des gleichnamigen Ritualwerks des  יצחקD"  אברהם, רaus Narbonne . Ausserdem verfasste er die Geschichte der israel . Gemeinde Haiberstadt (1866 erschienen ).
*) Spätere Verhandlungen über den gleichen Punkt i. J. 1895 s. weiter
unten.
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düng eines eigenen positiven Rabbinats . Die Petenten nahmen
Bezug auf die Vorstellung der Landjudenschaft der Provinz Starken-

bürg gleich nach Entlassung des Rabb. Dr. Auerbach, dass sie die
Trennung von der Stadtjudenschaft dringend wünsche. Vor allem
verwahren sie sich, dass sie betr. des religiösen Standpunktes
keineswegs an längst veralteten Formen kleben, auch nicht glauben,
das Wesen des Judentums bestehe in dem starren Festhalten an
solchen, sondern ״Wir wünschen aufrichtig einen Fortschritt des
Judenthums und eine Hebung der Israeliten und sind mit Allem
einverstanden, was zur Beförderung wahrer Religiosität dient. Dagegen sind wir der Überzeugung, dass für jeden Menschen nur
Heil aus dem Festhalten an einer positiven Religion erwachsen
kann und dass aus dem Verlassen des Bodens der positiven Religion
der Verfall des sittlichen und religiösen Lebens eintritt. Wir halten
desslialb unverbrüchlich fest an der mosaischen Religion in der
wir geboren und erzogen sind und wünschen ebenso, dass auch
unsere Kinder in der Religion unserer Väter herangebildet werden
und keine Macht der Erde wird uns je dazu bringen, von unseren
religiösen Ansichten abzugehen oder den Grundlehren der mos.
Religion zu entsagen. ״Vor allem wünscht der Gesuchsteller im
Aufträge zahlreicher Landgemeinden die Trennung mehrerer Land־
gemeinden — namentlich der von Darmstadt entfernten —von der
Stadtgemeinde Darmstadt und besonders die Wiedereinrichtung des
früheren Rabbinatssprengels Michelstadt. ״Wir unsererseits feinden
die Darmstädter Israeliten ihres Glaubens wegen nicht an und verlangen nur, dass sie uns ungestört unsere Religion ausüben lassen.
Eine gleiche Toleranz gegen uns setzen auch wir bei ihnen voraus
und hegen hiernach die feste Überzeugung, dass wir nach Aufhebung des fraglichen Verbandes friedlich neben einander leben
werden.“ Gesuchsteller bemerkt weiter, dass die israel. Gemeinde
Darmstadt jetzt sehr bemittelt sei und sogar im Stande gewesen
sei, ein Casino für sich zu gründen. ״Wäre aber auch die Gemeinde
weniger bemittelt, so könnten doch wir resp. unsere Vollmachtgeber nicht hierunter leiden, und es würde sicherlich allen GrundSätzen des Rechts und der Billigkeit widerstreben, wenn man uns
desshalb zumuthen wollte, länger in einem kirchlichen Verbände
mit denjenigen zu verbleiben, die gerade in Glaubensänsichten als
unsere Widersacher betrachtet werden müssen.“
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Ferner wendet sich Jonas Mayer ans Trebur, spateres Mitglied
der Beratungskonimissionzur Rabbinerwahl in einer unmittelbaren
Eingabe in gleicher Angelegenheit an den Cabinetsdirektor Dr.
Zimmermann sowie an den Grossherzog in ״den höchsten Anliegen
unserer Herzen“ sowie um Bewilligung einer Audienz hei S. Kgl.
Hoheit. Diese Eingabe wurde durch Baron Wilhelm Carl v. Roth*
Schild von Frankfurt unterstützt, der durch eine Deputation der
Landjudenschaft ersucht wurde, sich ihrer Sache anzunehmen und
der sich am 20. November 1857 an den erwähnten Cabinetsdirektor
des Grossherzogs wandte, damit er seinen ״vielvermögenden Einfluss gern einer so gerechten heiligen Sache angedeihen lassen
werde.“ In seinem Briefe bemerkt Bai'on v.Rothschildu. a. ״Wahrlich
es besteht keine grössere Verschiedenheit zwischen den christlichen
unGlaubensbekenntnissen als zwischen dem althergebrachten
nach
Berechtigung
seine
das
Judenthum ,
verfälschten
zählt , und dem sog. neueren Judenthum, das
Jahrtausenden
mehr oder weniger dem speciell Jüdischen die Anerkennung versagt, keine Rücksicht, keine Pietät gegen die Strenggläubigen
kennt.1), für sich selbst aber alle und jede Berechtigung, so wenig
sie ihm auch gebühret, in Anspruch nimmt. Während die wahrhaft
Frommmen keine Opfer scheuen, um sich und ihren Kindern die
Glaubenstreue zu bewahren und den Boden, auf welchem allein die
Religiosität eine Stätte findet, wie ein Heiligthum vertbeidigen,
ist die Gegenpartei bestrebt, die Frommen trotz ihres Widerstrebens
zur Aufbringung der Mittel zu ihrem modernen aller Berechtigung
baren Verhalten berbeizuziehen so wie auch zur Besoldung von
Leuten ihrer Richtung, die sie zu ihren Geistlichen berufen, und
die oft sich von der Befolgung der mos. Vorschriften schon längst
emanzipirt hatten. — Ich sollte denken, dass mit dem Verlassen
des Bodens, der Stadt- und Landgemeinde gemeinschaftlich getragen,
der Verband zwischen denselben von selbst seine Aufhebung gefunden haben muss.“ So bittet Baron v. Rothschild nochmals den
Cabinetsdirektor inständigst beim Ministerium des Innern im Sinne
der religiösen Landgemeinden tätig zu sein.
Cabinetsdirektor Dr. Z. antwortet am 1. Dezember 1857,
dass er die Angelegenheit der israel. Gemeinden Starkenburgs
der
4) In den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts konnten die Wortführer
Reform sich nicht genug austoben.
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befürworten werde. In einem weiteren Brief des Barons v. Rothschiid an den Oabinetsdirektor durch Vermittlung des Hofrat C.
Eigenbrodt vom 2. September 1858 dankt ersterer und empfiehlt
Dr. Hirsch Plato von Frankfurt, ״einen streng religiösen, wissenschaftlich.gebildeten Mann und ehrenwerten Charakter als Rabbiner,
zn dem sich jede Gemeinde von ganzem Herzen gratulieren
könne.
Zugleich bittet der Baron um Übermittlung der Namen der übrigen
Bewerber um die Darmstädter Rabbinerstelle. In einer neuen
Eingabe des Barons an den Grossherzog Ludwig III . selbst vom
29. September 1858 bittet er wiederholt um Trennung der
Landgemeinden der Provinz Starkenburg von der Stadtgemeinde
Darmstadt sowie um Wiederherstellung des früheren Rabbinats
Michelstadt. Er beleuchtet darin die Reform ־Bestrebungen des
israel. Gemeindevorstandes in der Residenz Darmstadt, welche die
Gesetzestreuen zwingen, ״die Stätten, die sie tagtäglich in guten
und in schlimmen Tagen zur Verrichtung ihrer Gebete, Abends
und Morgens aufsuchten, nun als entweihte Stätten zu meiden.“
Er protestiert aufs schärfste gegen die Überhebung des GemeindeVorstandes in Darmstadt, der nach dem Gesetz nur Verwaltungsbeamter sei, auch in den althergebrachten Gottesdienst eingreife
und ihn nach seiner Weise umstelle. Neben der von den
Landgemeinden schon bereits nachgesuchten Trennung der Land- von
der Stadtgemeinde Darmstadt macht er auf die frühere Einteilung
der Provinz in verschiedene Rabbinatsbezirke aufmerksam, ״die
weite Ausdehnung dieser Provinz bedingte solches schon früher
und dürfte eine ähnliche Einteilung heute nicht weniger wünschenswerth erscheinen.“
Am Schlüsse dieser Immediateingabe findet sich (
wahrscheinlieh auf Veranlassung der Regierung) die kurze Bemerkung: ״die
nachgesuchte Trennung der Landgemeinden von der Stadtgemeinde
Darmstadt abgeschlagen, dagegen a) für das Rabbinat Darmstadt
einen orthodoxen Rabbiner zu ernennen und b) das Rabbinat
Michelstadt wieder herzustellen
Ew. K. H.a
In Wirklichkeit kam es anders. Der Minister (v. Dalwigk)
lehnte am 25. Mai 1858 den Antrag der Landgemeinden auf Trennung des Darmstädter Rabbinatsbezirks in zwei Rabbinate ab,
ebenso auch die Wiedereinrichtung des Rabbinats Michelstadt, weil
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sich aus der Zuteilung desselben an das Darmstädter Kabbinat
keine Schwierigkeiten ergeben haben und auch die Israeliten des
früheren Rabbinats Michelstadt dessen Wiedereinrichtung nicht
wünschen1). Wohl aber seien die Bezüge des künftigen Rabbiners
zu Darmstadt derart zu erhöhen, dass sich geeignete Männer bewerben. Ein Präsentationsrecht stehe der Gemeinde Darmstadt
nicht zu. Ferner schlägt der Minister vor, zur Erleichterung des
künftigen Rabbiners in Darmstadt das Kabbinat Offenbach um
einige Gemeinden, die bisher zu Darmstadt gehörten, zu erweitern.
Am 21. August 1858 wenden sich die Juden des früheren
Rabbinats Michelstadt (vertreten durch Salomon Lyon-Michelstadt,
Abraham Joseph-Reichelsheim, Moses Oppenheimer-König i. O. und
Heyum Oppenheimer-Rimbach) in unmittelbarer Eingabe an den
Grossherzog um Austritt aus dem Verband der Stadtgemeinde
Darmstadt wegen deren unreligiöser Haltung und Vereinigung mit
den Landgemeinden zu einem bes. Rabbinatsverband, wobei die
Bittsteller namentlich hervorheben, dass sie auch ohne die Stadtgemeinde Darmstadt ein auskömmliches Gehalt aufbringen werden.
Doch scheint auch dieser Schritt keinen Erfolg gehabt zu haben.
Unter den Bewerbern um die Rabbinatsstelle waren alle
Richtungen vertreten. Rabbinatskandidat Dr. Hirsch Plato, der
Prediger der Israel. Religionsgesellschaft in Mainz Rabb. Dr. Lehmann, Rabbinatsvikar Moses Mannheimer-Darmstadt, Landrabbiner
Dr. Lipschütz-Schwerin, Rabb. Dr. Levi־Giessen, Rabb. Dr. Formstecher-Offenbaeh, Rabb. Wittelshöfer-Floss (Bayern), Bezirksrabb.
Sänger-Mergentheim, Oberlehrer Dr. Wiener-Hannover u. a. zählten
zu denselben. In einem Ministerialreskript vom 18. April 1859 an
das Kreisamt Darmstadt wird u. a. ausgeführt: ״Was die Besetzung
der Rabbinerstelle zu Darmstadt anlangt, so ist hierbei auf einen
Mann Bedacht zu nehmen, welcher mit nntadelhaftem Wandel,
achtungswertem Charakter und politischer Zuverlässigkeit eine
gründliche theologische Bildung verbindet, welcher in seinen Glaubensansichten, ohne der einen oder anderen extremen Richtung
anzugehören, auf dem Boden des positiven Judenthums steht und
 ףAus dem Bericht des Ministers ist ersichtlich , dass nach dem Tode
des letzten Michelstädter Rabbiners i. J. 1847 die dortigen Jeden ans finanziellen Gründen die Zuteilung zu Darmstadt wünschten.

216
fam dem auch nach seiner ganzen Persönlichkeit zu erwarten ist,
dass er eine vermittelnde Stellung unter den Anhängern der versöhiedenen religiösen Richtungen einnehmen werde.“ Ein Wahlöder Präsentations-Recht wird den israel. Religionsgemeinden nicht
zugestanden, jedoch für räthlich gehalten, dass einer Anzahl von
Vertretern der Judenschaft Gelegenheit zur Äusserung ihrer Ansicht
und Wünsche in Bezug auf die Besetzung dieser Stelle gegeben
werde. Daher wird genehmigt, dass die HH. Bezirksrabbiner
Treuenfels zu Weilburg (Lahn) und Rabb. Dr. Landsberger-Posen
zu einer Probepredigt in der Darmstädter Synagoge berufen werden.
Ausserdem ist zur Begutachtung dieser Probepredigt, zur Prüfung
der vorliegenden Zeugnisse pp. eine Commission zu bestellen 1) aus
dem Grossh. Regierungsrath von Willich, welchem die Zuziehung
des Grossh. Kreisassessors Dr. Böckmann überlassen bleibt, 2) aus
einem oder zwei Geistlichen der hiesigen evangelischen Gemeinde, 3) aus zwei Mitgliedern des Vorstandes der hiesigen israel.
Religionsgemeinde, 4) aus je einem Mitglied aus denjenigen Kreisen
der Provinz Starkenburg, welche eine grössere Zahl von israel.
Religionsgemeindendes künftigen Rabbinatsbezirks Darmstadt enthalten. Diese Mitglieder der Commission sind aus der Zahl der
Vorstandsmitglieder der israel. Religionsgemeindenzu ernennen.
Bezeichnend für die gewissermassen passive Rolle, welche
die Landjudenschaft und der Darmstädter Vorstand bei Besetzung
des Rabbinats eingenommen haben, ist der dominierende Einfluss,
den die Regierung (vertreten durch den höchsten Beamten der
Provinz und Grossherz. Kreisassessor Dr. Böckmann) sowie die
beiden Darmstädter Geistlichen (Consistorialrath Rink und Stadtpfarrer Ritsert) bei der Wahl geübt haben. Diese wohnten nicht
nur den Probepredigten der beiden Kandidaten bei, sondern luden
dieselben zu persönlicher Besprechung und Prüfung ihrer Fähigkeiten zu sieh. Indessen war auch der •Einfluss des Darmstädfer
Vorstandes (vertreten durch Jakob Wolff und Manasse Dornberger)
auf die Behörde nicht zu verkennen. Die ländlichen Mitglieder
der Commission waren: Heinrich Bendheim-Zwingenberg, Jonas
Maier-Trebur, Isaak Wertheimer-Rimbach, Aron Keller-Lampertheim,
Samuel Goldschmidt-Gr.-Zimmern, Alexander Herzfeld-König i. 0.
Nachdem die HH. Rabbiner Treuenfels-Weilburg und LandsbergerPosen die Probepredigt am 14. bzw. 28. Mai 1859 gehalten hatten,
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ivünschten die ländlichen Commissionsmitglieder auch die Berufung

von Rabb. Dr. Lehmann -Mainz und Dr. Plato -Frankfurt a. M.,
namentlich Jonas Meier aus Trebur erklärte, dass Rabb. Treuenfels
aus Weilburg als Prediger zwar genüge, doeh habe derselbe bei
einer Rabbinerversammlung in Frankfurt 1) Meinungen vertreten,
die dem wahren Judenthum widerstreben, z. B. dass das Erscheinen
des Messias zweifelhaft sei. Dr. Landsberger-Posen habe ihm besser
gefallen, aber seine Richtung sei ihm unbekannt. Deshalb empfehle
auch er die Berufung von Dr. Lehmann und Dr. Plato. Dagegen
treten die beiden Darmstädter Geistlichen in einem ausführlichen,
die geschichtliche Entwicklung der Darmstädter jüd. Gemeinde
würdigenden Gutachten für die beiden Probekandidaten, namentlich
für Treuenfels-Weilburg ein. Prov. Direktor v. Willich empfiehlt
mit dem Darmstädter Vorstand Dr. Landsberger, während er von
der Berufung der HH. Rabb. Dr. Lehmann und Dr. Plato wegen
deren streng orthodoxen Richtung Abstand zu nehmen bittet. Der
hessische Bundestags-Gesandte Frh. v. Münch-Bellingshausen, Excellenz, sowie der Frankfurter Anwalt Dr. R. Pfefferkorn wenden
sich eingehend an das Ministerium des Grossh. Hauses und des
Äussern bzw. an den Grossh. hess Kammerherrn Frh. v. Leonhardi
für Oberlehrer Dr. Plato. Auch protestieren mehrere jüd. Einwohner
von Darmstadt2) am 28. Juni 1859 beim Ministerium gegen die
Ernennung der beiden Kandidaten Landsberger und Treuenfels und
bitten um Einholung von Gutachten rechtgläubiger Rabbiner (genannt wurden Oberrat AltmaDn-Karlsruhe, die Rabbiner Dr. EnochFulda, Fromm-Homburg, Adler-Aschaffenburg, Bamberger Würzburg,
Tiktin-Breslau, Oberrabbiner Stern-Hamburg, Ettlinger Altona). Am
16. August 1859 wurde Dr . Julius Landsberger zum Rabbiner
des Bezirks Darmstadt auf Widerruf ernannt. Als Gehalt bezog
er bis 1872 jährlich 1500 fl, von da ab 2100 fl, als Lehrer an
der Religionsschule eine Remuneration von 500 fl und für Bürokosten 150 fl.
Der neue Rabbiner scheint sofort die Zufriedenheit der DarmStädter Gemeiude erworben zu haben, denn ein Jahr nach seinem
1) Wahrscheinlich auf der Frankfurter ״Rabbinersynode “.
2) Unterschrieben sind : B. Meyer, Löw Sulzbacher , Jakob Marx, W . Heil,
Joseph Stade , H. Mayer, Abraham Haas , Mordcbe Marx, Max Mayer, Lueas
Oppenheimer , Jacob Kahn und M. H. Mayer.

Dienstantritt beantragt der Vorstand der dortigen israel. Gemeinde
(der auch zugleich Vorstand der Landjudenschaftwar) zur Gründung
eines Witwen- und Waisenfonds für die Hinterbliebenen des hiesigen
Babbiners einen Ponds von 10000 fl zu sammeln, wozu die Landjudenschaft jährlich 300 fl beitragen sollte. Das Ministerium lehnte
den Antrag ab. Prov. Commissär v. Willich bemerkte in seinem
Bericht:  ״Wir haben alle Ursache mit dem Eifer und den Leistungen
des dennaligen Landrabbiners Dr. Landsberger zufrieden zu sein,
aber wir haben auch allen Grund, mit Beweisen dieser Zufriedenheit vorsichtig zu sein, damit das Selbstgefühl desselben nicht
gesteigert werde“.
Am 26. Juni 1863 bittet Rabb. Landsberger um die Ermächtigang zur Prüfung der Religions- und Elementarschulen in einer
Seihe von Gemeinden seines Rabbinats. Gegen die beabsichtigte
Inspektion erhebt die israel. Gemeinde Auerbach a. Bergstrasse,
welche damals eine Elementarschule besass, Einspruch und beruft
sich auf das Ausschreiben des Grossh. Oberschulrats vom 10. November 1847.
Der Rabbinatsbezirk Darmstadt umfasste i. J. 1863 107 Gemeinden. Zu ernsten Differenzen zwischen der Stadtgemeinde
Darmstadt und den Landgemeinden, die sogar zu einem Antrag
der letzteren auf Trennung führten, kam es im gleichen Jahre, als
der Darmstädter Vorstand den Antrag stellte, das bisherige Gehalt
des Rabbiners Dr. Landsberger von 1500 fl um 500 fl zu erhöhen.
Die Landgemeinden protestierten. Wir erleben hier gerade das
entgegengesetzte Bild wie s. Z. mit Rabb. Dr. Auerbach und zwar
aus gleichen Gründen , nur mit gegenteiligen Rollen . Die
Landgemeinden des Rabbinats waren sämtlich streng gesetzestreu
und vertraten den entgegengesetzten Standpunkt des Rabbiners Dr.
Landsberger. Deshalb lehnten sie dessen Mitwirkung an ihren
Gemeindeeinrichtungen(Schulvisitationen, Predigten) ab. Trotzdem
mussten sie 2/3 der Rabbinatsbesoldung aufbringen, während die
Stadtgemeinde Darmstadt, die den alleinigen Genuss der Rabbinertätigkeit batte, nur ג/8 leistete . Die Landgemeinden des Bezirks,
(vertreten durch die Herren Salomon Bodenheimer-Biblis, Lazarus
Lob-Pfungstadt, H. Bendheim-Auerbach, Simon Kahn-Arheilgen und
Zacharias May er-Alsbach) bevollmächtigten den Hofgerichtsadvo-
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katen Öhly in Darmstadt1), welcher bei der Regierung beantragte,
den Antrag des Darmstädter Vorstandes au! Gewährung einer Zuläge von 500 fl an Rabb. Dr. Landsberger aus der Landjudenschaftskasse sofort zu verwerfen oder wenigstens vorher sämtliche
israel. Landgemeinden des Rabbinats darüber zu hören. In der
Begründung führt Advokat Ohly näher aus, dass zwischen der
religiösen Richtung des hiesigen Vorstandes resp . des
und derjenigen
dermaligen Rabbiners Dr. Landsberger
der überwiegenden Mehrzahl der Landgemeinden ein gar
nicht zu beseitigender Zwiespalt besteht , dass die Landgemeinden den Rabb . Dr . L. der Abweichung von Hauptund dess־
Satzungen des israel . Glaubens beschuldigen
hegen,
Schritt
jeden
gegen
halb entschieden Abneigung
veroder
befestigen
welcher die Stellung jenes Herrn
ungehörige
bessern könnte . Ferner weist er au! das höchst
Verhältnis hin, das zwischen den Landgemeinden des Rabbinats
und dem sogenannten Landjudenschaftsvorstand besteht. Während
die Landgemeinden des Rabbinats zu allen Ausgaben namentlich
zur Besoldung des Rabbiners, von welchem sie, wie derselbe selbst
aktenmässig zugestand, gar keinen Nutzen haben und welchen sie
für jede Thätigkeit besonders bezahlen müssen, 2 Dritttheile beisteuern, sind dieselben im Landjudenschaftsvorstand gar nicht vertreten.“ Das Ministerium eröffnet dem Prov. Direktor, dass trotzdem
die Accidenzien des Rabb. Dr. L. keineswegs gering seien, eine
angemessene Gehaltserhöhung am Platze sei, die jedoch von der
Stadtgemeinde Darmstadt zu tragen sei, da der bisherige Verteilungsmodus nicht für alle Zeit feststehe und auch die Landgemeinden unbillig belaste. Nach vielfachen Verhandlungen übernimmt der Vorstand der israel. Religionsgemeinde üarmstadt am
7. Mai 1866 die Erhöhung von 500 fl auf den eigenen Etat. Dafür
verpflichtet sich Rabb. Dr. L. das Religionsschulwesen der Gemeinde
neu zu organisieren und gemeinsam mit den Religionslehrern M.
Mannheimer und H. Oppenheimer Unterricht in der Religion und
jüd. Geschichte und zwar vier Stunden wöchentlich zu erteilen.
Aus einem am 16. September 1867 an das Kreisamt gefertigten
Bericht des Darmstädter Vorstandes über die israel. Religionssehule
ist ersichtlich, dass dieselbe damals von 98 Schülern besucht wurde.
l) Den späteren Oberbürgermeister von Durinst adt.
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Der mangelhafte Schulbesuch wird bedauert und deshalb beantragt,
dass die Regierung wie bei anderen Konfessionen den Religionsunterricht obligatorisch mache , da die Beschwerden bei den Eltern
erfolglos blieben.
Nach dem Abgang des Rabb . Dr. Auerbach konnte der
Darmstädter Vorstand seine Reformbestrebungen ungehindert zur
Ausführung bringen . In der Synagoge wurde eine Orgel eingerichtet
und wurden auch sonstige Neuerungen im Gotteshause eingef ührt. Eine
Minderheit , welche infolgedessen das Gotteshaus nicht besuchte,
schloss sich zusammen , um im Hause des Gastwirtes Lazarus Wolf
einen Separatgottesdienst einzurichten . Gegen diesen Versuch wandte
sicht der damalige Rabbinatsvikar Moses Mannheimer in folgender köstlichen Eingabe an das Kreisamt : ״Sicherem Vernehmen
nach will sich eine Anzahl hiesiger Israeliten einen eigenen öffentliehen Gottesdienst einrichten , und wie Einige von ihnen deutlich
zu erkennen gaben , geht ihr Bestreben dahin , den Gottesdienst in
der Synagoge gänzlich zu zerstören . Die höchst verwerflichen
Motive, die sie zu einem solchen , der Ehre des allmächtigen Gottes
wie den höchsten Interessen ihrer Mitbrüder widerstrebenden Beginnen leiten , sind verschiedener Art : Einige Wenige von ihnen
hätten gern aus persönlicher Freundschaft gegen die Familie Leucht 1)
den Joseph Leucht , den der Vorstand dahier mit Recht als zur
hiesigen Vorbeterstelle untauglich erkannte , in diese Stelle eingesetzt gesehen , unbekümmert , ob es zum grössten Nachtheile der
Gemeinde gereiche ; die Meisten davon aber sind hierher gezogene
Landleute , die jede Gelegenheit ergreifen , um ihren Antagonismus
gegen die Städter an den Tag zu legen , und die, weil auf niederer
Stufe der Bildung stehend , mit ihren Religions Vorschriften unbekannt , von Vorurtheilen verblendet und, was noch mehr ist, von
einem im Hinterhalte stehenden Störenfried angereizt , die vorzügliehen Tugenden der Städter (!) insbes . aber das wahrhaft religiöse Streben des hiesigen Vorstandes
ganz verkennen , und
daher ist die immerwährende Opposition an sich ihr leitendes
Princip . Ein willkürliches Absondern und Einrichten eines bes.
Gottesdienstes ausserhalb der Synagoge , der den Charakter eines
 )יNehemias Leucht war der Kantor der israel . Gemeinde in Darmstadt,
ein trefflicher und stimmbegabter Kenner der traditionellen Melodien.
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öffentlichen hat, sobald er inmitten 10 Erwachsener männlichen
ver«
Geschlechts verrichtet wird, ist nach der jüdischen Religion
werflicb und unzulässig.
Der Schulchan Aruch, Orach Chajim, der allein gültige Kodex
Kap. 90 V. 9:
des jüdischen Ritus im Sinne der Orthodoxie lehrt in
mit der
Synagoge
״Jedermann strebe darnach, zu beten in der
Antorierste
Gemeinde“, wobei die in der jüdischen Casuistik als
sich
täten geltenden Glossatoren anmerken: Auch dann, wenn
seinem
in
Erwachsenen
10
mit
Jemand einen eigenen Gottesdienst
Hause einrichten könnte, auch dann wenn sich in der Synagoge
, soll er
viele Sünder (Übertreter des Ceremonialgesetzes) befänden
§ 1i
ibid
“,
beten
zu
in die Synagoge gehen, um mit der Gemeinde
״Wer
es:
heisst
28)
.
(ein Allegat aus dem Talmud Berachoth !01
Nachbar.“
sich der Synagoge seines Ortes entzieht, heisst ein böser
Stellen das AbÜberhaupt verdammt die jüd. Religion an vielenAusdrücken
. Was
sondern von der Gemeinde mit den schärfsten
Kirche
sollte denn auch aus der Synagoge, was sollte aus jeder
einen
sich
wäre,
gestattet
Beliebigen
werden, wenn es jedem
Wiesbaden
In
?
einzurichten
eigenen öffentlichen Gottesdienst
auch einige
haben es, wie mir mitgetheilt wurde, vor einigen Jahren
einzuricbten,
Gottesdienst
Israeliten unternommen, sich einen eigenen
aber es musste auf strengen Befehl der Herzogi. Nassauischen
können
Regierung unterbleiben. Die hiesigen Trennungslustigen
machen,
geltend
nicht
Verbesserungen
die bis jetzt unternommenen
Synada diese der von den früheren Rabbinern gutgeheissenen
Orgel
der
Einführung
die
was
gogenordnung gemäss sind, und
ist 1).
betrifft, diese von der Orthodoxie ebenfalls gutgeheissen
Sollten aber wider Wissen und Hoffen diese Trennungslustigen
sich zu anderen Religionsgrundsätzen bekennen oder wenigstens
und
solche vorgeben, als zu welchen sich das positive Judenthum
die
in
sie
fallen
so
,
Verl.)
der
(!
die hiesige Gemeinde bekennt
demzuwerden
und
Kategorie einer neuen Religionsgesellschaft
1850,
folge meines Erachtens den Bedingungen des Gesetzes von
entsprechen
zu
die Bildung neuer Religionsgesellschaften betr.
haben, bevor ihnen die Abhaltung eines öffentlichen Gottesdienstes
jetzt
gestattet wird, vorbehaltlich dessen, ob die Staatsbehörde noch
l) Von

welcher

und

wq ist nicht

gesagt.
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geneigt ißt. die Errichtung neuer Religionsgesellschaften
zu dulden1).
Da ich aber als sicher vernommen habe, dass die
beregten Tren-

nungslastigen bei dem Gastwirth Lazarus Wolf dahier einen Saal

gemiethet haben, um schon nächsten Samstag den 20ten d.
M. ihren

Gottesdienst daselbst abzuhalten, so ersuche ich Gr. Kreisamt
ein
Verbot hierüber an genannten Wolf und an die
Leiter des
Unternehmens ergehen zu lassen , bis die Sache vom Gr.
Kreisamt geprüft und als zulässig befunden worden
ist,
womit ich noch die ergebenste Bitte verbinde, mich
seiner Zeit
zur ferneren Berichterstattung gefälligst auffordern zu
wollen.
gez. Moses Mannheimer, Rabbinats-Yicar.
Die Regierung legte Mannheimers Eingabe zur
Begutachtung
dem Grossh. Rabbiner Dr. Aub in Mainz vor, der am 9.
April 1858
antwortete, dass weder ein dogmatisches noch ein
liturgisches
Gesetz existiere, welches das Abhalten eines
Gottesdienstes ausserhalb der Synagoge verböte. Die von dem Darmstädter
Rabbinatsverweser allegierten talmudisch ־rabbinischen Stellen seien
nur
moralische Sätze , welche den Einzelnen ermahnen, den
öffentliehen Gottesdienst in der Gemeindesynagoge zu
besuchen. Es
könnte indessen in einer Gemeinde sich ereignen, dass
Rabbiner
und Vorstand unberechtigte oder gesetzwidrige
Reformen im Gottesdienst sich erlauben, wodurch die religiöse Überzeugung
eines
Theils verletzt würde. Ip solchem Falle erheischt die
Achtung
vor der Gewissensfreiheit , diesem Theil einen bes.
Gottesdienst
zu gestatten, ohne deshalb die gänzliche Trennung und
Lossagung
von der Gemeinde zu sanctioniren. ״Es wäre
demnach den Männern,
welche einen bes. Gottesdienst ausserhalb der Synagoge
verlangen,
aufzugeben, die Gründe zu dieser Trennung namhaft zu
machen.
Jedenfalls dürfte diese Trennung nur eine provisorische sein,
welche
mit der Aufnahme eines Rabbiners in Darmstadt
aufhören müsste.
Denn man darf der Weisheit und Gerechtigkeit der Grossh.
Staatsregierung vertrauen, dass das dortige Rabbinat nur mit
einem
Manne besetzt wird, der fern von allen Extremen
eines seichten
Rationalismus und der fanatischen Hyperorthodoxie auf dem positiven Boden der Offenbarung unwandelbar feststeht.“
l) Mit weichen Mitteln sachte man die
Orthodoxie za knebeln und bei
der Regierung za verdächtigen.
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Im Auftrag der orthodoxen Gemeindemitglieder, nämlich de»
Baruch Meyer , Löw Sulzbaeh sowie des Abraham Haas von
Bessungen richtete am 14. Oktober 1861 Hofgerichts-Advokat
Lindt betr. Einrichtung des isra&l. Gottesdienstes zu Darmstadt
folgende Vorstellung an Gr. Kreisamt Darmstadt: ״Nach Enthebung
des vormaligen Rabbiners Dr. Auerbach vom Amt während der
Erledigung seiner Stelle liess es sich der damalige Vorstand der
israel. Gemeinde, dessen zum grössten Theil jetzt noch in gleicher
Eigenschaft fungirende Mitglieder sämtlich sogenannte Neologe
waren, angelegen sein, den jüd. Gottesdienst verschiedenen Neuerungen zu unterwerfen, oder, wie der jetzt gewöhnliche Ausdruck
ist, denselben zu reformiren und obgleich nicht wenige Gemeindeglieder schriftlich und mündlich hiergegen protestirten
und trotz der von dem damaligen Gr. Kreisrath nunmehrigen Gr.
Oberstudien-Direktor H. Kritzler den Bittstellern gegenüber auf ihre
mündliche Beschwerde hin gegebenen Versicherung , dass der
Vorstand gar nichts ändern sollte, ehe und bevor nicht der neuzuernennende Rabbiner in Activität getreten sein würde, wurden
die beabsichtigten Neuerungen des Gottesdienstes durchgeführt, die
Synagoge dazu hergerichtet und mit einer Orgel versehen. Es
wurde dieses Geschäft sogar so eilig betrieben, dass der Vorstand
mit Hintansetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens die
bedeutenden Reparaturarbeiten in der Synagoge und die Herstellung
der Orgel aus freier Hand accordirte.
Gewiss liess es der Vorstand hier bei hoher Behörde gegenüber an Beibringung von für sein Vorhaben günstigen Gutaehten
nicht fehlen. Allein ebenso gewiss waren alle diese Gutachten
nur von gleichgesinnten sog. Reform-Rabbinen, namentlich den
Rabbinen Stein aus Frankfurt, Aub in Mainz, Levi aus Giessen
und Formstecher aus Offenbach erstattet, während es doch durch
Rücksichten der Billigkeit und Gerechtigkeit gegen die, wenn auch
nur die Minderzahl ausmachenden sog. orthodoxen Gemeindemitglieder dringend geboten gewesen wäre, auch sog. orthodoxe
Rabbiner um ihre Meinung zu befragen.
Als solche werden vorschlagsweise die Rabbiner zu Worms
und der Rabbiner Hirsch in Frankfurt und Lehmann in Mainz hezeichnet, und ist es der dringende Wunsch meiner Mandanten,
dass auch diese Herren über den W$rtb und die Berechtigung der

224
eingeführten Neuerungen geeignet mit ihren Gutachten vernommen

werden. —
So ist es denn gekommen, dass nach der Hand1) bei der
Wiederbesetzung der Rabbinatsstblle kein orthodoxer Rabbiner
concurriren konnte . So ist es weiter gekommen, dass die
orthodoxen Gemeindemitglieder, welche sich den Glauben ihrer
Väter in seiner Reinheit erhalten und ihr Gewissen keinem Zwang
unterwerfen lassen wollten, genötigt waren, sich ihren Gottesdienst
in der herkömmlichen Weise auf ihre eigenen Kosten einzurichten.
Obgleich nun durch die vorgenommenen Neuerungen dei
gesamte seiner Zeit in der Gemeindekasse vorfindliche Geldvorrat
und die seit Jahren so bedeutenden Summen an von Ortsfremden
bezahlten Einzugsgeldern absorbirt wurden, haben sich doch noch
überdies und zwar hauptsächlich durch jene Neuerungen seit deren
Beginn die israel. Communalsteuern auf nahezu den 3fachen
Betrag erhöht , wie die in Anlage 2 gehorsamst beigeschlossenen
zwei Anlagen beweisen, wonach Einer der Bittsteller Baruch Mayer
im Jahre 1856 4 fl 35% kr. Communaisteuer zu zahlen hatte,
während er i. J. 1861 bei sonst unveränderter Steuerpflicht 14 fl
19 kr. zu entrichten hat.
In dieser Weise haben also die orthodoxen Gemeindeglieder,
zu denen die Bittsteller gehören, zu den Kosten des durch die
Neuerungen bedingten Mehraufwandes zum Nutzen Anderer, und
ohne einen irgendwie entsprechenden Vortheil für sich beizutragen,
während sie zugleich auch, wenn sie ihrem religiösen Gefühle
Genüge thun wollen, die Kosten ihres Gottesdienstes aus eigenen
Mitteln und ohne alle Aussicht auf Ersatz oder Theilnahme von
Seiten Anderer bestreiten müssen.
Ein solcher Zustand entspricht aber weder der Billigkeit noch
der Gerechtigkeit, die meine Mandanten auch für sich glauben in
Anspruch nehmen zu dürfen und die vielmehr erheischt, dass die
der neuen Richtung angehörigen Israeliten in gleicher Weise zu
den Kosten des Gottesdienstes meiner Mandanten beitragen, wie
diese zu denen der ihrigen.
Ich soll daher in ihrem Namen an hochverordnetes Kreisamt
die gehorsamste Bitte richten: eine solche Behörde wolle die ge*) d. h. nach geschehener Reformierung (d h. Einführung der Orgel).
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eignete Verfügung erlassen, dass ein sowohl für Männer als für
Frauen anständig hergerichtetes Bethaus den orthodoxen Gemeindegliedern auf Kosten der israel. Gemeindekasse überlassen, auch
jeder zur Erhaltung deren Gottesdienstes erforderliche Kostenaufwand auf diese Kasse übernommen wird.“
gez. ß . Lindt, Hofgerichts-Advokat.
ln seiner Kückäusserung scheint der Darmstädter Vorstand
(vertreten durch Ettling , M. Hornberger, H. Bendheim, L. Reichenbach) gegen die Petenten summarisch verfahren zu müssen. Er
bemerkt, dass Rabb. Dr. Landsberger gegen den Willen des VorStandes den sog. Orthodoxen Goncessionen gemacht habe, dass
aber trotzdem die heute als Petenten vor Gr. Kreisamt Stehenden
nicht zur Teilnahme am allgemeinen Gottesdienst veranlasst wurden.
Der von Gr. Staatsbehörde angestellte Rabbiner sei die competente
Behörde, die wissen kann und wissen muss, was zu einem strengreligiösen von den bestehenden Religionsgesetzen nicht abweichen־
deo Gottesdienst gehört, und es sei ״eine unerklärliche Kühnheit“,
dagegen offiziell opponieren zu wollen. Rabb. Dr. Landsberger,
dem vom Kreisamt Darmstadt die Akten beider Parteien zur Rückäusserung vorgelegt wurden, stellt sich natürlich ganz auf den
Standpunkt des Vorstandes und preist seine vermittelnde religiöse
Richtung, die er stets verfolgt habe und welcher es gelungen sei,
den grössten Theil der opponierenden Mitglieder dem Gottesdienst
in der hiesigen Synagoge wieder zuzaführen. Dann zählt er die
durchgreifenden Änderungen auf, die er gegen den Willen des
Vorstandes und zum ״grossen Missfallen fast aller Gemeindemitglieder “ getroffen habe und die das orthodoxeste Gewissen
zu beruhigen geeignet sind. So habe er die ״unnöthige“ Wiederholung des Hauptgebetes, der sog. 18 Benediktionen wieder eingeführt, und ״so lächerlich dies auch ist“, angeordnet, dass die
Orgel während des Glaubensbekenntnisses: ״Höre Israel“ den Chorgesang nicht begleiten dürfe. Den Bittstellern sei es weniger um
wahre Religiosität in gottesdienstlicher Beziehung als um Durchführung einer völlig unberechtigten Opposition zu thun. ״Sollte
indess, wie wir vermuthen, die Opposition der Petenten vorzüglich
der Orgel in unserer Synagoge gelten, so wollen wir hier bemerken,
dass , obgleich dies nach den massgebendsten talmudischen
Lehren durchaus nicht nothwendig ist , auf unseren, den
Jahrbuch dar J. L. 6 . XX.

lü
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Frieden der gesamten Gemeinde ins Auge fassenden Wunsch
vom Vorstand der hiesigen Gemeinde vor mehr als einem Jahre
anstatt des früheren israelitischen
Organisten
ein nichtisraelitischer
angestellt wurde, wonach nicht der mindeste,
auch nur einigermassen
begründete
Einwand gegen das
sabbatliche Orgelspiel in der Synagoge erhoben werden kann“ 1).
Das Kreisamt teilte darauf dem Rechtsanwalt der Petenten,
Dr. Lindt, mit, dass dem Gesuch seiner Mandanten nicht stattgegeben werden könne, und wenn dieselben einen separaten Gottesdienst constituieren, sie auch die Kosten tragen müssen.
Daraufhin scheinen die orthodoxen Mitglieder beim Kreisamt
nochmals die Gründe angegeben zu haben, die sie gezwungen
hätten, sich einen separaten Gottesdienst einzurichten, denn am
3. Juli 1862 erging die behördliche Aufforderung an den Rabbiner
in Darmstadt, sich in Betreff der Zulässigkeit der Orgel in der
Synagoge motiviert zu äussern und die sämtlichen Abänderungen
im Gottesdienst, weiche seit dem Abgang des früheren Rabbiners
stattgefunden haben unter Angabe der für dieselben sprechenden
Gründe speziell aufzuführen.
Das ausführliche Gutachten des Rabb. Dr. Landsberger wurde
dann am 7. November erstattet. Es widerlegt die Petition des
B. Meyer und Genossen und die derselben beigegebene Broschüre ״Die Orgel in der Synagoge “ und fusst hauptsächlich
auf einem Gutachten des Rabbiners Löwe in Ratibor ( Schwiegervater des Rabb. Dr. Landsberger), den L. ״einen der vorzüglichsten
Talmudgelehrten der Jetztzeit“ nennt, ״der jeder Neologie fernstehe “. Darnach will Dr. L. beweisen, dass ״die Statthaftigkeit
der Orgel in der Synagoge durchaus keinem Bedenken unterliege“.
Hierfür zeuge auch der Umstand, dass vor einigen Jahren sich fast
sämtliche Rabbiner Frankreichs für die Einführung der Orgel in
die französischen Synagogen ausgesprochen haben. Nur solche
Rabbiner sträuben sich gegen den Gebrauch, die Mangel an genügendem theologischen Wissen 2) oder Abneigung gegen jede noch
so nützliche Neuerung oder Verbesserung der gottesdienstlichen
l) Interessante
Ansicht ! (s. Berliner ״Zur Lehr und Wehr “ sowie ״Zum
Verbot der Orgel “ die Gutachtensammlung (♦אלה דכרי הסריח

 )יUnerhört!
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Einrichtungen verraten oder es aus Parteizwecken thun, welche
zumeist im Eigennutz ihre Wurzeln haben1). Wenn auch die Bittsteiler, die mit Ausnahme des mit dem Talmud einigermassen bekannten Lob Sulzbach alles religionsgesetzlichen Wissens baar sind,
dem Rabbinate ״keine entscheidende Stimme ״2) in gottesdienstlichen
Einrichtungen zuerkennen wollen, so wird diese Ansicht gewiss
von hoher Behörde nicht getheilt, da diese ja den Rabbiner als
das Organ der Religion in sein Amt eingesetzt.“ Auch sei die Orgel
s. Z. nicht einseitig vom Vorstand sondern auch von dem damals
fungierenden Rabbinatsvicar Mannheimer also mit Bewilligung des
amtlich bestellten Sachverständigen eingeführt worden.
Von anderen Reformen, wovon in der Eingabe der Petenten
die Rede ist, gibt Rabb. Dr. L. zu, dass er aus eigenem Ermessen
die im Mittelalter entstandenen sog. ״Pijutim“ d. s. poetische
Stücke, welche in das vorgeschriebene Gebet ״widersinnig* eingeschaltet wurden, abgeschafft oder reducirt, weil zu allen Zeiten
von den gelehrtesten und orthodoxesten Rabbinen Protest gegen
ihre Recitation eingelegt worden sei. Von diesen hebt er bes.
drei hervor: Maimonides in seiner Gutachten-Sammlung betitelt
Peer hador No. 64, 129 und 130, Menachem Asarja aus Fano (lebte
i. J. 1620) in seinem Werk ״Assara Maamoroth“ und den Commentar Jad Jehuda von R. Lob Simon aus Mainz (1698) und Cbiskija
di Silva (lebte 1706) in seinem Werk Pri chadascb3).
Zum Ersatz für die ausgefallenen Pijutim habe er (Dr. L.)
einige deutsche Gebete eingeführt, welche an Festtagen von ihm
laut vorgetragen werden. Ferner habe nach dem Scheiden seines
Vorgängers aus seinem Amt Rabbinatsvicar Mannheimer die zwar
althergebrachte aber allem ästhetischen Geschmack widersprechende
Melodie abgeschafft, mit welcher die Thora-Perikopen vorgelesen
wurden und anstatt derselben die declamatorische Vortragsart eingeführt. Da diese ״würdiger sei und den Sinn der Worte besser
hervortreten lasse״, habe auch er sie beibehalten. Zum Schluss
bemerkt noch Dr. L.: ״Rechnen wir noch andere Anordnungen
l) Unerhört!
*) Im Original zwischen Anführungszeichen.
3) Interessant , wie Dr. L. die Weglassung der Pijutim verteidigt , als
handle es sich um den wichtigsten Teil des Gottesdienstes.

15*
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betr. die Reducßon des Orgelspiels und die Tatsache hinzu, dass
massgebend bleibe , ein christlicher Organist an Stelle des früheren
jüdischen engagiert worden, wodurch auch den unbegründetsten
Gewissensscrupeln Rechnung getragen ist, so haben wir allerdings
Reformen in Bezug auf die Vorgefundenen Einrichtungen getroffen,
doch zumeist nur zu Gunsten der orthodoxen Mitglieder der Gemeinde 1). Wenn die Petenten die ihnen gereichte Hand zurückgewiesen haben, so müssen wir sie als Unfügsame bezeichnen,
die aus Oppositionssucht
den Frieden
der Gemeinde
stören .“ Eine Zurückweisung der Petenten müsse schon aus diesem
Grund in energischer
Weise erfolgen. ״Schliesslich müssen wir
noch bemerken, wie ausser den drei Bittstellern nur noch sehr
wenige Personen den Gottesdienst in der hiesigen Synagoge nicht
besuchen und dass alle diese allmälig vom Land hierhergezogen
sind.. Wahrscheinlich können dieselben sich nun nicht nur mit der
Orgel, sondern mit der Ordnung im Gotteshause überhaupt nicht
befreunden. Dass aber ihnen gerade der Besuch eines geordneten
Gottesdienstes und eine Anhörung von Predigten, welche nach
jeder Seite hin das Bessere anstreben, am nothwendigsten ist,
wird Grossh. Behörde wohl selbst einsehen  ״2).
In seinem Bericht ans Ministerium bittet der Prov. Direktor
die Beschwerde der Petenten zu verwerfen. Auf Grund des Gutachtens der Rabbiner in Mainz, Offenbach und Giessen sei s. Z.
die Einführung der Orgel genehmigt worden. Das Kreisamt habe
sich durch eigene Wahrnehmung von der unabweislichen Notwendigkeit überzeugt, durch Unterstützung der Orgel den Gesang zu heben,
Ordnung in das frühere wirre Durcheinander zu bringen und so
auch dem Gottesdienst die äussere Weihe zu verleihen. Dann
bemerkt der Prov. Direktor, dass sich nur drei Mitglieder der
Gemeinde zur Unterstützung der fraglichen Beschwerde bereit finden
Hessen, und diese drei sich weder durch Bildung noch durch Ansehen in der Gemeinde auszeichnen, beweise am besten , dass die
neue Ordnung in der Synagoge den Wünschen der Gesamtheit der
Gemeinde entspreche. Jedoch bemerkt er am Schluss: ״Wenn nach
1l 1
vom Vorstand allerdings ohne dass dies für die Zukunft

 )יDie beleidigende Art, wie Babb . Dr . L. hier von den orthod . Bitt■
*
steilem spricht , beweist , wie unangenehm ihm deren Standpunkt war.
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dem Obigen die von den Beschwerdeführern gegen die neue Ord-

nung in der Synagoge erhobenen Bedenken als unbegründet erscheinen müssen, so bleibt doch immerhin möglich, dass dieselben
nicht aus Parteisucht sondern in Folge innerer Überzeugung nicht
über sich gewinnen können, die Synagoge zu besuchen. Für diesen
Fall würde ihnen von uns die Errichtung eines eigenen Bethanses
zugestanden, jedoch auf eigne Kosten“.
Das Ministerium (Dalwigk) tritt am 29. Dezember 1862 der
Ansicht des Kreisamts bei. Die Bitte des Anwalts Dr. Lindt um
Abschrift der beiden Gutachten des Babb. Dr. L. und Rabb. Löwe
in Ratibor für seine Mandanten wird abgelehnt.
Allein die gesetzestreuen Mitglieder der Darmstädter Religionsgemeinde Hessen sich nicht abschrecken. Ihre Zahl und Kampfesfreude für die heilige Sache verstärkte sich. Am 4. April 1863
richtete Jonas Mayer und Genossen ans Gr. Kreisarat nachfolgende
der
Anzeige betr. den Austritt aus dem Gemeindeverband
dahier: ״Nachdem die Unterzeichn
israel . Religionsgemeinde
neten sich bisher vergeblich bemüht haben, der Einführung der
Orgel und sonstiger Neuerungen bei dem israel. Gottesdienste
dahier entgegenzuwirken, haben sie sich entschlossen, aus dem
Gemeinde-Verband der hiesigen israel. Gemeinde auszuscheiden und
Religionsgesellschaft “ eine
unter dem Namen ״Israelitische
getrennte Gemeinde zu bilden. Wir haben, wie einer hohen Behörde bekannt, seither schon unseren besonderen (Mtus im Hause
des H. Neustadt eingerichtet und beabsichtigen demnächst zu
diesem Zweck eine eigene Synagoge zu erriehten, sowie auch
unseren besonderen Lehrer und Vorsänger zu bestellen«
Die selbständige Entwicklung unserer kirchlichen Angelegenheit dürfte um so weniger einem Anstand unterliegen, als selbst
in Ostreich der Israelitischen Gemeinde zu Stuhlweissenburg
von einer erleuchteten Regierung nach der Anlage diejenigen
Rechte verliehen wurden, welche wir hier anstreben1).
Allem dem nach richten wir an Hochveroränetes Kreisamtv
die geziemende Bitte
 )גDer ״Israelit “־Mainz 25. März 1863 No. 12 : In Stuhlweissenburg war
und selbständige Constituirung des dem Gesetze treu gebüedie Trennung
benen Theils der Gemeinde von der K. Regierung am 25. November 1862
genehmigt worden.
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es wolle einer hohen Behörde gefallen , die geeignete Verfügung
zu erlassen , dass wir von unserer bisherigen Beitragspflicht zu
den Lasten der israelitischen Gemeinde dahier bald geneigtest
entbunden werden.
Darmstadt , 9, April 1863
gez . Jonas Meyer, Herz Bodenheimer , M. H. Meyer, Löw Sulzbacher , J . A. Landsberg , B. Meyer, Löb Kahn , Marx Meyer,
Isaac Bringer , Abraham Haas , Jacob Kahn , Zacharias Mayer“.
Der Vorstand der israel . Eeligionsgemeinde Darmstadt sucht
die Sache dilatorisch
zu behandeln und bittet zunächst in Anbetracht der Wichtigkeit des Gegenstandes um Verlängerung der
gestellten 14tägigen Frist . Auf Erinnerung seitens der Bittsteller
am 10. September 1863 berichtet dann der Vorstand am 9. November d. J . und bemerkt , dass , da ein neues Gesetz hin sich tlieh der rechtlichen
Stellung der Kirchen und kirchlichen
Vereine im Staat in Aussicht stehe , gestatten zu wollen, seinen
in rubrizirtem Betreff auf habenden Bericht bis zur Zeit der Inkraltsetzung jenes Gesetzes verschieben
zu dürfen , weil dieses
sehr wesentlich hier eingreife.
Das Kreisamt erwidert jedoch, dass es zweifelhaft sei, wann
und ob überhaupt das fragliche Gesetz über Stellung der Kirchen
und kirchlichen Vereine im Staate zu Stande komme und fordert
den Vorstand deshalb wiederholt auf, die fragliche Berichterstattung
thunlich zu beschleunigen.
Am 7. Dezember 1863 bemerkt der Vorstand der Darmstädter
Israel. Gemeinde , dass die Folgen , welche mit dem Austritte der
Bubrikaten aus dem Gemeindeverband Zusammenhängen , wenn
dieser zur Ausführung kommen sollte, von grosser Tragweite und
für unsere ganze Gemeinde auf ewige Zeiten mit unberechenbaren
Nachtheilen verbunden seyn werden . Der Vorstand erachtet daher
für notwendig , die Bearbeitung dieses Gegenstandes einem rechtsgelehrten
Manne zu übertragen und zu ermächtigen , einen der
hiesigen Hofgerichtsadvokaten
als Sachwalter auf Kosten der
israel . Gemeindecasse zur Austragung der Sache bei den betr . hohen
Behörden bestellen zu dürfen . Wird vom Kreisamt genehmigt.
Am 18. Dezember 1863 bringt Hofgerichtsadvokat Lindt in
Darmstadt namens seiner Klienten (Jonas Meyer und Genossen)
in Ergänzung der Eingabe vom 4. April 1863 zur Kenntnis der

Behörde., dass eine Trennung, wie sie seine Klienten verlangen,
im Grossherzogtum und namentlich in der Gemeinde Alzey sehen
seit vielen Jahren bereits bestehe, wo es einem Israeliten Namens
Baum für sich und dessen Familie gestattet sei, eine von der
dortigen Judengemeinde getrennte bes. Gemeinde zu bilden. —
Übrigens könne der Willfahrung*dieses Gesuchs schon nach dem
Gesetz vom 2. August 1848 über die religiöse Freiheit
einem gegründeten Zweifel nicht unterliegen ״und ich erlaube mir
deshalb nur noch die Bitte um gefällige Beförderung der hohen
Entschliessung niederzulegen, da es unmöglich dem Vorstand der
israel. Religionsgemeinde dahier verstattet werden kann, durch
die Entscheidung des vorVerzögerung der Berichterstattung
Jahres noch länger
laufenden
liegenden Gesuchs vom 4. April
ist eine
Gerechtigkeit
der
Interesse
hinauszusetzen. Schon im
zuwohl
nicht
Klienten
baldige Verfügung geboten, weil meineng
mit
,
Religionsgemeinde
gemuthet werden kann, Steuern für eine
welcher sie in keinerlei Verbindung mehr stehen, immer weiter zu
bezahlen“.
Nach nochmaliger Erinnerung des Hofgerichtsadvokaten Dr.
Lindt am 3. Februar 1864 und erneuter Aufforderung seitens des
Kreisamts an den Darmstädter Vorstand unter Strafandrohung von
3 fl. erfolgt endlich am 14. März 1864 durch den Hofgerichtsadvokaten Otto Hofmann die Antwort auf die Eingabe der Israel.
Religionsgesellschaft. Zunächst verwahrt er sich gegen den Verdacht, das Prinzip der Gewissensfreiheit zu verletzen, wenn er sich
gegen die Bewilligung des Gesuchs ausspreche. Die beiden Parteien
seien nicht durch das Dogma, sondern nur durch Einrichtung des
Cultus getrennt. Nie und nirgends sei der Orgel die Tragweite
einer Abänderung des jüd . Dogmas beigelegt worden. Rabb . Dr.
L., welcher den den Petenten missliebigen Cultus mit voller Überan.
zeugung vertritt, gehöre der strengen Glaubensrichtung
Dann wird auf das frühere Gutachten des Darmstädter Rabbiners
über die Orgelfrage vom 30. Oktober 1862 hingewiesen und betont,
dass nach den gelehrten und eingehenden Auseinandersetzungen des
Rabbiners kein Israelit, selbst der strenggläubigste an ״einem
Cultus, wie er bei uns ausgeübt wird, mit Grund auch nur Anstc»ss
zu nehmen braucht“. Der Abweisung des Gesuchs stebe das Gesetz
vom 2. August 1848 (die rel. Freiheit betr.) nicht entgegen. Es

handle sich nicht uim Bildung eiuer neuen Religionsgemeinschaft,
vielmehr ist die Frage, auf die es ankommt, dahin zu formulieren
״Kann der verschwindend kleinen Minorität unserer Glaubensgenassen, welehe hier als Petenten auf getreten sind, weil sie gewisse
mit Bewilligung aller competenten Behörden und im Einverständnis
mit der weitüberwiegenden Majorität der Gemeindeglieder eingeführten Cultusordnung nicht für genügend halten, erlaubt werden
(ohne Beligionswechsel) eine Separatgemeinde zu bilden?“
Keine Gemeinschaft könne bestehen ohne Unterordnung ihrer
Glieder unter den verfassungsmässig ausgesprochenen Gesamtwillen.
Jeder Gemeinschaft müssten deshalb auch die Mittel zu Gebote
stehen, jene Anordnungen praktisch durchzuführen, aber zugleich
in einer Weise durchzuführen, dass dadurch die Erreichung ihrer
letzten Ziele nicht beeinträchtigt wird. ״Wir wollen keinen geistigen
Zwang üben und z. B. Niemand nöthigen, dass er einem Gottesdienst beiwohne, den er, wenn auch irrig, als durch den Gebrauch
der Orgel entweiht glaubt. Wohl aber wollen wir. dass die Glieder
unserer Gemeinde genöthigt werden, alle diejenigen Pflichten gegen
die Gemeinde, welehe nicht unmittelbar religiöse sind, auch dann
zu erfüllen, wenn sie in Betreff der Anordnung des Cultus andere
Meinungen haben wie die Majorität der Gemeinde. Unter diese
Pflichten gehört vorzugsweise die Beitragspflicht
zu denLasten
der Gemeinde . Der Austritt der Petenten soll nicht Zweck sein,
sondern Mittel, um von der Beitragspflicht frei zu kommen1). Es
kann nicht dem Einzelnen gestattet sein, wenn er zufällig mit
irgend einer Massnahme der Gemeindebehörde nicht einverstanden
ist, ohne Weiteres die Mitgliedschaft aufzugeben und sich so den
von ihm übernommenen Verpflichtungen zu entziehen. Es liege
im Interesse des Staates, dass| die israel. Religionsgemeindenintakt
erhalten werden, damit sie nicht wegen ״Leichtigkeit des Austritts“
und dadurch herbeigeführtenVerlustes vieler Mitglieder unter ihren
Schulden und Lasten erliegen.“ Dann betritt der Vorstand das
persönliche Gebiet und bemerkt: ״Den wenigen Petenten, welche
durchjgehends in guten Vermögensverhältnissen sind und von welchen
M. H. Meyer, A. Landsberg und Löb Kahn (die nur toierirt hier
wohnen) gar nicht der hiesigen Gemeinde angehören, geschieht
l) Unerhörte Unterstellung.

kein harter Druck, wenn sie auch fürderhin zu den Gememdelasteh
Stadt
beigezogen werden. Alle Petenten sind vom Land in die
der
gezogen und theilen noch die schrofferen Religions-Ansichten
erwarten,
zu
auf dem Lande wohnenden Israeliten . Es ist mit Grund
dass die Schroffheit dieser Ansichten im Laufe der Zeit abnimmt,
einer
dass schon die nächste Generation kein Verlangen mehr nach
wohlHinsicht
dieser
in
Trennung hegen wird1). Die Zeit wird
thätig wirken, während durch die Bewilligung des vorliegenden
Zukunft
Gesuchs die Trennung verewigt und die Gemeinde für die
. Das
würde
unberechenbaren Schäden und Nachtheilen ausgesetzt
Erdie
,
könnte
Äusserste, was unserer Meinung nach geschehen
Petenten
laubnis zur Einrichtung eines bes. Gottesdienstes, haben die
ja erreichta.
, wo
Der Vorstand verweist sodann auf Mainz und Offenbach
denjenigen Israeliten, welche sich von der Gemeinde separaten
und eigene Synagogen bauten, die Befreiung von der Beitragspflicht
sei
zu den Gemeindeinstitutionennicht bewilligt wurde. Auch hier
und
noch
auch
dies um so weniger gerechtfertigt, als die Petenten
vertrotz ihrer Separation an gewissen mit Unterhaltungspflicht
knüpften Gemeindeeinrichtungenz. B. Frauenbad, Friedhof fortbin
Vorpartizipieren würden“2). Aus allen diesen Gründen bittet der
Gesuchs.
verschriebenen
Bericht
zum
stand um Verwerfung des
Das Kreisamt stellt sich in seinem Bericht ans Ministerium
Schlüsse:
auf den Standpunkt des Vorstandes , bemerkt jedoch am
auf
mehrfach
schon
wie
״Schliesslich erlauben wir uns auch hier
die Zerfahrenheit in den israelitischen Religionsangelegenheiten
hinzuweisen und die Aufmerksamkeit der hohen Staatsbehörde
ehrerbietig darauf hinzulenken, dass eine Organisation dieser
Angelegenheiten ein ebenso nothwendiges als dringendes Bedarfnis ist.“

 ףWelch

mutiger Glaube an den Sieg des

Liberalismus!

hatte sich
*) Die soeben gegründete kleine israel . Keligionsgesellschait
einer
Errichtung
nach
Opfer
finanziellen
kurz darauf trotz der eminenten
und Lehrers
Kabbiners
eigenen
eines
Anstellung
,
Schule
einer
,
eigenen Synagoge
und einen bes . F ri edhof angelegt . Die i. J. 1878
auch ein eigenes Frauenbad
anch die Beitragspflieht
auch in Hessen angenommenen Austrittsgesetze hoben
auf.
Carenzzeit
öjähriger
nach
Hauptgemeinde
zur
der Separatisten
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Aach das Ministerium tritt am 6. April 1864 den Ausführungeti
des Kreis am ts Darmstadt bei und schlägt das Gesuch des Jonas
Meyer und Genossen ab. Eine Beschwerdeschrift der Petenten
aus Darmstadt und Bessungen an die II. Ständekammer hatte
ebenfalls keinen Erfolg.
Nach kaum einjährigem Bestehen , am 22. Februar 1864
berichtet der Vorstand der Israel . Religionsgesellschaft
in
Darmstadt (vertreten durch Baruch Meyer, M. L. Kahn und Abraham
Haas), dass seine Gemeinde zur Abhaltung ״deren von unseren
Voräitern aus gewohnten Gottesdienstes“ das Schneidersche Haus
in der Kleinen Ochsengasse 1) angekauft habe und die nun dort hergerichtete Synagoge in nächster Zeit durch einen orthodoxen Geistliehen nämlich Rabb . Dr. Lehmann aus Mainz einweihen lassen
wollte . Dazu erbitte sie die Genehmigung der Regierung.
Rabb. Dr. Landsberger, dem das Gesuch zur Äusserung übergeben wurde, bemerkt, dass er niemals irgend welche nichtorthodoxe
Lehre gepredigt oder in irgend einer seiner Gemeinden eine AnOrdnung getroffen habe, welche gegen die Orthodoxie ״verstiesse “.
Wenn hierfür jedoch das Fortbestehen der Orgel in der hiesigen
Synagoge als Beweis angeführt würde, so habe er einerseits nachgewiesen , dass die Einführung der Orgel sich mit den orthodoxesten
Grundsätzen vertrage, andererseits aber habe ihm der
Referent der religiösen Angelegenheiten im hohen Grossh. Ministerium Baron v. Lehmann in einer mündlichen Besprechung vor zwei
Jahren angeraten, ״nicht zu weit rückwärts zu gehen“, weil dann
die Unzufriedenheit der hiesigen Stadtgemeinde
erregt würde.
Als ferneren Beweis führt Dr. L. die Tatsache an, dass er in den
streng orthodoxen Gemeinden seines Rabbinats wie Zwingenberg,
Rimbach, Dornheim, Königstätten Synagogen eiugeweiht habe.
Wenn Baruch Meyer und Konsorten dennoch seine Orthodoxie bezweifeln, ״so liegen hier Intriguen zu Grunde, welche wir in unserem
späteren Berichte zu beleuchten Veranlassung nehmen werden.“
Im Berichte des Kreisamts Darmstadt an den Minister vom
4. März 1864 wird ausgeführt, dass die Petitionen und Eingaben,
weiche uns gegenwärtig in israel. Angelegenheiten vorliegen wegen
Trennung der Landjuden von der israel . Gemeinde dahier,
Ausscheidung
der orthodoxen Juden dahier aus dem isrl.
l) Jetzt

KI . Ochsengasse

14.
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, sowie die mannigfachen Wahl - und dogGemeindeverband
der Juden unter sieh und der Gemeinde
Differenzen
matischen
Organiunter einander alle darauf hindeuten , dass die dermalige
derselben
Verhältnis
das
und
Gemeinden
.
sation der israel
zu dem Staate in der bisherigen Weise kaum mehr aufrecht erhalten
werden kann und faktisch wenigstens in einer vollen Auflösung
begriffen ist “. Zur Sache bemerkt die Kreisbehörde , dass ״obgleich
wir nicht verkennen , dass durch die Gewährung des Gesuchs
faktisch eine mächtige Lücke in den gemeinsamen Keligionsverband
der hiesigen Israeliten gerissen wird , so glauben wir doch aus
rechtlichen Gründen dasselbe befürworten zu müssen .“ Das Ministerium tritt dieser Ansicht bei, da die Synagoge der Israel . Relianznsehen sei.
gionsgesellschaft nur als Privatgottesdienst
Zwei Jahre später am 27. Januar 1866 entschied das Grossb.
Ministerium auf eine Eingabe des isrl .Friedhof Verbandes Alsbach a.B.
gegen Rabb. Dr. Landsberger in Darmstadt , dass das Halten von
Leichenreden *durchaus nicht zu den dem Rabbiner ausschliessgehöre , sondern dass es den
Befugnissen
lieh zustehenden
bleibt , ob dieselben
überlassen
Angehörigen verstorbener Israeliten
geeigneten Perhierzu
von dem betr . Rabbiner oder von anderen
auch nur
haben
und
wollen
lassen
halten
Leichenreden
sonen
diejenigen , welche die Leichenreden wirklich halten , die entsprechenden Gebühren dafür zu beziehen .“
Im Jahre 1868 wurde die Synagoge zu Seeheim a. Bergstrasse eingeweiht . Die Gemeinde hatte dazu Rabb . Dr. Lehmann
von Mainz geladen . Auf Intervention des Rabb . Dr. Landsberger
wurde diesem durch die Behörde die Beteiligung untersagt . In
seinem Schreiben an den Prov . Direktor vom 20. Januar 1868
Ausleistete sich Rabb. Dr. Landsberger folgende unerhörten
lassungen : ״Das vorliegende Gesuch des Seeheimer SynagogenVorstands scheint mir auf Veranlassung der überall rührigen Agenten
Dr . Lehmann in Mainz eingereicht worden
des hyperorthodoxen
zu sein und zwar in der Absicht , wieder einmal ihre Fühler auszustreckeu , um zu erfahren , ob nicht gegenwärtig für ihr Partbeihaupt und dessen Seckel ein grösserer Raum in Starkenburg
zu gewinnen sei. Wir leben indess der festen Überzeugung , dass
das hohe Grossh. Ministerium auf die Intentionen dieser Leute,
deren Bildungsgrad durch ihre Eingabe schon zur Genüge charak-

tensirt wird, nicht eingehe und überhaupt den Umtrieben Aeit
Landjuden nicht Vorschub leisten werde, die den gehorsamst Unterzeichneten nicht für streng orthodox halten , weil er überall
betont , dass ohne Redlich - und Rechtlichkeit
in Handel
und Wandel , ohne Gerechtigkeit und Menschenliebe , ohne
wahrhaftige Sittlichkeit
alle äusseren religiösen Ceremonien Gott missfällig , im höchsten Grade verwerflich
sind  ״1).
gez. Dr. Landsberger.
Am 14. September 1871 zeigt der Vorstand der Israel. Religionsgesellschaft Darmstadt (unterzeichnet von Jonas Meyer und
Herz Bodenheimer) dem Darmstädter Kreisamt an, dass seine
Gemeinde Herrn Dr. L. Marx aus Strümpfelbrunn
in Baden
als Leiter ihrer Religionsschule engagirt habe mit der Verpflichtung,
am Sabbat und Festtagen religiöse Vorträge zu halten. Herr Dr.
L. Marx absolvirte in Bruchsal das Gymnasium und. in Cärlsruhe
das Lyceum, bezog hierauf die Universitäten Würzburg und Berlin
und wurde zum Doctor philosophiae promovirt.
Das Kreisamt ersucht Grossh. Rabbinat Darmstadt um Äusserung insbes. über die Errichtung der fraglichen Religionsschule.
Zwei Wochen später, am 28. September 1871 überreicht der
Vorstand der ״orthodox-jüd. ReligionsgesellschaftDarmstadt“ dem
Kreisamt nachfolgende abschriftliche Erklärung der 87 Mitglieder
genannter Religionsgesellschaft, die dahin geht, dass die Unterzeichneten aus dem Verband der israel. Gemeinde hier ausscheiden
und selbst für ihren Cultus Sorge tragen. Zugleich bittet der
Vorstand die Kreisbehörde, recht bald hierüber verfügen zu wollen.
Erklärung.
Wir Endesunterzeichneten erklären hiermit unseren Austritt
aus dem Verbände der israelitischen Gemeinde zu Darmstadt, indem
wir unter dem Namen der ״Orthodox-jüdischen Religionsgesellschaft“
eine neue Religionsgesellschaft bilden, welche für ihren eigenen
Cultus Sorge trägt.
*) Natürlich konnten solche Bemerkungen nicht verfehlen , auf die Behörde den von Dr. L. gewünschten Eindruck zu machen.
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Zugleich bevollmächtigen wir hiermit durch unsere Unterschrift
unseren Vorstand die Herren Herz Bodenheimer und
Jonas Meyer,
Erklärung zur Kenntniss der
unsere
diese
,
Beide zu Darmstadt
in Wahrung unserer Bechte
auch
sowie
bringen,
Grossh. Behörde zu
als Mitglieder der neuen Religionsgesellschait in jeder Beziehung
uns aller Orten zu vertreten resp. vertreten zu lassen, indem wir
die Handlungen unserer Bevollmächtigten als von uns selbst aus״
gegangen erklären und ansehen.
Darmstadt 26, September 1871
gez. Jonas Meyer, Herz Bodenheimer, A. Neu, E. Neu, Gottschall
May, Ferd. Feitier, Lob Sulzbach, K. Strauss, L. Wolff, Daniel
Neu, Jonas Meyer 2ter, M. Mayer, L. Falk, M. H. Mayer, B.
Mayer, Samuel Strauss, Löb J. Kahn, S. Feitier Ww., M. Feitier,
Wolf Bodenheimer, Zacharias Meyer, A. Haas, Levi Haas, Simon
Haas, Josel Heil, Feist Lehmann, Levi Levi, Löb May, Lehmann
Guckenheimer, Moses Schott, A. Bender, Fanny Bentheim, A.
Haas Ww., Simon Haas, lsaac Mainzer, Bernhard Mainzer,
Buben W01ff.u

Bückäusserung des Grossh. Rabbinats Darmstadt an Kreisamt
D♦ über ״die Funktion des Dr. L. Marx aus Baden als jüd. Beligionslehrer in Darmstadt am 15. Oktober 1871 (auf Verfügung v.
18. Sept.). Zunächst bemerkt Babb. Dr. Landsberger, dass er die
in der Beilage erwähnte Religionsschule wie die sogenannte hiesige
Religionsgesellscbaft ״durchaus nicht kenne“. In der hiesigen jüd.
Gemeinde befindet sich von jeher nur eine Religionsschule, die
unter unserer Leitung steht und an welcher der Cantor der hiesigen
Gemeinde H. Oppenheimer als Beligionslehrer fungiert.“ Wenn die
Kinder mancher hiesiger Gemeindemitglieder diese Schule nicht
besuchen, so können wir sie zum Besuche nichtjzwingen, weil der
jüd . Religionsunterricht vom Grossh. hohen Ministerium zum grossen
Nachtheile der sittlichen Bildung der Israeliten auf dem
wird.
betrachtet
Lande nicht als ein obligatorischer
durch
Schule
bes.
einer
in
Kinder
jener
Theil
ein
Wenn nunmehr
sei
so
,
8011
werden
unterrichtet
Baden“
aus
״einen Dr. L. Marx
Privatscbule
einer
Charakter
der
nur
Lehrer
dem
wie
der Schule
beizulegen, von denen die erstere unsere?
und eines Privatlehrers
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Oberaufsicht nicht unterstellt und der letztere nicht verpflichtet sei,
seine Lehrfähigkeit bezüglich der jüd. Religion nachzuweisen 1).
Dann fährt Dr. L. fort: ״Indessen fühlen wir uns gezwungen,
Grossh. Kreisamt aufmerksam zu machen, dass in Folge einer
gewissen Agitation von den Vorständen einiger Landgemeinden
beabsichtigt wird, den p Marx in ihren Synagogen von Zeit zu
Zeit predigen und ihre Religionsschulen revidiren zu lassen. So
soll er bereits mit der Gemeinde Beerfelden zu diesem Zwecke in
Verbindung getreten sein.
Dass diess ein Eingriff in unsere Rechte wäre, liegt auf der
Hand. Wir bitten gehorsamst, dass Grossh. Kreisamt den p. Marx
im Vorhinein vor solchen Übergriffen
warne .“ Eine gleiche
Bitte richtet Rahb. Dr. L. bezüglich auf dem hiesigen jüd. Gottesacker wie bei den Landgemeinden des Rabbinats zu haltenden
Leichenreden . Er könnte sich zu solchen allerdings ermächtigt
glauben durch eine Ministerialverfügung vom 27. Januar 1866 2).
Diese Verfügung beruhe jedoch auf einer nichtverständlichen Auffassung eines vom Rabbinat Giessen eingezogenen Berichts und
betreffe nur die jüd. Religionslehrer der betr. Gemeinde, die hie
und da wie ein Freund des Verstorbenen Leichenreden halten. Es
sei jedoch noch nie vorgekommen, dass ein Rabbiner eines anderen
Sprengels sich erlaubt hätte, im hiesigen Rabbinat als Leichenredner
bei Privatpersonen zu fungiren.“
Dr. L.
Es ergehen jetzt vom Grossh. Kreisamt Darmstadt folgende
Antworten 1.) an die HH. Herz Bodenheimer
und Jonas
Meyer , hier am 30. Oktober 1871.
Auf die Vorstellungen vom 14. und 28. September überlässt
es das Kreisamt der Israel. Religionsgesellschaft , ihren religiösen
Cultus auf dem Weg des Privatgottesdienstes
auszuüben, dass
sie sich jedoch den verpflichtenden Vorschriften der Verordnung
vom 2. November 1841 betr. Bildung der Vorstände der israel.
Religionsgemeinden und die Verwaltung des Vermögens nicht
entziehen könne. Vor Erlaubnisertheilung an D1*. L. Marx zur
Ertheilung von israel. Religionsunterricht werden die dessfallsigen
Zeugnisse desselben eingefordert.
l) D . h. also wahrscheinlich
 ףSiehe
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2.) an das Grossb . Rabbinat Darmstadt.
Auf Ihren Bericht vom 15. d. M. theilen wir Ihnen abschriftlich
nachstehende Verfügung zur Kenntniss mit : ״Was das beabsichtigte
Auftreten des Dr. Marx in den Synagogen der Landgemeinden
betrifft, so muss vor Einleitung weiterer Verhandlungen eine
vorliegen 1).
Thatsache
Mit der am Schluss Ihres Berichts enthaltenen Auffassung
der Verfügung Gr. Ministeriums d. I. vom 27. Januar 1866 betr.
Abhaltung von Leichenpredigten können wir uns nicht ein verstanden erklären und verweisen auf den unzweideutigen Sinn
derselben“ 2).
3.) Am 9. November 1871 werden von Herrn Dr. L. Marx
folgende Zeugnisse zur Einsicht vorgelegt: a) Abgangszeugniss der
Univ. Würzburg vom 24. März 1867, b) Abgangszeugniss der Univ.
Berlin vom 29. Januar 1869, c) Maturitätszeugniss von Carlsruhe
vom 13. August 1864, d) verschiedene Zeugnisse über seine praktische Wirksamkeit.
Auf Grund der vorgelegten Zeugnisse wurde Herr Dr. L. Marx
aus Strümpfelbrunn die Erlaubnis zur Ertheilung des israel. Religionsunterrichts gewährt.
Nach Anstellung des Rabb. Dr. Marx durch die Darmstädter
Israel. Religionsgesellschaft war Rabb. Dr. Landsberger stets auf der
Wacht, um jeden Eingriff in seine Amtsbefugnisse zu verhindern.
Am 14. September 1870 beschwerte er sich bei der Prov.
Direktion über unerlaubte Eingriffe in seine Funktionen durch
Rabb. Dr. Lehmann-Mainz und zwar a) dass dieser auf Veranlassung
von gewissen Gemeindevorständen Schächter geprüft habe, die
bereits von ihm autorisirt waren. Dadurch würde in den betr.
Gemeinden ein Misstrauen gegen ihn geweckt werden, b) dass
Rabb. Dr. Lehmann in Mainz dort ortsfremde Brautpaare trauen
würde, ohne Dimmissoriale von ihm zu besitzen, falls der Bräutigam
in seinem Rabbinat wohnt, auch ohne seine Erlaubnis in den LandSynagogen seines Bezirks manchmal predigen würde: Auf Ersuchen
des Priv. Direktors zählt Rabb. Dr. Landsberger 10 Fälle solcher
 )נReal richtige Haltung gegenüber den beantragten Angstmassnabmen
des Rabbinats.

 ף8,
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Schächterprüfungen auf, sowie einen Fall, indem der Sohn eines VorStands and Gründers der ßeligionsgesellschaft Darmstadt in Mainz
durch ßabb. Dr. Lehmann kopuliert wurde. In Wirklichkeit lagen
die Fälle derart, dass diejenigen Gemeinden, welche religionsgesetzlich auf dem Boden des gesetzestreuen Judentums standen,
sich nicht mit der Autorisation ihrer Schächter durch ßabb. Dr.
Landsberger begnügten und deshalb zu nochmaliger Prüfung durch
ßabb . Dr. Lehmann veranlassten. Aus demselben Grunde hatte
auch H. Baruch Meyer seinen Sohn nicht in Darmstadt trauen
lassen.

Inzwischen war ßabb. Dr. Marx als ßabbiner der Israel,
ßeligionsgesellschaft in Darmstadt angestellt worden. Die gleichen
Vorkommnisse, welche die orthodoxen Gemeinden der Provinz durch
ßabb . Dr. Marx vollziehen Hessen (Prüfung der Schächter, EntScheidung in rituellen Fragen), erregten den Unwillen von ßabb.
Dr. Landsberger, der sich am 16. April 1872 beschwerdeführend an
die Begierung wandte. Namentlich protestierte er, dass Dr. M. in
für die Öffentlichkeit bestimmten Schriftstücken seinen Namen
mit der Beifügung ״ßabbiner der orthod. ßeligionsgesellschaft
Darmstadt“ unterzeichne1).
Ferner hatte ßabb . Dr. M. auf Einladung der israel. Gemeinden
Beerfelden und König sowie mit Erlaubnis des zuständigen
Kreisamts dort mit grossem Beifall gepredigt, und der Lehrer
der ersteren Gemeinde, Moses Löb Hauser, hatte sich in einem
Bericht an den ״Israelit “ in rühmender Weise darüber geäussert,
was ßabb . Dr. Landsberger in seiner Beschwerdeschrift als ״Frechheit“ bezeichnet hatte und dringend ersuchte, dass p. Marx sofort
mit aller gesetzlichen Strenge in die nothwendigen Schranken gewiesen werde, namentlich das Prüfen der Schächter im Babbinate,
das Predigen in den Synagogen der Landgemeinden, das Abhalten
der Prüfungen in ihren ßeligionsschulen sowie jede Verrichtung
von anderen Funktionen, die nur dem Babbinat zustehen, unterl) In

der

Nummer

49 des  ״Israelit “ vom

l/XII/71

hatten

42 orthodoxe

Rabbiner Deutschlands unter Führung des Würzburger  רבSeligmann
Bär
Bamberger eine Erklärung gegen Dr. Frankel -Breslau veröffentlicht . Diese
Erklärung war auch vou Dr. Marx, Rabbiner der Religionsgesellschaft DarmStadt, mit unterzeichnet . Das betr. Exemplar lag Dr. L.’s Beschwerde bei.
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I
lasse, und niemals seiner Namensunterschrift die Bezeichnung
dieser
״Rabbiner u. s. w.“ beifüge (er sei lediglich Religionslehrer
Gemeinde).
an den Prov. Direktor weist
In seiner Rechtfertigung
1872), dass in allen Fällen,
Mai
(22.
hin
Rabb. Dr. Marx darauf
nicht
wo Schächter von ihm geprüft wurden, dies lediglich in
verGemeinden
betr.
den
von
amtlicher Weise geschehen und
geschah,
war,
genötigt
dazu
anlasst worden sei; dass er selbst
״weil Grossh. Rabbinat zu Darmstadt einer ganz anderen Richtung
erklärt
huldigt als ich, einer Richtung, die all das für antiquirt
, der
Mann
und über Bord wirft, was mir heilig und theuer. Ein
das den gesetzestreuen Juden heilige Thoragesetz eingestandenermassen Übertritt, kann doch nicht verlangen, dass seine Gemeinden
Gesetzes
nach wie vor in ihm den Wahrer, Schützer und Lehrer des
Gewissensknechtung
es
wäre
und
erblicken, das er nicht achtet
in
und Höhnung der menschlichen Freiheit ihn als massgebend
.‘4
religiösen Angelegenheiten anerkennen zu müssen
In seiner Erwiderung bezeichnet Rabb. Dr. Landsberger die
Ausführungen von Rabb. Dr. Marx als ״lächerliche Rechtfertigung
Privatund verleumderische Beschuldigung des hier wohnenden
ohne
wolle,
eingehen
religionslehrers Dr. Marx“, auf die er nicht
zu
verwehren
Humanität
der
Gründen
aus
ihm aus anderen als
auch
wollen, ״sich etwa selber zu schlachten“ 1), und wenn
mit
sich
״ein Bruchtheil der hierher gezogenen Landjuden, welche
dem geordneten und erhebenden Gottesdienst in der hiesigen
Synagoge nicht befreunden wollen“ p. Marx als Rabbiner angestellt
haben, so sei er dennoch nicht berechtigt, sich Rabbiner zu nennen
“.
״Wem das Ganze gehört, dem muss auch der Theil gehören
König
und
Beerfelden
in
er
dass
Auf die wiederholte Anzeige,
gepredigt habe, erwidert Rabb. Dr. Marx, dass er dies lediglich
2) mit
als Privatmann auf Wunsch der Gemeinde sowie bei König
Bezugnahme auf
 )גDiese merkwürdige Bemerkung sollte eine ironische
sein, dass , wenn
Marx
.
Dr
von
die Ausführungen in der Rechtfertigungsschrift
, daraus noch kein Recht
auch Rabbiner bisher die Schächter geprüft hätten
haben , und noch nie habe
resultiere , dass nur sie allein darüber zu entscheiden
anderen zu verbieten,
jedem
,
können
anmassen
Macht
die
ein Rabbiner sich
sich etwa selber zu schlachten.
in ihrer Ver2) Beerfelden war eine freie Gemeinde , die der Behörde
Jahrbuch der J. L. G. XX.
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Erlaubnis des zuständigen Kreisamts getan habe. Bei Prüfung in
den Religionsschulen habe er selbst den nicht amtlichen Qharakter
derselben hervorgehoben und sei lediglich als Gast in die Schule
gegangen. Ferner bemerkt er dazu: ״Es war im Judentum von
]eher Sitte — Zeuge dessen wird jeder unparteiische Rabbiner
sein —, dass jeder fremde jüd. Gelehrte, sobald ihn der Vorstand
der Gemeinde darum bat, öffentlich belehrend auftreten durfte, und
noch nie hat man es versucht, das lebendig belehrende Wort darum Jemandem zu entziehen, weil er nicht Beamter war. Der Satz
״die Wissenschaft ist frei“ hat im Judenthum seine Heimat und
fand stets und überall die lebhafteste Anerkennung“.
Darauf bemerkt Rabb. Dr. Landsberger aufs neue (16. Sept.
1872), dass die Bemerkung ״die Wissenschaft ist frei“ ihm höchst
lächerlich erscheine. E r sei der anerkannte Rabbiner von Beerfelden und König. Wenn auch ein fremder jüd. Gelehrter eine
Predigt in der Gemeinde halten dürfe, so doch nicht ein Mann,
der ״von einer gewissen Partei der hierher übersiedelten Landjuden gleichsam als unser ״Gegenrabbiner“ aufgestellt worden sei
und nun bestrebt ist, sich auf dem Lande durch gewisse Agitatoren
einen Anhang zu verschaffen, um seine (d. h. Dr. L.s) Stellung zu
untergraben“. Das Kreisamt Neustadt1) scheine über seine Stellung
durchaus nicht im Klaren zu sein. Wenn p. Marx behauptet, er
habe die Schulprüfungen durchaus nicht per Rabbiner abgenommen
sondern als Privatmann, so sei dies ein sog. — ״Kniff“, mit
weichem er alle seine widerrechtlichen Handlungen entschuldige.
Darauf fällte das Grossh. Ministerium am 21. Mai 1873
folgende Entscheidung:
״Wir müssen Anstand nehmen, auf den in dem Berichte vom
31. Dezember v. J. befürworteten Antrag des Rabbinats Darmstadt
einzugehen, nach dem die Vorstände der israelitischen Religionsgemeinden angewiesen werden sollten, anderen Personen ausser
den Religionslehrera die Abhaltung von Predigten und Vorträgen
in den Synagogen nur nach vorgängiger Genehmigung des
Rabbinats
zu gestatten. Das Rabbinat motiviert seinen Antrag nämlich dawaltung nicht unterstand , sondern ihre inneren Angelegenheiten

der Umlagen zur Landjudenschaft selbst regelte.
*) Das Rabb . Dr. Marx die Erlaubnis , in König
hatte.

mit Ausnahme

zu predigen , erteilt
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mit, dass der Lehrer der hiesigen Religionsgeselischaft*) in einigen
Gemeinden Vorträge gehalten, damit in seine amtliehen Funktionen
eingegrifien habe und für die Zukunft die Überhandnahme der von
dem gedachten Lehrer vertretenen Richtung zu befürchten stehe.
Allein da es, wie auch von dem Rabbinat selbst zugestanden wird,
fremden Gelehrten überhaupt nicht verwehrt ist, auf den Wunsch
zu
des Vorstandes einer Gemeinde einen Vortrag in der Synagoge
ein
halten, die Abhaltung eines solchen also überhaupt nicht als
Eingriff in dem Rabbinat ausschliesslich zustehende Funktionen
betrachtet werden kann, kann es auch den Vorständen der Gemeinden nicht wohl versagt werden, den Lehrer der hiesigen
Religionsgesellschaft zur Abhaltung eines Vortrags aufzuloräern.
das
Unter Rückschluss Ihrer Acten überlassen wir Ihnen, hiernach
Rabbinat zu bedeuten.
gez. v. Starck.“
Damit war die Sache nach den Grundsätzen des Rechts und
der Billigkeit sowie nach dem Wunsch der gesetzestreuen Judenheit im Darmstädter Rabbinatsbezirk erledigt. Rabb. Dr. Marx
konnte nun ungestört in den gesetzestreuen Landgemeinden des
Bezirks aufklärende Vorträge und Predigten halten und Trauungen
vornehmen.
Am 16. März 1872 scheint die Israel. Religionsgeselischaft
Darmstadt ein neues Gesuch um Trennung von der isrl. Religionsgemeinde daselbst eingereicht zu haben. Der Grund für diesen
Schritt lag zweifellos in dem wichtigen Umstand, dass beiderseits
(Israel . Religionsgemeinde und Religionsgesellschaft) zum Bau
einer neuen Synagoge geschritten werden sollte . Das
Ministerium lehnte wiederum ab und erklärte, dass seit der Entin
Schliessung vom 6. April 1864 auf das gleiche Gesuch weder
rechtlicher noch in thatsächlicher Beziehung eine relevante Änderung
der bestehenden Verhältnisse eingetreten sei. Deshalb könne dem
Gesuch der Israel. Religionsgesellschaft nicht stattgegeben werden.
Das Gesetz vom 2. August 1848 gestatte nur die freie und offen!liehe Ausübung ihres Cultus, aber als Gemeinde könne auf Grund
der Verordnung vom 2. November 1841 nur die organisirte Corporation betrachtet werden, zu der alle Israeliten gehören, welche
x) Gemeint ist Rabb. Dr. Marx.
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io dem räumlichen Bezirk der Gemeinde ihren Wohnsitz haben.
Ein Austritt aus dieser Gemeinde sei nur durch Wegzug oder
Austritt aus dem Judenthum möglich. Die Bildung einer bes.
ßeiigionsgemeinde durch die Petenten, wenn sie überhaupt zugelassen werden konnte, würde die Dnanwendbarkeit der Verordnung
vom 2. November 1841 auf die neue Gemeinde nach sich ziehen,
wodurch der in den Statuten der Religionsgesellschaft ausgedrückten
Absicht vollständig autonomer Regelung ihrer Angelegenheiten
nicht entsprochen werden könnte. Aber auch dem eventuellen
Gesuch der Bittsteller um Zulassung gerichtlicher Entscheidung über
ihre Beitragspflicht kann nicht stattgegeben werden, da dasselbe
dem § 15 der Verordnung vom 2. November 1841 zuwiderläuft.
Hiermit waren vorerst die Kämpfe und Anstrengungen des
Häufleins Gesetzestreuer, das unter schweren Opfern (DoppelbeSteuerung, Errichtung eines eigenen Gotteshauses und besonderer
Schule, Anstellung eines Rabbiners und Lehrers) die Erhaltung der
. אמונדund Sicherung des gesetzestreuen Judentums in Hessens
Hauptstadt vertrat, infolge Mangels an gesetzlichen Handhaben
abgeschlagen. Doch kein Misserfolg konnte die Energie und das
Vertrauen der treu ausharrenden Männer erschüttern. Willig und
opferbereit trugen sie die Lasten, und unter begeisternder Führung
ihres jungen Rabbiners bauten sie die Einrichtungen ihres Gemeinwesens weiter aus. Ein eigner Friedhof wurde errichtet, in der
Bleichstrasse erstand eine neue Synagoge mit imposantem Schulgehäude und Frauenbad, sodass die Religionsgesellschaft in jeder
Hinsicht von der Religionsgemeinde unabhängig
wurde. Und
als im Jahre 1878 durch die Austrittsgesetze nach preussischem
Vorbilde die Befreiung von der Beitragspflicht zur Hauptgemeinde
auch in Hessen ausgesprochen wurde, waren die Grundlagen zur
Erhaltung der Israel. Religionsgesellschaft als einer altjüdischen
Gemeinde mit allen notwendigen Institutionen geschaffen.
Bei Einführung der Markwährung wurde die Besoldung des
Rabb. Dr. Landsberger am 10. Dezember 1874 von 2100 fl auf
4200 M. ab 1. Januar 1875 erhöht.
Ais im Jahre 1876 die Civiltrauung bei Eheschliessungen
eingefuhrt wurde, beantragte Rabb. Dr. Landsberger wegen befürchtenden Ausfalls von Accidenzien eine Entschädigung entweder
in Form einer angemessenen Gehaltserhöhung oder einer Ver-
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fügung, dass eintretendenfalls im Babhinatssprengel nur der amtliehe Rabbiner bzw. sein von ihm beauftragter Stellvertreter die
kirchliche Trauung vornehmen dürfe1). Trotz Befürwortung durch
die Prov. Direktion ging das Ministerium nicht darauf ein. Deshalb beantragte der Vorstand der israel. Gemeinde Darmstadt am
29. Februar 1876 dem Rabb. Dr. Landsberger aus obigen Gründen
eine jährliche Gehaltsaufbesserung von 1000 M. aus der Landjudenschaftskasse zu bewilligen und ausserdem im Falle seines Ablebens
der Witwe eine Pension von jährlich 2000 M. sowie den minderjährigen Kindern, welche ihn und seine Frau überleben, zusammen
eine Waisenpension von 1000 M. bis zu ihrer Volljährigkeit aus
der Landjudenschaftskasse zu gewähren.
Dagegen erheben am 14. März 1876 44 Mitglieder der DarmStädter Religionsgemeinde (vertreten durch Hofgerichtsadvokat Dr.
Mainzer) scharfen Protest. Sie erklären die Forderung des Rabb.
Dr. Landsberger sofort nach Einführung der neuen Ehegesetzgebung
als Übertreibung bes. wenn behauptet wird, dass er in Folge der
kaum ins Leben getretenen Änderung in Not gerate, und es ihm
an den notwendigsten Subsistenzmitteln gebräche. Es wird deshalb
Ablehnung des Gesuchs gefordert ev. vorher die sämtlichen Vorstände der zur Landjudenschaft gehörigen Gemeinden zu hören.
Der Darmstädter Vorstand erwidert, dass die 44 Protestler gegen
die Gesamtzahl der 300 steuerpflichtigen Gemeindemitglieder nicht
ins Gewicht fallen. Der Vorstand erachte es für seine Pflicht,
dafür zu sorgen, dass der Rabbiner nicht finanziellen Sorgen anheim falle und ״unbeirrt fortfahren könne in der Verbreitung der
reinen sittlichen Gotteslehre ohne Rücksicht, dass er sich hierdurch
unduldsame Zeloten zu Feinden mache. “
Am 14. Juli 1876 entscheidet das Ministerium, dass es trotz
der Befürwortung durch den Prov. Direktor nicht in der Lage sei,
den Landgemeinden die Leistung weiterer Beiträge zur Besoldung
des Rabbiners aufzuerlegen. Dagegen finde es Nichts dabei zu
kein Ansfall
x) In Wirklichkeit war durch Einführung der Civiltrauung
religiösen
der
sich
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bei
zu befürchten , da fast alle Juden
aus den Landnamentlich
dieselben
wählten
aber
Wohl
.
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Trauung
Religionsgesellgemeinden des Rabbinatsbezirks den orth . Rabbiner der isrl.
Vorgehen des
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erinnern, dass die Religionsgemeinde Darmstadt die Besoldung des
Dr. Landsberger aus ihren Mitteln um soviel erhöht, als sie ohnedies za der jetzt beantragten Besoldungserhöhung desselben beizatragen haben würde — ״und wird Dr. Landsberger in der also
bemessenen Erhöhung genügende Entschädigung für die ihm durch
Einführung der Civilehe entgehenden Gebühren finden können.“
Der Vorstand stellt dann 500 M. in den Jahres-Voranschlag
ein. Im Jahre 1885 wird jedoch die Erhöhung des Gehalts von
Rabb. Dr. L. um 1000 M. aus der Landjudenschaftskasse gegen
gleichzeitigen Verzicht des Genannten auf die ganz persönliche
Zulage von 50G M. aus der Kasse der hiesigen Israel. Religionsgemeinde genehmigt.
Im Jahre 1889 erkrankte Rabb. Dr. L. Mit der Stellvertretung
wurde am 5. Dezember desselben Jahres Rabbinatskandidat Dr.
D. Selver beauftragt, nachdem er schon vorher zur Leitung der
Religionsschule berufen worden war.
Ein Jahr später, nach dem am 4. März 1890 erfolgten Tod
des Rabb. Dr. Landsberger richteten mehrere Gemeinden des Rabbioats im Verein mit der Israel. Religionsgesellschaft Darmstadt
eine ausführliche Eingabe ans Ministerium um Teilung des
Darmsfädter Rabbinats in zwei Rabbinate entsprechend den
beiden Richtungen. Darin wird u. a. bemerkt: ״Unser Rabbiner
kann nur ein Mann sein, welcher die sog. Reform innerlich und
äusserlich verwirft, mit uns in dem strengen Glauben vereinigt,
denselben durch Wort und That bethätigt. Schon über 30 Jahre
entbehren wir eines solchen Rabbiners, müssen aber gleichwohl zu
den Kosten des Rabbiners beitragen, der unser Rabbiner nicht sein
kann, noch ist. Aber nicht bloss das — wir sind auch eben durch
unser Gewissen gezwungen, in religiösen Angelegenheiten einen
anderen Rabbiner zuzuziehen, sodass wir in Wirklichkeit doppelt
zahlen müssen.
Jetzt ist ein Wendepunkt eingetreten, in welchem unsere
langgehegten Wünsche erfüllt werden können. Will die DarmStädter Religionsgemeinde Reformgemeinde sein und bleiben, wir
legen ihr nichts in den Weg, mögen andere Landgemeinden mit
ihr verbunden bleiben wollen, wir verargen es ihnen nicht. Mögen
sie sich einen ihrer neuen Glaubensrichtung entsprechenden Rabbiner
wählen und für sich ein Rabbinat bilden.
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Allein es wäre doch nicht gerecht, noch billig, uns die Vereinigung unter einem eigenen Rabbinat zu versagen. Denn wir
haben an dem Rabbiner der Darmstädter Reformjuden Nichts als
die Verpflichtung zu zahlen und dadurch diesem zu ermöglichen,
einer Reform in Darmstadt zu huldigen, welche wir für einen Abfall vom echten alten Glauben halten. Wir müssen also zur Ermöglichung einer Einrichtung, welche schnurstracks unseren Glanbensrichtungen entgegensteht, mitzahlen.
Ein weiteres Rabbinat erscheint aber auch aus anderen Gründen notwendig. Ein Rabbiner kann unmöglich einen so grossen
Sprengel wie die Provinz Starkenburg — abgesehen von Offenbach — seelsorgerisch vollständig besorgen. Sein Predigtamt
beschränkte sich bis jetzt ohnedies auf die Darmstädter Religionsgemeinde. Aber auch abgesehen davon, es handelt sich um etwa
90 Gemeinden. Diese soll er doch wirklich in religiösem Sinne
verwalten. Wie ist dies möglich, wenn man nur an die Aufsicht
des Schulunterrichts denkt, der ja seit mehr als 30 Jahren in der
unverantwortlichsten Weise vernachlässigt wurde, weil eine Schulaufsicht überhaupt nicht statthatte und dadurch religiöses Wissen
und religiöser Sinn immer tiefer sinken musste und die Prüfung
der Schächter, die Beantwortung der relig. Fragen, die Entscheidüng über die vielfach entstehenden religiösen Bedenken und die
Vornahme der ihm obliegenden casuellen religiösen Handlungen
erwägt?
Unterzeichnet sind : Vorstand der israel. Gemeinde Rensheim
Heinrich Bendheim II., H. Bacharach, Daniel Reiling.
Vorstand der Gern. Auerbach
Jonas Bendheim, Lob Bendheim, Moses Rothschild.
Vorstand von Zwingenberg
Z. Bendheim, David Waehenheimer.
Vorstand von Lorsch
Simon Lorch, Moritz Mainzer, Alex. Gnthof.
Alsbach , Bickenbach , Hähnlein , Jugenheim
S. Bendheim, Lazarus Wolf.
Vorstand von Seeheim
M. Feitier, S. Feitier.
Vorstand von Biblis
Menny Bodenheimer, Amschel Bodenheimer II.
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Vorstand von Hof he im : Salomon Nordheimel•.
Vorstand von Bürstadt
Sai. Sinsheimer, Emanuel Nordheimer.
Vorstand von Gross -Rohrheim
Moses Bendheim, Josef Sondheimer.
Vorstand von Michelstadt
Aron Strauss, Simon Lyon, David Mayer.
Vorstand von Beerfelden
Herz Salomon, David May II.
Vorstand von Kirchbrombach
Moses Speyer, Salomon Speyer III ., Isaak Ullmann.
Vorstand von Höchst i. 0.
Moses Oppenheimer, Marx Rapp, Joseph Herzfeld.
Vorstand von König
Lazarus Herzfeld, Wolf Strauss.
Vorstand von Neustadt i. 0.
Marx Wertheimer, Josef Marx, Josef Haas.
Vorstand von Hirschhorn
Sandei Sandei, Benjamin Sandei, Mayer Rosenthal.
Vorstand von Gross - Zimmern
H. Ranis, A. Blum, J . Storger.
Vorstand von Lengfeld
Karlmann Lehmann II ., Löser Neu II.
Vorstand von Gross -Umstadt
M. Rapp, A. Lichtenstein, M. Kahn.
Vorstand von Ober -Klingen
Löb Neu, Julius Wolf, Aron Wolf.“
Das Ministerium veranlasste sofort eine Umfrage bei allen
zum Darmstädter Rabbinat gehörigen Gemeinden, welcher Richtung
sie zugeteilt werden wünschten. Angesichts der bisherigen Haltung
vieler Landgemeinden, die grösstenteils auf gesetzestreuem Boden
stehend, sich für den orthod. Rabbiner aussprechen würden, hatte
der Vorstand der israel. Gemeinde Darmstadt am 19. April 1895
in einem Rundschreiben den einzelnen Gemeinden angeraten, falls
sich dieselben für eineu gesetzestreuen Rabbiner entscheiden, als
Rabbinatssitz Bensheim oder Michelstadt zu empfehlen1).
1) Man wollte den unbequemen Rabb . Dr . Marx in Darmstadt , den bereits manche Landgemeinden anerkannt hatten , kalt stellen.

in einer Gegeneingabe vom 16. Mai 1895 polemisiert der
Vorstand der Religionsgemeinde Darmstadt hauptsächlich gegen
die Behauptung, dass die verschiedenen Richtungen im Judentum
streng getrennt seien, und dass der Unterschied zwischen denselben
kaum geringer sei als der zwischen Protestantismus und Katholizismus. Des weiteren beantragt er, dass an Stelle des bisherigen
Landrabbinats Darrastadt ein Provinzialrabbinat gebildet werde,
welches auf Grundlage eines gemeinsamen Budgets aus zwei Teilrabbinaten besteht. Das eine Teilrabbinat soll seinen Sitz in
Darmstadt, das andere in Michelstadt erhalten. Die Zuteilung der
Gemeinden zu dem einen oder anderen Teilrabbinat erfolgt nach
der geographischen Lage, jedoch soll es den einzelnen Gemeindemitgliedern freistehen, für die Vornahme seelsorgerischer Akte sich
an den einen oder anderen angestellten Rabbiner zu wenden.
Von Interesse in diesem Stadium der Darmstädter Rabbinerfrage war die Intervention des Grafen Gustav von ErbachSchönberg, eines hochstehenden Standesherm und nahen Verwandten des Grossherzogs, für den Landrabbiner Dr. Mannheimer
in Oldenburg. Der Graf v. Erbach bemerkt, dass Dr. Mannheimer
aus König i. 0 . gebürtig sei und sich gern um die zweite Rabbinerstelle in Darmstadt bewerben möchte, doch erst dann, wenn ihm
von der Grossh. Regierung eine Aufforderung zuginge. Derselbe
sei seit vier Jahren Landrabbiner in Oldenburg und bestens qualifiziert. Die einschlägigen Verhältnisse Mannheimers seien ihm
unbekannt. Doch möge sich Grossh. Regierung bei Kenanstellung
des Rabbiners seiner erinnern. Am 14. August 1896 berichtet
Prov. Direktor v. Marquard ans Ministerium, dass die Religionshabe, sie gänzlich vom
Darm stadt beantragt
gemeinde
zu lösen und als selbLandgemeinden
den
mit
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Rabbinat
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Rabbiner als
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das Gehalt, das sie ihm seither gewährt habe, auch
bringen, soäass von den Landgemeinden nur der etwa erforderliche
Mehrbetrag zu leisten wäre. Der Prov. Direktor hält letztere
Erklärung für einleuchtend und beantragt Abstimmung bei den

einzelnen Gemeinden. Bei dieser stimmte der allergrösste Teil

der Landgemeinden (bis auf acht1)) für Zuteilung zum orthodoxen

Rabbinat.
Am 12. März 1897 entscheidet das Ministerium des Innern,
dass zwei Rabbiner angestellt werden sollen und zwar mit dem
Anfangsgehalt von 4000 M. mit Erhöhung nach je 5 Jahren um
500 M. bis zum Höchstgehalt von 6000 M. Da Rabb. Dr.״Marx
bei der Israel. Religionsgesellschaft Darmstadt bereits über 25 Jahre
Dienst tut, wird demselben bereits das Höchstgehalt gewährt.
Ausser dem Gehalt werde keine Vergütung für Bürokosten bestimmt, für ihre auswärtigen Dienstgeschäfte werden nur TransportAuslagen gewährt, welche jedoch von denjenigen Gemeinden zu
trägen sind, welche die Dienste des Rabbiners in Anspruch genommen haben.
Zugleich erging an das Kreisamt Darmstadt folgende Mitteilung des Gr. Ministeriums; ״Wir benachrichtigen Sie, dass des
Grossherzogs Königl. Hoheit mittelst allerhöchster Entschliessung
vom 17. Juli 1897 geruht haben, zu genehmigen, dass das Rabbinat
Darmstadt künftig in zwei Rabbinate, beide mit dem Amtssitz zu
Darmstadt geteilt werde, so zwar, dass das eine mit einem der
orthodoxen Richtung, das andere mit einem der liberalen Richtung
angehörenden Rabbiner zu besetzen ist, und der Amtssprengel
eines jeden derselben sich auf diejenigen Judengemeinden erstreckt,
deren Vorstand ihre Zugehörigkeit zu der betr. Richtung beschlossen
hat, unbeschadet des Rechtes der einzelnen Gemeindeangehörigen,
für sich und ihre Familienglieder auch die Amtstätigkeit des
anderen ihrer religiösen Richtung am nächsten stehenden Rabbiners
in Anspruch zu nehmen.
Zugleich haben S. Kgl. Hoheit der Grossherzog geruht, dem
Prediger der israel. Religionsgesellschaft in Darmstadt, Dr. Marx,
die Stelle eines Rabbiners der orthodoxen Judengemeinden des
Rabbinats Darmstadt auf Widerruf zu übertragen und teilen wir
Ihnen Abschrift der Decretsausfertigung in der Anlage mit.
Wir haben das Gehalt des Rabbiners Dr. Marx auf 600Ö M.
jährlich festgesetzt, wovon 4500 M. von der israel. Religionsgesell־
 (* ־1) Lampertheim, 2) Reichenbach mit Elmshausen , 3) Odernheim,
4) Rimbach , 5 ) Gr. Bieberau , 6) Fr. Crumbach, 7) Arheilgen , 8)
Georgenhausen.
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schalt in Darmstadt und 1500M. von den beteiligten Landgemeinden

aufzubringen sind.״
Am 13. November 1897 bestimmte das Ministerium, dass das
Eabbinat der Religionsgemeinde Darmstadt und der liberalen Landgemeinden mit Eabbinat Darmstadt I und dasjenige der lsrl.
Religionsgesellschaft Darmstadt sowie der orthodoxen Land gemeinden mit Eabbinat Darmstadt II bezeichnet werden soll
und beide Rabbinate eigene Amtssiegel erhalten.
Am 8. Januar 1898 wurde dem Dr. David Selver in Darmsladt die Stelle eines Rabbiners der liberalen israel. Gemeinden
des Rabbinats Darmstadt auf Widerruf durch Grossb. Dekret übertragen. Als Gehalt wurde jährlich 4000 M., ansteigend von 5 zu
5 Jahren, bis zum Höchstgehalt von 6000 M. festgesetzt. Am 25.
Januar 1898 wurden beide Rabbiner vom Grossh. Kreisamt Darmstadt vereidigt.
So hatte sich der langersehnte Wunsch der Gesetzestreuen
im Rabbinatsbezirk Darmstadt m. G. H. erfüllt. Nach Jahrzehntelangen schweren Kämpfen, in welchen die Gegenseite rücksichtslos ihre Übermacht gebrauchte, die Gesetzestreuen in Stadt
und Land jedoch treu und unentwegt ausharrten und vor keinem
Opfer zurückschreckten, war endlich das erstrebte Ziel erreicht
worden: Die Sammlung aller Orthodoxen des Darmstädter Rabbinatsbezirks unter eigenem, staatlich anerkannten unabhängigen
Eabbinat.

?

*)

Aus der Geschichte der Juden
in Kapstadt **.
Von

Dr. Daniel Lewin

in

Breslau.

I.

Die älteste Nachricht, die wir über die Anwesenheit von
Juden in Kapstadt erhalten, stammt aus dem Jahre 1670, 18t also
nur achtzehn Jahre jünger als das erste Hervortreten der Stadt aus
dem Dunkel der Geschichte mit der Landung van Riebecks in
Tafelbai im Jahre 1652. Es wird berichtet, dass am Sonntag, dem
5. Januar des erstgenannten Jahres, ״nach dem gewöhnlichen Gottesdienst (in der holländisch-reformierten Kirche in Kapstadt) am
Vormittag, zwei deutsche Juden, die zum Christentum übergetreten
waren, mit der gebührenden Zeremonie getauft wurden“1). Weiteres
und Einzelheiten über diese Angelegenheit hören wir nicht; sie ist
die einzige, feststehende Tatsache, welche die Frühgeschichte der
Juden in Kapstadt erhellt.
Ob sonstwie Juden in den holländischen Siedlungen am Kap
im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert gewohnt haben, darüber lässt sich Abschliessendes im Augenblick noch nicht sagen.
Eins scheint sicher zu sein, eine regelrechte jüdische Niederlassung
*) Der vorliegende Aufsatz wurde während meines vorübergehenden
Aufenthaltes in Südafrika im Sommer 1927 geschrieben.
 ףLeibbrandt , Precis of the Archives of the Cape of Good Hope. Journal 1662—70, Kapstadt 1901 S. 310. Beiläufig sei hier bemerkt, dass wahrscheinlich der erste Jude , der überhaupt in Südafrika landete, der berühmte,
möglicherweise aus dem Posener Getto stammende Gaspar da Gama (nach
anderen auch Gaspar da India oder Gaspar d’Ahneida) war, der Vasco da
Gama auf seinen Entdeckungsreisen begleitete (Sydney Mendelssohn, Jewish
Pioneers of South Africa, London 1912 S. 183f.l. Zn Gaspar da Gama vgl.
Jewish Encyclopedia V S. 557f., Lewin, Die Landessynode der grosspolnischen
Judenschaft , Frankfurt a. M. 1926 S. 8, Herbert Loewe, Der Morgen, Ber»
lin 1927, III S, 114ff.
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hat in diesem Zeiträume nicht bestanden. Einzelne Juden mögen
als Beamte der Holländischen Ost Indien Kompanie, die damals
Kapstadt beherrschte, hier ihren Wohnsitz aufgeschlagen haben.
Da aber in damaliger Zeit — im Gegensatz zu Holland — nur die
Ausübung der Staatsreligion öffentlich erlaubt war, konnten
sie sich zum Judentum nicht offen bekennen. Deshalb ist die
Identifizierung mit grossen Schwierigkeiten verbunden1).
1771 ist in der offiziellen Einwohnerliste von Kapstadt nicht
ein einziger Name vorhanden, der jüdischen Ursprung auch nur
vermuten Hesse. Am Ende des 18. Jahrhunderts werden uns drei
Namen von Beamten benannt, die möglicherweise jüdisch waren:
Goodmacher (Gutmacher), Bresloer (Breslauer) und Dr. Heinrich
Lichtenstein. In dem 1811 publizierten Kapstädter Almanach finden
wir nur einen einzigen Namen, der möglicherweise auf einen Juden
hindeutet, und dessen Gewerbe hiermit auch in Einklang zu bringen
ist. Dies ist ein gewisser Michael Levie, der einen Laden auf
dem Boereplein innehatte. Alle anderen Namen — trotz alttestamentarischer Vornamen— bezeichnen entweder Kap Malaien oder
= Holländer, umsomehr, wenn man ihre Gewerbe wie Schmiede,
Gerber etc. in Berücksichtigung zieht2).
r Religionsfreiheit im Kaplande wurde endgültig erst im Jahre
1820 eingeführt. Vielleicht eine Folge davon ist, dass ״die Bücher״
in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts in steigendem
Maße Namen wie Sloman, Solomon, Cohen, Levick, Manuel etc.
aufweisen. Daher kann man annehmen, dass einige Juden bereits
im Lande waren3).
*) Bosch Haschonoh Nummer des South African Jewisb Chronicle 1925
S. 27, Jewish Encyclopedia XI $. v . South Africa. Mendelssohn a. a. 0 . S. 186 ff,
Hertz, The Jew in South Africa , Johannesburg 1905 S. 9f . Herr Louis Herrmann in Kapstadt , der mit der Abfassung der Geschichte der Juden in Kapstadt
von der dortigen jüdischen Gemeinde beauftragt worden ist , ist nach sorgfältigen Untersuchungen za der Überzeugung gekommen , dass gar manche
Beamten der holländischen Ost Indien Kompanie Jaden waren. Ausführliches
hierüber dürfte sein Bach bringen , das im Jahre 1927 erscheinen sollte (ob
es inzwischen erschienen ist , vermag ich nicht zu sagen ). Ich bin Herrn H.
für manche Belehrung und Richtigstellung verbunden.
?) Cape Argus 10. Oktober 1925, Mendelssohn a. a. 0 . Herr H. hält
Pr . Lichtenstein für keinen Jaden.
*) Mendelssohn a. a. 0.
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Der erste zweifelsfreie Kapstädter Jude, den wir im 19. Jabrhundert antreffen, ist ein gewisser Joseph Suasso de Lima ״ein
sehr eurioser und excentriseher, aber zugleich gelehrter und gewandter Mann“. Er wurde am 27. Juni 1791 in Amsterdam als
Sohn Abraham Suasso de Limas und seiner Frau Rachel, Tochter
des Joseph Prado, geboren und ist in den Geburtsregistern der
dortigen portugiesisch-israelitischen Gemeinde eingetragen. Erschlug
die Rechtslaufbahn ein, praktizierte eine zeitlang in Holland, wurde
jedoch bald des dortigen Lebens müde und trat in die Dienste
der Ost Indien Kompanie über. Nach Batavia gesandt, blieb er
dort nicht lange, da er mit Dokumenten, die seiner Obhut anvertraut waren, schlecht umging. Nach seiner Rückkehr nach Holland
kam er nach Kapstadt und ersuchte den Gouverneur um Zulassung
als Übersetzer. Seinem Gesuche wurde stattgegeben, und so erschien im August 1818 im ״De Kaapstadsche Courant en Afrikaanische Berigter“ eine Annonce, wonach de Lima sich als Dolmetscher für Hebräisch, Griechisch, Latein, Arabisch, Malaiisch,
, für Französisch, Spanisch,
Chinesisch ״und andere östliche Sprachen 64
Hoch- und Niederdeutsch empfiehlt. Diese Sprachgewandtheit
scheint ihm nicht viel eingebracht zu haben, da er bald darauf
(1822) als Lehrer an einer Schule für Sklavenkinder erscheint.
Spätestens im Jahre 1818 hat er seinen Übertritt zum Christentum
vollzogen, da er in diesem Jahre in den Büchern der ״De Goede
־Freimaurer Loge als Mitglied der holländisch reformierten
Hoop 64
Kirche eingetragen ist. Im Kap Almanach für 1819 wird er als
Geschworener erwähnt. Er eröffnete den ersten holländischen
Buchladen in der Kirchstrasse iu Kapstadt und hat der Nachwelt
hervorragende Dienste geleistet, indem er die alten Bücher und
Flugschriften, die auf Südafrika Bezug nehmen, sammelte und so
vor dem Untergange bewahrte. Ausserdem war er aber auch
literarisch in beachtenswertem Umfange tätig. Mit dem Franzosen
Charles Etienne Boniface lag er in einem beständigen literarischen
Streite. Beide beschimpften einander jahrelang. Alle Publikationen
de Limas — und eine nicht geringe Anzahl von ihnen ist vorhanden — sind in Holländischer Sprache abgefasst. Er war ein
eifriger Verfechter des damals, zu Beginn der englischen Herrschaft
im Kap, missachteten Holländischen. Seine erste Veröffentlichung
ist eine Art Katechismus der Geschichte des Kaps. Um 1820 er-
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schien in Kapstadt die wöchentliche Zeitung ״De Verzamelaar“ (der
Sammler), deren Herausgeber de Lima war. Aber sein Haupttalent liegt im Verse; er war einer der ersten Poeten in Südafrika.
Mit jüdischen Dingen hat sich de Lima Zeit seines Lebens,
soweit sich feststellen lässt, nie befasst ; wir finden nur, dass
er in seiner Zeitung Rosch Hasehonoh-Grüsse und Wünsche an die
Juden Kapstadts veröffentlichte. Er starb im December 1858 und
ist auf dem alten Friedhof der holländ. reform. Kirche in Kapstadt
in der Gruft der Teron Familie begraben. Der Tod seines einzigen
Sohnes war das, was er nicht überleben konnte. ״Bald nachher
war er ganz vergessen“ 1).
Im Jahre 1825 finden wir einen Buchhalter beim Gefängnis
in Kapstadt mit dem Namen Isaac da Costa, was jedoch nach
Mendelssohn (S. 188) noch kein sicheres Zeichen für einen Juden
ist, da sich dieser Name in Holland findet, lange bevor die Juden
ihn annahmen.
Erst im dritten und vierten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts
begannen Juden in grösserer Zahl sich in Kapstadt niederzulassen.
Die ersten Emigranten kamen aus England und Deutschland,
manche auch aus Holland 2).
Das Jahr 1831 brachte die Ankunft Saul Solomons, des ausgezeichneten Kap Politikers, den man den Kapländischen d’Israeli
 ףDas . S. 187, University of Cape Town Quarterly , Vol . 6 Nr. 1/2 S . 19f .,
Kapstadt 1923. Cape Argus a. a. 0 . Die Mitteilung über de Limas Eltern
und den Geburtsvermerk verdanke ich Herrn Sigmund Seeliginann -Amsterdam
(dessen Brief d. d. 13. Juli 1927) ; Herr S. hält es für wenig wahrscheinlich,
dass de Lima Jurist war, da er in keinem der Alba der holländischen Universitäten als eingeschriebener Student vorkommt ; ״vielleicht war er ״Zaakwaamemer “ d. h. Schlichter von Taschenstreitigkeiten , was auch heute noch
einen ungünstigen Beigeschmack hat.“ (das .). Es wird erzählt , dass de Lima
Immer in Geldverlegenheit war, insbesondere seine Hausrente nicht bezahlte.
Von grossem Werte sind heutzutage die zahlreichen von ihm herausgegebenen
Almanachs . In einem Buche ״de Taal der Kapenaren Verdedigd “ (die Sprache
der Kapländer verteidigt ) führt er einen literarischen Streit mit dem Verfasser
einer holländischen Grammatik.
*) Mendelssohn S. 190, Official Year Book of the Union of South Africa
 יספרKapstadt 1916 S. 159 behauptet von den
1924 S. 373 ; Hoffman הזכרונית
ersten Emigranten , dass sie den niederen Bevölkerungskreisen an geh orten und
mit der Zeit durch Handel sich emporarbeiteten . Herr Herrmann hält diese
allgemein gehaltene Behauptung für unwahr.
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nannte. Saul Solomon wurde am 25. Mai 1817 in St. Helena geboren.
Seine Eltern waren englische Juden. Im Jahre 1822 wurde er nach
London geschickt und dort durch Chief Babbi Solomon Herscbel in
den Bund Abrahams aufgenommen, da anscheinend zu dieser Zeit in
St. Helena die Möglichkeit hierzu nicht geboten war. Später besuchte
er zusammen mit seinem Bruder Henry die jüdische Schule in Edmonton, kam im Jahre 1828 nach St. Helena zurück und trat 1884 mit
Henry zum Christentum über. Zeit seines Lebens blieb er ein
treuer Freund der Juden; er steuerte zum Bau der Synagoge in
Kapstadt bei 1), und der Seelsorger Rabbinowitz (über ihn siehe unten)
zählte zu seinen Günstlingen. In Gemeinschaft mit seinem Bruder
Henry gründete er in Kapstadt eine Druckerei, in der später der
Cape Argus, das heute noch blühende Kapstädter Abendblatt, gedruckt wurde. Im Jahre 1854 zog er ins Parlament der Kapkolonie
als Abgeordneter für Kapstadt ein und behauptete sein Mandat
mit einjähriger Unterbrechung (1869) bis 1883, in welchem Jahre
er sich vom Geschäft und von der Politik zurückzog. Im parlamentarischen Leben hat er eine hervorragende Bolle gespielt.
1865 brachte er eine Resolution ein, welche die britische Regierung
der Verletzung der konstitutionellen Rechte der Kapkolonie anklagte,
stimmte als liberaler Staatsmann im Jahre 1870 gegen die sögenannte ״Reform־Bill“, die eine Reduzierung der zwei Parlamentshäuser in eins vorsah, und wurde 1872 mit der Kabinettsbildung
beauftragt, die er jedoch zurückwies. Die Geschichte seiner Tätigkeit würde Bände füllen. Hervorzubeben ist noch, dass er ein
Vorkämpfer für die Menschenrechte der Eingeborenen in Südafrika
war und als solcher sich nicht scheute, die schwarzen Basutohäuptlinge in sein Haus zu Tisch zu laden, eine für die damalige
und auch noch heutige Zeit unerhörte Handlung. Saul Solomon
ist am 16. Oktober 1892 in Bedford (England) gestorben2).
x) Mitteilung des Herrn H.
2) Mendelssohn S. 192, Hertz a. a. 0 . S. 11, Cape Argus 17. X . 1892,
wo S. als Mitglied der Congregational Church in Kapstadt bezeichnet wird.
Ralph Kilpin , The old Cape House , Kapstadt (ohne Jahr ) S. 20, 41 , 47, s. auch
S. 66,109 . Das . S. 29 wird er ״der verständigste Mann im Hanse (Parlament) “
genannt . Er war so klein und unansehnlich , dass er auf einem Stahl stehen
musste , um über dem Rednerpult zu erscheinen (das. S. 121/22 ). Sein Büd
befindet sich im Parlamentshause in Kapstadt , s. auch noch Faure , My Life
and Times , Kapstadt 1907, S. 52, 55.
Jahrbuch der J. L. G. XX.

17
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1835 hören wir von einem jüdischen Matrosen Simon Meier
Lewin, der auf dem Segelschiff״Africa“ nach achtmonatlicher Reise
in Kapstadt landete. Er liess sich in Südafrika nieder und begann

Handel zu treiben. Ob er in Kapstadt verblieb, vermag ich nicht
zu sagen 1).
II.
Die jüdische

Gemeinde in Kapstadt.
Als Gründungstag der Gemeinde wird in den Satzungen der
9. Tischri des Jahres 5602 genannt. Vor diesem Datum war keine
feste Gemeindeorgauisationvorhanden. Es bestand nur ein Verein
(vielleicht eine Chewrah?), dessen Mitglieder sich an verschiedenen

Orten zum Gottesdienst versammelten. Der Name, den sich die
junge Gemeinde zugelegt hatte, war und ist bis auf den heutigen
Tag geblieben תקרת ישראלHoffnung
(
Israels), in Anlehnung an das
Kap der guten Hoffnung, in dessen Bereich sie ihren Sitz hat.
״Sie (die Gemeinde) hat die Erwartungen erfüllt, die in sie von
denen gesetzt wurden, die sie im uralten jüdischen Geiste, dem Geiste
der Hingabe an die Rasse und Religion Israels, gegründet haben“.
In den Anfangsjahren wurde die Gemeinde nicht nur von
den Juden Kapstadts, sondern auch von denen ganz Südafrikas
unterstützt, wie ja auch Rabbinowitz (s. unten) nicht nur als Seelsorger für die  ״Muttergemeinde“, sondern auch als solcher für die
zerstreuten jüdischen Familien in den Küstenstädten und im Innern
der Kapkolonie und des Oranjefreistaates tätig war.
Zu den ältesten Gönnern der Gemeinde gehörte Sir Moses
Montefiore und ein gewisser J. Foligno in London.
Die Leitung der Gemeinde lag bei fünf Ältesten, die in religiösen Angelegenheiten das Wort führten. Jede Sitzung des VorStandes begann und endete viele Jahre mit dem Hersagen der

Abendgebete durch eines der Vorstandsmitglieder.
Die Gottesdienste wurden nicht nur von den Juden Kapstadts,
sondern auch von denen in anderen Teilen des Landes besucht.
Die ältesten Gemeindestatuten, die in englischer Sprache
abgefasst waren, sind in acht Sektionen eingeteilt. In kurzem sei
*) Hoffman a. a. O. Das . die falsche
Jude war, der Südafrika betrat.

Behauptung , dass L. der erste
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hier das Wesentlichste aus ihnen wiedergegeben, da sie teilweise
kulturhistorische Bedeutung haben. Sektion I regelt die VorausSetzungen für Trauungen. Der Präsident hatte die Erlaubnis zu
erteilen, damit keine Verstösse gegen das Zivilrecht Vorkommen.
Alle Gebühren mussten vorher bezahlt werden. Der GemeindeSekretär führte ein Trauungsregister und hatte allen Hochzeiten
beizuwohnen, um die Heiratskontrakte zu beglaubigen. Das Honorar
für die Amtshandlung bei den Trauungen durfte nicht weniger als
21 Schillinge betragen. Laut Sektion II werden alle Beschneidungen
bei der Gemeinde ebenfalls registriert. Sektion III garantierte
Gemeindemitgliedern und ihren Angehörigen gebührenfreies Begräbnis in dem der Gemeinde gehörigen Friedhof; bei der Beerdigung
eines Gemeindemitgliedes mussten der  חזןund der Sekretär in
Amtskleidung zugegen sein. Der Präsident befahl — bei Strafe
für Nichtbefolgung — einer bestimmten Anzahl von Gemeindemitgliedern, einem Begräbnis beizuwobnen. Sektionen IV, V, VI verpflichteten die Gemeindemitglieder unter Strafe, in der Synagoge
am Sabbat oder Feiertagen zu erscheinen, falls sie vorher eine
Aufforderung zu einer עליה, dem Segenspruehe über die Thora,
erhalten hatten. Dasselbe traf bei Jahrzeiten zu. Ebenso hatten
alle Mitglieder das Minjan im Hause eines Gemeindemitgliedes
während der שבעה, der siebentägigen Trauerzeit, zu besuchen, unter
Einschluss selbst des Präsidenten und Schatzmeisters. Die zwei
letzten Sektionen unterstellten die Mitglieder den Direktiven des
Parnas und Gabai, gegen deren Entscheidung es eine Apeiiation
an die Generalversammlung der Gemeinde gab. Ausserdem hatte
jedes Mitglied die Satzungen zu unterzeichnen, seiner Einwilligung
zur Rechtsgültigkeit der Statuten damit auch äusserlich Ausdruck
gebend 1).
Hope
 ףLaws of the Hebrew Congregatiou at Cape Town , Cape of Good
Capetown,
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(sic)
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Die ersten Führer der Gemeinde waren hervorragende Persönlichkeiten, die nicht nur am Gemeindeleben Anteil genommen
sondern auch im bürgerlichen Leben sich einen Namen geschaffen
hatten.
Der erste Präsident der Gemeinde war Benjamin Norden,
ein englischer Jude, Auktionator und Kaufmann in Kapstadt. Im
Oktober 1848 überreichte er dem neu angekommenen Gouverneur
eine Adresse der jüdischen Gemeinde. In seiner Erwiderung
nannte der Gouverneur die Kapstädter Juden ״einen respektablen
und einflussreichen Teil der Commune“. Norden war zu dieser
Zeit Kommissionär der Stadtverwaltung und ein starker Opponent
des englischen Planes, Verbrecher nach Südafrika zu senden. Er
wohnte einer Versammlung von Kommissären und Bezirksvorstehern
bei, in welcher die Absendung einer Petition an Königin Viktoria
gegen die Zulassung von Verbrechern beschlossen wurde. Das Schiff
״Neptun“, das mit den Verbrechern an Bord in Kapstadt anlegte,
wurde von den erbitterten Einwohnern boykottiert und es wurde
nicht erlaubt, irgendwelche Lebensmittel, weder für die Verbrecher
noch für die Schiffsbesatzung,zuzuführen. Die Insassen des Schiffes
waren nahe am Verhungern, sodass eine Anzahl Kapstädter Kaufleute ihre Versorgung mit Nahrungsmitteln heimlich unternahm.
Norden war angeblich auch unter ihnen, und sein Name wurde in
die Presse gebracht. Sein Haus wurde hierauf von Rowdies augegriffen, und der Gouverneur verbot weitere Ruhestörungen1).
Unter den ersten ״Treuhändern“ 2) der Gemeinde war Aron
de Pass (in Norfolk geboren3)), einer der jüdischen Handelspioniere
ungefähr 105 Jahren hat “. Vielleicht hat der gottesdienstliche Verein (die
Mitteilung über ihn verdanke ich Herrn H.) im Jahre 1831 seine Tätigkeit
begonnen , da Laidler , A Tavern of the Ocean (ohne Jahr, ansch . 1926), S. 168
behauptet , dass im Jahre 1842 ״die Gemeinde “ bereits neun Jahre existiert
haben soll ! Da mir die Einsichtnahme in die Akten der Gemeinde nicht gestattet worden war, konnte ieh diese Widersprüche nicht aufklären . A. a. 0 . befindet sich die unrichtige Bemerkung , dass 1842 die erste Synagoge ״errichtet
wurde “. Dies geschah jedoch erst 1849 (s. unten) (South African Jewish
Chronicle a. a. 0 . u. S. 33, Cape Times 2. Juli 1902, Mendelssohn S. 192 f .,
197, Hertz S . 12, Tafel im Vestibül der Gardens -Synagoge ).
*) Mendelssohn a. a. 0.
*) Im englischen Messen sie ״Trustees “. Sie waren mit der Verwaltung
der beweglichen und unbeweglichen Werte der Gemeinde ״betraut “,
daher
ihr Name.
s) Mitteilung des Herrn H.

*
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im Kapland. Im Jahre 1846 wurde die Firma Aron und Elias de
Pass gegründet. Die Brüder de Pass waren später die grössten
Schiffseigentümer am Kap, finaneierten und trieben Fiscbhandel*),
Robbenfang, Wallfischfang und befassten sich mit der Ausbeutung
der Guano-Vogeldünger-Depots an der Küste von Namaqnaland
und des früheren Deutsch Süd west Afrika. In jenen Tagen gab
es in Kapstadt und in Simonstadt (bei Kapstadt) keine Trockendocks. Aus diesem Grunde führte die Firma de Pass, Spence & Co.,
unter welchem Namen sie damals bekannt war, grosse Patentschleusen ein, sodass hierdurch die Schiffe die meisten Vorzüge
eines Trockendocks gemessen konnten. Zuckerplantagen in Natal
waren im Besitze der Firma. Sie war auch der erste Eisfabrikant
in Südafrika2).
Einer der Gründer der Kapstädter jüdischen Gemeinde war
Jonas Bergtheil, ein bayerischer Jude (vgl. unten). Um 1815 geboren, kam er im Jahre 1844 nach Südafrika und wurde ein
Pionier in Natal, noch bevor die Englische Krone es übernahm.
Er sah die grosse Zukunft des Landes voraus und kaufte deshalb
weite Flächen zur Kolonisation. Vergeblich wandte er sich zuerst
nach England mit der Bitte um Kolonisten. 1848 erhielt er letztere
aus Deutschland. B. war ein treuer Jude und als solcher Mitglied
der Nataler gesetzgebenden Versammlung für elf Jahre, zu einer
Zeit als Juden ins englische Parlament als Mitglieder noch nicht
zugelassen waren. Im Jahre 1866 wurde sein Plan für weitere
europäische Einwanderung nach der Kronkolonie Natal im Druck
veröffentlicht. Ungefähr um dieselbe Zeit verliess er Südafrika und
wandte sich nach London, wo er später 82jäbrig starb3).
Die Gemeinde in ihrer heutigen Gestalt versammelte sich zum
erstenmale zum Gottesdienst am Kol Nidre-Abend des Jahres 5602
(1841) in dem Hause Hofstrasse, Ecke Weltevredenstrasse, das dem
 ףVgl . hierzu Laidler a. a. 0 . S. 163 : ״Der Jude hatte den Verkauf
der Fischfänge in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts monopolisiert .“
2) Mendelssohn S. 194 f.
s) A . a. 0 . S. 190ff ., Jewish Encyclopedia III S. 68. Nach letzerer war
geboren und sein Landbesitz betrug zu einer Zeit 300.000 Acres.
England
er in
Als er zur Parlamentswahl vorgeschlagen wurde, bemerkte jemand : Wir wollen
keine Jaden , worauf B. stolz erwiderte : ich bin ein Jude und als Jude bitte
ich um Eure Stimmen (Mendelssohn S. 191).
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Präsidenten Benjamin Norden gehörte. 70 Personen wohnten diesem
Gottesdienste bei. Die Gemeindeältesten zu dieser Zeit waren
Benjamin Norden (Präsident), D. Canstatt, M. Sloman und A. Horn
(vgl. unten). Im Jahre 1842 mieteten Jonas Bergtheil (vgl. oben)
und Samuel Rudolf (vgl . unten) einen Raum zum Gottesdienst.
Dann kauften sie zwei Plätze im heutigen Woodstock (einer Vorstadt Kapstadts), wo der älteste Friedhof der Gemeinde angelegt
wurde, der heute nicht mehr benutzt wird. Die erste Beerdigung,
die hier im Jahre 1845 stattfand, war die des Gemeindeältesten
Abraham Horn (vgl. oben), dessen Grabstein auch der älteste, bis
auf den heutigen Tag erhaltene, ist. 1842 waren ״Treuhänder“
Benjamin Norden und A. Horn, 1843 Aron de Pass (vgl. oben),
Raphael Joshua Joseph und Benjamin Norden. In diesem Jahre
kauften sie ein Grundstück, auf welchem sie ein Gotteshaus zu
bauen beabsichtigten, im nächsten Jahre erwarben sie zwei Plätze
in der St. Johnstrasse Ecke Bouquetstrasse, in welcher die erste
Synagoge zu stehen kam (vgl. unten)1).
Eine  ספר תורהbekam die junge Kapstädter Gemeinde von
London zugesandt. Ais erster Vorbeter fungierte Samuel Rudolf
(vgl. oben), ein deutscher Kaufmann. Sein Nachfolger, der erste
richtige Beamte der Gemeinde, war ein gewisser Pulver, der vom
Beth Din in London, dessen Vorsitzender Dr. Nathan Marcus Adler
war, nominiert wurde. Durch P. wurde im Jahre 1849 das erste
jüdische Gotteshaus Kapstadts und Südafrikas überhaupt eingeweiht.
Der Platz, auf dem es stand, wurde von der Gemeinde für 800 Pfund
Sterling käuflich erworben und die dortigen Gebäude zur Synagoge
umgewandelt. Pulver nahm nach kurzer Zeit seinen Abschied und
ging nach Australien2).
Mit dem Wachsen der Gemeinde wuchs auch das Bedürfnis
für einen wirklichen Seelsorger. Eine Massenversammlung aller
Juden von Kapstadt und Umgebung wurde einberufen und eine
Petition au den Chief Rabbi in London gesandt. Der Erfolg war
durchschlagend; Joel Rabbinowitz wurde •nach Kapstadt geschickt.
 )יSouth Afric . Jew . Chron. a. a. 0 . S. 31, Hertz a. a. 0 ., Jew . Eneycl . XL
S. 477, wonach die Gemeinde erst im November 1841 gegründet wurde , Cape
Argus 19. X . 1925. Die Nachricht über das Jahr 1845 stammt von Herrn H.
2) Hoffman S. 161, Jew . Enc. a. a. 0 ., South Afr. Jew . Chron. a. a. 0 .,
Cape Times 3. Juni 1904, wonach Pulver erst 1855 sich zurückzog.

Er stand 23 Jahre an der Spitze der jüdischen Gemeinde. Sein Name
ist anlöslich mit der Geschichte der Gemeinde and ihrem Emporblühen verknüpft1), ßabbinowitz war im Jahre 1828 in Lnblin
geboren und verlor seine Eltern als fünfjähriges Kind. Seit frühester
Jugend war er eifrig um das ״Lernen 44 bemüht. Mit 20 Jahren trat
er in den Ehestand und kam vier Jahre später nach England.
Durch Vermittlung der jüdischen Philanthropen Aldeman und Dukes
erhielt er eine Stellung bei der Bodlejana in Oxford für mehrere
Monate. Hier begann er die englische Sprache zu studieren und
war nach vierjährigem Studium soweit fortgeschritten, dass ihn
Birmingham als zweiten Beamten berief. Nach Aufgabe dieser
Stelle bewarb er sich — allerdings ohne Erfolg — um den Posten
des zweiten Rabbiners an der Dukes Place Synagoge in London.
Als er im Jahre 1859 nach Kapstadt kam, umfasste die Gemeinde
15 Familien. Man konnte es einen guten Besuch nennen, wenn
am Sabbat 30 Personen dem Gottesdienste beiwohnten. Bei
Rabbinowitzs Amtsantritt fanden die gottesdienstlichen Zusammenkünfte immer noch im grössten Raume des Eckhauses St. Johnstr.
Ecke Bouquetstr. statt, das von Pulver 1849 zur ersten Synagoge
Südafrikas eingerichtet worden war (s. oben). Der Rest des Hauses
wurde zur Amtswohnung bestimmt. Inzwischen wuchs die Gemeinde weiter an Mitgliederzahl und Reichtum, sodass Schritte zur
Erbauung einer neuen Synagoge eingeleitet wurden; an diesen
Bemühungen nahm R. hervorragenden Anteil. Und so konnte im
Jahre 1861, schon zwei Jahre nach seinem Amtsantritt, ein neuer
Platz für den Synagogenbau erworben werden. Auf diesem Platze
befanden sich ein Wohnhaus, Ställe und grosser Garten. Die
Kaufsumme betrug £ 1800 . Im Jahre 1863 wurde das begonnene
Werk gekrönt und die neue Synagoge mit einem Kostenerrichtet. Das Geld hierzu hatte man
auf wand von £ 2200
geliehen. Am Sonntag den 13. September, (29. Elul), fand die
Einweihungsfeierlichkeit statt. Das Gotteshaus war bei dieser
Gelegenheit überfüllt. Ein schönes Zeichen konfessionellen
Friedens war die Tatsache, dass Mitglieder beinahe jeder religiösen Gemeinschaft hierbei anwesend waren. Nach den üblichen
Gebeten für die königliche Familie hielt Rabbinowitz eine
*) HoffmanS. 102.
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englische Ansprache, und am Schlüsse wurden ca. £ für
Synägogenzwecke gesammelt.
Die ״Schul“ war im schönsten Teile der Stadt, den ״Gardens“,
gelegen und hätte, wie sich eine zeitgenössische Quelle ausdrückt,
eine Zierde der Umgebung sein können, wenn nicht ihre Front
durch alte verfaulte Bäume und eine schmutzige Mauer entstellt
wäre 1).
Nicht lange durfte sich die Gemeinde einer Prosperitäts-Periode
erfreuen2). Bald kamen böse Zeiten. Die Kapkolonie ging Wirtschaft־
lieh nieder, weshalb viele wohlhabende Mitglieder, sehr zum Nachteil
der Gemeinde, Kapstadt verliessen. Ausserdem stellte es sich heraus,
dass die Synagoge so schlecht gebaut war, dass schon wenige Monate
nach der Einweihung bedeutende Summen für Reparaturen gespendet
werden mussten. Mehrere Jahre kämpfte die Gemeinde um ihre
Existenz. Dies hinderte Rabbinowitz nicht, an vielerlei philantropischen Angelegenheiten teilzunehmen. Am 17. Mai 1865 tobte
ein furchtbarer Orkan in Tafelbai, wodurch 60 Personen ihr Leben
verloren. Sofort erhob R. seine Stimme, und die Gemeinde, obwohl
ihre eigene Lage nicht zu rosig war, tat ihre Pflicht. Im Jahre
1871 erhielt R. eine ehrenvolle Berufung an die neugegründete
Gemeinde in Port Elizabeth von deren Führer Samuel Rudolf (vgl.
oben). Charakterstärke und Uneigennützigkeit R’s zeigen sich hier
in einem glänzenden Lichte. Er wies die Berufung zurück, obwohl
es zu dieser Zeit mit der Kapstädter jüdischen Gemeinde immer
mehr bergab ging, und er in der neuen Gemeinde ein viel besseres
Tätigkeitsfeld gehabt hätte. Als Führer wollte er das sinkende
Schiff nicht verlassen und glaubte in unerschütterlichem Optimismus
an eiue bessere Zukunft für die Juden in Kapstadt. Und er behielt
 )וHoffman a. a. ö . u. ff. das . uie unrichtige Behauptung , dass R.
bei
Aldeman und Dukes als Aufseher über deren Bibliothek tätig war ; in
Wirk־
lichkeit kopierte er hebräische Manuskripte in der Bodlejana . Das . S.
163
die Bemerkung , dass er an die Dukes Place Synagoge in London
berufen
wurde. Hertz S. 12, Mendelssohn S. 197/98f ., Cape Times 2. Juli 1902,
3. Juni
1904, South Afr. Jew . Chron. a. a. 0 . S. 35 ff., Jew . Encycl . XI a. a.
0 ., wo
als R.’s Geburtsjahr 1829 genannt wird . Cape Argus 15. Sept . 1863,
woselbst
eine genaue Beschreibung des Aeusseren und Inneren der Synagoge.
2) Zum folgenden s. Cape Times 2. Juli 1902.
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Recht. Die Zeiten besserten sich in der Kapkolonie. Ein Appell
erging an alle Juden in Südafrika um Geldunterstützung mit dem
Erfolg, dass über £ 1000 der Synagogenschuld abgezahlt werden
konnten. Ausserdem erhielt die Gemeinde Zugang neuer Mitglieder,
und hierdurch wurde ihre finanzielle Lage auf eine gesündere Basis
gestellt. Von nun an bewegte sich ihre Entwicklung in aufsteigender Richtung. Ein deutliches Zeichen für das neue Aufblühen
war die Renovierung der Synagoge im Jahre 1874.
Die dankbare Gemeinde verlieh der Wertschätzung gegenüber dem Wirken ihres Seelsorgers auch Ausdruck, als er im
Jahre 1872 seine Silberhochzeit feierte. Bei dieser Gelegenheit
wurde ihm eine Glückwunschadresseüberreicht nebst einem Check
in Höhe von £ 245 , eine für damalige Zeiten sehr bedeutende
Summe. Auch von nichtjüdischer Seite wurde seines philantrapisehen Wirkens bei dieser Gelegenheit gedacht. £ 50 sowie einen
Anerkennungsbrief erhielt er vom General-Staatsanwalt W. Porter1).
Trotzdem R. durch seine Gemeinde und sein grosses
soziales Wirken auch ausserhalb derselben genügend in AnSpruch genommen war. verlor er die Angelegenheiten des
Gesamtjudentums nicht aus dem Auge. Als zur Zeit des Krieges
zwischen Spanien und Marokko die Not der marokkanischen Juden
ins Ungeheure stieg, erhob er seine Stimme zu ihren Gunsten.
 )יDiese Anerkennung von christlicher Seite erfolgte nicht ohne Grand.
Bei vielen Anlässen hat sich R. hervorgetan . Mir ist folgendes bekannt geworden : Anlässlich des deutsch -französischen Krieges 1870/71 gründete er in
Gemeinschaft mit der Französin Marionne ein Hilfskomitee für die Witwen and
Waisen der Kriegsgefallenen in Deutschland und Frankreich . Madame Tbieres,
die Frau des französischen Präsidenten , sandte ihm ein eigenhändiges Dankschreiben für seine Dienste . (Hoffman S. 163, Cape Times 2. Joli 1902). Er
nahm prominenten Anteil an den Geldsammlungen für die dnreh das grosse
Feuer iu Stellenbosch im Jahre 1875 Betroffenen , an den Bestrebungen zar
Linderung der Not infolge des Kaffem - und Eingeborenenkrieges , an den Hilfeleistungen für die nach der Einnahme Transvaals durch die Engländer von
dort geflüchteten Buren und an den Sammlungen für die Hinterbliebenen der
im Burenkriege gefallenen englischen Soldaten . R. war der erste , der während
seines Aufenthaltes in Johannesburg für die Errichtung eines Hospitals ptaidierte und auch beim Sammeln der Gelder für diesen Zweek mitbalf (Cape
Times a. a. 0 .).

m
Warden die rumänischen Juden verfolgt oder litt der verarmte
Jiscbuw in Palästina Hunger, R. war auf dem Plan. Anlässlich
der Judenpogrome in Russland im Jahre 1881 berief er eine öffentliehe Versammlung ein; eine Resolution gegen die Unterdrücker
wurde abgefasst und eine Subskriptionsliste eröffnet. Bemerkenswert ist, dass sich in diese Liste beinahe alle Parlamentsmitglieder
beider Häuser in Kapstadt eintrugen1). £ 400 waren schnell beisammen. R. appellierte auch an Mauritius und Rio de Janeiro;
von letzterem Orte bekam er für diesen Zweck £ 500. Insgesamt
wurden £ 4500 von ihm in dieser Zeit gesammelt und nach Russland geschickt2).
Nach dreiundzwanzigjäbriger Dienstzeit scheint Rabbinowitz
plötzlich Kapstadts überdrüssig geworden zu sein und kündigte
seine Stellung, mit der Absicht nach England zurückzukehren. Bei
seiner Abreise von hier war er Gegenstand zahlloser Achtlingsbezeugungen von allen Seiten. Die Gemeinde beehrte ihn mit
einem silbernen Tee- und Kaffee-Service, einem silbernen Tablett
und einer goldenen Börse3).
In kurzem sei hier noch der weiteren Wirksamkeit R.’s nach
seinem Scheiden vom jüdischen Gemeinde dien st in Kapstadt gedacht. Nach seiner Ankunft in England wurde er zum Mitglied
des Präsidiums der Anglo Jewish Association ernannt und war auch
im Komitee der jüdischen Taubstummenanstalt in London tätig.
Nach vierjährigem Aufenthalt in England musste er auf ärztliches
Anraten wieder nach Kapstadt zurückkehren und, da er, infolge der
Minderbewertung von Grund und Boden, von seinen Häusern nicht
mehr genügend zum Leben auf bringen konnte, entschloss er sich,
für die gerade beginnende Goldindustrie am Witwatersrand (Johannesburg) Scheidemeister zu werden. Nur zwei Jahre konnte er
diesen Beruf ausüben, da er aus Gesundheitsrücksichten wieder
0 Dieses wird wohl auch zum guten Teile dem persönlichen Einflüsse
R.’s zuzasebreiben sein , da wir wissen , dass er bei vielen hohen Persönlichkeiten , wie den Gouverneuren und anderen , persona grata war (Mendelssohn S . 198, Hertz S. 12).
*) Hoffinan S. 163.
8) Samuel Rudolf (s. o.) fasste ein Anerkennungsschreiben für R. ab,
das er ihm eigenhändig zu präsentieren gedachte , woran er jedoch verhindert
wurde , da er — tragischerweise — plötzlich starb (Cape Times a. a. 0 .) .
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beraten und entfaltete hier 13 Jahre lang eine segensreiche Tätigkeifc innerhalb und ausserhalb der Gemeinde. Während seiner
Amtsführung wurden zwei neue Flügel der Synagoge angebaut.
Er legte auch den Grundstein der Synagoge in Oudtshoorn (im
Kap) und gründete eine jüdische Gemeinde in Paarl. Die philantropischen Traditionen seines Vorgängers setzte er fort und war
Vorsitzender der philantropischen Vereinigung von Kapstadt. Nachdem er sich vom Gemeindedienst zurückgezogen hatte, widmete
er sich der Etablierung einer ״Jewish Collegiate“ Schule. Orenstein starb 18951).
Ihm folgte Alfred Philip Bender, der heute noch, nach
35jähriger Tätigkeit, an der Spitze der Gemeinde steht.
Das wichtigste Ereignis aus der Gemeindegeschichte im zwanzigsten Jahrhundert ist die Erbauung der neuen ״Gardens tt -Synagoge.
Der Gründungsstein wurde am 2. Juni 1904 vom Gouverneur gelegt. Anwesend waren auch der Dekan der englischen Kirche
und viele andere Geistliche und Stadträte. Das Ereignis wurde
mit grossem Pomp gefeiert. Als der Gouverneur am Platze eintraf,
sangen 250 Kinder der öffentlichen hebräischen Schule die Nationalhymne. Nach Chorgesang und den üblichen Gebeten für König
und Land gab der damalige Präsident der Gemeinde (zu dieser
Zeit auch Bürgermeister der Stadt) Hyman Liberman einen
historischen Überblick über die Entwicklung der Gemeinde (vgl.
S. 259 Anm. 1). Eine silberne Kette nebst einer Luxusausgabe
des Tagesprogrammswurde bei dieser Gelegenheit dem Gouverneur
von der Gemeinde überreicht. In seiner Ansprache führte der
Gouverneur aus, dass es unter der Britischen Flagge keine loyaleren
Staatsbürger gäbe als die Juden.
Die Synagoge, die 1905 vollendet wurde, ist. nach modernsten
Grundsätzen gebaut, hat über 1000 Sitze und kostete alles in allem

£ 42 .000 2).
An der Spitze der Gemeinde stand zur Zeit der Eröffnung der

neuen Synagoge Hyman Liberman, ein südafrikanischer Pionier.
Er stammte aus einer gelehrten jüdischen Familie in Polen und
J) Jew. Enc. IX S. 437, wonach er 1836 geboren
Cape Times 3. Juni 1904.
2) Cape Times a. a. 0,

ist,]

Hoffman S. 164,
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verbrachte seine Jugendjahre mit ״Lernen“. Über England kam
er im Jahre 1873 nach Südafrika, liess sich in Kapstadt nieder
und begründete die bedeutende Firma Liberman und Buirski mit
Zweigniederlassungen in Robertson und Swellendam (Kapprovinz).
Seit 1900 war er Stadtrat und Vorsitzender des städtischen Finanzkomitees. Von 1904—07 bekleidete er den hohen Posten eines
Bürgermeisters von Kapstadt, war Friedensrichter, Vorsitzender des
Somerset Hospital- Komitees, Mitglied des Hafenrats und der
Handelskammer in Kapstadt, Vicepräsident und Schatzmeister der
öffentlichen hebräischen Schule, Präsident der jüdisch-philantropischen
Gesellschaft und Mitglied zahlloser anderer Handels- und wohltätiger Vereinigungen. Während der Zeit seiner Bürgermeistertätigkeit empfing er viele königliche und fürstliche Besucher. Er
starb am 23. Juni 19231).
III.
Aus der Frühgeschichte der zweiten Kapstädter Gemeinde.
Die obengenannte ״Gardens-Schul“, die noch bis auf den
heutigen Tag von den jiddisch sprechenden Kreisen der jüdischen
Bevölkerung Kapstadts, den sogenannten ״Grünen“ (d. h. Neuankömmlingen) ״englische Schul“ genannt wird, konnte orthodoxen
Kreisen der Kapstädter Judenschaft nicht Genüge tun. Schon am
Ende des 19. Jahrhunderts mieteten einige orthodoxe Juden einen
Saal für regelmässigen Sabbatgottesdienst. Das Minjan war anfangs sehr klein. Später wurde eine lebhafte Agitation entfaltet
Schule), die auch einen
(
zur Erbauung einer  תלמוד תורהjüdischen
die Zeiten gut
Burenkriege
dem
Betsaal umfassen sollte. Da nach
Komitee
energisches
ein
es
waren, und das Geschäft aufblühte, konnte
nach 2jähriger Sammeltätigkeit zum Synagogenbau bringen, der
über £ 10 .000 kostete. Um den Spendern gerecht zu werden,
baute man hinter der Synagoge ein kleines finsteres Haus für die
Schule an. Es erhoben sich Proteste, dass das Geld zum Synagogenbau, anstatt zum Bau einer Talmud Torah verwendet wurde,
aber die geschickten Führer verstanden der Situation Herr zu
werden. Am 24. September 1902 fand die feierliche Eröffnung
und Einweihung der Synagoge durch den jetzigen Chief Rabbi

8. 169 f.
 ףHofiman
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Dr. Hertz statt. Nachdem die ״Schul“ fertig war, importierte man
von England einen berühmten חזן. ״Es regnete Sovereigns “, da
jeder den andern im Spenden übertrumpfen wollte, sodass die
finanzielle Lage der Gemeinde zu dieser Zeit besser war als die
der Gardens-Schul. Späterhin trat eine Spaltung im Vorstand der
Gemeinde ein. Der Schatzmeister, der zum Präsidenten gewählt
worden war, war der Meinung, dass man infolge der schlechten
Zeiten sich nicht mehr den Luxus eines teuren  חזןleisten könnte.
Ein neaer Vorstand wurde gewählt und bald stellte es sich heraus,
dass die finanzielle Verwaltung vom Schatzmeister nicht ordentlich
geführt worden war, weshalb Neuwahlen stattfanden, bei denen
der Pariament8abgeordnete Morris Alexander zum Präsidenten gewählt wurde.
Heute umfasst die Gemeinde mehrere hundert Mitglieder. Ihr
Name ist ק״ק אגודת אחיםGemeinde
(
Brüderbund), englisch New
Hebrew Congregation. Sie hat einen besonderen Friedhof und
eigene Chewrah Kadischah (heilige Bruderschaft). Unter ihrer
Aufsicht stand auch eine Talmud Torah1).
IV.
Das Judanviertei in Kapstadt und das neue
Beth Hamidrasch 2).
Auch Kapstadt hat sein Judenviertel. Hier lassen sich die
jüdischen Einwanderer, ״die Grünen“, zuerst nieder. Von hier beginnen sie den Handel und arbeiten sich langsam empor. Viele
haben es schon zu Reichtum gebracht und sind nach Jahren von
dort in die besseren Gegenden verzogen. Im Judenviertel wohnen
auch die sogenannten ״coloured“ (eine Mischbevölkerung yon Europäern und Eingeborenen) und die ״armen Weissen “, die ärmere
Bevölkerungskiasse. Sehr ungesunde WohnungsVerhältnisse herrschen
*) Hoffman a. a. 0 ., Cape Times 24.- 25. Sept . 1902.
*) Über das neue Beth Hamidrasch s. Hoffman S. 170,
׳ראפארט
Kapstadt 1914,1920 . Vor Errichtung dieses Beth Ham. spielte das im Jahre 1897
in der Baitenkantstr . erbaute alte Beth Ham. eine grosse Rolle . Infolge
Zwistigkeiten gingen viele Mitglieder zum neuen über, aber das alte existiert
noch beute . Andere gottesdienstliche Stätten in Kapstadt sind das Poniviescher
and ein Chassidisches Minjan. (Hoffman S. 17lf .)
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daselbst. Auch unter den Juden herrscht hier teilweise grosse Not,
die von verschiedenen philantropischen Vereinigungen nach Möglichkeit gelindert wird. Man glaubt sich hier in eins der rassischen
Ghetti versetzt. Jiddisch wird überall gesprochen, und auch die
Kinder der Einwanderer, die selbst schon englische Schulen besuchen, sprechen diese Sprache im Verkehr mit ihren Eltern oder
verstehen sie zum mindesten. Auch jiddische Geschäftsaufschriften
in hebräischen Buchstaben sind zu sehen, kurzum man glaubt nicht,
auf afrikanischem Boden zehn Minuten vom brandenden grossstädischen Verkehr der Adderleystrasse zu sein. Es gibt mehrere
jüdische Buchhändler im Judenviertel, ein Zeichen, dass die Liehe
zum jüdischen Buche auch hier im neuen Vaterlande nicht erstorben
ist. Erwähnt mag noch werden, dass das jüdische Ghetto, das
den sechsten Distrikt der Stadt einnimmt, zum Wahlbezirke des
früheren jüdischen Abgeordneten und Advokaten Alexander gehört,
der seinen ununterbrochenen Sitz im hohen Hause vom Jahre 1908
bis zum Jahre 1929 zum guten Teile auch seinen jüdischen Mitbürgern im Ghetto verdankt.
Den geistigen und religiösen Mittelpunkt des Judenviertels
bildet das neue Beth Hamidrasch, auch Constitution Street Schul
nach der Strasse, in welcher es sich befindet, genannt. Es entstand
aus einer im Jahre 1900 errichteten Chewrah. 1901 wurde das
Beth Hamidrasch erbaut und hat seit seiner Gründung schlechte
und gute Zeiten gesehen. Aber immer sind seine Türen für jederman offen gewesen. Es war und ist eine Zufluchtsstätte für Neuankömmlinge, in welcher man sich heimisch und in die Judenghettis des ״Kownoer Guberniums“ zurückversetzt fühlt. Es hat
sich immer für das traditionelle Judentum eingesetzt, und die
Stimme der Torah ist auch heute noch in seinen Hallen nicht
verstummt.
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Die hebräischen Handschriften
der Landesbibliothek Fulda.
Von
Rabbiner Dr . M. Weinberg

, Neumarkt (Oberpfalz).

Die Landesbibliothek Fulda wurde unter Fürstbischof Heinrieh VIII. i. J. 1778 ins Leben gerufen. Sie entstand ans den
Beständen einiger anderer Bibliotheken, insbesondere der alten
Klosterbibliothek. Letztere führt uns zurück bis in die Karolingerzeit und noch weiter hinauf, da Fulda noch ein Mittelpunkt im
geistigen Leben des Frühmittelalters war. Die Bücher- und HandSchriftenschätze wurden im Laufe der Jahrhunderte im Wechsel der
zeitgeschichtlichen Ereignisse zerstreut und so kam es, dass aus
jener Glanzzeit sich in Fulda selbst nicht besonders viele Stücke
der alten Bibliothek erhalten haben; unter den erhaltenen aber
finden wir einige Kleinodien alter Handschriften.
Die jetzt vorhandenen hebräischen Handschriften sind vermutlieh erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der
Bibliothek einverleibt worden. Das ergibt sich aus bibliothekarischen Einträgen in manchen Handschriften. Es geschah wohl
zumeist in dem Jahrzehnt, das der Gründung der Landesbibliothek
vorausging und ihm nachfolgte. Man wollte diese auf allen Gebieten möglichst reichhaltig und wertvoll gestalten und erwarb
daher durch Kauf, Schenkung oder Überweisung erreichbare hebräische Handschriften; auch dieses geht aus gelegentlichen bibliothekarischen Einzeichnungen in den Büchern hervor.
Jahrbuch der J. L. G. XX.
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In dem Entwurf , den der intellektuelle Begründer der Bibliothek
und erste Bibliothekar derselben , Pater Boehm, für die Katalogisierung der Bücherbestände aufstellte , stehen an erster Stelle . § 1
und § 2, ״die hl . Schrift und die hebräische
Sprache “. Man
war damit gleichsam gezwungen , auf diesen Gebieten auch Er werbungen zu machen . Spätere Zugänge an hebräischen Handschriften
erfolgten dann , wie es scheint , kaum noch. Die Anzahl der hebräischen Handschriften ist nicht gross . Doch finden wir darunter
einige beachtenswerte Nummern.
Anlässlich des vorjährigen 150-jährigen Jubiläums des BeStehens der Landesbibliothek (1928) gab der derzeitige Leiter derselben . Bibliotbeksdirektor Dr. Joseph Theele , eine Sonderschrift
heraus : ״Zur Geschichte der Landesbibliothek Fulda •‘, auf die zum
Zweck weiterer Orientierung hiermit hingewiesen sei.
Ich habe die besondere Freude . Herrn Dr. Theele für viele
mir gewidmete Mühe und manche sachdienliche Aufschlüsse , insbesondere auch für die Erstellung der kunstvollen Lichtbilder hier
öffentlich meinen besten Dank aussprechen zu dürfen.
Die Aufgabe der nun folgenden Ausführungen ist es, die
hierhergehörigen Nummern der Landesbibliothek allgemeiner Kenntni8 und wohlverdienter Beachtung zuzufübren ; im übrigen sie aber
nur so weit zu würdigen , als zu ihrer Identifizierung und zu ihrer
äusseren und inneren Charakterisierung unbedingt erforderlich.
Ihre Bearbeitung im Einzelnen bleibe den Fachgelehrten vorbehalten .
M. W.

Vorbemerkung : Die den nun folgenden Bezeichnungen der
Handschriften Vorgesetzten Signaturen sind dieselben , wie sie im
Bibliothekkatalog erscheinen.
Al , Pentateuch mit Targum, M’gilloth and Haftaroth.
Pergament , 48 cm hoch, 33 cm breit . Punktierte und accentuierte Quadratschrift. Die Punktation und Accentuation erfolgte
aber, wie sich ans der Verschiedenartigkeit der Tinten und auch
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Handschriften ergibt, in einer späteren Zeit. Sorgfältigste Schrift,
in der Sorgfalt, wie sie für Thorarollen besteht, Linierung,
Kolumnenabgrenzung. Siehe Schriftprobe in dem hier beigegebenen
Bild 1.
Fester lederüberzogener, jetzt wurmstichig gewordener Holzeiuband. Das Buch umfasst 258 Blätter (der Bibliothekkatalog
gibt irrig 261 an).
Auf Blatt lb beginnt der Pentateuch, wie auch die nachfolgenden Teile 3-kolumnig geschrieben. Nur an ganz vereinzelten
Stellen ist gelegentlich aus ästhetischen Gründen diese Seitenabteilung verlassen; so bei dem auf unserer Abbildung wiedergegebenen Übergang von Genesis zu Exodus. Das letzte Blatt
des Pentateuch ist herausgerissen und fehlt; das vorausgehende
Blatt schliesst mit dem Worte  בסעדךim Targam zu Deut. Kap. 33
V. 26. Ferner fehlt jetzt die Stelle Gen. Kap. 11 von dem Targumwort  למיזלin Vers 31 bis zum Schluss des Targum zu Kap. 14
V. 17. In Gen. Kap. 1 fehlen durch zickzackartiges Herausschneiden
oder Herausreissen einige Teile der Verse 3—6, Text und
Targum.
Jedem Textvers folgt sofort der zugehörige Targumtext. Es
lässt dies offenbar darauf schliessen, dass in der Heimat und in
der Zeit des Schreibers die altjüdische Einrichtung des m’targem,
der bei der Thoraverlesung sofort jeden Vers übersetzte, noch bestand. Auch dieser Targum ist durchweg mit Vokalisation und
Accentuation versehen.
Dem Pentateuch folgen die 5 M’gilloth, in der Reihenfolge:
Ruth, Hoheslied, Koheleth, Ester, Klagelied; diesen die Haftaroth
zu allen Sabbathen und Festtagen. — Auch diese Teile sorgfältig
vokalisiert und accentuiert.
Auf eine einheitlich durchgefiihrfce Besonderheit ist hinzuweisen:
Die Buchstaben , ת/  פ,, כ, ד/  ג, ביerhalten mit ausnahmsloser
Regelmässigkeit, sofern sie nicht dageschiert sind, das rafehZeichen ( ;)־vgl. unsere Abbildung. Wir verweisen auf Schriftproben aus Pentateuchmanuskripten in Schwarz ״Die hebräischen
Handschriften der Nationalbibliothek in Wien* Leipzig 1925,
Tafel VI und VIII. Hier finden wir gleichfalls dagesch und rafeh
nebeneinander regelmässig angebracht.

Über die genaue Zeit der Entstehung unseres, jedenfalls
wertvollen, Codex sind feste Anhaltspunkte nicht gegeben. Als er
i. J. 1778 in das Eigentum der Landesbibliothek überging, wurde
bei seiner Katalogisierung u. A. bemerkt, dass Seite la , die ja
wie oben bemerkt textfrei ist, die (offenbar hebräisch gehaltene)
Notiz  ״Moses filius Sauli 372 “ gestanden habe. Diese Notiz
wurde in dem bis heute dazwischenliegenden Zeitraum völlig abgerieben. Es findet sich augenblicklich keine Spur mehr von ihr.
Das genannte in der üblichen Abkürzung gegebene Schöpfungsjahr
entspräche dem Jahre 1612 der üblichen Zeitrechnung. Hingegen
haben sich einige Familieneintragungen ein und desselben Mannes
auf Blatt 25 Ib erhalten, von denen einige noch lesbar, wenn auch
jetzt stark verwischt sind. Der Schreiber bemerkt dort (hebräisch):
Mein erstgeborener Sohn Baruch Jechiel1) wurde geboren im Kislew 235 (= 1474); meine Tochter Rechlein im Kislew 236 (= 1475);
mein Sohn Gumblein 237 (1476 oder 77); meine Tochter . . . (nach
Katalog: Minkele i. J. 240 = 1479 oder 80); mein Sohn Moses
am Sonntag 8. Nissan 242 (243?) = 1482; meine Mutter ist (gestorben am 23. Ijar 242 = 1482) beerdigt in Gunzenhausen. Am
Bande stand offenbar noch ein, jetzt völlig verwischter, Name
eines Kindes.
Der Katalog bemerkt anschliessend an diese Zeitdaten beziiglich des Alters unseres Codex: ״Dass er . . . schon einer früheren
״Zeit als dem XIV. Jh. angehöre, ״beweisen die Namen einer
״Judenfamilie, welche sich, jedoch von schlechter Hand, hier und
da finden.“ Offenbar fasste der Katalogschreiber die Jahreszahlen
235, 236 u. s. w. als Abkürzungen der Jahre 1235, 1236 u. s. w.
auf. Jedenfalls machen einige von uns oben gegebene Charakteristiken die Ansetzung auf eine frühe Zeit, etwa 12—1300 naheliegend. .Zur genaueren Fixierung des Zeitpunktes könnte vielleicht
die Stilisierung des von uns im Bild wiedergegebenen heraldischen
Bildes beitragen. Die ziemlich einfache, und primitive Gestaltung
der heraldischen Tiere (Adler und zwei Löwen) könnten Fachkundigeren möglicherweise ein gesicherteres Urteil gewähren.
*) ״Jechiel “ liest der Katalog . Ich möchte  ברוך בר יוסףlesen , womit
der Name des Schreibers (= Josef ) gegeben wäre , wenn die Mitbezeichnung
des Vaternamens in einer Aufzeichnung des Vaters selbst nicht aussergewöhnlieh und seltsam erschiene.

״Dieser Codex (Fuldensis) ging von erwähnter (im Codex
eingezeichneter, W.) Judenfamilie an eine andere in Falda ״an
der Treppe ״1) genannt und von dieser an die (Familie) Snssmann
durch Erbschaft über, von welchen er i. J. 1778 nm 83 Gulden
für unsere Bibliothek gekauft wurde“. So referiert der Katalog
über die Schicksale des Buches.
A2) Pentateachkommentar des rabbi Moses ben Naehman (Kambaa).

26 cm hoch, 22 cm breit. 301 Blatt; zum Teil Pergament,
zum Teil pergamentartiges Papier. Fester Holzband. Sorgfältig
und schön geschrieben und vortrefflich erhalten. Text beginnt auf
Blatt lb mit Einleitung des Verf. zum Kommentar und endigt
Bl. 301a. Es schliesst sich das Gebet an, das er verrichtete, als
er i. J. 1267 am Tempelberg in Jerusalem stand. (Vermutlich
ältere deutsche) Kursivschrift.
Der Katalog gibt das XIII . Jh. als Entstehungszeit unseres
Codex an, ohne ersichtlichen Anhaltspunkt. Vielleicht missverstand
er die Bedeutung der dem ebengenannten Gebet vorausgestellten
Jahreszahl 1267 (5027) und bezog sie auf die Zeit des Schreibers?
Geschrieben etwa um 1350*־־־1400 . Bibliothekvermerk im Buch:
Sum ex libris Petri Boehmi Benedictini Fuldensis. — Also ursprünglich Privatbesitz des ersten Bibliothekares Boehm.
A3) Sammelband. 33 cm hoch, 26 cm breit. Durchweg Pergament.
148 Blatt.
A3) 1. Rasohikommentar zu den ersten und letzten Propheten

Bl. 1—116: In Raschischrift. 2-kolumnig. Beginnend auf
Bl. la . Vor dem Anfang standen ursprünglich noch Notizen, die
jetzt nicht mehr lesbar sind. Der Codex enthält zahllose variae
lectiones gegen unsere Drucke,
Ganz am Schlüsse, hinter den ״kl. Propheten“, wird ein Teil
der zu Habakuk II, 3 gebrachten Erklärung Raschis mit einigen
Abweichungen und dem Zusatz des Schreibers: והרב המה במו בך
 בקונטריסיןwiederholt. Kursivschrift; offenbar deutsch.
Der Katalog enthält als Zeitangabe das XIV. Jh.; ein direkter
Anhaltspunkt ist zwar im Band nicht gegeben, die Vermutung mag
aber stimmen.
J) Diese Familie blüht noch heute in Fulda unter dem Namen ״Trepp “.

Der au! Bi. 116b frei gebliebene Baum wird mit einigen
Rezepten (sichtlich in jüngerer Zeit) ausgefüllt , mit der Überschrift:
.גינגברט בונדיטטוס
A3) II. Grösserer Rest eines Machsor-Kommentars.

Er , gleichfalls auf Pergament geschrieben , umfasst Bl. 117— 148,
also 32 Blatt . Die ganz besonders sorgfältige (rabbinische ) KursivSchrift trägt deutsches Gepräge um 1200. Vgl. Schriftprobe in
Bild 2 .

Pergament

vom Alter stark

gebräunt.

Das Fragment beginnt im Schacharith -Gebet von Jomkippur,
u. zw. mitten in der Erklärung zu  ♦ האדרת והאמונהDann ♦נאמירך
Dann ein Sprung bis  ; מי אדירalsdann alle Stücke unseres Machsor
bis zum Schluss dieses Seder ()מאין כמוך, womit das SchacharithGebet schliesst . Es folgt  קרובהfür mussaf :  ; שושן עמקdann ;יום מימים
 אשא דעי ; צפה. — Alsdann folgt sofort der  '' סדר״mit  ; אמיץ כהdann
 ;נלויםdann ;וכך היה מונה ; קח מאכלת ; וכך היה ; צעד לילך ; וכך היה אומר
 ; שנרו ; וכך היה אומר ;בש ; רהט ;רץdiese Stelle besonders ausführlich
erklärt . — Es folgt sofort Mincha : נצב בעדת ; אראלים ; מאהב ; איתן
 אפאר ; אמונת אום ;ברוכיםfehlt
(
hier bei uns) ; . . ♦ ;כי רכובו ; מיכאל
כבודו אראליםbei(
uns fehlend ) ; " סליק״. — Dann ;היום דורש אתה
"סליק " ; סלח אנ. — Es folgt N’ilah ;  ; אב ידעךsofort ;שערי ארמון
מלאכיםdas
(
vor der  קדושהgestanden haben mag). Alsdann die
Notiz סיימתי קרובץ של יום הכפורים תהלה לשוכן אדירים אתחיל קרובץ של
 סכות. — S’lichoth erscheinen nicht.
סכותerster
(
Tag ): ) שי אלפים ;’ ארחץ1( ;אילים ; אל נא ; איווי ; תשור
 ;אמנםals  סילוקschliesst ab  כי אקח. —  — " סליק״zweiter Tag : ;אימתי
 ; שגיא ; קושט ; בך אגילהund als Silluk : אקהה. (Gegen unseren deutschen
Ritus findet also eine Vertauschung der Gebetstücke vom 1. und
2. Tag statt ).
Es folgt גשם " למוסף״als(
Überschrift ): ;אפיק ; יטריח ; אף ברי
שם משקל לרוח ; מצץ (?) ; מראה ; למעל ; כפין ; יום ; טסים ; חיל ; ומקan!
(
Ende der Erklärung zu diesem Stück steht  אסף״,( "םBl. 143 b). Es
folgt ( ; תיכן ; שבח ; רקיע ( ?) ; קץ ; צבאות ; פחד ; עבman beachte die alfabetische Folge der Stücke ) ; ;יחד ; ליפתה ; ניסוך ; (?) צופה ; רצות ; תיכנס
ביצר ; די ; ואתה ; חייalso
(
rückläufiges Alfabet );  — ♦ כאשר ; יפתחMitten
in der Erklärung zu diesem Stück bricht das Fragment dieses
Manuskriptes ab.
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Bild 2. Schriftprobe aas Codex Fuldensis A3, H
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Als Verfasser dieser Machsorerklärung, die einer eingehenden
Untersuchung bedürfte, ist wohl der öfter erwähnte R. Assaf an«
zusprechen.
A4)  יצירה,פירוש על ם
Dieser Titel ist, richtig, von einem jüngeren Schreiber auf
dem Titelblatt angebracht. Der Katalog bezeichnet das Buch
ebenfalls als ״Commentarius in librum(eabbalisticum) Jezira“. Papier.
20 cra hoch, 14 cm breit, ln festem Pappeband. Schöne, der
״deutschen“ sich annähernden Schrift. Hervorzuhebende Worte und
Buchstaben mit roter Tinte über- und unterstrichen. 17 Blatt.
Im ersten Kapitel spricht der Verfasser über das Problem
צדיק ורע לו, im zweiten über die 10 ספירות. Es folgt dann, bis zum
Schluss, ein Kapitel, überschrieben מפרישת ספר יצירה מיסוד הרמבן
"דצ״ק׳דל.
Das Buch beginnt mit den Worten . בעור• האל יוד עניין מופלא
אמרו חדל מקבלה ואילך מצות כהונה לימד על השחיטה שבשירה בזר לפי שהיו
הבהנים נמנעים מלשחוט כי הוא עניין דין ובכל מקום בדברי חכמינו דל תמצא
. . . שקוראי• מכאל מלאך רחמים לפי שהוא מכהימין. Hier
—
geht der Verf.
von den 22 Buchstaben und den 10 sefiroth (= 32) auf moral- und
religionswissenschaftliche Fragen und manches Astronomische ein.
Der Verfasser (oder Schreiber? s. w.) des Werkes nennt sich
selbst am Schluss. Er heisst Elchanan, Sohn des Jakar. Er hat
das Buch in der Stadt לונדרשwohl
(
—London) verfasst ; sein Lehrer
in den zu behandelnden Stoffen war ein Schüler des verst. Babhi
Isak , des ״Alten“. אני אלחנן יצחק בר יקר ולמדתיזה הספר לפני אדם
שלמדו לפני רבנו יצחק הזקן זלה״ה ועשיתיו בעיר לונדרשז
Es erhebt sich hier die Frage, wie das Wort עשיתיוich
(
habe
das Buch  ״gefertigt 46
) zu verstehen ist. Es könnte zunächst bedeuten
(und das erscheint uns als das Richtigere) : Ich habe das Buch
״verfasst 44 aufgrund von Angaben eines Mannes, der diese Materie
bei Isaak dem Älteren studiert hat. Isaak (ben Samuel) der  ״Ältere 44
,
ein Urenkel Raschis, starb um das Ende des XII . Jahrhunderts;
Elchanan S. des Jakar wäre also der eigentliche Verfasser oder
doch Redaktor des Buches und die Abfassungszeit fiele demnach
etwa um das Jahr 1240. Ob die vorliegende Handschrift von der
Hand Elchanans geschrieben, wäre damit nicht ohne weiteres entschieden, ebenso auch nichts über das Abfassungsjahr. — Ausge-
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schlossen ist aber auch nicht die Ansicht, dass das erwähnte Wort
bedeutet: Ich habe diese Abschrift gefertigt. In diesem Falle wäre
ß . Isaak der Verfasser des Werkes, von dem Elchanan eine Kopie
Vorgelegen hat. Hiermit wäre auch ohne weiteres das ungefähre
Entstehungsfahr 1240 für unser Mscr. gegeben. Gegen diese Annähme spricht aber einigermassen die Umständlichkeit in der Ausdrucksweise des angeführten Passus, die Erwähnung des Mittelsmannes und vor allem der Ausdruck  עשיתיfür den wir  העתקתיoder
 כתבתיerwarten müssten.
Immerhin können wir nach dem Schriftcharakter als Entstehungszeit des Mscr. das XIII . Jahrh. annehmen. Der Fuldaer
Bibliothekar Keitz macht (1858) im Buche den Vermerk, dass es
im XIV. Jh. geschrieben sei. Er käme also unserer Annahme
ziemlich nahe.
Das Buch hat als Nachschrift die Worte נשלם מעט מיסודי יצירה
. . .  נתחיל ספר ספירה. Die . drei letzten dieser Worte wurden ausradiert, dann aber (offenbar vom ersten Schreiber selbst) wieder
aufgefrischt.
In den beiden Hauptkapiteln werden Probleme und Rätsel
des gttl. Schöpfungswerkes und einige astronomische Dinge
behandelt.
Vgl. zu diesem Mscr. das weiterhin mit der Signatur Bai
gekennzeichnete.
Von den bei Benjakob s. v. angeführten bekannten liandschriftlichen Erklärungen zum sefer j’zirah scheint keine mit der
unsrigen identisch zu sein.
A5) Gebetsordnung für die Mitternacht.

Pergament. 24 cm hoch, 20 cm breit. Hervorragend schöne
Schrift und Ausstattung; geschrieben wie das Facsimile eines
Druckwerkes aus Jerusalem; das Titelblatt insbesondere ganz nach
Art des Buchdruckes 11 Blatt, davon 20 paginierte Seiten.
Geschrieben 1727 von Jakob Sohn des Mendlin Köt (;קעט
= Koethen?). Ort wird nicht erwähnt*, doch werden Meir Emden
und Moses Gans als damalige Vorsteher der hl. Brüderschaft genannt. — Der Katalog gibt irrig das XIV. J11. als Entstehungszeit an.
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Text des Titelblattes:
םפר
תיקון חצות
ציון כאשר נוהגים היראים וחרירים על דבר ה־ להתאונן
הועתק משערי
ולקמן לע חורבן ב״ה ועל נלות השכינה לפחות בכל ליל ה* וכל ליל שלמחרתו
יהי• ער׳זז או תענית צבור יתחיל ללמוד שני (!) שעות קודם חצות הלילה תחילת
 והוספנו מחדש על חטא. . . משמורה שניי• עד חצות ואח״כ יחלוץ מנעליו
:שיאמר לאחר וידוי בליל ער׳ח ותענית צבור
נכתב בשנת תרחם את ציון תבנה חומת ירושלים לפ״ק על ידי
:יעקב בד מענדלין קעט שלי״ט
:נכתב ועמר בגבאות כמר מאיר עמק וכמר משה ננז שלי״ט גבאי הקדש
A6) Megillath Esther (Estherrolle ).

20,3 cm hoch. Pergament . Mit Drehrolle . Prachtvolle und
kunstvolle Schrift und Ausstattung . Den Text begleiten in FederStrichzeichnung am Anfang , Ende , oben und unten , lückenlos , auf
den Inhalt bezügliche Bilder . Zwischen den Kolumnen Säulen -,
Blumen- und Engelornamente . Vgl. Bild 3. Bezüglich der Entstehungszeit könnten wir uns dem Katalog anschliessen , der das
XVI . Jahrhundert annimmt.
A7)

Ritual für die Besehueldung.

Mit facsimilierter Abschrift des Titelblattes des Buches  סוד הי,
welchen Titel das Buch auch angibt . Das Titelblatt ist bucbstäblieh genau gleich dem des in Amsterdam 1709 von Salomo b.
Josef Kaz Proops gedruckten und weitverbreiteten Boches gleichen
Namens , unter Einhaltung der Text eint eilung und der besonderen
Druckangaben . Die Ornamente sind aber reichhaltiger , auf dem
Titelblatt sowohl wie im Text . Höhe und Breite gleich denen des
vorschwebenden Druckes , 14,5 bzw . 9,5. Pergamentartiges Papier.
Geschrieben Dienstag , 7. Kislew 513 (Dezember 1752) von
Thoraschreiber Samuel Sohn des Ascher , wie es scheint für Lob
S. des Elchanan Kaz in Frankfurt a. M., der am Schluss des Buches
als Eigentümer angegeben ist . Später ging es gemäss weiterem
Eintrag in den Besitz von David S. des Moses Zeh! levi über.
Der erste Besitzer Löb benutzte das Buch beim Unterricht in der
Beschneidungskunde , den er bei Nathan S. des Michael Kaz genoss.
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Das Original enthält 18 Blätter. Später wurden 26 Blätter
weisses Papier eingeschossen, offeubar behufs Einzeichnüng der
Knaben, an denen die Beschnei düng vollzogen wurde. Da die
Paginierung jetzt erst mit Blatt 8 beginnt, so ist anzunehmen, dass
die ersten 7 Blatt, welche bereits mit Namen versehen waren,
herausgescbnitten wurden. Von Bl. 8—26 ist das Papier leer.
Fester Einband mit goldgepresstem Namen des Besitzers Löb
b. Elchanan auf dem Vorderdeckel. Auf einigen weiterhin eingehefteten Blättern sind Pulver und Rezepte für die Praxis des
Mohel angegeben.
Trotz des Titels stimmt unser Mscr. inhaltlich nicht mit dem
gedruckten  סוד ה״überein . Es ist vielmehr eine für die Praxis
zusammengestellteAgende für den Beschneider. Mit überaus beachtenswerten, den Text begleitenden Illustrationen, die das Büchlein sehenswert machen.
Es finden sich folgende, z. TI. recht schöne und ansprechende,
Bilder: Neben ♦. .  זה הכסאein Gevatterstuhl, Bl. 5a . — Die Stelle
. . .  כשם שנכנסwird durch die Darstellung des Beschneidungsaktes
illustriert, Bl. 6a . — Es folgt, Bl. 6b, ein Bild ״nach der Beschneidüng“. — Das Tischgebet wird durch eine festliche Tafelgesellschaft
illustriert, 8a . — Das  על הנסיםim Tischgebet durch  ״Haman am
Galgen“, 9a. — Auf Blatt 15 endlich wird die ErstgeborenenAuslösung bildlich dargestellt. — Am Ende schöne Schlussvignette
(Tiere). A8 ) Talmndtraktat Joma.

Papier. 174 Blatt.
A9) Talmndtraktat Makkoth.

Papier. 50 Blatt Text. Vorausgehen 2 eingeheftete Blätter,
die drei Gelegeuheitsgebete enthalten : 1) Beim Anlegen des
Gebetmantels, 2) Beim Anlegen der Gebetriemen, 3) Ein aus
Palästina überkommenes, jeden Morgen zu verrichtendes Büssgebet.
Auch am !Schluss sind 17 Blatt angeheftet, enthaltend allerlei
Gelegenheitsgebete, darunter tikkun chazoth. Eigentumseintrag:
Ex bibliotheca p. p. Slemmeri.
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A10)

T&lmudtraktat Sch’baoth.

Papier. 115 Blatt. Msc. ex bibliotheca Slemmeri. Aussen
eingepresst der Name Salmon (!) Abraham.
Vorderdeckel
auf
Diese drei Bändchen haben die Höhe von 10 und die Breite
von 8 cm. Sie sind von derselben Hand geschrieben. Gleichmassiger Ledereinband.
Glatte Textausgaben ohne Erklärer. Die Abschrift dieser
drei Bändchen lässt sich nur für eine Zeit verstehen, in der gedruckte Talmudausgaben noch verhältnismässig selten und teuer
waren. Das handliche Kleinformat lässt auch die Vermutung zu,
dass die Bändchen zum Mitnehmen auf die Heise bestimmt waren.
Der Katalog gibt (Keitz 1853) das XVII. Jahrhundert als Entstehungszeit an. Wir möchten die Zeit um 1600 als solche annehmen.
Jedenfalls haben wir hier Abschriften von Drucken vor uns; denn
A8 und A10 haben am Rande bereits die herkömmliche Blatt- und
Seitenangaben, und zwar offenkundig (nach dem Schriftcharakter)
von der Hand des Schreibers der Traktate selbst. Ein besonderer
Handschriftenwert kommt also den Bänden nicht zu.
A11 a)

Ein amfassendes biologisches , ärztliches , Arzneimittel - and zmn Schloss
astronomisches Sammelwerk.

Pergament. 26 cm hoch, 14 cm breit. 97 Blatt. KursivSchrift; vermutlich deutsche.
Auf Blatt 90b, am unteren Rand, zeichnet sich Meir Sohn
des Josef aus Raudnitz an der Elbe, ein; jedenfalls als Besitzer
dieses Manuscriptes.
Der Anfang fehlt. Auf Bl. la beginnt der Text mitten im
Kapitel über den Aderlass; es folgt Bl. la Kapitel ; מראית הדם
2a השתן, beginnend  שער.  אפיקורש לע מראות השתן יש י*כ שערים1( אמר
. . . ־א* בראותך השתן בכלי זכוכית, 3 b folgt ■ השתן משם יינההישראי. דז, ein
umfangreiches Kapitel; 2lb  ;מבע האיש הבריא26b אהל מראות הצבע
■ מראות האדם יש לנו לידע שבכל אדם יש בו ד. האדם להביר בו טבעו
. . .  ;יסודותdieses Kapitel spricht vornehmlich über die menschlichen
Temperamente und behandelt anch philosophische Fragen. Unter
anderen Gelehrten werden Plato, Aristoteles ond ein Zeitgenosse
9 Offenbar Hippokrates , der bedeutendste Arzt des Altertums.
Jahrbuch der J. L. G. XX.
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שער Dietrichs von Bern erwähnt . Auch Astrologisches . — 29 a
העיניים * .תחלואי העינים  .בספרי זוהרי (!) תמצא שלש וחמישים תחלואים
שער  ; 33 hשער התולעים  .להמית התולעים שבבטן  ; 33 a . . .לעינים . . .
ניחת ; 35סיחות השיער  ; 34 bהטחורים
 ; 36 bלעצור הנידות  ; 36 aלהביא
 ; hierשער השינה  ; 39 aשער נוטא  ; 37 aשער הנפילה )? (Epilepsie
auch einiges
über Vergiftungsfälle
;und Sehwangerschait
; אחל לכתוב טבע מי שרופאים סן העשבים  ; 43 aשער הריון מאיפורקש 41a
es folgt in alphabetischer Ordnung eine Zusammenstellung
von Heilpflanzeu nach einem Werke des gelehrten Egidius , im
deutschen Idiom des Mittelalters und lateinisch ; auch sprachwissenאמנם אני המחבר העתקתי schaftlicli interessant . Auch Medikamente .
הספר הזה מן ספרי של הכם ( 1אייגד ןמ לשון נוצרים לא לשוני יב ראיתי יכ
תועלת בתכלית התועלתו (!)  .על כן שמתי את לבי להעתיקו ולסדרו באלף בית
למען ירוץ הקורא בו אפס דיקדקתי את דבריו בפי קץ שכל" והחזקתים בבל כחי
כי היה חכם נחל והיה חברו של קונשנטינוס החכם .ואמר אייגד שבמקום שחטים
הולכים אין שם שום סם יכול להגיע למקומו  .כי אמר שהסם שוכב באיסטומכא
 Der Verf. entschuldigt sich hier , dass er sich mit diesenעד . . .
הכמה nichtjüdischen Büchern befasst . Durch Erforschung der
und der Natur lerne man erst die wahre Grösse Gottes kennen.
; כאב האיסטומכי  ; 58 bלגרש נפח )  ; 56 a (Geschwüreכאב הראש 55a
לאדם  ; 6 lbלקדחות  ; 61 aלאדם אשר יש לו עצירה  ; 60 bלמלשינים ביותר 59b
להולי בני  ; 63 aלאדם אשר ישתן בצער  ; 62 aהנשרף מן מים חמים או מאש
.לחולי הפה  ; 63 bמעיים והבטן
למטב הנהנת של אדם בריא מרבי משה מיימוני ע״ה
לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב ולא ישתה אלא כשהוא צמא ולא
; ישהא נקביו . . .
אתחיל לכתוב מלאכת היד מאייגיד בקיצור מדברי מורי הרב ר* 65b
משה מיימוני עיה מלאכת היד הנקרא בלשון נוצרי* סירוניא ) (Chirurgie
אמע* (?) הזה אינם יודעים חכמי הכריתות אפילו להקרא בו אינם יודעים
כי הם על הרוב מעמי הארצים הם ואינם יודעים לקרות בספר טבעית אך םה
יודעים מעט מן ראיית עינם ועושים משחיתם ותקרבם בדרך אחד לקר ולחם וללח
וליבש הכל בדרך אחד לכן רבים מהן מסבבים חולאים רבים והארכתי קצת בספר
; הזה להודיע לחכמי כריתות שאינם יודעים השורש והעיקר של החכמה . . .
 ; 72 aמנשיכת עקרב  ; ib.מנשיכת טרי תחשים  ; 7 lbמהניתוק והפרדה 70b
; מנשיכת כלב שוטה  ; 72 bמנשיכת דבורים  ; ib.להשקיט לכ כאב של ראש
אתחיל  ; 75 aאשקרובלוש )  ; 74 b (Scrophuloseמן המצוק והכאב הנופים 73a
) Aegidius,י
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 ; לכתוב כל מיני צרעת להכירם78 b (Salben )  ; אחל לכתוב משיחות88 b פלשמר
Pflaster ; mehr als 50 werden beschrieben ); 87a (Heiltränke , Medizinen)  ; אתחיל משקיות89 a (Pulver ) אתחיל לכתוב האבהים בל אחד נקוב
 ; בשמו90 a לעשות קודויבא והוא נקרא בספר סם חד והוא טוב לאכול ולגרש
 ; הילפת90 b  ; לגרש ולשתק הקורויבאib . לטי שניבפור (!) אחד מן איבריו יד
 ; או רגל יעשה זה האבקib .  ; אבעבועותib. אתחיל לכתוב שבעה כוכבי לכת וי״ב
 — ♦ מזלות בע״הVon hier ab bis zum Schluss astronomische und
astrologische Ausführungen . Hier finden wir bei den Sternbildern
die deutsche Sprache , z. B.  ; תמוז קרעפש אישט זיין צייכן96 b späterer
Anhang , in flüchtiger Schrift : אלה שמות מן י״ב מזלות ; בלשון טומאה
(lateinisch ) ; Beispiel hieraus :  בתולה יוננק ברואvirgo
(
)  וימי. — 97 a
Einige Bezepte von jüngerer Hand ; 97b desgl . Notiz über מחזור
— ♦ קטן ומחזור גדול
Eine ganze Anzahl von Germanismen in der hebr . Sprache,
die Verwendung von deutschen Worten bei Übersetzungen und
der Gebrauch von Worten , wie ״Pflaster “ (Bl. 83b ) setzen es
ausser Zweifel , dass der Verfasser im deutschen Sprachgebiet zu
suchen ist.
Gemäss Eintrag des Bibliothekares P . Boehm in das Buch
ging dieses am 3. Januar 1776 ex dono Eliae David Judaei
Fuldensis in den Besitz der Bibliothek über.
Bai ) Erläuterung der hebräischen Buchstaben, unter dem Titel האותיות

פירוש

von Jakob Sohn des Jakob , gewidmet seinem Freund Mordechai
Kimchi . 20 cm hoch, 14 cm breit . 14 Blatt . Papier ; jedoch Bl. 12
und 13 Pergament.
Von diesem Buch sind bereits anderwärts mehrere HandSchriften bekannt. Vgl. Benjakob S. 459 No. 125.
Dieses Mscr. ist von derselben Hand geschrieben , wie das
oben unter A4 erwähnte . Die gleiche Schrift , das gleiche Format,
die gleichen Ornamente , ja der gleiche Einband und das gleiche
Papier.
Ba2 )

Sammelband.

2 Bücher , geschrieben in Tolentino am Chienti (Italien ) im
Herbst des Jahres 1395 von Salomo Jedidja 1) Sohn des Moses,
1) Er schreibt am Schlüsse

des Mscr., Bl . 67 b ; עבודת

מלאכה

והכל

19*

292
Sohnes des Mordechai, aus קמרינוCremona
(
?) für Menacbem
Zemach Sohn des Moses. — Pergament. 22 cm hoch, 14 cm
breit. Insgesamt 67 Blatt. Diese sind in Lagen von je 10
(die letzte von 8) Blatt zusammengefasst; das erste Blatt jeder
Lage ist beziffert; gleich das erste Blatt der ersten Lage hat die
Ziffer 18, das der zweiten die Ziffer 19, das der letzten 24
(also 7 Lagen) sodass am Anfang 17 Lagen (von je 10 Blatt?)
fehlen, die jedenfalls mit anderen Werken beschrieben waren.
Italienische Kursivschrift.
Ba2 ) 1. אור השכל

Ein kabbalistisches Werk von dem Spanier Abraham
Sohn des Samuel Aben Alafia, das reichhaltige, mystisch
gehaltene Ausführungen über die Buchstaben im Allgemeinen
und den Gottesnamen insbesondere enthält. Die Buchstaben des
Verfassernamens אברהם ספרדי בן שמואל אבן אל עפיא זכר צדיק לברכה
bestimmen die Einteilung des Werkes in Haupt- und Unterkapitel.
Die Gliederung des Ganzen erfolgt sehr sorgfältig. Das Werk
wurde für zwei Freunde  הסרים אל משמעתי, Abraham ( )המשכילund
Nathan ()הנבון, verfasst, die ihn um eine ״Einführung in die Gotteserkenntnis* ersucht hatten. Über dieses Buch, von dem auch
anderweitige Manuscripte bekannt sind, vgl. Benjakob S. 28 No. 559,
über den Verfasser Encyclopädia Judaica I s. v. Abulafia Abraham.
Dieses erste Werk geht bis Bl. 42 a.
Bn2) 11.  אור המנורה.
Auf Bl. 42b beginnt das gleichfalls mystisch gehaltene Werk.
In einer recht interessanten Einleitung erzählt der Verfasser von
seinem früheren Lebenswandel und von einer Gestalt, die ihm
erschienen sei und einen tiefen, für sein ganzes kommendes Leben
nachhaltigen Eindruck auf ihn gemacht habe.
Das Mscr. wurde 1795 von der Landesbibliothek für 1 fl. 30 kr.
erworben.
הקדש אשר עשיתי בזה הספר שיש בו אור השכל ואור המנורה לע די שלמה
ידידיה זצ״ל בכמהר״ר מרדכי ז״ל מקמרינו בששי בשבת בר״ח מרחשוןשנת חמשת
אלפים ומאה וחמשי□ וששה לבריאת עולם שהיא אלף ושלש מאות ועשרים
וששה לחרבן הבית שיבנה במהרה בימינו אמן• וכתבתיו פה בטולינטינו מחא
: זכה.דיתכא לע נהר קלינטי(!) וכתבתיו למר מנחם צמח ככמ״ר משה
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B5&, b) Hebräische Glückwunsch-Hymne au Fürstbischof Heinrich von Bitaa
zum Neujahrsfest 1779.

Papierrolle; 90 cm lang, 31 cm breit. Der Bibliothekkatalog
gibt als Zeit ״um 1785“ an. Er vermutet ferner, dass es sich um
eine Huldigung der ״Fuldaer Israeliten zum Neujahrstag“ handle;
in Wirklichkeit aber haben wir hier die poetisch gehaltene
Huldigung eines zum Katholizismus übergetretenen Juden an sein
geistliches Oberhaupt vor uns, und zwar zum Neujahrstag.
Er gibt am Schlüsse in einer nicht ganz klaren Form die
Zeit an, zu der der Glückwunsch gefertigt wurde:
;  אנא אתשעט רד איdieses
(
= אנא
anno ). Die Buchstaben א״ת״ש׳דט׳
bezeichnen ohne Zweifel das Jahr 1779; das  א״יist wohl die Abkürzung von אחר ישרpost
(
Chr.); das  ר״דwäre leicht zu losen,
wenn  ר״הstehen würde, ״Neujahr“. Etwas Ähnliches 8011 wohl
auch gemeint sein; vielleicht = ?דשנה
Wir führen nun noch zwei Handschriften der Fuldaer Landesbibliothek hier auf, die zwar nicht hebräisch abgefasst sind, wegen
ihrer Bedeutung für jüdische Kultur und Geschichte aber ein höheres
Interesse beanspruchen können.
B60) Collegium Antiquitatum Judaicarum Dictatum a viro
H. Alberto Wilhelmo Melchioris, S. S. Theolog. D. et Profes. Hannov.
Hannoviae Anno 1724.
Bd. 1 enthält Tom. I des Werkes; Bd. 2 enthält Tom. II;
Bd. 4 enthält Tom. III und IV. — Bd. 2 in der Landesbibliothek
nicht vorhanden.
Wir haben hier wohl eine geschlossene VorlesungszusammenStellung eines Professors vor uns.
Das umfangreiche Werk behandelt alle Gebiete des jüdischen

Kultus und seiner Geschichte.

CI ) (Katalogtext:) ״Josephi Judaei Libri 13 Antiqui״tatum . Am Anfang dieses Mscr. (Vorblatt W.) befindet sich ein
״rohes Gemälde in zwei Teilen, in deren oberem der Verfasser
 =( ״Josephus, W.) schreibend dargestellt ist ; hinter sich 5 Juden
״stehend, ihnen gegenüber Kaiser Vespasian, die Bechte drohend
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״erhoben, in der Linken das Szepter haltend. Seine Krone ist
״mit drei Kreuzen geschmückt. Zur Seite des Kaisers steht der
״Schwertträger und ein anderer Diener. Über diesem Gemälde
״stehen die Worte ״Tempora Sec’lorum notat hic pro laude Suorum“.
״Darunter ״Sancte quod offerimns amborum suscipe manus“.
״Darunter Abt Wernher mit einem Mönche, dem wahrschein״liehen Schreiber, welche den Codex dem hl. Martinus, der gegen״ubersteht, überreichen. Von einer Band mit schönen farbigen
״Initialen in Pergamentband. — Pergamentcodex von 170 Folien.
 — ״Grossfolio. — XII. Jahrhundert. — Codex Wingart.“.
Wernher war Abt 1181—88. Hiermit ist die Entstehungszeit
unseres Codex bestimmt.
Unser Bild 4 gibt das obere der zwei im soeben angeführten
Katalogtext beschriebenen Titeldarstellungen wieder.

Exegetische

IV.

Beiträge.

Von

Dr. Samuel Grünberg (Berlin)

I. Sam. 10, 2.
בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח
ואמרו אליך נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש וכר
Diese Stelle hat den Exegeten aller Zeiten grosse Schwierigkeit
bereitet. Hauptsächlich daher, weil die hier gemachte Angabe über
das Grab Eahels in Widerspruch steht mit Gn. 35,19 !. und 48,7,
wonach das Grab bei Ephrath-Bethlehem, südlich von Jerusalem,
liegt . Hier aber wird scheinbar von einem Benjaminitischen Grenzgebiet nördlich von Jerusalem gesprochen. Auch wird eine Ortschalt Zelzach sonst nirgends erwähnt.
Die jüdischen Klassiker der Exegese Easchi, David Kimchi
und Abravanel sind hier den Weg des Midrasch rabba Gn. 82,10
und Midrasch Sch’muel Abschnitt 14 gegangen , die um genannte
Schwierigkeit zu beheben, eine Satzumstellung vorgenommen haben.
Entweder ist die Stelle zu verstehen als stünde : בלכתך היום מעמדי
 עם קבורת רחל ומצאת שני אנשים בגבול בנימין בצלצחoder : בלכתך היום
 מעמדי בנבול בנימין בצלצח ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל. Aber diese
Umstellungen, die an sich interessant sind, bleiben noch immer
unbefriedigend. Nach der ersten Auffassung hätte es heissen müssen
 מעמדי מעם קבורת רחל1(  בלכתך היוםwobei der Zusatz עס קבורת רחל
eigentlich überflüssig ist 2). Dies gilt auch von der zweiten Fassung.
W 0 sie sich befanden, war ja auch dem Saul bekannt, wozu also
dies erwähnen?

 ףvgi. Rabbi Jes. de Tram:אנשים שהם עו מדי ם
עכשיו עם קבורת רחל ותמצא אותם בנביל בנימין בצלצח
der hierin eine bestimmte

, ףVgl
. M.Alschech
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ומצאת שם שני

Andeutung
(רמץ
) siebt.
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Die LXX haben  צלצחnicht als nom propr. sondern als Appellat
aufgefasst, indem sie es mit dAAoiisvovg fisyaAa Wiedergaben 1).
Hieronymus.hat es mit  ״in umbra sereni“, gleich  בצל צחübersetzt2).
Hierbei bleibt der oben erwähnte Widerspruch bestehen. Neuere
haben versucht sich mit Conjecturen zu helfen. Aber Nowack3)
bemerkt mit Recht, dass die Überss. nicht weiter helfen und auch
auf dem Wege der Conjectur will es nicht gelingen, eine im Zusammenbang wahrscheinliche LA zu gewinnen. Er übersetzt daher
unsere Stelle wie folgt: Wenn du heute von mir gehst, wirst du
zwei Männer beim Grabe der Rahel an der Grenze Benjamins4)
...
finden, u. s. f. Er lässt also  צלצחeinfach weg. Diesen Weg folgte
auch — um nur einen der neueren Exegeten zu erwähnen — Rudolf
Kittel (bei Kautzsch).
Andererseits wird unsere Stelle auch dahin gewertet, indem
man aus ihr den Beweis entnehmen zu können glaubt, dass das
Grab der Rahel tatsächlich nicht in Judäa bei Bethlehem — wie
die Überlieferung es haben will —, sondern in der Nähe von
Rama5) bzw. in Ephraim3) zu suchen sei.
M. E. lässt sich unsere Stelle befriedigender erklären, wenn
wir dem Midrasch folgen, der hier nicht agadisch, sondern hermeneutisch7) erklärt.
Hier sei der Gedankengang etwa wie folgt zu suchen: בלכתך
•מעמדי ומצאת שני אנשיםעם קבורת רחל ואמרו אליך נמצאו האתונות אשר
היום
.הלכת לבקש בגבול בנימין בצלצח
Hatte ihm am vorherigen Tage der Prophet bloss gesagt, die
Eselinnen seien gefunden8), so sollten ihm die zwei Männer Näheres
darüber mitteilen, wo die Eselinnen gefunden worden sind, und
*) Vgl . die Ausführungen Wellhausens hierzu.
*) Vgl . Tosifta Sota § 11 : אומר צח צל יום רבי עקיבא
רבי יוסי הגלילי
.של זקן
8) Handkommentar zum Alten Testament 4. Bd. 2. Teil . אומר צח צל
S. 45. Anm.
4) Der Ausdruck ״an der Grenze Benjamins “ ist zu
unbestimmt , und
für Saul ganz belanglos.
5) Vgl . Kittel a. a. 0 . S. 422 Anm. c.
6) Vgl . die Ausführungen Cornills in seinem
Kommentar zu Jeremias
Cap. 31,15 , S. 337 . Anmerkungen.
7) Regel
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8) Cap. 9,20.
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dass der Vater nunmehr des Sohnes wegen in Sorge sei. Zuerst
erfolgt die Angabe des Findungsgebietes : ״ בגבול בנימיןan der
Grenze Benjamins“, und dann die nähere Ortsbestimmung: בצלצח
״in Zelzach“. Dieser Ort ist sicherlich ein sonst unbedeutender
Flecken gewesen , der aber Saul und den beiden Wanderern genau
bekannt war. Saul hatte die Eselinnen in nördlicher, westlicher
und östlicher Richtung gesucht, während sie den Weg nach dem
Süden eingeschlagen hatten, wo sie knapp an der Grenze gefunden
worden sind.
Anzunehmen ist ferner, dass der Prophet Samuel dem Saul
die Weisung erteilt hat, seinen Weg über das Grab Eahels bei
Bethlehem, das sicherlich schon in ältesten Zeiten ein allgemeiner
Wallfahrtsort war, zu nehmen. Wie kurz der Weg zwischen BethlehemRamah-Giwah1) war, ersehen wir aus der Erzählung Ri. 19,9 —12.
Das Problem der Örtlichkeit des Grabes Rahels kann so im
Sinne der alten Tradition seine Lösung finden.
Was die hier vorgeschlagene gedankliche Satztransposition
und ihrer Angänglichkeit anbetrifft, möchte ich auf die Stelle in
Jos. 23,4 hinweisen : ראו הפלתי לבס את הגרם הנשארים האלה בנחלה
לשבטיכם מן הירדן ובל הנוים אשר הכרתי והים הגדול מבוא השמש.
Hier gehört der Satz  מן הירקgedanklich bestimmt hinter זבל המים
 אשר הכרתי2).
Eine weitere ähnliche Stelle findet sich in Ri. 18,17 . Dort
heisst es ויעלו חמשת האנשים ההלכים לרנל את הארץ באו שמה לקחו את
הפסל ואת האפוד ואת התדפיס ואת המסכה והכהן נצב פתח השער ושש מאות
.האיש החגור כלי המלחמה
Ramah der Wohnort Samuels und Giwah der wahrscheinliche Wohnort Sauls bzw. seines Vaters.
*) Holzinger und Oettli meinten , der ganze Text sei verwirrt , und Grätz
suchte , zum Teil in Anlehnung an die Vulgata , den Text folgendennassen zu
korrigieren : הכרתי מן הירדן ועד היס הגדול
 מכל הנוים אשר.  ״ » עfolgte
Steuernagel u. a. Diese Korrektur des  וכלin  מכלberuht auf einer falsehen
Deutung des hier Angekündigten . Wenn es am Anfang heisst הפלתי לכם
לשבטיכם
הנשארים האלה בנחלה
 הגוים. so ist natürlich gemeint □ הפלתי לב
 ♦] ארצות] הגוים האלה בנחלהEbenso  וכל [ ארצות] הגוים אשר הכרתי. Das
Land ist  בנחלהdem jüdischen Volke in unzähligen Stellen verheissen worden,
nickt aber die Bewokner (□ ») הגויdie eigentlich ansgerottet werden sollten.
Dies geht auch aus dem in V. 5 Gesagten klar hervor.

äöo
l)ie meisten Erklärer meinten, der Schlußsatz will besagen,
dass der Priester, während die 5 den Raub ausführten, am Eingang
des Tores neben den 600 Bewaffneten stand 1). Dies ist aber
erstens im Widerspruch mit V. 19, wonach der Priester im Hause
mit den Eindringlingen sprach und sich von ihnen überreden Hess,
mit ihnen mitzuziehen2). Zweitens ist dies stilistisch sehr schwer.
Schon Wellhausen hat erkannt, dass wir es hier mit einem מוקדם
 ומאוחרzu tun haben, dass der Satz  נצב פתח השערvon  והכהןzu
trennen sei, und hinter die Worte ושש מאות איש החגור כלי מלחמה
gehört. Nur hat Wellhausen weder die Stellung von  והכהןdas er
mit dem Schlußsätze von V. 18 verbindet, etwa אמר אליהם מה אתם
והכהן
 עושיםund  בצבals corrupt von נצבם3) ansieht, erkannt. Er sieht hier
überhaupt eine Vermengung zweier Quellen, was aber nur deshalb
geschah, dass auch hier, wie in vielen Stellen der Bibel, das Ereignis zuerst lapidarisch mitgeteilt ist und gleich darauf der Hergang ausführlich und detailliert geschildert wird.
Der Gang der Erzählung ist hier folgender: In den VV. 15/16
wird erzählt, dass die fünf Kundschafter ins Haus des Micha, wo
der Levite als Priester fungierte, eindrangen und jenen friedlich
begrüssten, während die sechshundert bewaffneten Männer draussen
vor dem Tore sich postierten. In V. 17 wird die Wegnahme der
Heiligtümer samt dem Priester summarisch überliefert. Unmittelbar darauf wird der Vorgang detailliert erzählt: Während
die Sechshundert am Tore standen und jene (fünf) ins Haus Micha’s
kamen und die Fortnahme der Heiligtümer vollzogen, trat ihnen
der Priester mit der Frage : Was treibt ihr da?, entgegen. Als
dieser aus ihrer Antwort die Lage erkannte, fügte er sich ihnen
und nahm selbst die Götzenbilder etc. mit, bzw. liess es gewähren
und zog mit den Daniten von dannen.
Vgl . Abravanei וכאשר לקחו את הפסל אח האפור ואת התרפים ואת
השש מאות איש
מדבר םע
המסכה היה הנער הכהן עומד פתח שער העיר
. . .  חגירי מלחמהSo auch mehrere der Neueren.
2) Vgl. Ehrlich. Randbemerkungen zu Ri. a. u. St.
8) bi Wirklichkeit ist  נצבabsolut richtig.  ושש מאות האישist als
Einheit gedacht, wie aus  החגורklar zu ersehen ist. Der Text ist
also ge ; ושש מאית האיש החגור כלי מלחמה נצב פתח השער ־• ־vgi . 1 Kn.
20,16
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Dass  והכהןin V. 17 zu dem Vorhergehenden zn ziehen sei,
trotz der trennenden Akzente *), beweisen am deutlichsten die v v.
24 und 27. Im ersten heisst es תא אלהי אשר עשיתי לקחתם ואת
 הכהןund im zweiten : . . .  והמה לקחו את אשר עשה מנשה ואת הכהן.
Bei dieser Darstellung sind alle Hypothesen und Ansführangen
Wellhausens , Bickels u. a. m. hinfällig , der ganze Text nicht nur
korrekt sondern auch einheitlich . Ehrlich wiederum hat kein riehtiges Auge für die Textkonstruktion , die auf Grund der talmudischen,
hermeneutischen Regel des  מוקדם ומאוחרihre volle sinngemässe
Deutung findet.
I. Sm. 15,5.
ויבא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל
Die Erklärer teilen sich in der Deutung von וירב. Die Einen
leiten es von V“"3n = streiten , kämpfen , ab. So Raschi () וילחם,
Rabbi Josef Kara ()נלחם, Levi ben Gerson () שהוא נלחם עם עמלק במישור
und Jesaia de Trani ( (לשון מלחמה ומרובה2). Tg . hat es mit וטקס
 ״ משריתהer ordnete , stellte sein Heer auf 46 übersetzt . Andere
wiederum leiten es von V-  ארבlauem
=
, nacbstellen , ab. So bemerkt
R. David Kimchi z. St. שרשו ארב משפטו וארב מבנין הפעיל או מן הדגוש
ומשפטו ויארב הוא הנכון מפני קמצות הידד ויש לפרשו ענין ריב ומצה כלומר
 יצא עמלק עליהם ונלחם אתם בנחל. Dieser Auffassung folgte auch Ibn
Kaspi , ebenso die LXX (hvn)6qev 61 v) und Vulgata (tetendit
insidias ). Ihnen folgten von den Neueren Nowack , Budde , Kittel,
Gressmann 3) u. a. m.
Bei der ersten Erklärung entsteht die Schwierigkeit die
Abravanel ausführlich behandelt . Es entsteht nämlich die Frage,
ob der Kampf, von dem hier die Rede sein soll, vor der EntSendung der Botschaft an die Keniter (V. 6) stattgefnnden hat,
oder erst nachher . Abrav . ist nun der Ansicht , dass der Kampf
vor der Entsendung der Botschaft an die Keniter sich ereignet
bat . Er meint aber , dass unser Satz etwa folgendennassen zu
erklären sei : Und er kämpfte um den Bach, d. h. der Kampf tobte
 רVgi. Kimchi zu Hos. 12,12 מעמי הפירושים הולכים אחרי
 ; טעם הנקודs . R. Hirsch zu Dt. 32,5.
 )יVgl. auch Talmud Babyl. Tr. Joma 22b und Raschi zur St.
s) Die Schriften des A, T. für die Gegenwart.

לב

אין
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um den Besitz des Wassers, das die Amalekiter dem heranrüekendeu jüdischen Heere unzugänglich machen wollten1).
Dieser Gedankengang ist aber kaum annehmbar, wenn auch
die Partikel  בsonst die Bedeutung ,,für, um“ hat. Die andere
Ableitung von  ארבhat ihre grammatische Schwierigkeit. Es hätte
da heissen müssen ויארוב2). Ferner wird weiter von einer Handlung
der אורביםwie
(
etwa in Jos. 8, 2ff. erzählt wird) nichts erwähnt,
was doch hätte erfolgen müssen, wenn schon diese Einzelheit
der Art des Vorgehens zuerst angeführt wurde.
Scheinbar infolge dieser und noch anderer Schwierigkeiten,
die diese Erklärungen bieten, sah sich Ehrlich3) veranlasst zum
alle Schwierigkeiten beseitigenden Mittel zu greifen, zur
Korrektur.
Er schreibt nämlich wie folgt: Auch  וירבgibt in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Mir scheint, dass  הר עמלקי וירדfür עיר עמלק וירב
zu lesen ist. Saul war bis ans Amalekitergebirge gekommen und
stieg jetzt ins Tal hinab. Das Amalekitergebirge war nach Ki. 12, 5
israelitisches Gebiet, aber in dessen Nähe scheint ein Amalekiterstamm gehaust zu haben.
Abgesehen von der ganzen Hypothese und der Frage der
Korrekturanwendung, ist  וירד בנחלkein gelungener hebräischer Ausdruck. Es müsste eher heissen  וירד הנחלה4) oder וירד הנחל.
M. E. können wir allen diesen Unzulänglichkeiten aus dem
Wege gehen, wenn wir die Kadix von  וירבrichtig erfassen. Wie
mir
scheinen will, ist  וירבregelrechtes Impf. Hiphil• (mit Waw consec.)
von V”רבב, die dem arab.  רבentspricht , dessen Bedeutung besonders im IV. (= Hiphil) :  ״Halt machen lassen, verweilen
(an einem Orte)“ ist. Die Deutung gibt auch in unserer Stelle
den
treffendsten und befriedigensten Sinn: Saul kam bis zu einer Stadt
1) Vgl . Maibim der

meint , Saul

entfachte

einen

Streit

um die Besitzer-

rechte des Tales , der als Vorwand zum weiteren Angreifen
und der Eroberung
des Landes dienen sollte.
2) Vgl . Budde a. a. 0 . " וירבkann nur auf  ארבsich in
den Hinterhalt
legen zurackgeführt werden , ist dann aber auch nicht mit
der Überlieferung
nach  ריבzu punktieren , sondern , wenn man nicht ויארב
herstellen will , nach
= ויו״ב יפ״ א

 יויארבvgl

s) Bandbemerkungen
 ףvgi . Jos . 18,18

 שאולה. « •<י47,8 הערבה

 _ ויםף11 6,1 und Ges .- Kautzsch 27 § 68 h.
, Bd . III . S . 218.
הערבתה
לע

 וירדוa

 וירד. k  * ״3,3 הגרן

. m.

 וירדת. Ez . 31,16

ירדן
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Amaleks (wohl die erste araalekitische Grenzstadt , deren Namen
mitzuteilen nicht von besonderem Interesse war 1) und liess
Halt machen am Bachtale . Also vor Beginn der kriegerischen
Operationen machte er Halt und sandte seine Boten an die Eeniter
mit der freundlichen Aufforderung , doch das Kriegsgebiet zu verlassen פן אוספך עמרV( . 6), damit sie nicht das Los der Amalekiter
teilen sollen . Erst nachdem dies geschehen war, begannen die
kriegerischen Handlungen Sauls , der Amalek von Chawila bis
Schur 2) völlig geschlagen hat . Auf Grund dieser Ableitung und
Deutung sind alle Schwierigkeiten der bisherigen Erklärungsversuche ganz hinfällig . Dem hebr . Lexikon ist noch ein  רבבIII
gewonnen.
Ps . XX . 6.
נתנה בישועתך ובשם אלקינו נדגול
Schon die ältesten Übersetzer waren bezüglich der Bedeutung
des letzten Wortes im Unklaren . Targum hat es mit  ^ נימקסSoldaten
auf stellen , in Reihe und Glied auf stellen wiedergegeben . Diese
Übersetzung ist mehr paraphrasisch und gebt auf  דגלFahne , FeldZeichen zurück. Diese Auffassung ist aber völlig unbefriedigend.
Die LXX hat es mit (JLzyccAo7tqs nsiaw grossmachen , erheben
übersetzt , woraufhin Wellhausen , Bickell u. a.  נגדילoder  מדלlesen
V
wollen . Die Pes . übersetzt es ähnlich mit  ״ נתתריםerheben “, was
aber weder etymologisch begründet ist , noch gedanklich zum ersten
VGL gut passt . Es ist scheinbar von dem Hochheben der Fahne
bildlich hergenommen . Raschi folgt dem Tg und erklärt : כשיושיע
 אותך הקב״ה נרמה כולנו להקגיה ובשמו נדגול נתאסף לעשות חיל, sucht
aber nach den Gedanken des Schärens um die Fahne . Ihn Esra
meint :  ירום דגלנו בעת שימלא ה׳ כל משאלותיך, wiederum etwas
Gezwungenes hineininterpretiert , da das  ״Hochheben “ nicht ange*) Ehrlich will unter  עיר סלקdie Landeshauptstadt verstehen . Es ist aber
kaum anzunehmen , dass Saul bis zur Hauptstadt ohne Kampf, von dem nichts
erwähnt wird , vorgedrungen war.
*) Das Problem dieser Orts- oder Landnamen za erörtern, ist hier nicht
der Platz . Vgl . jedoch die interessanten Ausfuhrungen A. S . Jehnda ’s in
seinem : Die Sprache des Pentateuch S. 182/3.
8) Vgl . J. Levy , Chaldäjsches Wörterbuch über die Targumim , STW  טקס.
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deutet1) ist. Deshalb wohl hat Ibn Jach ja erklärt דגלנו ונסנו
יעשה
werden wir unsere Fahnen anfertigen , was in  נמול, wenn
wir
es als verbum denominativum(von  )דגלansehen, eher zu
verstehen
wäre. Da aber all dies sehr gezwungen ist, und der Sinn
auch
nicht besonders klar erscheint, haben Grätz und Cheyne
 נדגולin
נגיל2) umkorrigiert. Zwar ist auch damit die absolut
passende
Parallele zu  נתנהnoch nicht gegeben, aber in Ermangelung
eines
Besseren wollten sie uns damit befriedigen. Schliesslich muss
der
Parallelismus nicht immer gründlich durchgeführt sein. Duhm3)
schreibt:  נדגלkönnte etwa heissen: wir wollen flaggen —
aber
warum, fragt er, sagen sie das im Gesänge und an dieser
Stelle?
Er meint daher auch, dass mit LXX wohl  נגדלzu lesen
ist, das
mit  בkonstruiert , wie das gleichbedeutende  הלל44, 9 ist .
Auch
hier also Gezwungenes und Unbefriedigendes. Andere
wollten
daher eine Ableitung aus dem Akkadischen dagälu, blicken ,
vornehmen4). Diesen Weg gehend, will F. Perles5) unsere Stelle
mit
,,wir wollen harren“ erklären6).
Wie mir scheinen will, ist der Weg der Korrektur
überhaupt
unnötig und bei richtiger etymologischer Untersuchung des
Wortes
jene Deutung zu finden, die in jeder Beziehung
befriedigend ist.
Ich möchte von der Tatsache ausgehen, dass sehr oft die
Herleitung
oder Eekognoszierung einer hebräischen Wurzel aus dem
Arabischen
dadurch erschwert wird, dass die Stämme durch Lautwechsel
gewissermassen alteriert wurden. Ein solcher Fall liegt uns auch
0 Vgl . S. R. Hirsch : Als Zeitwort heisst  דגלaber
nicht : Fahne erheben.
*) Ebenso Ehrlich (Psalmen -Kommentar) und R.
Kittel in seinem Psalmenkommentar (bei Sellin ).

z. p. Chajesschreibt:  ויתיחם. . . קצת ויתיחס ודאי אל רגל
נדגול
מתמיה דגל באשורית שפי׳ הביט׳ מפני שעיני לכ בעלי הצבא נשואות
לדעת קצת לע
 ועור זאת להעיר כי בערבית דגל משמעו; כסה בזהב וא בכסף וידועלא
.הנם׳ הלוחמים לעשות הדגל מבגד יקר הערך ולכסותו בפרחים ופתוחים
דרך
כי
מזה גם שיה״ש ו‘ ד' י' אדמה (כן גם בשבעים שם) כנדנלות כלומר
ואפשר
כדברים המכוסים בזהס
Welch eine Häufung von unannehmbaren
Vermutungen , die selbst eine
weitere unsinnige Korrektur zu Hilfe
heraufbeschwören.
*) Die Psalmen . S. 64.

*) Vgl. Ges. Buhl. Hb. Wörterbuch.

 ףAnalekten

Testaments
. Neue Folge
, S. 48.

zur Textkritik des Alten
®) VgL auch Ben Jehuda . Thes . STW . Anm. 4.
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an unserer Stelle vor. Wir wissen ja, dass das hebräische  דnicht
bloss dem arab.  טund <3 entspricht, sondern auch dem arab.J, wie
z. B. in  = גדעSJfc”,  = קרדםf)/ 1)* über die Lautwechselgesetze
zu sprechen, ist hier nicht der Ort. Für unsere Zwecke genügt
die konstatierte Tatsache. Ich glaube daher, dass unser  דגלdem
arabischen Stamme J*>־j = die Stimme erheben, laut rufen, singen
entspricht. Übersetzen wir demgemäss  ״ בשם אלקיגו נדגולund im
Namen des Ewigen unseres Gottes wollen oder werden wir jauchzenu, so ist der Gedanke nicht nur einfach und klar, sondern
bildet dann die passendste Parallele zum ersten YGL. גרמה בישועתך
Wir wollen jubeln ob deines Heils. Es wäre der Gedankengang
wie in Ps. 95,1  לה׳ גריעה לצור ישענו. לבו נרננדKommt, lasst uns
dem Ewigen zujubeln , jauchzen vor dem Fels unseres Heils.
Ebenso Ps. 81, 2-, ferner Zeph. 3,14  ; רני בת ציון הריעו ישראלJes. 16,10
 לא ירנן ולא ירעע.
Auf diese Weise erklärt sich auch am einfachsten eine andere
schwierige Stelle im Hohelied 2, 4 ודגלו עלי אהבה. Auch hier kommt
man mit der Deutung  ״Fahne 44 schwer aus, weshalb Neuere
 ״das Zeichen der Weinbude, das Wirtshauszeichen 442
) darunter verstehen wollen.
bedeutet aber, eine Stimme, Lied, Kufe 3).
Im HL wird wohl der Vers  הביאני לא בית היין ודגלו עלי אהבהzu
übersetzen sein: Er brachte mich ins Weinhaus, und sein Sang
bzw. sein Lied über mich ist Liebe ! Dieser Sinn entspricht den
Gedankengängen des HL und ist seiner würdig.
Auch HL 5,11  דגול מרבבהkönnte mit  ״bejubelt, bejanchzt von
einer Myriade 44 einen am meisten befriedigenden
Sinn bekommen.

 ףVgi. auch
■=דאגg *j =דבורה ל

= זמרא.

2) Vgl. Budde (b. Kautzsch) Anm. d ; Ges.-Buhl a. a. 0 . STW.  ♦דגל2.
Ehrlich (Randglossen, Bd. VII. S. 6) schreibt : In  דגלוsteckt der Imperativ
PI. irgend eines nicht mehr zu ermittelnden
Verbums.
s) Vgl. Laue, Arab.-Engl.-Lexikon :
a high or loud voice ; such
have the angels when celebrating
the praises
of Gad . Ferner
Dözy, Supplement aux Dietionnaire Arbe :
espece de peeme ou plutot
de chansons populaires.
20
Jahrbuch der J. L G. XX.
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Ps . 80,16.
. וכנה אשר נטעה ימינך
Wie selten ein ana § As'ywfxsvov hat  כנהden
Exegeten viel
Kopfzerbrechen verursacht . Raschi hat es von כון, כנן
abgeleitet,
und mit  כןidentifiziert (אשר נטעה ימינך לשון והשיבך
המבוססת והמיושנת
) על כנך. Ibn Esra lässt sich hier sehr breit aus
und bringt verschiedene Deutungen . Er schreibt : ישראל והעד אמצת לך
וכנה הם
כמו ותטעה ותהיה מלת ופקוד מושכת אחרת אף על פי
ועוד אשר נטעה ימינך
כמו כי אמר גר הייתי עם כי אלהי אבי בעזרי וכן הוא יפקוד
שהוא בפסוק אחי
.כנה כנה תואר לגנה או לגפן שהיא מכוננת
Demnach wäre in  כנהein Atribut von  גןund bedeutet :
Garten,
oder von Weinstock , weil dieser gestützt ist .
Fügt aber hinzu
הכ״ף תחת גי׳מל ולא מצאנו שהחלפו רק שיץ בסיץ ואותיות
ויש אומרים כי
כי בכנה היה ראוי להיותו על דרך רבה צבאך ורבי יהודה
אהו״י ויש אומרים
הנון חסר דגש בהתחברות שנים נוני״ן כמו הללוהו מבנין הכבד
הלוי מ״כ אמר כי
הדגוש לשון צווי
Aus alldem ist ersichtlich , wie dieser
scharfsinnige Sprach - und
Bibelforscher unsicher in der Deutung dieses dunklen Wortes
war.
Die von J . E. zitierte , von ihm selbst aber abgelehnte
Ansicht,
dass hier ein Lautwechsel von  כstatt  גvorliegt ,
teilt Ibn Gannäh
in seinem ספר השרשים. Er meint : ימינך הוא אצלי
וכנה אשר נטעה
.(2 ) בהמיר הגימל בכף1 כמו וגגהIbn
Jacbja erklärt : וכנה וגומר רוצה
כן הכן והבסיס שלה שהיא שרשה אשר נטעה ימינך והוא
לומר ופקוד גם
.שהוא כן ובסיס לישראל והמעמידם עמידה זמנית ונצחית
המקדש
משל לבית
Also kein neuer Gedanke . Ebenso Storno .
Die von J . E.
im Namen von Rabbi Jehuda Halevy
angeführte Erklärung
wonach in  וכנהein
Imperativ zu erblicken sei , wurde von
Moses Mendelssohn, der es mit  ״erhalte “,
wiedergab , beherzigt,
später noch von anderen jüdischen Erklärern ,
unter denen
auch J . Nobel 3), der dann auch an einen Imperf .
des Wortes כנה
= benennen , denkt , und demgemäss übersetzt
: Gib Deinem
Schössling wieder seinen Ehrennamen , was aber absolut
unannehml) So auch von Grätz und Ehrlich , der auch
an  וגינהdenkt.
2I hn Namen von anderen Erklärern bringt
er eine weitere Erklärung,
die auch ß . David Kfmchi gibt , und die noch
später angeführt werden wird.
 )יVgl . Libanon II. R J09.
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bar ist 1). Z. P . Chaies (bei Kahana ) schreibt : מלה זאת אל נתפרשה
/ " גם שים עין, בערבית "כסה על, יש אומר שהוא פעל צוד משרש כנן שפי,יפה
 שים עינך על, ואם כן ימשך אל גפן " שמר/ " שמר,ובן באשורית כנה " נמר
 ואולם הסננון מתמיה קצת " אשר נטעה" ' והיה לו לומר. . . נפנך״״ מעין וכנה
 ובזה הוא, ו גנה פקוד את הגנה אשר " נטעתt והר״י אבן גנח נסח. . . ״יען״״
/ "מרחיב המשל — "הנן אשר בו הגפן
Die letzte Hineindeutung in die Worte Ibn Gannähs ist unrichtig.
Ein mit Reben bepflanzter Boden wird im Hebräischen nur כרם
genannt , niemals aber  גן2). Die LXX , welchen Vnlg. folgt, übersetzten xou xaräQTiöou ctvxrjv, dachten wohl an  כוננה = בנהvon der
Wurzel כנן. Ihnen folgen von den Neueren Wellhausen , Kittel,
 ומבנהlesen wollen . Albrecbt 3) liest ובנה אשר
Bertholet u. adie
und hält den ganzen Satz für eine alte Glosse , die  זאתerklären
sollte ; durch das grosse  נsollte die Glosse als solche gekennzeichnet
werden . Dagegen tritt schon Gunkel 4) auf, indem er meint : durch
diese Weglassung wird der Vers zerstört . Er selbst ist der Ansicht , dass man mit Grätz und Ehrlich u. a.  וגנהlesen soll. Marti
liest , ופקוד גפן זו הכנר, indem er bemerkt : Am Schluss von Y. 15
ist das  זאתsonderbar , am Anfang von V. 16 das  וכנהganz unverstündlich ; ich vereinige beides zu  תכ^ה1t.
Zuletzt noch die Ausführungen Baethgens . Nachdem er die
Übersetzung Hieronymus : et radicem quam plantavit dextera tua
zitiert hat , schreibt er : Sie (Hier . Syr . Targ. 5)) betrachten  כנהals
Substantiv und lassen es noch als Objekt von  ופקודV . 15 abhängig
sein . Freilich findet sich sonst nur die Form  »כןmit Suffix » בנו
und diese hat die Bedeutung  ״Stelle “ oder auch  ״Gestell “ Jes . 33,23.
LXX sahen das Wort für einen Imperativ von  כנןan , wonach
Riehm  וכנהlesen will ; noch andere betrachten  וכנהals Imperativ
 )יVgl. auch a. Posnianski ספר תהלים מעתק בלשון רוסי ומבאר
 בשפת עבר, er schreibt:  וזה לא נכון, בלשון צווי,(הרמב״מן) העתיק ערהאלטן
 כי יחסר פה הפעול כמו שיראה המעין,♦בעיני

 ףVgi. Amos 4,9 ננותיכםוכרמיכם.

 ףZeitschr. f. Alttest Wissenschaft, XXXIX 192; S. 1631. zitiert bei
Gunkel.
4) Die Psalmen, Göttinger Handkommentar zum A. T. S. 355.
fi) Vgl. die späteren Ausführungen.
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in der Bedeutung ״und decke oder schütze“1). Aber weder das
Feststelien noch das Decken will zum Weinstock passen
(von mir gesperrt. G.). Bei allen diesen Auffassungen ist zudem
auffallend, dass im zweiten Gliede an Stelle des Objectsaccusativs
die Präposition  לעtritt . Vermutlich ist die Majuskel in  וכנהAnZeichen einer Correctur oder vielmehr Corruption. Der jetzige Text

lässt sich nicht mehr mit einiger Sicherheit erklären . . .
Ich habe all die Erklärungen, Hypothesen und Korrekturen
ausführlich angeführt, damit jeder Leser sofort sehen soll, wie die
grossen Erklärer aller Zeiten bei diesem einzelnen Worte sich ver׳
gebens bemüht haben etwas Befriedigendes zu bieten, und das
Befriedigende aus Mangel an Stütze einfach verworfen. Denn
ausser Hieronymus der  כנהals Nomen aus der Pflanzenwelt vermutete, hat Targurn das  כנהmit עובראReis
(
, Zweig) übersetzt,
und Ihn Gannäh im Namen von והמפרשים2), sowie David Kimchi3)
haben ähnliche Erklärungen gegeben, die wohl das Befriedigende
bieten. Ihre Deutung wurde nur deshalb verworfen, da, wie Baethgen
sagt,  כנהals Substantiv sonst nur in der NF  כןvorkommt und
die Bedeutung ״Stelle“ oder  ״Gestell“ hat.
M. E. ist die Deutung der letztgenannten jüdischen4) Klassiker
der Bibelexegese absolut richtig und etymologisch fundiert. Finden
wir auch im Hebräischen, wie Baethgen mit Recht bemerkt hat,
p nur in der Bedeutung von ״Stelle“ oder  ״Gestell“, so bietet uns
hingegen das Syrische eine NF כנא5), (welche unserem  כנהentspricht) in der Bedeutung von: Setzling, Stengel u. ähnl., dazu
sogar ein Verbum כנן, das im Pa. und Ethp. in der Bedeutung von:
 ״Stengel hervorbringen“6) in der syrischen Literatur vorhanden
V
ist. So übersetzt auch die Pe8. Ex. 9, 31  אביבund Jes. 17,6 אמיר
mit כנא. Unser , כנדist also eine selbständige NF, genau wie die
im Syrischen, und ist durch das Syrische gestützt.
l) Von ^

״beschützen “.

*) Er sast a•a• 0. והמפרשים’ אומרים שהוא כמו נצר או זמורה בראיה
,
♦[מאמרו] גפן ממצרים תסיע
•( • וכנה לפי מקומו נטיעה
4)
*)
•)
truncus,

Hieronymus hat es sicher von seinen jüdischen Lehrern.
Dass  אim Syr .-Aram. einem , ךim Hebr. entspricht , ist
bekannt.
Vgl . Brockelman , Lex . Syriacum . II. Aufl. S. 333 . STW .  כנא: 1
. Stirps,
Cauliculus ; Pa, caulem emisit ; Etpa . caulis factus est,

3ÖÖ

Der Satz ist von  ופקודabhängig , die Übersetzung einfach
und klar ; Bedenke diesen Weinberg und den Setzling, den deine
Rechte gepflanzt hat. Das zweite VGL ist von הבטV( . 15) ab«
hängig, wodurch das  עלerklärlich ist.
All die Korrekturen und gezwungenen Erklärungen erweisen
sich nunmehr als unnötig und verfehlt. Wieder zeigt es sich, wie
die alten jüdischen Kommentatoren intuitiv die richtige Bedeutung
selbst etymologisch noch dunkler Verba und Nomina, zu denen
etwaige Comparative aus Schwestersprachen unbekannt waren,
erfassten.
Zeit wäre es auch, davon abzukommen, in allen schwierigen
und dunkeln Stellen der Bibel nur Textverderbtheit zu wähnen,
und in Korrekturvorschlägen den Ausweg zu suchen. Die Bibel
ist nicht aus neuausgegrabenen, verwitterten und beschädigten
Tonscherben erst kopiert worden. Die Massoreten haben die
hebräische Sprache und die Bibel viel besser beherrscht als so
mancher Textverbesserer — unbeschadet seiner sonstigen Gelehrsamkeit — der letzten Zeit.
Man sollte doch dem überlieferten Text der Bibel etwas mehr
Achtung entgegenbringen.
Ps. 90, 5.
.זרמתם שנה 'היו
Eine der schwierigsten Stellen des Psalmbuches. Sowohl das
Verbumזרם1) in diesem Zusammenhang, als auch das Nomen  שנה2)
geben keinen befriedigenden Sinn3). Targ. bietet folgende Erklärung: . . . ואין לא תתייבון תיתי עליהון מותא היך !מכין יהון. Es hat
demnach  זרמתםmit ,.Tod bringen‘4wiedergegeben und  שנהmit
״Schlaf“. Es ist dies eine freie bzw. midraschartige*) Übersetzung,
die kaum befriedigen kann.
l ) Vgl

. B . Duhm

, Die

(ed . Marti

Psalmen

) S . 225 : Dass

mit

□ זרמה

nichts

anzufangen ist , beweisen nicht bloss die Exegeten , die es nnerklärlieh finden,
sondern fast noch mehr die, die es erklären können.
«
fahr
 )צDie meisten neueren Erklärer wollen statt  שנהSchlaf שנה
TT
notgeSatze
lesen , wodurch wiederum verschiedene Correcturen im ganzen
dru ngen vor geschlagen werden . Vgl . noch die späteren Ausführungen.
3) Bertholet (bei Kautzsch ) . . . ist ganz fraglicher Text.

*) Vgi.
■

Midrasch Tehiiiiiu

%.

St. ר* יוחנן אמר זרו מתו תמו ר‘ שמון בן
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Die LXX geben folgende Übersetzung : rcc ä§ovSsv(6^1uiä
aw <ßv 8rrj söovtqli. Sie sahen in  זרמתםein Substantiv und in שנה

einen Zeitabschnitt1). Ebenfalls unannehmbar. Ibn Esra schreibt:
שב לדבר עם השם כי השנה תשימם כמו זרם מים עבר אותם במו השעה או
 הטעם שישנו שנת עולם. Er bezieht  זרמתםauf die Jahre von V. 4,
obwohl es dann  זרמתןhätte heissen müssen . Gott lässt die Jahre
fortströmen , verflüchtigen gleich dem Schlaf , oder : Er lässt die
Jahre verflüchtigen und sie verfallen dem ewigen Schlafe . Ähnlich
Baschi : עכשו חטפתם לאותן השנים והנאתם לימים מועטים שאינם אלא כשנת
תנומה ששני הדורות שבעים שנה הם כמו שמפורש בסוף הענין ימי שנותינו בהם
—  זרמתם לשון שטיפה כמו זרם מים. . .  והם חשובים שנה אחת. שבעים שנה
R. David Eimchi bezieht  זרמתםauf die Menschen (V. 4) : ואמר זרמתם
שכל בני אדם כזרם מים שהולך ושוטף במהרה או יהיה כמו השינה דל כמו
 החולם בשינה יכ בהקיץ אין מדברי החלום כלום. Hier wird der kurze Satz
in zwei Teile zerlegt . Die Menschen schwinden schnell dahin,
gleich einem Wasserstrom , oder sie gleichen einem im Schlaf
Träumenden . Beides gezwungen . Ibn Jachja denkt an eine TransPosition  שנה יהיו זרמתםverfallen sie dem Schlafe und der Faulheit,
so werden sie durch den Strom der Leiden vernichtet . Ebenfalls
unbefriedigend . Sforno bezieht  זרמתםauf die menschlichen Generationen , deren Lebensdauer im Vergleiche zu Gott so kurz ist wie
die Zeit des Schlafes , die am Morgen dem Grase gleich dahinschwinden . Gänzlich unbefriedigend . Z. P . Chajes (תנ״ך עם פירוש
 כהנא. ) מדעי יוצא על ידי אschreibt :  בעת,יש מבאר כתובנוז שטפת בן לילה
 בבוקר:  וגם ישלומר. . ♦  את האנשים אשר בבוקר המה כחציר שיציץ ויפרח,שנתם
 ישנו שנת המות,תמצאם מתים כמו חציר שיעבור ויחלף — ויש מפרש שנה יהיו
" — ויש אפשר למחוק " בבוקר. )2ויהיה הסגנון מעין ק״ב ד אני שלום וכיוצא בזה
 ואם כן יש. . .  יהיו כחציר יחלף, ) זרמתם שנה ( כלומר בלילה: ובא מפ״ו ונגרום
. ) (עיין אמנם להלן פ״ו,"לבאר יחלף בפשוטו " אשר יעבור ולא ימצא עוד
אחת

לקיש אמר זרו מתורתך רימה נגעה בהם ר' אלעזר אמר זרייתם לשעה
♦היתה זרמתם שינה כשינה יהיו

 ףAuf diesen Spuren wandelnd , meinte A. B. Ehrlich in seinem Kominentar zu den Ps ., dass statt  זרמתםeigentlich  זרמתםvon  זרמהzu lesen sei.
T : ־־:
TT :*־
!־
Das Suffix sei im objektivem Sinne zu fassen , = der Samenfluss , woraus sie
werden . Seine Übersetzung lautet : Im Keimen sind sie ein Jahr . —
2) Vgl . Baethgen (bei Nowack ) : ״sie verfallen in Schlaf . Der Schlaf
ist der Todessehlaf ; Sym . xoifiwfitvoi
Iöovtccl Vg1. 76,6 . Für den Ausdruck vgl . 120. 7  אני שלוםuud 45; 9. tf —
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Die völlige Unzufriedenheit mit den gebotenen Erklärungen spricht
hier aus jedem Worte.
S. R. Hirsch will hier ein Bild von der Wallung Gottes in
der Natur zu Gunsten des Menschen erblicken1), wie Gott dem
Menschen nach Erschlaffung und Ermattung neue Kräftigung angedeihen lässt. Er übersetzt die VV. 5—6 wie folgt : ״Du lässt sie
dahin strömen. Ein Schlaf werden sie, aber am Morgen erneut
es frisch wie Gras die Kraft. Am Morgen sprosst und gewinnt
frische Kraft, was, dem Abend zugewendet, dieser knickt und es
und
dorrt“. — Hier aber ist nur ein Bild von der Kurzlebigkeit
12;
102,
Kap.
in
wie
genau
Menschen,
des
Vergänglichkeit
Klassiker
alle
auch
es
wie
so
m.,
a.
u.
—2
14,1
Hi.
103, 15—16 ;
der Exegese angesehen haben. In V. 6b wird der Gegensatz
zu 6 a ausgeführt. Offenbar sah sich auch S. R. Hirsch zu dieser
gezwungenen Erklärung durch die unbefriedigenden früheren Er־
klärungen veranlasst.
Zur treffendsten Illustrierung der Unzulänglichkeit aller bisherigen Deutungen unserer Stelle und der Irrwege, die man dabei
eingeschlagen hat, seien hier die Ausführungen Hermann Gunkels2)
angeführt: V. 5 Text : ״du schwemmst sie fort (?), ein Schlaf werden
sie ; am Morgen wie das Gras, das vergeht“; darin mancherlei
Anstösse :  זרםpflegt man nach  ״ זרםPlatzregen“ und  ״ זרםströmen“
Ps. 77,18 in der Bedeutung ״wegschwemmen“ zu nehmen (andere
Auffassungen bei Ges.-Buhl 16); aber dann enthält der eine Vers
drei verschiedene Bilder. Ferner ist der Ausdruck ״sie werden ein
Schlaf“ seltsam; noch wunderlicher das Folgende : ״am Morgen
(welchem Morgen?) wie das Gras, das vergeht“; aber das kann
חלף, das sich in 6 wiederholt, dort nicht bedeuten ; Baethgen,
Kessler  ״ ! חלףdas treibt“, aber man erwartet nach der Parallele 5a
ein Bild des Vergehens . Bei der Heilung einer.so offenbar (von
mir gesperrt, G.) verderbten (Olshausen) Stelle kommt alles auf
 ףVgl . seine Bemerkung zu V . 5 : Gott lässt oft tausend Jahre dahin
strömen , oder wie Regentropfen zur Erde strömen , sie sind ein Schlaf , das
wahre , geistige , persönliche Wesen des Menschen kommt nicht zur Entfaltung,
es schläft ; dieser Schlaf scheint ein Tod zu sein , und ist Gesundung und
Erstarkung . Ist der Morgen da, ist das Jahrtausend des Schlafs vorüber , so
ersteht es in erneuter Frische wie junges Grün . . .
*) A. a. 0 . S. 400.
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den richtigen Ansatz an. Dieser scheint zu sein, dass  בבקר5 und
 בבקר6Graetz
(
, Wellhausen u. a.), ebenso aber auch  _יחלף5 und
 וחלף6vgl
( . Cheyne, Briggs) Varianten sind. Demnach fehlen in
5 und 6 zwei Versfüsse. Diese beiden vermissten Worte aber sind
 אשמררה בלילה, die in 4 Überschiessen. Man lese also etwa:
5!יחלפו לשנה יהי
אשמורה בלילה זמנת
_
:
 ־* •ד:
: T : — ־T
:T
: -׳
 ״Eine Wache in der Nacht setzst du fest (bestimmst du), sie
wechseln (werden abgelöst), fallen dem Schlaf anheim.“
]DT denom. von  ״ זמןZeit, Frist“, in AT. nur im Esra 10, 14,
Neh. 10,35 , 13,31 .  חלףdurch Ablösung wechseln vgl. חליפה
Wechsel, Ablösung, vgl. besonders Hi. 14,14 ; die so abgelöste
Schicht verfällt sofort dem Schlaf;  היה לzuteil werden vgl. Jer. 3;
Hos. 3,3 , Ruth 1,12. Wellhausen, Budde u. a.  ״ זרע מתים שנהder
Same der Menschen (richtiger ״Männer“) wechselt; Duhm 2, Kittel 3. 4 u. a.  ״ זרעתם שנה עזנהdu säst sie aus, Jahr aus, Jahr ein“;
beides geistreich, aber mit falschem Ansatz; auch ist die Änderung
V
der Aussprache von  שנהin  שנהso( auch LXX und Pes 1)) misslieh, da  שנהmit  אשמורהzusammenhängt 2) : . ״ אשמורדdie Zeit des
Wachsens ״und  ״ שנהder Schlaf“ sind Gegensätze.“
Wieviel Scharfsinn und Kombinationskraftwird hier angewendet, um auf dem Wege der Korrektur dieser dunklen Stelle
irgend einen befriedigenden Sinn abzugewinnen. Allerdings auch
ohne jeglichen Erfolg3). Dies konnte auch nicht anders sein, da
auch hier der circulus vitiosus, die Annahme, dass  שנהvon אשמירה
abhängig sei, nicht verlassen worden ist.
M. E. war es eben der letzterwähnte Satz, der alle Exegeten
dazu gebracht hat,  שנהals ״Schlaf“ aufzufassen, und so in der
Erklärung des ganzen Versteiles fehl zu gehen. Die massoratreuen
 ףDie Pes . übersetzt : ♦ שרבתהון שנתא נחוין
2) So dachten sämtliche Exegeten , und hier ist die Quelle aller verfehlten
Auslegungen ; vgl . die weiteren Ausführungen.
s) Von dem schauderhaften Hebräisch der konstruierten Sätze wie:

 ״ אשמורה בלילה זסנת׳ יחלסי לשנה יהיוder  זרע מתים שנהsoll hier nicht
länger gesprochen werden . Vgl . auch Elieser ben Jehuda . Thesaurus t. hebr.

stw. זרם. der in einer Fussnote bemerkt:, ניסחת הכתיב השורה מאור. •• כל
 ולכן כבר. אינה כלל טבעית* בפרט להזסן ההוא-כי המליצה שנה יהיו
התלבטו" החדשים והגיהו הגהות מתחלפות ♦♦♦ ולפי התרנים היוני והסורי
. אבל כל זה אינו מספיק ואינו מרפא נושחת הכתוב ההרוסה.זרמתם שנה ועור
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Erklärer gaben daher die sonderbarsten Auslegungen,jund die
Neueren suchten ihr Heil, wie gewöhnlich, in dem bequemen Mittel
der Textkorrektur.
 שנהkann aber, wie im weiteren ansgeführt werden wird,
noch eine andere Bedeutung haben, die nicht nur zum folgenden
Bild vom  חצירbestens passt, sondern auch den Zusammenhang
unseres Verses mit V. 3 klarlegt.
Wie wir wissen entspricht dem hebräischen  שנהim AramäischSyrischen שנתא. Ebenso entspricht dem hebräischen  שנהin genannten Schwestersprachen die NF שנתא. Wir können also auch
umgekehrt sagen, dass der syrischen NF  שנתאim Hebräischen שנה
bzw.  שנהentspricht . Das Syrische weist aber ein  שנתאauf , das
eine Pflanzenart, deren Struktur eine besonders schwache ist, bedeutet, u. zw. ״Moos“ bzw. ״Flechte*1). Dadurch fällt auf einmal
ein besonderes Licht auf unserer Stelle.
Wie mir scheinen will, bedeutet unser  שנהgleichfalls ״Moos“
bzw. ״Flechte“. Der Dichter hat, nach dem er in V. 3 davon gesprochen hat, dass Gott die Menschen bis zur Zerknirschung zurückkehren lässt, ein Bild von der Schwäche und Kurzlebigkeit der
Erdensöhne zeichnen wollen. Er nahm dies aus der Welt der
Pflanzen. Zuerst in dem kurzen Satze von זרמתם שנה, und gleich
darauf, um den Gedanken am stärksten zum Ausdruck zu ])ringen 2),
in der Vergleichung mit dem חציר, dessen Blühen und schnelles
Verwelken in drei Sätzen gezeichnet ist. Indem ich  זרמתםmit den!
arabischen ( )זרםin der Bedeutung ״anhalten“ identifiziere, glaube
י
ich VV. 5, 6 folgendermassen befriedigend zu übersetzen: •
Moos,
zu
werden
sie
),
Menschen
(die
3)
an
5) ״Du hältst sie
gleich dem Gras4), das am Morgen wächst.
ff.
J) Vgl . Immanuel Löw , ״Die Flora der Juden “ Bd. I. S. 21
הוי עמים
רבים
כהמות ימים
2) Vgl . als Analogie Jes . 17,12 יהממן
in der
Stellen
andere
viele
und
ושאין
לאומים
כשאון מים
[כבירים י ש או
des Gedankens,
Bibel , wo zur Verstärkung des Eindrucks und besseren Ausdruck
parallele Bilder aufeinander folgen und sieh ergänzen.
3) Wir

hahen

hier , wie

so

oft ,

ein

Perf . pro

Imperf

. (vgl . תשב

von

des Gedankens
V . 3). Bei dieser Erklärung bietet  זרמתםdie Fortsetzung
; er tut
zaruckkehren
Zerknirschung
zur
von 3a ; Gott lässt die Menschen bis
Schwäche
(deren
Baumflechten
bzw.
Moos
wie
da
stehen
sie
und
ihnen Einhalt
allzu bekannt ist) ja , sie gleichen dem Grase . . .
 » בחצירwodurch andere
4) Ich denke den Satz gleich בבוקר יחלף

*
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6) Am Morgen blüht und wächst, am Abend (aber) verwelk{
and verdorrt!
Wie ich nachher aus dem früheren klassischen Werk Immanuel
Lows ,,Aramäische Pflanzennamen“ *) mit besonderer Genugtuung
erfahren habe, hat auch bereits Bar-Hebräus in seinen Scholien zu

den Psalmen  שנהin unserer Stelle in diesem Sinne erklärt. Er
schrieb:  ה הבבא דעגל יעא דגש2(, שנתא בפתח שין ובלץ נון ודוכך תו
)״Eine Blüte, die schnell wächst und verdorrt“).
Und wie mir scheinen will, gebrauchte auch die PesV שנתא
bei der Übersetzung unserer Stelle in erwähnter Bedeutung. Sie
hat zwar  זרמתםals Nomen3) aufgefasst, da sie es mit שרבתהוןihre
(
Sippschaft) wiedergab, aber nur wenn  שנתאgleich Moos oder
Flechte aufgefasst wird, hat der Satz  שרבתהון שנתא נהליןeinen
passenden Sinn.
Mit der Deutung  ״ שנתא = שנהMoos“ bzw.  ״Flechte“
werden sämtliche von den Exegeten und Philologen geäusserten
sprachlichen wie sachlichen Schwierigkeiten völlig behoben, der
massoretische Text behält seine Richtigkeit, das hebräische Lexikon
wird mit dem bis nun unerkannten Stamm bereichert.
Schwierigkeiten behoben werden . So auch Posniansky :  כחציר:
שעור המאמר
 אשר בבוקר יחלף. Vers 6 wiederholt den Gedanken von
5 b. wegen des
Rythmns , vielleicht auch wegen der Prägnanz von These und
Antithese in
einem Verse.
*) S. 360, wo  שנתאMoos
—
legt wird.
*) So zitiert bei Löw a. a. 0.
•) Vgl . Anm. 4.

in der syrischen

Literatur vielfach be-

Megillath Juchassin

Mehral miprag.

des hohen Rabbi Löw
Die Deszendenztafel
von Rabbi Meir Pereis.
Übersetzt und eingeleitet
von
S . H. Lieben » Prag.

Einleitung.

I.
Rabenu Jebuda Liwia ben Bezalel, genannt der hohe Rabbi
Löw, ist iiach einer langen, segensreichen Tätigkeit als Rabbiner
und Landesrabbiner in Nikolsburg, Prag, Posen und wiederum Prag
am 18. Elul 5369 (1609) in die Welt der Wahrheit eingegangen.
Seine Biographie ist mehrfach — nicht immer richtig — geschildert
worden. Hier seien als Einleitung nur die Zeilen abgedrnckt, die
ich anlässlich der 300jährigen Wiederkehr seines Hinscheidens in
der ״Jüd . Volksstimme“ veröffentlicht habe, weil sie der grossen
Persönlichkeit — von Jahreszahlen und dgl. absehend — gereeht
zu werden suchen.
״Die Prager Judengemeinde hat zu allen Zeiten als Mntterstadt
״in Israel gegolten. Diesen Ruhm dankt sie nicht ihrer grossen
״Seelenzahl, nicht ihrem Reichtume, sie dankt ihn den Männern,
״die an ihrer Spitze stehend, dafür Sorge trugen, dass die Prager
״Gemeinde ihre Grösse und ihre Mittel in den Dienst der ureigent״liebsten Aufgabe jüdischer Gemeinden stellte, dafür Sorge tragen,
״dass in Prag Thora, Aboda und Gemilut Chassadim gepflegt wurde
״und die dahinzielenden Institutionen Prags zu Mnsterinstitntionen
״für die gesamte Judenheit wurden. Ganz besonders die Pflege der
״Thora verbreitete den Ruhm der Prager Gemeinde überallhin;
״hunderte, ja tausende von Schülern aus aller Herren Länder fanden
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״sich in Prag zusammen, um zu Füssen der grössten Lehrer ihrer
״Zeit zu lerne□, und sie trugen dann den Namen Prags hinaus in
״alle Orte, wo Juden wohnten. Zu allen Zeiten gab es in Prag
״Meister der Thorawissenschaft, die jüdische Geschichte kündet uns
״ihre Namen, die rabbinisehe Literatur ihre Werke.
״Nur wenigen war es beschieden, dass ihr Andenken auch

״ausserhalb der Zunft der Gelehrten bekannt blieb, dass ihr Wirken,

״durch Sage und Dichtung verherrlicht; fortlebt in der lebensfrischen
״Erinnerung des Volkes. Ein solches Gedenken ward Rabenu
״Jehuda Liwa ben Bezalel zuteil. In der ganzen Judenheit gibt es
״nicht viele, die nichts von ihm gehört haben, sein Name klingt
״wohl den meisten fremd, doch nennen wir bloss seinen Beinamen
״״der hohe Rabbi Löw“ oder ״Mehral miprag“, dann erinnert sich
״jeder des Namens, von dessen Wundertaten die Sage so viel er״zählt, dessen Golem wohl die Kinderstube aller Ghetti bevölkert.
״Was hat nun der hohe Rabbi Löw geschaffen, wodurch sich
״seine Popularität erworben? Seine grossen Werke, die sich mit
®״ibelerklärung, mit Auslegung schwieriger Hagadastellen, der
״Spruche der Väter, mit der endlichen Erlösung Israels befassen,
״bilden wohl keinen hinreichenden Grund. Auch andere haben
״ebenso grosse, ebenso gelehrte Werke verfasst und ihr Name ist
״ypm Volke längst vergessen. Ja , noch viel mehr! In den Responsen
״zeitgenössischer Gelehrter wird Rabenu Jehuda Liwia als der be״deutendste Gelehrte seiner Zeit gefeiert, er wird ״der Löwe unter
״seinen Kollegen“, ״unsere Augenweide“, ״unser Lebenshauch“ ge״nannt, ohne dass wir eigentlich in seinen Werken das Korrelat
״hieza, die ihm nachgerühmte beispiellose Gelehrsamkeit finden.
״Darin liegt wohl der Schlüssel zu dem Geheimnisse seines Ruhmes.
״J&Tbat eben vieles geschaffen, was nicht in seinen Büchern steht,
״ebenso wie seine Werke uns seine einzige Gelehrsamkeit nur ahnen
״lassem Dar hohe Rabbi Löw war kein Stubengelehrter, war weniger
״ein Mann der Worte als viel mehr ein Mann der Tat. Er wählte
״die Werke, die er veröffentlichte, vom Gesichtspunkte der Wirkung,
״die sie erzielen konnten, und darum sind darunter nur wenige, die
״nur der verhältnismässig kleinen Gelehrtenrepublik von Nutzen
sind.
״Die Meisten seiner Werke wenden sich an das Gros seiner Zeit״genossen, sie behandeln agadisehe Stoffe, die sonst von den grossen
״Meistern vernachlässigt erscheinen, trotzdem schon der Talmud der
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״Agada werbende Kraft zusehreibt , sie herzgewinnend nennt . Das
,,schwere Geschütz seiner talmudisehen Gelehrsamkeit führt Rabenu
״Jehuda Liwia nur ins Treffen , bei den Vorträgen , die er für seine
״Schüler hielt , oder wenn es sich darum handelt , für die seinen Rat
״einholenden Gelehrten halachische Gutachten ahzufassen.
״Auch sonst lernen wir Rabenu Jehuda Liwia als Mann der
״Tat kennen . Unerschrocken tritt er überall für seine Überzeugung
״ein , wettert ebenso scharf gegen die Auswüchse der pilpulistisehen
״Schule wie gegen den Radikalismus Aben Esras und den durch
״Asarja de Rossi vertretenen Humanismus . Ganz besonders widmet
״er der Jugenderziehung seine Aufmerksamkeit und ist unablässig
״bemüht , das Studium der Thora rationell zu gestalten . In diesem
״Bestreben gründet er in seinem Lehrhause , der Klaus (der noch
״heute bestehenden , von ihm gegründeten Synagoge ), Mischnajoth״chewroth , d. h. Vereinigungen zum gemeinsamen Studium der
״Mis'chna ; denn ohne Kenntnis der Mischna scheint ihm ein richtiges
״Verständnis für den Talmud unmöglich . Die Institutionen der Prager
״Gemeinde baut er aus und reorganisiert sie, er entwirft die Tekanot״Statuten der heute noch mustergültigen Prager Chewra -Kadischa.
״Auch dem Gottesdienste wendet er sein Augenmerk zu, so fügt er
״der Liturgie für den 9. Ab die schöne Kina ״Jeruscholajim kodeseh
״hilulim “ ein. Den Juden der ganzen Welt ist er ein werktätiger
״Berater , ihm danken es wohl die fremden Gemeinden , zumindest
״aber Posen , wenn Mardochai Meisel sie reichlich beschenkt.
״In seiner segensreichen Wirksamkeit kommt ihm seine all״seitige , umfassende Bildung zustatten . Wenn die Grabschrift von
״ihm rühmt , dass er sich mit allen Wissenszweigen befasst hat , ist
״dies wohl nicht zu viel gesagt ; der Jude , den Tycho de Brahe
״seines Umganges gewürdigt , den Kaiser Rudolf II : zur Audienz
״befohlen hat , muss wohl ein Mann von Bildung und Wissen sein.
״Damit stimmt auch überein , dass Bartolomäus Scultetus unseren
״Rabenu Jehuda Liwia den ״fürtrefflichsten und gelehrtesten Juden
״im römischen Reich “ nennt.
״So bietet uns der Lebensgang unseres hohen Rabbi Low
״wiederum die Bestätigung des Wahrwortes : ״Wer Ehre und Ruhm
״flieht , den erreichen sie.“ Unzählige , die sich bemüht haben , ihre
״Gelehrsamkeit in dicken Folianten schillern zu lassen und so für
״ihren Nachruhm zu sorgen , sind vergessen,ihre Kamen kennt bloss
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״die Literaturgeschichte. Unser Rabbi Löw, der mit seiner Gelehr־
״samkeit nicht prunkte, sie nur offenbarte, wo es Not tat, dagegen
 ״mit Wort und Schrift unermüdlich für die Pflege unserer jüdischen
״Ideale, ganz besonders der Thora eintrat, er lebt noch heute fort
״in der dankbaren Erinnerung des jüdischen Volkes.“
II.
Die vorliegende Deszendenztafel des hohen Rabbi Löw ist
ein altes familiengeschichtliches Dokument, verfasst von dem Nach־
kommen des hohen Rabbi Löb, Rabbi Meir Pereis i. J. 487 (1727)

für seinen Verwandten R. Jesaia Katz, Mitglied des Rabbinats in
Ung. Brod.
Für die Seriosität der  ״Megillath Juchassin“ spricht die grosse
Bedeutung, die ihr Verfasser als Gelehrter (vgl. Hock, Familien
Prags 280b z. J . 499) im Gemeindeleben Prags hätte (er war Sofer
demossa d. i. Gemeindesekretär und über 20 Jahre lang Vorsteher
oder Beirat der Chewra Kadischa), überdies der Umstand, dass
R. Meir Pereis lieber auf Namen und Daten verzichtet, als sie
ungenau anzuführen. Im Übrigen halten seine Angaben durchwegs
der Prüfung stand.
Über die Schicksale des Buches ist mir nichts bekannt.
Freimann, in der Einleitung zu Igereth Machalatb, 1898 zitiert
eine Ausgabe Zoikiew 505 (1745); J. Kohen Zedek, der selbst in
diesen Familienkreis gehört, schreibt — worauf mich A. Tauber,
Jerusalem aufmerksam macht — in Sefat Emeth (London 1879)
S. 22, dass die M. J. vor etwa 170 Jahren zum erstenmal erschienen sei. Derselbe schreibt in ״Hanescher“ 1864 darüber gelegentlich der Veröffentlichung der Hauptstücke der Megillat J .,
dass er vor zwei Jahren einem Verwandten den  מטה אהרןzur
Veröffentlichung übergeben habe, den dieser irrtümlich als תולדות
 מהד^ מפראגveröffentlicht habe; er selbst beabsichtige die Herausgäbe der Biographie des hohen Rabbi Löw. Ob die von Freimann
und Kohen Zedek erwähnten Ausgaben der M. J. identisch sind,
kann ich nicht entscheiden, denn bibliographisch sind sie nicht
erfasst Jedenfalls sind auch Wachstein und Friedberg in ihren
frdl. Mitteilungen an mich der Ansicht, dass die M. J. dem Werke
Mate Mosche von R. Mos. b. Jesaia hakohen Zoikiew 1745 ganz
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oder teilweise beigedruekt sind, doch ist dieses Bach derzeit nicht
nachweisbar.
Die erste zugängliche Ausgabe des M. J . ist die von Noach
Chaim ben Moses Kobrin, Warschau 1864, mit einer Reihe von
Zusätzen edierte. Diese Zusätze sind 1. Geburath Ari eine Biographie des hohen Rabbi Löw, 2. eine,Reihe von historischen und
literarhistorischen, hauptsächlich genealogischen Anmerkungen
(besonders die Genealogien von R. Pinchas Horwitz und R. Samuel
Edels). Auch der Text ist durch eine Reihe von Zusätzen ergänzt.
In dieser Ausgabe heisst es, M. J. sei dem Mateh Mosche ״mechubar“
beigefügt gewesen, was evtl, auch auf die Handschrift sich beziehen könnte.
Die zweite Ausgabe ist die von J. Kohen Zedek in Hanescher
— ohne Zusätze — besorgte, die bereits erwähnt wurde.
Die dritte Ausgabe Warschau 1889 ist ein fast unveränderter
Abdruck der Ausgabe Warschau 1864.
Die vierte Ausgabe erschien London 1902 und enthält hauptsächlich auf die Abstammung des Alexandrer Rabbi Ghanoch Henoch
vom hohen Rabbi Löw bezügliche Ergänzungen; hier heisst es
allerdings schon, dass M. J. mit dem Mate Mosche zusammengedruckt worden sei.
Die folgende Übersetzung hält sich an den Text der ersten
mir zugänglichen Ausgabe, Warschau 1864, mit Weglassung sänktlieber Zusätze wie auch durch Vergleich mit Josef Kohen Zedeks
Publikation im Hauescher erkennbarer Interpolationen; sie will den
möglichst reinen Text R. Meir Pereis herstellen^ Die Übersetzung
will möglichst wort- und sinngetreu sein. Titel und epitheta ornantia
wie Gaon, Ghassid, Ab beth din, Resch methibtba, khrr , muhrr
bleiben unübersetzt, die häufiger vorkommenden Abbreviaturen
sefen hier verzeichnet.
A. B. D. = Ab Beth Din. Vater des Gerichts, Vorsitzender des
Gerichts, der Rabbiner.
J . Z. = Jischmrehu zurau, sein Hort behüte ihn, oder ]icb]eh zadik
der Gerechte lebe.
J. Z. W. = Jischmrehu zurau wekaunau, sein Hort und Schöpfer
behüte ihn, oder jich| eh zadik wejifrach, der Gerechte
lebe und blühe.
K h r r = kebod harab rabbi, die Ehre des Herrn Rabbi.
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K k = . kehiila kedoscha, heilige Versammlung= jüdische Gemeinde.
Kmr = kebod maalath harab, die Ehre der Herrlichkeit des Rabbi.
K2 . = Kohen zedek, Priester der Gerechtigkeit. Priester,■־Nachkomme Arons.
1p k = Tiprat katan, nach der kleinen Zählung. Jahreszahl seit,
Erschaffung der Welt unter Weglassung der Tausende,
muh — morenu werabenu harab, Unser Meister und Lehrer Rabbi
werabenu herab rabbi, Unser Meister und
=
makrr morenu
Lehrer, der Rabbiner Rabbi.
ii rw — natrej rachmono ufarkej, Gott schütze und erlöse ihn.
SLS *= Nikolsburg.
O. h. = olow (oleha) haschalom, mit ihm (ihr) der Friede,
rl m. ^ resch methibtha, Haupt der Hochschule, Jeschiba, oft mit
dem A. B. D. in der Person des Rabbiners vereint.
8. g. 1.  —־segen lewiim, Vorsteher der Lewiim, Levite.
s. I. = siehrono librocho, sein (ihr) Andenken zum SegeiJ.
s.d . h. h. = siehrono lechaje olam habo, sein Andenken fürs künftige
Leben.
s . z. l. — secher zädik librocho, das Andenken des Gerechten zum
Segen.
::
t. n. z. b. h. = tehe nisehmosso zerura bizror hachajim, seine (ihre)
Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens.

Text.
Ein Mann namens R. Cbaim Wirmeis wohnte in der heiligen
Gemeinde Worms. Er war ein braver Mensch und als Gerechter
bekannt. Die Krone seines Stammbaumes war der Vater seines
Vaters, der R. Jehuda Liwai der Alte genannt wurde. Auf seinem
Grabsteine Ist dieses eingegraben : ״muhrr Jehuda Liwai . Und
dies für Juda, zur Lehre und zum Zeugnis, ein Weiser, kundig xler
Geheimnisse, der Berge und Zedern entwurzelt, bewandert in , allen
sechs Ordnungen des Talmud; in der ganzen Welt findet sich nie־
mand, der ihm an Verstandesschärfe und umfassendem Wissen und
Gedächtnis gleichkommt. Er ist vom Stamme der Gäonim, die von
tmsjerem Herrn David, dem Sohne Isais abstammen“. Die änderen
ehrenden Bezeichnungen, die dort geschrieben sind, will ich nicht
abschreiben. Er wurde eingefordert in die himmlische Jeschiwah
im Jahre.52Ö0 der Schöpfung (1440); bis: heute steht dieses Gräfi-
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mal auf dem Friedhofe in Prag. Sein Enkel, der obenerwähnte
R. Chajim, hatte drei sehr angesehene Söhne : R. Bezalel, R. Jakob
und R. Helmann, ihre Seele verlangte sehr danach in Polen bei
dem Gaon Mhrschl und den anderen Gaonim des Landes zu
lernen; da gab er seinen beiden Söhnen R. Jakob and R. Helmann
die Erlaubnis, nach Polen zu ziehen, der erstgeborene R. Bezalel
sollte seinen Vater bedienen und so geschah es. Als sie zurückkehrten übervoll mit Thorawissen, da klagte der Erstgeborene,
R. Bezalel bitterlich, warum der Vater nicht ihn habe nach Polen
ziehen lassen, da er doch viel scharfsinniger sei als jene. Da
segnete ihn der Vater mit folgendem Segen : ״nachdem Du mich
bedient hast, so gebe Dir Gott, dass vier Leuchten von Dir ansgehen ״. So geschah es auch, es entstammten ihm vier Gaonim.
Der Älteste ist der Gaon muhrr Chajim A. B. D. der Gemeinde
Friedberg, der die Bücher Sefer hachajim, igereth hatijul, wikuach
majim chajim, Noten zum Buche thorath chathath des Gaon R m 0
verfasst hat.
Der Zweite ist der Gaon muhrr Sinai , der resch methibtha
hier in Prag war und hernach zum A. B. D. und Resch methibtha in
der heiligen Gemeinde Nikolsburg und der ganzen Provinz Mähren
aufgenommen wurde.
Der Dritte ist der Gaon muhrr Simson , der A. B. D.fder
heiligen Gemeinde Kremnitz.
Der Vierte, der Jüngste, ist der Gaon muhrr Jehuda Liwa,
der A. B. D. der heiligen Gemeinde Prag.
Der Gaon Mh r 8ch1, 8. 1. erzählt viel zu ihrem Ruhme und
am meisten zum Ruhme des Gaon M h r 1 miprag. Du findest es
in den Responsen des Mhrschl, auch der Gaon Mhrl bringt in
seinem Buche nethiboth olam alles deutlich, suche es dort, und
du wirst es finden.
Von meinen Vätern habe ich gehört, dass er im Alter von
32 Jahren unter besonderen Umständen eine Frau nahm. Er war
nämlich mit der Tochter des Vorstehers k m r Samuel, Sohn R.
Jakobs verlobt, der ein Grosser seiner Zeit war durch Reichtum,
Vermögen und Ansehen und auch enge Beziehungen zum Hofe
hatte; dieser, ״reich Schmelke“ genannt, schickte ihn auf seine
Kosten nach Przemysl, um beim Gaon Mhrschl zu lernen. Schmelke
hatte selbst einen sehr angesehenen Sohn in Przemysl namens JeJahrbuch der J . L. G. XX.
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hoschua Schmelkes, von ihm zweigt der Stamm der Schmelkes ah,
z. B. der Gaon muhrr Schmelke ans Ostra und der Gaon muhrr
Schmelke sgl Horwitz, der A. B. D. der heiligen Gemeinde Trani
war, der Sohn des grossen Rabbiners muhrr Jehoschua hearuch
sgl. Inzwischen brachen vier ״böse Strafgerichte über Prag ein,
and der Mann wurde 80 davon hergenommen, dass ihm nichts
blieb ausser dem nackten Leben. Der Mann war schon alt, hochbetagt, and konnte nicht mehr wie früher ein- und ausgehen, er
schrieb darum seinem Schwiegersohn, dass es ihm unmöglich sei
seiner Verpflichtung nachzukommen, er wolle ihm aber Gott behüte
nicht eine Verehelichung יunmöglich machen, darum stelle er ihm
frei, nach seinem Gutdünken eine andere Ehe einzugehen. Doch
der Schwiegersohn antwortete ihm, er wolle seinem Versprechen
treu bleiben, jedoch möge er, wenn er befürchte, die Toohter könnte
sonst unverehelicht bleiben, sie anderweitig verheiraten, dann werde
er wissen, was zu tun, er hoffe auf die Hilfe Gottes. Die Braut
richtete sich nun selbt ein Geschäft ein, um durch Verkauf von
Brot und anderem Gebäck die greisen Eltern zu ernähren. Es war
damals eine Zeit des Krieges; da kam einmal ein Reiter auf seinem
Rosse mit dem Speere in der Hand, spiesste einen Laib Brot auf
upd wollte davonreiten, die Jungfrau fasste die Zügel des Pferdes
und weinte und flehte ihn an, sie sei arm und müsse mit ihrem
kleinen Geschäfte ihre greisen Eltern ernähren, er möge ihr darum
doch das Brot nicht rauben. Der Reiter antwortete: ״Sieh, mich
hat der Hunger erfasst, drei Tage habe ich schon kein Brot verschmeckt, 8011 ich denn Hungers sterben. Auf meinem Rosse habe
ich eia Pastaw (?) Tuch, ich will es dir als Pfand für den Laib
Brot geben; bringe ich dir nicht binnen 24 Stunden die zwei
Groschen dafür, so nimm das Tuch als Ersatz“. So geschah es.
Nach längerer Zeit öffnete sie das Tuch und fand zwischen allen
Säumen goldene Dukaten. Da schrieb er und schickte zum Schwiegersohne, er solle zur Hochzeit kommen, denn er sei durch ein Wunder
reich geworden. Damals war die Braut 28 Jahre, der Bräutigam
32 Jahre alt, sie hiess Perei, eine Perle, an der kein Fehl war.
Der Gaon Mhrl führte seine Herrschaft über die ganze
Provinz Mähren, über Posen und hier in Prag über 50 Jahre.
Während seines Lebens waren Wissen und Reichtum an einer Stelle
vereint, denn er war sehr reich, stand dem Hofe sehr nahe, dem
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gnädigen Kaiser Rudolfuss. 1. Darum sagten die Gleicbniskundigen,
es sei wie mit Antoninus und ßabbi . Er war weiser als alle Kinder
des Ostens, er war ein Mann Gottes, überaus ehrfurchtgebietend,

seine Gestalt war die eines göttlichen Engels ; sein ganzes Lehen
lang legte er niemand die Hand auf, ihn zum Morenu zu weihen,
er selbst liess sich zur Thora nur aufrufen mit dem Titel Rabbi
Jehuda ben Rabbi Bezalel. Er verfasste viele Werke, schier ohne
Zahl, auf seinem Grabmal steht, dass er Chiduschim(Novellen)
zum ganzen Talmud verfasst habe ; er stellte auch die Gemara zu
den Ordnungen Seraim und Toharoth aus den in den vier anderen
Ordnungen darauf Bezug habenden Stellen zusammen. Er hat zum
Talmud auch eine einfache Erklärung nach der Art Raschis und
eine scharfsinnige nach der Art der Tossafot verfasst und an die
Seiten des Textes gestellt, auch viele Responsen verfasste er. Um
unserer Sünden willen sind in dem Brande, den Gott in seinem
Grimme 449 d. kl. Z. (1689 d. gew. Z.) angezündet hat, all unsere
Kostbarkeiten ein Opfer der Flamme geworden. Mein — des
Schreibers — Vater 8. L hatte einen Talmud, gedruckt in Venedig
280 d. kl. Z. (1520), in dem die Novellen des Gaons von der Hand
seines Schwiegersohnes des Gaons muhrr Isak C. Z. s. 1. geschrieben waren und auch die Novellen dieses Schwiegersohnes
selbst; um unserer Sünden willen, gingen sie von uns, es blieb uns
nichts als die beiden Traktate Sukah und Ernbin im Besitze meines
Bruders muhrr David Pereis j. z. w. Wer sie liest, erstaunt, wer
darin Einblick nimmt, bewundert sie.
Er stieg empor zur Höhe am 18. Elul 369 d. kl. Z. (1609)
im Alter von 97 Jahren hier in Prag ; er ruht mit seinem Weibe
unter einem Grabmale, und bei Beiden wird wegen ihrer frommen
Bescheidenheit weder der Titel Rabbiner noch Rabbinerin erwähnt,
sondern nur: Hier ruht R. Jehuda ben Bezalel und seine gleichgesinnte Frau Perei, Tochter des R. Samuel. Das Denkmal ist ein
sehr ansehnlicher, prächtiger Bau.
Die Nachkommenschaft

des erwähnten Gaon Mhrl.

Wisse, dass er nur einen einzigen Sohn hatte, namens R.
Bezalel Charif, der ein be wunderswert er Gaon war; ans Eifersucht
wollte man ihn nicht zum Nachfolger seines Vaters hier in Prag
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aufnehraen und nahm den Gaon muhrr Efraim Luntschitz, den
Verfasser des Oleloth Efraim noch zu Lebzeiten des Gaon Mhrl
als r. m. auf. Das verdross muhrr Bezalel sehr — denn besser
hundertmal den Tod als einmal Eifersucht zu erleiden —, er zog
darum nach der heiligen Gemeinde Kelin (Kolin) und gründete
dort eine Jeschibah; hier wurde er zur himmlischen Jeschibah einberufen im Jahre 360 d. kl. Z. (1600), auf dem Grabmale ist diese
Jahreszahl angedeutet durch die Worte: harab Bezalel d. i. 360
der kl. Z. Nach R. Israel Sarug und auf Grund einer Begebenheit.
Dieser R. Bezalel hatte eine Tochter namens Lipet, die war verheiratet an den Gaon muhrr Pinchas halevi Horowitz; sie hatte
keine Kinder. R. Bezalel hinterliess auch zwei Söhne muhrr
Menachem und muhrr Samuel. Muhrr Menachem starb jung
noch zu Lebzeiten seines Grossvaters, des Gaons Mhrl ; muhrr
Samuel wurde sehr alt, er lebte in Reichtum und grossem Ansehen,
er war Primas hier in Prag, gross durch sein Thorawissen und
seine guten Werke, von seinem Grossvater dem erwähnten Gaon
geliebt wie sein eigener Augapfel. Vor seinem Hinscheiden versprach der Gaon ihm die für seinen Vater hier in Prag vorbereitete
Grabstätte zu vererben, er hatte nämlich drei Grabstätten nebeneinander gekauft, für sich, seine Frau und seinen einzigen Sohn
muhrr Bezalel ; da dieser aber nicht hier, sondern in Kolin begraben ist, sollte eben sein Sohn Samuel seine Grabstätte erben.
Im Jahre 415 d. kl. Z. (1655) starb muhrr Samuel , in seiner
Todesstunde waren alle Mitglieder der Chewra kadisclia gomle
chassadim bei ihm und er sagte ihnen, sein Grossvater, der Gaon
Mhrl, habe ihm versprochen, dass er anstatt seines Vaters mit
ihm im Grabe vereint sein solle. Diese erwiderten ihm, dies sei
unmöglich, der Platz sei durch den Bau des Denkmals so eng
geworden, dass es unmöglich sei, einen so grossen und starken
Mann dort zu begraben. Er befahl ihnen hierauf, sie sollten das
Grab für ihn noch bei seinen Lebzeiten bereiten, sollten sie sehen,
dass der Raum zu eng sei, so mögen sie den Gaon um Verzeihung
bitten, er möge sich einschränken, damit au seiner Seite Raum
werde für das Grab seines Enkels und so sein Versprechen erfüllt
werde. Daraufhin erweiterte sich der Raum, so dass er bequem
dort beerdigt wurde, dann wurde der Platz wieder so enge wie
zuvor; es wur nicht möglich ihm ein staudesgemässes Grabmal m
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errichten und so stellte man ihm einen sehr hohen, nicht breiten
Grabstein, denn einen breiten Stein konnte man nicht hinbringen,
das ist eine offensichtliche Tatsache.
Die Begebenheit war im Buche der Chewra Kadischa gomle
chassadim eingetragen, das im Jahre 449 (1689) um unserer Sünden
willen verbrannte, aber alle Mitglieder unserer Gemeinde kennen
und erzählen diese Begebenheit, ß . Samuel hatte zwei Töchter,
eine war verheiratet an den Gaon muhrr Chajim C. Z. aus Posen,
einen Enkel des Mhrl, wie weiter erklärt werden wird; die zweite
war verheiratet an muhrr Jakob , Sohn des Gaon muhrr Chajim,
A. b. d. in der Provinz Hessen; er war Gemeindevorsteher hier in
Prag, auf seinem Grabsteine steht: ״Der Gaon muhrr Jakob , der
Fürst der Thora.“ Der dahingeschiedene Vorsteher muhrr Jakob
Jeruschalmi s. 1., der 24 Jahre hier in unserer Gemeinde GemeindeVorsteher war, war der Sohn der Tochter dieses muhrr Jakob
Aschkenasi und wurde nach ihr genannt, t. n. z. b. h. Dies ist die
Stammtafel des einzigen Sohnes des Gaon Mhrl, die Stammtafel
der Töchter ist noch viel grösser.
Die Eine war Frau Vögele, die Frau des Gaon muhrr Isak
C. Z., s. 1., von ihren Kindern und Nachkommen werde ich später
schreiben — alle die von ihnen abstammen, gehören zu den Grossen
der Welt.
Die Zweite war Frau Gitele, verheiratet an den durch Thora
und Frömmigkeit hervorragenden Führer, Vorsteher und Leiter, den
Primus unserer Gemeinde muh Simon Brandes halevi, s. 1. Dieser
zeugte einen überaus frommen Sohn muh Samuel Brandes, der

auch Haupt und Führer unserer Gemeinde war, dieser wieder
zeugte den frommen, in der Thora hervorragenden muh Simon
Brandes halevi, s. L, der alle Bücher des ßOSch zum ganzen
Talmud auswendig kannte, er war der Gatte meiner Tante, o. h.,
und hatte mit ihr 10 Söhne, von denen sieben noch als kleine
Kinder starben. Der Erstgeborene, hervorragend durch Thora und
ßeichtum, hiess muh Chajim halevi, s. 1., der in Tarnopol wohnte
und in hohem Alter starb; er hinterliess dort Söhne und Töchter
und Kindeskinder, die zu den Grossen ihrer Zeit gehören.
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Der zweite Sohn war der grosse und berühmte Rabbiner
muh. Jakob Brandes halevi, er hinterliess drei Söhne, eine gott-

gesegnete Nachkommenschaft* der erste war R. Naftali Herz sgl,
der in der Nähe der heil. Gemeinde Metz wohnte, der zweite R.
Samuel 8• g. 1., Einwohner der heil. Gemeinde Fürth, der dritte,
der besonders geehrte, der grosse Rabbiner seiner Zeit muh Moses
Brandes 8. g. 1., A. B. D. und R. m. der heiligen Gemeinde Bumsla
(Jungbunzlau) und Umgebung. Er wurde nach unserem Grossvater
genannt, dem frommen Meister der göttlichen Kabbalah, dem in
jeder Weisheit der Thora erfahrenen mhu Moses Perles, s. 1., der
Vierte, ein durch Reichtum und gute Werke sehr angesehener Thoragelehrter, R. Bezalel halevi, starb reich und angesehen und hinterliess zum Segen seinen einzigen Sohn, den hochangesehenen R.
Joel 8. g. 1. Noch einen Sohn hatte der erwähnte R. Samuel
Brandes, 8. 1.; dieser war ein Grosser in der Thora und starb in
jungen Jahren i. J. 400 d. kl. Z. (1640) an der Pest. Er hiess R.
Bezalel und verfasste mehrere Bücher, die aber noch nicht veröffentlicht sind, er hat durch seinen Eifer in wenigen Jahren mehr
Wissen erworben als ein fleissiger Schüler in 70 Jahren erwerben
kann; er hinterliess eine Tochter Gitel, o. h., die Frau des muh.
Elijahu Bumsla, Schreiber der Provinz; sie hatten 4 Söhne, den
ersten R. Bezalel, s. 1., den zweiten R. Leb, er lebe, der jüngste
von ihnen, der verstorbene Rabbiner, der Chassid muh Jona, s. 1.,
der R. Jona Landsofer genannt wurde, der Vierte, der gelehrte
Vorsteher kmuh Gerson Brandes s. g. 1., Vorsteher der Gemeinde.
Dieser hatte drei Söhne, einer von ihnen war ein sehr vornehmer
Vorsteher der Gemeinde, sehr bewandert im Seder Kodaschim,
Talmud und Tossafoth, der Zweite, gross in Thora und Frömmigkeit,
R. Samuel Brandes, Mitglied des höheren Rabbinatskollegiums hier
in Prag. Dieser R. Gerschon war auch der Schwiegersohn des
obenerwähnten muh Samuel R. Bezalels.
Der Gaon Mhrl miprag hatte noch eine Tochter Reichel, die
Frau des muh Abraham Wallerstein halevi, sie zeugten den Gaon
muh Mosche Darschan s. g. L, der A. b. d. in mehreren Gemeinden
und hier in Prag Darschan war; in Prag liegt er auch begraben.
Noch eine Tochter Tila. Sie war die Frau des muh Hirsch
Sobotke, sie hatten einen Sohn den Rabbiner muh [Meir] Sobotke,
der Beglaubigter der hiesigen Gemeinde und Mitglied des höheren
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Rabbinatskollegiums und Rabbiner in der Klans war; die Frau des
Vorstehers R. Izchack Lowotitz, des derzeitigen Primns in Prag,
ist eine der Töchter seiner Kinder.
Noch eine Tochter, deren Namen der Schreiber als Realine
bekanntgibt, sie war verheiratet an den hochberähinten Vorsteher,
ausgezeichnet durch Thora und Frömmigkeit, mnh Chajim Wahl 8. 1.,
den Sohn des Gaon rauhrr Jochanan , des Sohnes des Gaon mnh
Abraham Wahl, s. 1., an! seinem Grabmale wird sehr viel Rühmenswertes berichtet von seiner Thora, seinen gnten Werken und der
Art, wie er seine Herrschaft als Primus hier in Prag geführt hat;
er ist es, der die Häuser der Klausen errichtet hat. Seine Kinder
zerstreuten sich hernach nach Polen; ich weiss sie nicht zn nennen.
Die Familie des Gaon muh Chajim aus Friedberg ist mir
nicht bekannt.
Die Nachkommen des Gaon m u h r r Sinai bar Rezalel sind
in allen Enden der Welt bekannt. Einen Sohn hatte er hier in
Prag, ein Haupt und Führer, A. b. d. und R. M. in der heiligen
Gemeinde Kelen [Kolin] und der ganzen Provinz Böhmen mnhrr
Chajim R. Sine,s, s. 1.; er hinterliess einen Sohn, der seinen Platz
ansfüllte an Thora und Ansehen, m. u. ßezalel, der R. Bezalel
Glazur genannt wurde. Er war Primus und Haupt des höheren
Rabbinatskollegiumsund Rabbiner der Altschnl, er stieg empor zur
himmlischen Jeschibah i. J . 412 der kl. Z. (1652), er hinterliess
keine Söhne, nur Töchter, da die Söhne noch zu seinen Lebzeiten
gestorben waren. Er hatte einen Bruder, den glänzenden Gaon,
A. b. d. und R. M. der heiligen Gemeinde N S und der Provinz,
m u h r r Gabriel s. 1., der im Alter von 37 Jahren i. J. 389 (1629)
starb. Noch einen Bruder hatte er, hervorragend durch Frömmigkeit
und Gelehrsamkeit, muh Löb R. Chajim, R. Sine’s; dieser ist der
Vater des grossen Gaon muh Gabriel, der A. b. d. und r. m. der
heiligen Gemeinde N S und der Provinz war, und im J. 478 (1718)
starb. Sein Sohn, der berühmte Gaon m n Berisch, ist zur Zeit der
Nachfolger seines Vaters. Ihre Schwester Judith, Tochter des R.
Chajim R. Sines, war verheiratet an mnbrr Eleasar R. Todros, s. 1.,
der jung an Jahren starb und einen Sohn hinterliess, überaus
fleissig und gross in der Thora, den Rabbiner der Pinkasschul und
Vorsteher unserer Gemeinde, R. Chaim, R. Lesens, R. Todros’;
nach dem Namen seiner Mutter wurde er auch genannt: R. Chajim,

B. Judes’nsch. Er starb, 75 Jahre alt, am Büsttage des Neujahr^
469 ( 1708); rer hatte einen frommen und gelehrten Bruder muhrr
Todros, s. 1., der i. J. 440 d. kl. Z. hier in Prag starb (1680). Ihre
Schwester, die angesehene Frau Perei, 0. h., war vermählt an den
angesehenen muhrr Michel Wiener, s. 1., Vorsteher hier in Prag,
Sohn des muhrr David Chajim aus Wien, Bruders des grossen
Gaon muh Simon, s. 1., A. b. d. und R. m. hier in Prag und der
Provinz.
Der Gaon muh Simson, A. b. d. der heiligen Gemeinde
Kremnitz [Krzemienecz], der Bruder des Gaons Mhrl miprag , war
der Schwiegersohn des frommen Gaon muh Samuel, der in Jerusalem
begraben ist. wo er Nassi war; er hatte zwei Söhne, der Eine war
der Gaon muh Menasche, A. brd. der heil. Gemeinde Sdeh laban
[Austerlitz] und der Andere der Rabbiner muh Abraham Budnkiscb,
A. b. d. der heiligen Gemeinde Korec. Ihr Schwager, der Mann
ihrer Schwester, war R. Pesach Korizer, der Vater des Gaon R.
Simson Magid.
Ich habe auch gehört, dass der Gaon muh Izchak Bezalel
Aschkenasi, der wunderbare, allgemein bekannte und berühmte
Responsen verfasst hat, der Familie des Gaon Mhrl des Alten, des
Hauptes der Familie des Gaon Mhrl miprag , entstammte.
Rabbi Hellmann, der Bruder des Vaters des Gaon Mhrl, hatte
einen Sohn namens R . Samuel, dieser hatte zwei Söhne, der eine
ist der Gaon muh Chajim, A. b. d. der heil. Gemeinde Kremnitz,
Schwiegervater des Gaon muh Schmelke, A. b. d. der heil. Gerneinde Gstra, Sohn des Gaon muhrr Meir SK aus Lemberg,
der seine. Abstammung herleitet vom R 0 Sch, aus dem Stamme
Juda; der Zweite war der Gaon muh Elieser, der Verfasser des
Buches Damesek Elieser, A. b. d. der heil. Gemeinde Apta, und der
Gaon R. Hirz, der in der heil. Gemeinde Schidlow wohnte, uod dei
Gaon R. Jekel, der der Vater des R. Abraham, der wieder der
Vater des Gaon muh Moses, des A. b, d. der heil. Gemeinde
Horodno war.
Nun will ich beginnen die Abstammung des wunderbaren
Gaon, muh Isak Sohn des R. Simson C Z, s. 1., zu beschreiben, des
Schwiegersohnes des Gaon Mhrl miprag.

Es lebte in Prag ein Mann, gross durch sein Thorawissen,
durch seinen Beichtum und seine Abstammung, der nach Prag gekommen war mit den aus der heil. Gemeinde Oien wegen einer
gegen ihn erhobenen böswilligen Verleumdung Vertriebenen. Dieser
Mann hiess B. Akiba aus Oien; auf seinem Grabsteine hier steht:
Unser Lehrer Akiba Kohen, der Fürst aus Oien, er wurde zur
himmlischen Jeschiba einberufen ungeiähr um das Jahr 256 d. kl. Z*
(1496). Er war ausgezeichnet durch seine Thorakenntnis, aus Missgunst beschuldigten ihn die Grossen Ungarns in Oien; er kam
hierher und erbaute ein grosses prächtiges Haus. Er verbreitete
Thorawissen in der Zeit des Gaon muh Jakob Pollak, s. 1., der
um jene Zeit A. b. d. hier war, wie im Seier Juchassin erklärt wird.
Dieser Mann hatte 12 Söhne und 13 Töchter, « verheiratete 12
seiner Töchter an Kohanim und durch die eine, namens Jochebed,
verschwägerte er sich mit B. Sabbatai, Sohn des B. Jesaia halevi
Horowitz, der Scheitel genannt wurde, dem Vater des frommen
m. u. h. Abraham halevi, des Verfassers des Jesch nochalin, emek
beracha, berith Abraham und anderer Werke, des Vaters des frommen
Gaons, des Verfassers des Schlh , s. 1. h. h., diese Abstammung ist
bereits beschrieben im Testamente des Gaon muh Scheitel 8. g. 1.,
des Sohnes des Gaons, des Verfassers des Sch LH , s. 1. h. h.; auch
der Verfasser des Scliefa tal gehörte zu dieser Familie. Babbi
Akiba Kohen, der Fürst, hatte das Glück, mit 12 Söhnen und 12
Schwiegersöhnen zum Duchan (Priestersegen) zu gehen, also 25
Personen, und er rühmte sich dessen, dass er das Gebot erfüllt
habe: ״So (das hebräische Wort Koh für so, hat den Zahlenwert
. Grosse und vornehme
25) sollt Ihr segnen die Kinder Israels 11
Fürsten neideten ihm seine Grösse, so dass er auch hier nicht
Buhe hatte vor falschen Beschuldigungen. Durch sein Verdienst
und um seiner Thora willen wurde er gerettet. Und weil ihm
dreimal diese Unannehmlichkeiten immer an den Walliahrtsiesten
geschehen waren und er daraus gerettet worden war, liess er drei
vollkommen gleiche Porauches für das Heiligtum,unfertigen und
widmete sie drei Synagogen, nämlich der Altneuschul, der Altsehul
und der Pinkasschul. Dabei stellte er den Vorstehern die Bedingung, dass sie stets an den ersten Abenden der drei Feste anfgehängt werden sollen, sonst nicht. Auch spendete er eine grosse
Lampe in die Pinkasschul mit soviel Armen, als er Kinder hatte,
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sie hängt auch

noch von der Wölbung über der Bima, did man
Almemor nennt. Einer seiner Söhne biess Gerson; von
diesem
stammen die Kohanim, die sich selbst als Familie Gerschuni
bezeichnen. Dieser zeugte den vornehmen k. m. r. Simson
hakohen.

Simson hatte drei Söhne. Der bedeutendste unter ihnen
ist der
ausgezeichnete Gaon muh. Isak Sohn B. Simsons hakohen, 8. z.
L,
A. b. d. und B. M. in der heil. Gemeinde Niklsporg und
dem Lande
Mähren, und der heil. Gemeinde in Wien und dem.
Lande
Österreich, der dann nach Prag zurückkehrte, wo er Mitglied
des
höheren Rabbinats war und Primus. Sein Bruder war der
angesehene
Vorsteher und Führer khrr Israel Gerson, der dritte khrr
Mose
Gerson, beide Kohanim, die in der heiligen GemeindeN Sch
wohnten,
sie führten dort die Herrschaft und erwirkten zu ihrer
Zeit viel
Gutes für Israel. Er baute dort ein grosses Haus, das
grosse
Bethhamidrasch. Der erwähnte Gaon muh Isak Coben heiratete
die Tochter des grossen Gaon Liwa aus Prag namens
Leah, sie
starb kinderlos noch während seines Babbinats in Mähren;
er heiratete hierauf ihre Schwester Vögele, auf ihrem Grabsteine,
der in
der Nähe des Grabes ihres Vaters, des Gaons Mhrl hier
in Prag
ist, erzählt er viel zu ihrem Lobe. Er zeugte mit ihr
zwei Kinder;
der Name des einen ist, Gaon muh Chajim Kohen, der
A. b. d.
und B♦m. der heiligen Gemeinde N. Sch. und der
Provinz war, und
hernach als B. m. hier in Prag aufgenommen wurde, hernach in
der
heil. Gemeinde Frankfurt a. Main und dann in der heil.
Gemeinde
Posen und Umgebung, wo er zur himmlischen Jeschibah
eingefordert
wurde. Der Name des Zweiten ist Gaon mhu. Naftali
CZ, der
zu Beginn seiner ruhmvollen Laufbahn Darscban hier in
Prag war,
dann als A. b. d. nach Prossnitz kam, nachher nach der
heil. Gemeinde N. Sch. und dem Lande Mähren, von dort nach der
heil.
Gemeinde Pinsk in Litauen, von hier nach der heil.
Gemeinde
Lublin und der Umgebung, dort ist die heilige Lade versenkt.
Der
Name ihrer Schwester ist die Babbinerin Chawa, sie war die
Mutter
alles Lebenden in Thora und guten Werken, eine Frau,
wie wir
ihresgleichen nicht gefunden haben; auf ihrer Beise nach Erez
Israel wurde sie in Sofia zu ihrem Volke eingesammelt. Ihr
Mann
war der Gaon muh Samuel, Sohn des B. Isak Bachrach, 8.
1., auch
er war Darschan hier in Prag, und A. b. d. und B. in.
in der Gemeinde Bumsla und Umgebung, hernach wurde er
aufgenommen
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als A. b. d. und R. tn. in der heil. Gemeinde Worms und dem Lande
Pfalz; dort wurde er eingesammelt zn seinen Vätern. Sein Sohn,
der Gaon muh Simson, war zu jener Zeit Darschan hier in Prag
als Nachfolger seines Vaters; er wurde dann als Nachfolger seines
Vaters in Worms aufgenommen, wo er bis zu seinem Tode blieb.
Sein Sohn war der Gaon muh Jair Chajim, Verfasser der Responsen
Chawath Jair und Chut haschani, die 3. Generation — ein
dreifacher Faden, — die den Rabbinatsstuhl in Worms besetzte.
Der Gaon m uh Samuel Bachrach hatte auch eine Tochter namens
Telzel; ihr Mann war der Rabbiner muh Sabla, A. b. d. undR . m.
in Schnaittach und der Umgebung, sie batten einen Sohn, den
greisen Gelehrten muh Simon j. z. w., der jetzt über 80 Jahre alt
ist, sein Auge ist nicht getrübt, seine Frische nicht gewichen, Talmud und Midrasch sind ihm geläufig. Sein Bruder ist der durch
Thora und Frömmigkeit ausgezeichnete muh Samuel, der der Beglaubigte der heil. Gemeinde Raudnitz war, und alle Zeit, wo kein
Rabbiner dort war, Recht lehrte. Der erwähnte greise muh Simon
hat unter anderen guten Kindern auch einen Sohn, den berühmten
Vorsteher und Führer khrr Isak Lowotitz, der zur Zeit hier in
Prag Primus ist. Der erwähnte Gaon muh Simon hatte auch eine
Tochter, die an den Rabbiner, den heiligen [Märtyrer] muh Salinen
R. Moschehlss. g. 1., s. 1., verheiratet war, er war Mitglied des hohen
Rabbinatskollegiums hier in Prag ; sie hiess Vögele nach ihrer
Grossmutter, der Tochter des Gaons Mhrl miprag , der Frau des
obenerwähnten Gaon muh Izehak C Z. Vögele hatte mit Rabbiner
muh Salman den Sohn muh Izehak sgl , der durch Thoia, Frömmigkeit und Alter hervorragt und der Nachfolger seiner Väter ist,
als Mitglied des hohen Rabbinatskollegiums in Prag vom Jahre
457 (1697) bis heute, das ist das Jahr 487 (1727).
Und nun wollen wir zur Stammtafel des Gaon muh Naftali
C Z aus Lublin zurückkehren, er hatte mehrere glanzvolle Söhne,
die das Licht ihrer Thora im Lande Polen erstrahlen Hessen; ich
brauche sie nicht aufzuzeichnen, auch sind mir nicht alle bekannt,
denn die Zweige und Wurzeln sind Gottlob zahlreich geworden.
Ich will nur Zwei erwähnen, die hier in Prag waren, der eine, der
ausgezeichnete muh Chajim Cohen, s. 1., dessen Sohn der Gaon
muh Naftali C Z jetzt A. b. d. und R. m. in Grossglogau ist. Eine
Tochter namens Vögele war verheiratet an den ausgezeichneten
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in ah Feiwel Bumsla, Mitglied des hohen Rabbinatskollegiums in
Prag. Sein zweiter Bruder, der seinerzeit grosse Rabbiner muh
Izchak C Z, 8. L, war auch Darschan hier in Prag und wurde hernach zum A. b. d. und R. m. und Schulvorsteher der heil. Gemeinde
Stefen, hernach zum Darschan und R. m. der heil. Gemeinde Lublin
aufgenommen, dort ist sein heiliger Sarg begraben, er ruht neben
seinem Vater, dem Gaon muh Naftali C Z, dem A. b; d. der heil.
Gemeinde Lublin. Ihre Schwester ist die vornehme Frau Judith
aas Lublin, deren Sohn der Rabbiner, der Gaon muh Naftali,
A. b. d. der heil. Gemeinde Narol, ihre Schwester auch die vornehme
V
Frau Perei aus Solkwa (Zolkiew). Der erwähnte grosse Rabbiner
mhu Izchak CZ heiratete die Tochter des Gaon mhu Mendel
Margolios, der A. b. d. und R. m. in der heil. Gemeinde Premsla
[Przemysl] und Umgebung war; sie hatten drei Söhne, einer der
unvergleichlich grosse, berühmte Gaon mhu Naftali C Z, A. b. d.
und R. m. der heil. Gemeinde Ostra und Umgebung, dann der heil.
Gemeinde Posen und Umgebung, dann der heiligen Gemeinde
Frankfurt am Main. Er wurde zum Nassi des heil. Landes ernannt,
reiste nach dem heiligen Lande, starb aber unterwegs in der heil.
Gemeinde Kostantina (Konstantinopel), wo sein heiliger Sarg beigesetzt wurde. Der zweite ist der berühmte und ausgezeichnete
muh Jesaia C Z, n. j., das bewährte Mitglied des hohen Rabbinats
der heil. Gemeinde Brod, für den ich diese Stammtafel anlege ״, der
dritte ist der grosse Rabbiner muh Jehuda Löb CZ , A. b. d. und
R. m. der heil. Gemeinde Plozk und Umgebung. Ihre Schwester
ist die Rabbinerin Esther von Polnai, deren Söhne, 8. 1. h. h., Rabbiner waren, ihre Schwester auch Frau Selka aus Premsla, deren
Sohn der Rabbiner m. h. u. Izchak, s. l. h. h. war.
Ich erfahre zuverlässig, dass der Gaon muh Akiba aus
Frankfurt und der Gaon Mh 11
• ־sch o s g. 1, s. 1., auch zu den Nachkommen unseres Lehrers, des erwähnten Akiba Cohen Nassi gehören, denn so habe ich von vertrauenswürdigen Männern unserer
Familie gehört.

Der Gaon muhrr Naftali CZ aus Lublin war der Schwiegersohn des durch Thora und Reichtum ausgezeichneten — ein Fürst
war er in Israel — muh Jesaia Liberls s. 1., der Primus und Mitglied des hohen Rabbinatskollegiums hier in Prag war, sein zweiter

333
Schwiegersohn war der Gaon mhurr Leb, Arzt und Darschan hier
in Prag, Verfasser des Buches Kol Jehuda. Der erwähnte muh.
Jesaia Lieberls unterfertigte sich Sohn des h r r Isak Liberls, s. 1.,
sein Bruder war der vornehme h r r Lieberman Chalian, 8. 1., der
hier in Prag in der Altneuschul ein herrliches perlengeschmücktes
Porauches hinterliess und eine Thorarolle mit Ez chajim, oben und
unten mit vergoldetem Silber belegt und mit einem Mäntelchen
mit Perlen, worauf sein und seiner Frau Namen und die Jahreszahl 375, durch die Worte ״secher ossoh“ ausgedrückt, standen.
(1615) ; muh Elasar Liberman, der das Buch maane laschen verfasst hat, ist ein Enkel obigen muh Jesaia Liberls, der Sohn
seiner Tochter, u. zwar ist er der Sohn des obenerwähnten Gaons,
des Verfassers des ״Kol Jehuda“. Der berühmte und vornehme
muh Juda Reis, Vorsteher aus Wien, war der Schwiegersohn des
erwähnten muh Jesaia Liberls, seine Frau hiess Kele. Der verstorbene ausgezeichnete fromme Rabbiner muh Israel R. Kopels
aus Wien war der Schwiegersohn des erwähnten R. Jehuda Reis;
sein Sohn ist der grosse Rabbiner muh Simson, A. b. d. und R. m.
in Herzfeld und Umgebung, sein Bruder der vornehme muh Bermann in Kitzingen.
Der Gaon muh Chajim aus Posen hatte vier Söhne ; der
Erste ist der Gaon muh Simson. der Vater des Gerichts in Lesli,
der Zweite, der Rabbiner muh Simson aus Prag, der Dritte, ausgezeichnet durch Thora, der Vorsteher und Führer der heiligen
Gemeinde Prag, namens muh David ben hagaon, der Vierte, der
in der Thora hervorragende Rabbiner, muh Isak ben hagaon.
Der muh Mendel Margolios aus Premsla kam nach Krakan
aus der Provinz Gülich, seine Mutter hiess Fradche aus Gülich; er
heiratete die Tochter des Gaon muh Mordechai Margolios aus
Krakau, namens Scheindel, die ihm acht Söhne gebar, sämtlich
Gaonim. Der Erste ist der Gaon muh Joel Feiwesch , der ein
Schwiegersohn des Gaons muh Abraham, des A. b. d. der heil.
Gemeinde Brisk delitä [Brzesz, Litauen] war, des Sohnes des Gaons,
des Verfassers des massath binjamin. Der Zweite ist der Gaon
muh Moscheh, A. b. d. der heil. Gemeinde Trani [Tamow ?]. Der
Dritte ist der Gaon muh Eleasar, A. b. d. der heil. Gemeinde
Lubmela (Lübomil). Der Vierte ist der Gaon muh Elifahu aus
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Premsla, der Schwiegersohn des Gaon muh Hirsch Hinker. Der
Fünfte, der Gaon muh Nachman, A. b. d. der heiligen Gemeinde
,Meseritsch delita (Litauen), der einen Sohn hinterliess, sein Enkel
war der Gaon muh Mendel Heikerel aus Lublin. Der Sechste, der
Gaon muh Mordechai, der Schwiegersohn des vornehmen muh
Kopel aus Erotoschin, der Siebente, der Gaon muh Samuel, R.
Micheschkesch aus Wilna, der Achte, der in der Thora ausgezeichnete muh Mendel Margolios, der Schwiegersohn des muh Abraharn aus Tismaniz. Hernach heiratete der erwähnte Gaon muh
Mendel Margolios die Tochter des Gaon muh Mosche Charif s. L,
des A. b. d. der heil. Gemeinde Kremnitz, mit der er mehrere
Tochter hatte. Seine Schwiegersöhne sind folgende. Der erste,
der grosse Rabbiner, der hervorragte in seiner Generation muh
Isak, Sohn des Gaon muh Naftali C Z aus Lublin, seine Frau, 8. I.,
hiess Eidei. Der Zweite, der Rabbiner und berühmte Nagid, muh
Juda, Sohn des muh Abraham Truch aus Wien, seine Frau hiess
Freidel. Der Dritte, der Gaon muh Mordechai, der A. b. d. der
heil. Gemeinde Bresin [Brzezany], Sohn des Gaon muh Meir, A. b. d.
der heil. Gemeinde Lemberg und des Kreises. Der Vierte, der
Rabbiner muh Abraham, Sohn des Gaons Mardochai, A. b. d. der
heil. Gemeinde Rescha (Rszeszow), der Fünfte, der Sohn des Gaon
muh Hirsch, A. b. d. der heiligen Gemeinde Krotoschin, Sohn des
Gaon muh Simson aus Ostra. Der Sechste, der gelehrte ausgezeichnete muh Abraham, Rabbinatsbeisitzer aus Premsla, der
Siebente, der ausgezeichnete muhrr Josef , Sohn des vornehmen
muhrr Abraham Abraham aus Tismaniz.
Der Rabbiner, der Gaon muh Naftali CZ , s. 1., aus Posen
hatte mehrere Kinder. Es sind dies: Der Rabbiner, der Chassid
muh Chajim C Z, s. 1., der Rabbiner in der Klaus der heiligen
Gemeinde Ostra war, der Rabbiner, der Gaon muh MordechaiC Z,
der A. b. d. der heil. Gemeinde Posen und des Kreises war; der
Rabbiner, der Gaon muh Bezalel C Z, s. 1., der A. b. d. und R. m.
der heil. Gemeinde Ostra nund des Kreises war, sein Sohn die
grosse ]feuchte muh Eisik GZ, s. 1. war Rabbiner der Klaus der
heil. Gemeinde Ostra; der Rabbiner der Gaon muh Izchak C Z, s. 1.,
der A♦b. d. der heil. Gemeinde Kremsier war; der Rabbiner der
Gaon muh Schmelke CZ , s. L, A. b. d. der heil. Gemeinde Bres-
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lau; der grosse Rabbiner muh Izchak Eisik C Z, A. b. d. der heil.
Gemeinde Prosstitz (Prossnitz).
Die Schwiegersöhne dieses Gaon muh Naftali CZ sind
folgende: der erste, der Gaon muh Jakob, A. b. d. der heil. Gemeinde
Posen und der Umgebung, seine Frau die Rabbinerin hiess Sprinze.
Der Zweite, der Gaon, der fromme muh Saadia Jesaia, 8. 1., A. b. d.
der heil. Gemeinde Meseritsch, seine Frau, die Rabbinerin, hiess
Edel. Der Dritte, der ausgezeichnete Rabbiner muh Jehuda Leb,
Sohn des Gaon, des frommen muhrr Gabriel 8. 1., A. b. d. der
heil. Gemeinde N Sch und der Provinz, seine Frau, die Rabbinerin,
hiess Kele.
Der verstorbene Rabbiner muh Jesaia, s. 1., Bruder des Gaon
muh Naftali C Z, s. 1. aus Posen hatte unter anderen hervorragen־
den Söhnen den bedeutendsten, den Rabbiner, die grosse Leuchte,
den berühmten Kabbalisten muh MoscheC. Z., n. r. w., Haupt der
Schule der heiligen Gemeinde Przemysl, früher war er A. b. d. und
R. m. der heil. Gemeinde Mezibos und der Umgebung, und den
Rabbiner, die grosse Leuchte, den berühmten muhrr Bezalel C Z,
s. 1., A. b. d. und R. m. der heil. Gemeinde Jass und der Umgebung.
Der grosse Rabbiner muhrr Jehuda Leb C Z, s. 1., A. b. d. der heil.
Gemeinde Plozk, der Bruder des erwähnten Gaon muh Naftali CZ
aus Posen hatte unter anderen tüchtigen Kindern als hervorragendsten den Rabbiner, den berühmten Gaon muhrr Jakob CZ,s . 1.,
den A. b. d. und R. m. der heil. Gemeinde Plozk und der Umgebung.
Der Rabbiner, die grosse Leuchte, muhrr Mosche, A. b. d.
der heil. Gemeinde Trani, zeugte einen Sohn, den Rabbiner, die
grosse Leuchte muhrr Menachem Mendel, A. b. d. der heil. Gemeinde
Krotoschin, sein Sohn der Rabbiner, die grosse Leuchte muh
Awigdor ist A. b. d. der heil. Gemeinde Chentschin.
Der Rabbiner, die grosse Leuchte muhrr MoscheC Z, n. r. w.,
R. m. der heil. Gemeinde Premsla, verfasste viele Werke, von
denen folgende schon erschienen sind: Pne mosche, karan or,
dorasch moscheh, jad mosche, mate mosche; handschriftlich sind
folgende vorhanden: ohel mosche auf die Thora, berach mosche
auf die Thora, hod mosche auf die Propheten, wajichtab mosche
auf die Hagiographen, Diber mosche auf Midrasch rabboth, wajaged
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mosche auf die Agadoth des Talmud , mathnoth chelko , halachische
Novellen , Erklärungen zu Raschi , Tossafot , Alfassi , Maimonides,
weheschib mosche Responsen , massoeh mosche, ein Werk , das
halachische und agadische Novellen und Deraschoth für alle Gelegenheiten enthält.

*

Das Recht der iska.
Von
E . E . Hildesheimer

(Berlin).

§ 1. Bezeichnung und Begriff der iska.*

Die Bezeichnung iska (i.) * findet sich erst in der Gemara ; die
Mischna kennt diese oder eine andere begriffliche Bezeichnung für
die nur kapitalistische Beteiligung an einem Geschäft nicht , sondern
begnügt sich mit einer umschreibenden Bezeichnung , wobei dann
immer nur eine Teilbeziehang ausgedrückt wird . Die ausführliche RedeWendung für die Waren -iska lautet 1:  מושיב חנוני למחצית שכר, jemanden
als Kaufmann ״zu halbem Lohn “ einsetzen , und bei Geldhergabe 2:
 נותן מעות ליקח (למכור) למחצית שכרGeld geben , um damit  ״zu halbem
Lohn “ einzukaufen (bzw. zu verkaufen ), worunter der Anteil an
der Hälfte des zu erzielenden Gewinnes 3 zu verstehen ist. 4 Der
terminus technicus hierfür :  עסקאkann erst nach der Mitte des dritten
nachchristlichen Jahrhunderts , also nach Abschluss der Redaktion
von Mischna und Tosefta 5 entstanden sein , wofür schon die aramaische Wortbildung spricht . Erstmalig findet sich der Ausdruck
in dem unten (zu Anm. 27) zitierten Ausspruch der Mitglieder
der Hochschule in Nehardea , und da Raba das Wort in der von
* Ein Verzeichnis der Abbreviaturen s. am Schlüsse.
1Mischna BM. V, 4.
8Tosefta BM. IV, 14 fg. ed. Zuckermandel S. 380.
8 Der Grund einer solchen Bezeichnung liegt darin, dass der Gerant als
Arbeiter (und nicht etwa als commis interess6) angesehen wird.
4 Nur ganz vereinzelt findet sieh  « חצי רווח80 Sefer haChasaidlm
Nr. 1205 (S. 301).
4 Zu Beginn des dritten Jahrhunderts,
Jahrbuch der J. L. G. XX.
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ihnen geprägten Definition verwendet, muss es diese Bedeutung
spätestens um das Jahr 350 angenommen haben6.
Der Ursprung des Wortes 7ist : עסק, ״beschwerlich sein, sich
beschwerlich erweisen“8; hiervon abgeleitet im ßabbinisch-Hebräisehen  עסק9, im Aramäischen  יעסלןאso dass also ursprünglich iska
ebenso wenig wie schutafut (s.) eine juristische Terminologie war.
Die Bedeutung dieser Ausdrücke ist stets eine nur übertragene,
entweder Beschäftigung. Angelegenheit 10 oder Habe, Gut, Gegenstand (wohl deshalb, weil es das Objekt der Beschäftigung ist) 11
oder schliesslich Geschäft 12/13 und von dieser letzten Entwicklung stammt das Wort עסקאbei
(
dem Hebr.  עסקfinden wir sie
nicht) in dem spezifischen, technischen Sinne, den wir in unserer
Abhandlung mit dem Worte verbinden; der Allgemeinbegriff
״Geschäft“ wird auf diese Bedeutung eingeschränkt 14.
Fest umschrieben und genau abgegrenzt freilich sind die Be־
griffe s. und i. nicht immer. Oft wird der Gerant der i. als schutaf
und die i. entweder als s. schlechthin 15 oder als s. i. bezeichnet 16/17.
Betont aber muss werden, dass dem Talmud eine solche Ausdrucksweise völlig fremd war und fremd sein musste und sie sich
in ihm nur in der Bedeutung der typischen Gesellschaft findet.
• Trotzdem findet sich noch weiterhin im Talmud die umfassende
Bedeatung als Geschäft schlechthin , so z. B. BM. 31b . Welche besondere
Bedeutang es hat, muss sich aus dem Zusammenhänge ergeben.
7 Vgl . zum Ganzen Levy , Targumim -Lexikon II S . 231 s. v .
לעסקא
ders ., Talmud -Lexikon Teü III, S. 674 b.
• Gesenius , Bibel -Lexikon 15. Aufl. S. 624 s. v .  עשק.
• Dem entspricht im Biblisch -Hebräischen  עשק# Gen. 26, 20.
10 Z . B. Targum Jonatan zu 2. Kn. IV , 13 ; Ket. 66
b.
11 Z . B. Targ . Jeruschalmi zu Exod . 22,7.
w Z . B. Mischna Negaim XII , 5.
14 Fernere Bedeutungen : Inbetreff ; Streit , welch
letzteres sich in anderer
Bichtang vom Urstamm entwickelt hat.
14 Interessant ist , dass auch  סרגמטיא#das
ebenfalls von Haus aus nur
Geschäft schlechthin bedeutet , in gleichem Sinne gebraucht wird.
“ SZ. IV , 8, 3 (S. 93 b).
14 Z . B. GH. Nr. 454 (S. 238, 322) ; Resp . des R.
Ascher LXXXIX.
17 Auch die mittelalterliche
commenda wird in den Urkunden häufig
mit societas bezeichnet , siehe hierzu Silberschmidt , Die Commenda
in ihrer
frohesten Entwicklung (Würzburg 1884) S. 92.
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Die nachtalmudische Literatur bildete für den Geranten das Wart
;מתעסקes ist zuerst nachweisbar seit der Mitte des 9. Jahrhunderts.
(Die genaue Definition der i. soll erst im nächsten Paragraphen
dargelegt, hier nur auf ihre wirtschaftliche Bedeutung eingegangen
werden. Die Unterscheidungsmerkmale von s. u. 1. sind in Teil I*
§ 1 eingehend behandelt worden.)
Die wirtschaftliche Funktion der i. (nach der herrschenden
Auffassung) war ursprünglich die folgende : Jemand, der ein Unternehmen beginnen will und auch bereit ist, das erforderliche Kapital
und vielleicht auch seine Arbeitskraft darauf zu verwenden, bedarf
noch der unterstützenden oder ersetzenden Tätigkeit einer anderen
Person und zieht sie für sein Unternehmen heran; als Entschädigung
erhält letzterer einen Anteil an dem aus der Tätigkeit gezogenen
Geschäftsgewinn, muss aber auch einen Teil der Gefahr tragen.
Der Gegenstand der Dienste ist gleichgültig ; er kann ein geschäftlicher wie ein rein werkverbessernder sein. Ebenso kann er in
Einkauf wie Verkauf bestehen 18, am Ort wie ausserhalb auszuführen
sein 19.
Diese Aufgabe der i. änderte sich jedoch im Mittelalter. Als
, in den
sie, wie unten (§ 5) eingehend dargelegt werden 8011
Dienst des Handels mit Geld gestellt wurde; um mit Hilfe dieses
Institutes einen Verstoss gegen das Verbot des Zinsnehmens zu
vermeiden, verschob sich die Person des Unternehmers von dem
Kapitalsgeber auf den Kapitalsempfänger. In diesem Falle verschafft sich jemand, der bereit ist, seine Arbeitskraft dafür einzusetzen, Kapital, um ein Unternehmen beginnen zu können ; als
Entschädigung für die Gewährung des Darlehens erhält der
Kapitalist einen Anteil am Ertrage.
* In unserer Artikelreihe : Beiträge zum jüdischen Gesellschaftsrecht in
Jeschurun , hrsg . von Dr . J. Wohlgemuth XVI Heft 3/4 fg.
beiden Fälle liegen in den Worten der unten zu Anm. 42
18 Diese
zitierten Mischna ״er darf ihm kein Geld geben “ — also zum Einkauf und —
״er darf ihn nicht als Krämer einsetzen “ — also zum Verkauf . So Kesp . des
E . Saadja in GH. Nr. 550 (S. 271 ).
19 Auch diese beiden Fälle sind in den in voriger Anm. gebrachten
Zitaten der Mischna enthalten,

22*

3m

Beiden Verträgen gemeinsam ist das Moment:der Arbeiteleistung. Wenn auch natürlich ihre Verwirklichung ohne einen
Einwurf von Kapital unmöglich ist, so lässt sich doch als die
treibende Kraft, als ihr Unterscheidungsmerkmal gegenüber der
Gesellschaft, die Ausübung der Tätigkeit für die i. bezeichnen;
eine Gesellschaft ermöglicht sich nur zwischen zwei kapitalkräftigen
Personen, für die i. aber genügt es, wenn nur eine von beiden
Vermögen besitzt.
Auch juristisch betrachtet stellt sich die i. als ein Arbeitsvertrag dar, nur dass die Gesellschaft dadurch entsteht, dass sich
die Gesellschafter gegenseitig zu Arbeitern machen 20 und so ein
gegenseitiger Arbeitsvertrag vorliegt, während er bei der i. ein einseitiger, vom Kapitalisten mit dem Geranten abgeschlossener ist 21/22.
Verwandt mit der i. ist die kablanut 23, die locatio conductio
operis, durch die der handelnde Teil gehalten ist, einen bestimmten
Erfolg herbeizuführen, der natürlich auch in einer vorteilhaften
Geschäftsführung mit Geld oder den ihm vom Eigentümer
für den Handel übergebenen Waren bestehen kann. Allein,
ein solcher Vertrag unterscheidet sich von der i. wesentlich durch
die Art der Gefahrtragung. Während diese nämlich bei der i. in bestimmter, in § 2 näher zu bezeichnender Höhe dem Geranten obliegt, lastet sie bei der kablanut ausschliesslich auf dem Eigentümer.
Daraus, dass bei ihr der Arbeiter keine Haftung übernimmt, erklärt
sich auch, dass die über ״Viehverstellung“ handelnde (von uns in
§ 4 dargestellte) Mischna BM. 68 a, die beide Vertragsarten mitteilt, nur bei der kablanut die Gewinn Vereinbarung als unbegrenzt
bezeichnet, während die gleiche Abmachung beim i.-Vertrag wegen
Verstosses gegen das Zinsverbot unwirksam ist. Auffällig muss
erscheinen, dass die Mischna als Beispiel für die kablanut nur die
״Viehverstellung ״nennt und nicht auch Einkauf und Verkauf von
Ware erwähnt, vielleicht aber kam für diesen Fall eine kablanut
*° Siehe Teü I § 2 zu Anm. 27.
*l Hiermit

hängt

auch

zusammen

, dass

während

ein

Gesellschafter

auch

fnr einen anderen Zweck tätig sein darf, dies dem Geranten der i. in der
Hegel verboten ist , Tosefta BM. IV, 12 ed. Zuck. S. 380 5Maim . Hilchot Schelucliim we Schutafim VII, 7.
** Einige Einzelfälle der i. sind in Jore Dea 177,37 —40 behandelt.
M ChM. 320fg . ; Maim. Hilchot Sechirut VIII.
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nicht in Betracht, da sie zu geringe Vorteile böte ; denn derselbe
Erfolg konnte erreicht werden, wenn der Gerant die Gefahr zum
Teil übernahm. Der Kapitalist gab daher einer i. trotz ihres geringeren Gewinnanteils gegenüber der kablanut den Vorzug, während
für den ״Viehverstellungsvertrag“ wegen der dort geringeren Gefahrmöglichkeit sowohl i. wie kablanut in Frage kommen.
Von der sechirut 24, d . h. der locatio conductio operarum,
weicht die i., abgesehen von dem eben behandelten Moment der
Art der Gefahrtragung auch darin wesentlich ab, dass bei ihr die
Entschädigung nur in einem festen Lohn, nicht aber in einer
Gewinnquote bestehen kann ; denn der Dienstvertrag kennt die
Erreichung eines bestimmten Erfolges nicht, weshalb die Entschädigung nicht von dem Erfolg abhängig gemacht werden kann.
Endlich kann ein gleiches Ergebnis auch durch schelichut 25
d. h. Auftrag und Vollmacht, erreicht werden. Allein der Unterschied gegenüber der i. liegt klar auf der Hand; hier entgeltlicher,
dort unentgeltlicher Vertrag.
Mithin können Geld oder Waren zum Zwecke einer nutzbringenden, durch Handel erfolgenden Verwertung in folgenden
sechs Formen einem anderen mit dem gleichen praktischen Erfolge
übergeben werden. Es kann vorliegen:
1. Schelichut: Gerant ist unentgeltlich tätig.
2. Sechirut: Er arbeitet gegen festen Lohn.
3. Kablanut: Er erhält in der Regel als seinen Anteil den halben
Gewinn.
In diesen drei Fällen trägt der Gerant die Gefahr nicht.
4. Die talmudische (typische) i .: Gerant erhält eine Gewinnquote
von bestimmter Höhe und übernimmt die Gefahr teilweise
oder bei dahingehender Abrede ganz.
5. Mittelalterliche (ab ge wand eite) i. (hierüber Ende des § 2) :
Anteil am Gewinn von geringerer Höhe als bei 4, dafür trägt
die Gefahr ausschliesslich der Kapitalist.
6. Schutafut: Gesellschafter haben gleichen Anteil am Gewinn
und gleiches Risiko.
24

Maim. Hilchot Sechirut; Ch. M. 307fg.
Hilchot Scheluchim weSchutaiimI—III; ChM. 182fg.

25 Maim.
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§ 2.

Die Gestaltung der

iska.

Grundlegend ist hierfür zunächst folgende Stelle des Tallhuds 28:
*Es sagten die Nehardeer 27: Die i. ist zur Hälfte Darlehen und
zur Hälfte Verwahrungsgut. Die ßabbanan trafen (hiermit) eine
Massnahme 28, die sowohl dem Schuldner wie dem Gläubiger
angenehm ist“ 29.
Diese eigenartige Gestaltung der i. ist eine Folge der strengen
Wuchergesetzgebung des jüdischen Rechts. Die Trefflichkeit der
von der Gemara getroffenen Regelung wird aus einer von den
Saboräem stammenden 30 Erklärung ersichtlich, die Halachot Pesukot 31
und Halachot Gedolot 32 fast gleichlautend und gegen ihre Gewöhnheit ausführlich geben, so dass die Vermutung nicht zu kühn erscheinen dürfte, dass diese Werke sie im Talmudtext vorfanden 33:
Angenehm dem Gläubiger‘. Denn wenn das ganze i.-Gut Darlehen
wäre, so wäre dem Gläubiger eine Anteilnahme am Gewinn
 "יbm.
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h: אמרי נהרדעי האי עסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון עבוד
♦רבנן מלתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה

* זGemeint sind die Mitglieder der Lehrstätte Nehardea in Babylonien
und zwar bis spätestens 352, da Raba, auf den diese Lehrmeinung Bezug
nimmt, an diesem Zeitpunkte starb.
28 Wörtl . : Sie machten eine Sache.

Maim . VI, 2.
weist R. Scherira in einem in SZ. IV, 8,5 (S. 94 a), gekürzt in
OhG. Nr. 132 (S. 22b ) veröffentlichten Responsum hin. — Brüll , Jahrbücher für
jüdische Geschichte und Literatur II (Frankfurt !Main 1896) S. 42 Anm. 61;
behandelt dieses Responsum ; diesen Nachweis wie auch verschiedene andere
Anregungen verdanke ich Herrn Dr. Moses Auerbach , wofür ich auch an dieser
Stelle danke . J . Halevy , הראשונים
 דורות2 ״Auflage (Berlin 1923) III S. 180f.
81 ed . Schlossberg (Versailles 1886) S. 39.
82 ed . Venedig S. 96b ; ed. Hildesheimer S. 387.
28

80 Hierauf

" ניחא ליה למלוה דאי אמר לשויה לכולי עסקא הלואה אסיר ליה למלוה
למיכל ריחא דהרה ליה רביתואי אמר מר לשויה לכולה עיסקא מקרון יא מתנים
אי מיגניב לית ליה למלוח לאשתלומי ולא מידי הילכך שוויה רבנן פלנא מלוה
אי מתנים מסרע ליה מיהך סלגא ושרוה רבנן סלגא מקרון דאי מטא ליה הנאה
 וכי.אמרינן האי מקרון ברשותא דמריה קאי וכמן דעסק ביה איהו ורווח דאמי
מטי הנאה לא מתחזי כרבים וניחא ליה ללוה ראי אמרת ליהוי כוליה הלואה
 ואי אמר מר.קם ליה כוליה ברשותא דיריה ואי מיתניס בעי לשלומי כוליר
ליהוי כוליח מיקרון ברשותיה דמריה קאי וכל רווחא דמטי עליה אמיר ליה
]אק טרי1לאיתהנויי מיניה הלכך שויוה רבנן סלגא מלווה דכי קאטריח בדידיה
ומלווה ממילה קא שביח ושויוה רבנן לסלגא מקרון דאי מיתנים ברשותא
?דמריה קא סיתנים ולווה אל משלם אלא סלגא

m
Verboten, weil sie als Wucher erschiene 34. Wäre jedoch alles
ein Depositum, so könnte der Gläubiger, falls es infolge höherer
Gewalt zugrunde geht, oder gestohlen wird, keinerlei Er9atz
verlaugen. Deswegen ordneten die Kabbanan an, dass die Halite
Darlehen und die andere Depositum sein solle. Da die eine
Hälfte Darlehen ist, so muss der Schuldner (selbst) im Falle ihres
Abhandenkommens infolge höherer Gewalt Ersatz leisten. Da
die andere Hälfte Depositum ist, so ist diesbezüglich der Gerant
für das Eigentum des Kapitalisten als Depositar tätig und daher
für den Fall eines erfolgreichen Geschäftes dessen (des Gläubigers)
Gewinnbezug nicht als Wucher anznsehen. ,Angenehm dem
Schuldner4. Denn wäre alles Darlehen, so stünde das ganze
i.-Gut in seinem Eigentum und er hätte im Falle des Zugrundegehens durch höhere Gewalt vollen Schadenersatz zu leisten 35•
Wäre jedoch alles ein Depositum, so wäre alles im Eigentum
des Kapitalisten und der Gewinnbezug daraus für ihn verboten 86.
Deswegen bestimmten die Rabbanan, dass die Hälfte Darlehen
sei, sodass er, wenn er tätig ist, für sein Eigentum tätig ist und
er von dem Darlehen direkt Gewinn bezieht und die andere
Hälfte Depositum sei, sodass der Schuldner, weil sie in seinem
Eigentum steht, für die Gefahr verantwortlich ist, trotzdem aber
nur die Hälfte zahlt.“
Dadurch also, dass das i.-Gut als zur Hälfte aus Depositum
und zur anderen aus Darlehen bestehend angesehen wird, wird
ein Verstoss gegen das Wuchergesetz 37 verhindert, der nämlich stets
dann als vorliegend angesehen wird, wenn die Gewinnchance des
Rechtsgeschäftes für den Kapitalisten grösser als die Yerlustchance
ist 38. So heisst es in einer Tosefta 39:
34 Da

das jüdische Recht Zinsennehmen für Darlehen

als

Wucher

verbietet.
36 Gegen
die angebliche
Scherira , vgl . Anm. 31.
33 Da

Ansicht

des R. Matitjahu, mitget . von

R.

er dann fremdes Eigentum unberechtigt benutzte.

37 Über die

Wuchergesetzgebung siehe Emil Cohn, Der Wucher im Talmud,
seine Theorie und ihre Entwicklung in Ztschr. für vergleichende Reehtswissenschaft XVlil (1905) S. 37 ff.
38 Siehe auch BM. 64b.
89 bm.

iv , 16 ed. Zuck
. s. 380: הנותן מעות לחבירו ליקח בהן פירות
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.*Übergibt jemand einem anderen Früchte zum Verkauf gegen
halben Gewinn nahe dem Verlust und fern vom Gewinn, so ist
dies rücksichtlich des Zinsverbotes erlaubt; dies ist die Handlungsweise der Frommen (zadikim). (Ist der Vertrag derart, dass er)
nahe dem Gewinn und fern vom Verlust (ist), so ist er rücksichtlich des Zinsverbotes verboten; dies ist die Handlungsweise
der Bösen (reschaim). Nahe diesem und diesem sowie fern
diesem und diesem, 80 ist es hinsichtlich des Zinsverbotes erlaubt;40 dies ist die Handlungsweise der Durchschnittsmenschen.“
Indem diese Tosefta nur von dem Vertrage eines Kapitalisten
mit dem Geranten aber nicht mit einem Gesellschafter spricht,
zeigt sie den Wesensunterschied der beiden Institute auf 41.
Eine tief eingreifende praktische Folge des Zinsverbotes zeigt
die Bestimmung folgender Mischna 42:
״Man darf nicht (jemanden als) einen Krämer gegen (Anteil am)
halben Gewinn einsetzen 43; man 44 darf (einem anderen) nicht
Geld geben, damit er hierfür Früchte gegen halben Gewinn kaufe.
Vielmehr nur dann, wenn er ihm den Lohn eiues Arbeiters
gibt.“
Dies besagt, dass wegen des Wucherverbotes ein i.-Vertrag,
durch den dem Geranten als Entschädigung für seine Tätigkeit
nur die Hälfte des aus dem getätigten Geschäft gezogenen Gewiunes zugesprochen wird, unzulässig ist ; hinzukommen muss vielmehr
למחצית שכר ואמר לו קרוב להפסר ורחוק לשכר מותר משום רבית רזו היא
מידת צדיקים קרוב לשכר ורחוק להפסד אסור משום רבית וזר היא מידת רשעים
.קרוב לזה ולזה ורחוק לזה ולזה מיתר משום רבית וכך כל אדם נוהנין
40 Vorausgesetzt , dass danebeu die nachstehend behandelte Vergütung
gewährt wird.
41 Hierauf weisen schon R. Hai (?) : Resp . in GMM. Nr. 18 (S. 6 b) sowie
R. Scherira : SZ. IV, 8, 2 (S. 93 b) hin.

"

bm.

v,4: אין מושיבין חנוני למחצית שכר ולא יתן מעות ליקרו בהן
.פירות למחצית שכר אלא א״כ נותן לו שכרו כסיעל בטל

48 Gemeint ist ein Vertrag mit einem anderen des Inhalts , dass dieser
in einem Krämerladen (chanut) dem Vertragsgegner gehörige (oder auch von
dem ״Krämer“ zur Durchführung des Vertrages an geschaffte ) Waren verkaufe.
Über den Verkauf im chanut siehe Krauss , Taimudische Archäologie II, 362365
־
.
44 Grammatikalisch auffällig ist , dass das erste ״man“ durch dritte Person
pluralis , das zweite hingegen durch dritte Person singularis ausgedrückt
ist ; im letzteren Falle ,ist offenbar der Geldgeber als Subjekt gedacht.
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noch ״der Lohn eines Arbeiters“ 45 als ״Entlohnung für seine
Untätigkeit“ 46, d. h. der durch seine Tätigkeit für die 1. veranlasste
Ausfall an Einnahmen, die er sonst erzielt hätte, muss ihm ersetzt werden (Genaueres später). Dass der Empfang des halben
Gewinns allein nicht ausreicht, hat seinen Grund darin, dass der
Gerant, der hei seiner Tätigkeit für die i. auch zu Gunsten des
Kapitalisten handelt, konstruktiv dies unentgeltlich tut, und zwar
deshalb, weil er von diesem ein Darlehen erhalten hat ; da somit
seine Dienste gewissermassen Zinsen bedeuten, ist ein solches
Rechtsgeschäft nach jüdischem Recht unerlaubt 47. Das Verbot wird
nun dadurch vermieden, dass der Gerant nach Vorschrift der
Miscbna ״den Lohn eines Arbeiters“ empfängt, da er dann seine
Dienste nicht wegen des empfangenen Darlehns, sondern wegen
dieses Lohnes leistet 48.
Die Worte der Mischna: ״Lohn eines Arbeiters“ erklärt in
der Gemara Abaji 49: ״Wie ein Arbeiter, der die gleiche Tätigkeit,
die er unterlässt, nicht ausübt“. Über die Auslegung dieser
Worte herrscht nun bei den Kommentatoren und Dezisoren Streit.
darunter ein Entgelt in der Höhe des dem
erstehen
Die einen 50^
Tätigkeit gezahlten Lohnes, vermindert
bisherige
seine
Geranten für
dafür zahlen würde, dass er anstelle
Gerant
um den Betrag, den der
seiner bisherigen schweren Tätigkeit (z. B. der eines Schmiedes)
die jetzige leichte (eines Krämers oder Reisenden) verrichten darf.51
diesbezüglichen Lesarten schwanken ; hierauf weisen schon T09afot
46
z. St. hin. So hat Talmud Jeruschalmi die La. ( » שברו כפודל בטלv gl* äas
älteste Ms. : The Mishna of the Palestinian Talmud ed. Lowe (Cambridge 1883)
S. 114 a, dort fehlt auch die Erklärung von Abaji . ln älteren Drucken des
Talm. Jer . fehlt (wie auch sonst mitunter) die Mischna, so im Erstdruck Venedig
ferner im Druck Krakau und Livorno . Steht schon in der Mischna  « בטל80 darf
bi
—
der die zur Mischna gehörige Gemara einleitende Passus nicht  תביאalso
Dies
.
lauten
תין
muss
er
sondern
—,
einer Boraita stünde das Zitierte
folgern auch Tosafot 1. c.
46 Tosefta BM. IV , 14 ed . Zuck. S. 380.
nur nach Anordnung der Rabanan , da die Thora einen
47 Allerdings
derartigen leichten Fall einer Zinszahlung mit ihrem Verbote nicht trifft.
48 Sefer ha Schetarot 1. c.
♦ אמר אביי כפועל בטל של אותה
מלאכה דבטיל
49 bm. 68 b : מיניה
60 Raschi z. St. RIF BM. V , col . 426.
51 R . Hai SZ. IV , 8, 6 (S. 95 a), der auf das Vorliegen einer zweiten
la. hin weist : העיך ; א

עד

עביר

אק

דהוה

מלאכה

אותה

♦ לש

die
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Andere 52 wieder sehen darin den Lohn eines Arbeiters der Klasse*
der der Gerant vor Übernahme der i.-Tätigkeit angehörte, zu einer

Zeit, da sie ihm nur wenig Beschäftigungsmöglichkeitbot. Nach
einer dritten und wohl massgeblichen Ansicht 53 jedoch ist hiermit
das Entgelt gemeint, das ein beschäftiguugsloser und daher billiger
Arbeiter für die vom Geranten früher ausgeübte Tätigkeit beanspracht.53—
Das
Entgelt beschränkt sich also auf die Tätigkeit des
Geranten zu Gunsten der als Depositum angesehenen Hälfte, da
er für die andere im eigenen Interesse tätig ist 54.
Soweit die Regelung der Mischna, die die Ansicht R. Meirs
darstelit 55. Nach einer Boraita 56/57 erklärte R.Jehuda es für genügend,
wenn der Gerant ״sein Brot in die Tunke des Kapitalisten eintaucht oder eine Feige gegessen hat“ ; hiernach wäre die Hingabe
der Entlohnung eine blosse Formalität, um nicht gegen das Wucherverbot zu verstossen. Die Halacha hat jedoch diese Ansicht 58 nur
für den Fall rezipiert 59, dass eine derartige Verabredung ausdrucklieh getroffen worden ist.
Eine andere Form der Verteilung der beiderseitigen Gewinnund Verlustanteile zeigt uns die nachstehende Gemara 60:
״Den Söhnen von Raw Ilisch wurde eine Urkunde präsentiert,
in der es hiess: Die Hälfte am Gewinn (Lohn), die Hälfte am
Schaden. Dazu bemerkte Raba: Raw Ilisch ist ein bedeutender
Worte  ל בטל37 פןיals einen Arbeiter , der, zur Arbeit aufgefordert , deren Beginn verzögerte und deshalb geringeren Lohn erhält.
51 R . Chananel nach Angabe der Schüler des RASCHBA in Bet Josef ,
177,4.
** Tosafot BM. 68a s. v .  ונותןJ R• Ascher : BM. V col . 39. Nach Tur
177, 4 handelt es sich nicht um das Entgelt für die frühere Tätigkeit , sondern
am die jetzt in der i. ausgeübte.
54 Perischa
JD . 177,4.
55 So Tosafot z. St.
** bm. 68 b :  אפילו לא טיבל עמו אלא בציר.
57 Vgl . auch die Ansicht des R . Simon b. Jochai ebda.
“ So schon R. Hai: SZ. 1V,8,6 (S. 94b ).
69 Dass diese Regelung von der Mischna nicht gekannt wurde ,
bemerkt
schon R. Joel Sirkus (BACH) in seinem Kommentare zu JD . 177, 2.
“ bm. 68b : עיליש נפק עלייהו ההוא שטרא דהוה כתיב ביה פלגא
בר
ואיסורא לאיניש אל
עיליש גברא רבה הוא
בהפסד אמר רבא בר
באנר פלגא
בהפסד אי פלגא בהפסד תרי
הוי ספי מה נפשך אי פלנא באגר תרי תילתי
.תילתי באגר
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Mann und wird die Menschen nicht Verbotenes essen lassen.
(Daher kann der Sinn der Vereinbarung nur sein:) Entweder
die Hälfte am Gewinn und zwei Drittel am Verlust oder die
Hälfte am Verlust und zwei Drittel am Gewinnt
Der Sinn dieser Stelle ist nach den Kommentatoren der
folgende: Raw Ilisch hatte einen i.־Vertrag abgeschlossen, in dem
vereinbart worden war, dass die Hälfte des Gewinnes wie die des
Verlustes ihm, dem Geranten, zufallen solle. Da nun in ihm von
dem ״Lohn eines Arbeiters“ nicht die Rede war, so wäre ein solcher
Vertrag verboten gewesen. Aber Raba hielt es für ausgeschlossen,
dass Raw Ilisch einen derartigen Vertrag, dessen Unzulässigkeit er
sicherlich kannte, eingegangen und den Kapitalisten verbotenen
Zins nehmen lassen könnte. Deshalb sollten durch die Worte:
״Hälfte am Gewinn, Hälfte am Verlust“ offenbar zwei verschiedene
Möglichkeiten bezeichnet werden. Entweder erhielt der Kapitalist
״die Hälfte am Gewinn“, wenn er nämlich zwei Drittel des Verlustes trug, oder er übernahm ״die Hälfte am Verlust“, erhielt dafür
aber nur ein Drittel des Gewinnes. [Diese dem Vertrage günstige
Auslegung tritt jedoch nur dann ein, wenn er unmöglich wörtlich
gemeint sein konnte, wie in unserem Falle, in dem ein gesetzeskundiger Gelehrter den Vertrag aufgesetzt hatte. Sobald jedoch
diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, vielmehr die Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass der Kapitalist absichtlich einen Wuchervertrag
schloss, so muss er zwar als Strafmassnahme den Schaden in der
vereinbarten Höhe übernehmen, der Gewinn jedoch fällt ausschliesslich dem Geranten zu 61 .]
Die nachtalmudische Literatur — insbesondere Maimonides—
nimmt nun an, dass (spätestens in amoräischer Zeit, da diese
Regelung erst aus ihr zuerst berichtet wird, wiewohl sie schon
früher Anwendung gefunden haben kann) die Abfindung des Geranten regelmässig in der vorstehenden Weise erfolgt sei und betrachtet
sie daher als die normale Form der 1. Demgemäss entscheidet Maimonides 62: ״Die Weisen ordneten an: Wenn jemand einem anderen
61 Raschi

und

Tosafotz. St. JD. 177,25.

821• e. vi , 3; ihm folgend jd. 177,4 : ועוד חקנו חכמים שבל הנותן
מעות להכירו להתעסק בהן ופחתו או הותירו ולא רצה ליתן לו שכר עמלו בכל
יום ולא התנו ביניהם שום תנאי שיהיה שכר המתעסק באותו חצי של פקרון
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Geld gibt, um damit Handel zu treiben, und es mehr oder weniger
wird (d. h. Gewinn oder Verlust dadurch entsteht), er ihm jedoch
nicht täglich eine Entschädigung für seine Tätigkeit gibt, sie auch
keine besonderen Vereinbarungen getroffen haben, so soll der
Gewinnanteil des Geranten an derjenigen Hälfte, die ein ״Depositum“
ist, ein Drittel desjenigen Gewinnes betragen, der mit dem ״Depositum* erzielt wird, demnach ein Sechstel vom ganzen Vermögen.
Wenn also ein Gewinn erzielt wird, so kommen auf den Geranten
zwei Drittel des Gewinnes, nämlich die Hälfte als der Gewinn, der
mit dem als Darlehen angesehenen Gelde erzielt wurde, dazu ein
Sechstel[des ganzen Gewinnes] für seine Tätigkeit beim ״Depositum“.
Hieraus ergibt sich dann, dass der Gerant als Gesamtsumme zwei
Drittel und der Kapitalist ein Drittel des Gewinnes erhält. Erleidet
hingegen das Geschäft einen Verlust, so trägt der Gerant ein Drittel
des Verlustes, nämlich die Hälfte als Verlust, der an dem als
Darlehen angesehenen Teile entstand 63• hiervon ist abzuziehen ein
Sechstel des Verlustes als des Entgeltes für seine Tätigkeit an
der anderen Hälfte, dem ״Depositum“, so dass sich ergibt, dass
auf ihn ein Drittel und auf den Kapitalisten zwei Drittel des Verlustes entfallen“.
Diese, die herrschende 64 Lehre darstellende, Auffassung nimmt
also an, dass der Gerant hei Fehlen anders gearteter Vereinbarung
zwei Drittel des Gewinnes erhält und ein Drittel des Verlustes
trägt. Sie steht jedoch im Gegensatz zu einer in der gaonäischen
Literatur häufig vertretenen Lehre 65, nach der der Gerant die Hälfte
 כך אם התיחו יטיל%
שליש ריוח הסקדון שהוא שתות ריוח כל הממון לפ
המתעסק שני שלישי הריוח חצי הריוח של חצי המעות שהן מלוה ושתות
הריוח בשכר שנתעסק בפקרון נמצא הכל שני שלישי הריוח ויטול בעל המעות
שליש הריוח ואם יפחתו יפסיד המתעסק שליש הפחת שהרי הוא חייב בחצי
הפחת מפני שחצי המעות מלוה ויש לו שתות בשכרו באותו החצי לש פקדון
.ומצא שנשאר עליו מן הפחת שלישו ובעל המעות יפסיד שני שלישי הפחת
88 Erleidet er aber aus einem Darlehen Verlust , so hat er ihn
zu tragen,
da er aus seinem Eigentume entstanden ist.
64 So z. B . ChM. 1. c.
65 Zitiert

in Maim. VI, 4. So ist z. B. die Ansicht des RABED nach KM.
z. St , aber schon der ältesten und bekannten nachtalmudischen Schriftwerke
Halachot Pesukot S. 39 und Halachot Gedolot ed. Venedig S. 96 b, ed. Hildesbeimer S. 388 ; in fast wörtlicher Übereinstimmung Aruch completum ed . Kohut.
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des Gewinnes bezieht, aber das Drittel des Schadens ebenso
trägt.
Bei dieser Regelung geht der Gerant ein grösseres Risiko
ein, da er bei Fortfall eines Gewinnes keine Ansprache erheben
kann, während er auf Grund der in der Mischna(s. oben zu Anm. 42)
.
ausgesprochenen seinen Lohn jederzeit fordern kann. 66
Über die Berechnung dieses Drittels, um das der Gerant
immer besser als der Kapitalist gestellt sein muss, bestehen drei
Meinungen, in dem Falle, in dem ״Darlehen“ und ״Depositum“
ungleich gross sind. War nämlich in dem Vertrage eine Abrede
über den Anteil der Kontrahenten entweder am Gewinne oder
am Verluste getroffen worden, so wird zunächst das Verhältnis
von ״Darlehen“ zu ״Depositum“ gleichfalls dieser Abrede entsprechend geregelt und das Grundkapital ebenso zerlegt. Nach
Maimonides wird nun (wie die tief eindringenden Ausführungen von
KM. zeigen) das Drittel nicht nach der gleichen Grösse berechnet,
sondern bei Verlust wird ein Drittel des auf das ״Depositum“, bei
Gewinn aber des auf das ״Darlehen“ entfallenden Anteiles an
Verlust bzw. Gewinn zu Grunde gelegt. 67 Eine zweite Meinung 68
nimmt die Berechnung des Drittels stets vom ״Depositum“ und
erhobenen Lehre stets
schliesslich eine dritte zur herrschenden
vom ״Darlehen“ vor 69.
Einige Beispiele mögen das Gesagte erläutern : Im Vertrage war der
Anteil am Gewinne festgesetzt u. zw . für den Kapitalisten 1x , für den Geranten y , wobei x + y immer gleich 1 sein müssen . Aber anstatt eines
Gewinnes trat Verlast (a) ein, und nun werden zu seiner Deckung dieselben
Grössen wie für den Gewinn zu Grunde gelegt ; also trägt nach der ersten
Ansicht Kapitalist a (x + 1/sy ), Gerant a (y — 1/»y). Die zweite Ansiebt

(Wien 1878/92) V, 231b Stichw .  ; עסקאebenso R. Scherira : SZ. V, 8,5 (S.
R. Hai ebenda IV, 8,6 (S. 94b ), R. Saadja : GH. Nr. 550 (S. 270).

94

a)

66 RIF : BM. X col . 551 Mitte ; JD . 177,28.
67 Eine Begründung für die Zulässigkeit einer solchen unterschiedlichen
Behandlung gibt KM. zu VI, 5 am Ende.
68 So

״Meine Lehrer “ in Maim. VI , 5.

und Schüler des RASCHBA , von R. Josef Karo in KM.
z. St. als die richtige Ansicht bezeichnet , daher auch massgebend.
69 RAMBAN
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aber rechnet a (x -f 1/sx) bzw. a (y — 1IsYj 70 die dritte , herrschende stimmt
mit der ersten überein. — Ist umgekehrt der Verlustanteil des Kapitalisten
festgesetzt worden, und es wird ein Gewinn erzielt, so erhält der Kapitalist
nach der ersten Ansicht a (x — 1/3 x), d. h. seinen vereinbarten Verlustanteil,
vermindert um ein Drittel des Gewinnes am ״Depositum“ als seines Anteiles
am i.־Gut, der Gerant a (y + 1/3X) ; ebenso rechnet auch die zweite 78. Die
herrschende Meinung aber rechnet : Kapitalist : a (x — |נ3 y), Gerant : a (y 4  ־1hj )Unter gewissen Umständen kann nun diese Berechnung zu grosser Ungerechtigkeit , ja zu Widersinn führen. Wenn nämlich als Anteil des Kapitalisten
am Verlust ein sehr geringer Prozentsatz vereinbart wurde, so müsste er
bei einem gewinnreichen Geschäft aus seinem eigenen Vermögen dem Geranten
noch herauszahlen ! (Ist beispielsweise der Verlustanteil des Kapitalisten ein
Sechstel, der des Geranten daher fünf Sechstel, so ergibt sich bei einem
gewinnreichen Geschäft, wenn die übrigen Grössen bleiben : Kapitalist
1k — 6/6-s = — 2(18, der*Gerant s|6f - s/6.3 1= 2|18). Deshalb gilt die angegebene
Verlustrechnung nur so lange, als der Abzug des Drittels von dem dem
Kapitalisten eigentlich doch in voller Höhe zukommenden Gewinn ihn nicht
zwingt, als Folge des Verlustanteiles neues Kapital einzuschiessen 73.

Aus allem, was bisher gesagt wurde, ergibt sich, dass der
Vertrag dem Geranten mehr Vorteile als Lasten auferlegen muss,
damit das Mehr an Nutzen als Ausgleich für seine Tätigkeit zu
Gunsten des Kapitalisten dienen kann. Nach einer von Maimonides
aufgestellten Lehre 74 genügt es jedoch, wenn die Gewinnchance
des Geranten nur um ein geringes grösser als seine Verlustchauce
ist ; im übrigen aber bleibt die Freiheit der Vereinbarung 75 gewahrt.
Zu einer anderen EntscheiduDg kam jedoch, und zwar in restriktiver Interpretation der nachfolgenden Gemara, eine ältere Ansicht 76, nämlich dass die Gewinnmöglichkeit die Verlustchance
um mindestens ein Drittel übersteigen müsse. Diese Stelle lautet 77:
70 Die Unmöglichkeit dieser Rechnungsmethode beweist Maimonides an
einem Beispiel, in dem x = *J7 und y = 1/7 wäre . Dann trüge Kapitalist
ßb 4 ־־2hi Gerant 1(7 — 2|7, letzterer würde also noch J|7herausgezahlt bekommen!
71 Natürlich kann diese Lehrmeinung den Ausweg wählen, der am
Sehlasse des obigen Petitsatzes für die herrschende Ansicht angeführt wird.
72 Vgl . JD. 1. c. 27.
73 KM. z. St.
74 Siehe Teil I § 2 za Anm. 50.
78 VT, 4 ; JD . 177,3.
76 ״Meine Lehrer “ in Maim. 1. c.
77 bm. 65 a : אמר
אמר רב מותר שליש בשכרך הרי זה מותר ושמואל
לא מצא מותר שליש ילך לביתו ריקן אלא אמר שמואל קוצצ לו דינר וסבר
בר אין קוצצין לו דינר והאמר רב ריש עגלא לפיטומא מאי לאו דאמר ליה מותר
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״Es sagte Raw: ״Alles was eine Verbesserung (des i.־GegenStandes) 78 um ein Drittel übersteigt, sali dir als Entgelt geboren“
(eine solche Abrede des Kapitalisten) ist erlaubt. Samuel sagte:
Wenn ihm diese Verbesserung um ein Drittel nicht gelingt, so
müsste er ja leer ausgehen 79. Vielmehr muss er ihm einen Denar
bestimmen. — (Frage): Sollte Raw nicht geglaubt haben, dass
ihm (zumindest) ein Denar zugebilligt wird? Es sagte doch Raw 80:
״Den Kopf des Widders (erhält er als Lohn) für das Mästen“,
meinst du nicht, dass er (hierdurch) ihm sagen wollte: alles was
die Verbesserung um ein Drittel übersteigt?81—
Nein ! (Es liegt
vielmehr so, dass) er ihm sagte: Entweder erhältst du als Lohn
den den Mehrwert von einem Drittel übersteigenden Betrag oder
den Kopf des Ochsen für das Mästen. Aber auch diese Antwort
ist möglich: Wann erklärte Raw die Abrede des den Mehrwert
von einem Drittel übersteigenden Betrages für erlaubt, wenn er
(der Gerant) selbst Vieh besitzt; denn ein Sprichwort sagt : Eine
Futtervorbereitung für einen Ochsen (macht nicht mehr Mühe
als) eine solche für mehrere“ 82.
Da die Ansicht Raws und die zweite Antwort 83 von der
Halacha rezipiert ist 84, so ergeben sich für die Praxis folgende
Bestimmungen: Wenn der Gerant auch ausserhalb seiner Beschäftigung für den Kapitalisten tätig ist 85, gilt jede Art von Gewinnשליש בשכרך אל רקאמר ליה יא מותר שליש בשכרך אי ריש עגלא לפיטומא
יא בעית אימא יכ קאמר רב מותר שליש בשכרך מותר כגון דאית ליה בהמה
.לרידיה דאמרי אינשי נביל לתורא נביל לתורי
78 Es handelt sich am einen  ״Viehverstellungsvertrag “; Näheres über
diesen im übernächsten Paragraphen.
79 Also läge ein Verstoss gegen das Zinsverbot vor and darum Ist eine
derartige Abrede verboten.
80 Der
Fall liegt so , dass jemand als i. die Mästung eines Widders
übernahm.
81 Mithin
82 Er

ist eine sicher eintretende Entschädigung

erforderlich.

hat daher keine Entschädigung für seine Arbeit zu beanspruchen.

88 Dies nach dem Grundsätze , dass , wenn der Talmud zwei Antworten
gibt , die letztere von ihm als massgeblich angesehen wird.
84 Maim . VI , 2 ; JD . 177,2.
85 Natürlich ist die Gewinnbeteiligung
von einem Drittel oder einem
Viertel erlaubt , wenn er daneben den ״Lohn eines Arbeiters “ erhält , so Sefer
ha Schetarot S. 115.
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Zusage über die ihm selbstverständlich zustehende Hälfte am Gewinn
hinaus. Ist er aber sonst untätig, so muss sein Gewinn um ein
Drittel grösser bzw. sein Verlust um ein Drittel kleiner als der
des Kapitalisten sein. Auch muss darauf geachtet werden, dass
sich der Kapitalist als seinen Anteil nicht einen bestimmten Gegenstand, dessen Wert unter Umständen den erzielten Gewinn übersteigt, ausbedingt 86/87. Übt er jedoch ein anderes Gewerbe vertragswidrig neben seiner i.-Tätigkeit aus, so war  ״sein Auge nicht
auf seinen Laden gerichtet“, und diese Vergünstigung des Anteils
von einem Drittel unterbleibt 88.
Während nun für die vorgenannte Regelung das Gewerbe
des Geranten und seine Tätigkeit innerhalb und ausserhalb der i.
von wesentlicher Bedeutung ist , hatte die voraufgehende (bei
Anm. 60) jede vorteilhafte Zusage als gültig erklärt, unabhängig
davon, ob der Gerant ein Geschäft nebenher betrieb oder nicht.
Um diesen Widerspruch aufzuheben, wird 89 bei der ersten Bestimmung angenommen, dass der Kapitalist sein Angebot schon bei
Begründung des i.-Verhältnisses gemacht hat, bei der zweiten jedoch, dass dies erst nach der Begründung geschehen ist. In diesem
Falle wird nämlich befürchtet, dass der Gerant in der Freiheit
seiner Entschliessung gehemmt war 90.
Schliesslich ist von jeder Sonderentschädigung an den Geranten
(neben der ihm stets zustehenden Hälfte) der Geschäftsherr frei,
sobald jener zwar zu ihm in einem Dienstverhältnis stand, aber
daneben ein eigenes Gewerbe ausübte 91. Dies folgt aus nachstehender Talmudstelle 92:
86 ß . Jesaja in Tur 1. c. wegen der ״Möglichkeit einer Verwechselung mit
wirklichem Zins “, was dann der Fall wäre , wenn die Zahlung erfolgte , obwohl
ein Gewinn nicht erzielt wurde ; JD . 177, 6.
87 Eine Ausnahme liegt nach rezipierter Ansicht nur dann vor , wenn
der Kapitalist alle Gefahr trägt , REMA z. St.
88 Siehe hierzu Bet Josef zu Tur 177,2.
89 So Bet Josef z. St.
90 Anders ist die Erklärung , die in Sefer ha Schetarot 1. c. auf die
Frage gegeben wird.
91 Maim . ebenda ; ChM. ebenda.
92 bm. 69 a : טפטים
מהגרוניא זבין בהמה ויהיב ליה לאריסיה
ר׳ אלעזר
משתתפת
ליה ויהיב ליה רישא באגריה ויהיב פלגיה רווחא אמרה ליה דבתהו אי
מאליתא אמר ליה את
בהדיה יהיב לך נמי אליתא אזל זבין בהריה פליג ליה
ניפלגיה לרישא אמר ליה השתא כמעיקרא נמי לא א״ל עד האידנא זוזי דדי הוו
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״R . Elea8ar ans Hagrunia kaufte ein Stück Vieh und übergab
es seinem Teilpächter. Dieser mästete es nnd er (R. Eleasar)
gab ihm den Kopf als seinen Lohn und die Hälfte des Gewinnes.
Da sagte ihm (dem Teilpächter) dessen Frau : Wenn du dich
mit ihm assoziierst, wird er dir auch den Schwanz geben. Darauf kaufte er mit ihm (R. Eleasar) zusammen. Da teilte er
den Schwanz mit ihm. Als er (R. Eleasar) ihm nun sagte:
Komm’, lass’ uns auch den Kopf teilen, da entgegnete er ihm:
Jetzt ist es doch nicht einmal so wie früher. Da erklärte er es
ihm: Bis jetzt stammte das Geld nur von mir; hätte ich dir nicht
mehr gegeben, so könnte es den Anschein haben, als hätte ich
Zinsen genommen. Jetzt aber sind wir Gesellschafter. Vielleicht
wendest du ein: Ich mühte mich (für deinen Anteil) etwas mehr
, dann findet das Sprichwort Anwendung: Der Teilpächter ist
ab 93
im allgemeinen (unentgeltlich) für den Grundeigentümer darin
tätig, dass er ihm die Weide besorgt“94/95.
Ebenso nun wie der Teilpächter deshalb unentgeltlich für
den Grundherrn arbeitet, weil er für ihn ohnedies tätig ist, so
braucht der Kapitalist dem Geranten keine Entschädigung (über
die Hälfte hinaus) zu geben, wenn dieser eine Tätigkeit gleicher
Art ausserhalb der i. ausübt, da es keiner nennenswerten Mehrarbeit für die i. bedurfte. 96
So sehr nun auch, wie man sieht, die Gesetzgebung immer
zu Gunsten des Geranten eintritt, gibt es doch eine von Tosafot 97
begründete Möglichkeit, dass der Gerant den ganzen Schaden trägt,
nämlich dann, wenn er den mit dem Kapitalisten für die Geschäfts*
führung getroffenen Vereinbarungen bewusst zuwider gehandelt hat
und für diesen Fall vertraglich der Schaden dem Geranten allein
יא אל
הוה יהיבנא לך טפי
טרתנא טפי פורתא אמרי
.לאתוי ליה רעיא
zurückbringt.
Stall
zum
wieder
und
Weide
die
auf
Vieh
das
er
Da
98
94 Hieraus ersieht man also , dass nach Yolksanschauung der Teilpächter
für den Grundherrn unentgeltlich tätig ist.
95 Vgl . zum Ganzen : Monumenta Talmudica I (Leipzig 1913) S. 9fg .,281fg.
90 R . Jehuda b. Natan hält jede Vereinbarung für zulässig , wenn der
Kapitalist die Gefahr der Wertminderung übernommen hat ; im Gegensatz hierzu
steht die Ansicht des R. Isaak b. Samuel , Ihr folgt JD . 1. c.

קאמרת
נפשיה

השתא שותפי אנן מאי
למרי ארעא
קמשעבד

97 bk.

102a

כרבית
אריסא

מיחזי
סתם

פורתא
אינשי

8. v.  הנותן.
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auferlegt wurde. Diese Art der i. ist, obwohl hier scheinbar der
Kapitalist ״nahe zum Verdienst und fern vom Verlust ist “, für
rechtswirksam anerkannt, weil ein solcher Schaden nicht durch
einen Vertrag, vielmehr eine unerlaubte Handlung hervorgerufen
wurde, das Wuchergesetz sich aber allein auf vertragliche Vereinbarungen bezieht. Diese wichtige Feststellung entnimmt Tosafot
der folgenden Talmudstelle 98:
״Die ßabanan lehrten" : Gibt jemand seinem ״schaliach“ Geld,
damit er ihm dafür Weizen kaufe, dieser aber kaufte Gerste,
(oder gab er ihm Geld, um dafür) Gerste (zu kaufen), er kaufte
aber dafür Weizen, so heisst es in einer Boraita, dass der hieraus
entstehende Verlust und Gewinn ihm (dem Geranten) zugerechnet
wird, und in einer anderen, dass der Verlust ihm zu Lasten geht,
der Gewinn jedoch geteilt wird. — Dies ist kein Widerspruch:
Die eine (erste) Boraita wird von R. Meir gelehrt, die andere
von R. Jehuda. Die eine wird von R. Meir gelehrt, der annimmt,
dass ״Abweichung“ erwirbt 100, die andere von R. Jehuda, der
annimmt, dass ״Abweichung“ nicht erwirbt4'101.
Tosafot nimmt nun an, dass R. Jehuda hier kein einfaches
scheliehut-Verhältnis, sondern das einer i. (von der Art, dass dem
Geranten der halbe Gewinn zufalle) als vorliegend angenommen
haben muss, da sich sonst der Kapitalist nicht die Hälfte des Gewinnes zurückbehalten hätte. Da nun bei einer Abweichung vom
Vertrage beide Boraitas anerkennen, dass der Vertragsverletzer
einseitig vollkommen den Schaden tragen müsse, so schliesst
Tosafot hieraus Zulässigkeit der genannten Abrede bei der i.
Ob aber die Talmudstelle diesen Sinn hat, erscheint recht
zweifelhaft. Einmal, weil Talmud Jeruschalmi 102 ausdrücklich
als das Grundverhältnis reine schelichut und nicht i. annimmt.
*8 bk. 102 a: ת״ר הנותן מעות לשלוחו ליקח לו חיטי! ולקח מהן שעורין
שעורין ולקח מהן חטין תניא חרא אם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו
לו ותניא חרא אם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו לאמצע אמר רבי יוחנן
 יהודה4 יהודה הא ר״מ דאמר שנוי קונה והא ר4 מאיר והא ר4לא קשיא הא ר
.דאמר שנוי אינו קונה
99 Dieser Ausdruck wird nur dann gebraucht, wenn die Lehre in einer
Boraita steht.
10° Weshalb

der Gewinn

101 Weshalb

der Gewinn zu teilen ist.

zusteht.

aus einem vertragswidrigen

Geschäfte

nur ihm

10' BIv. IX, 5 (S. IV, 7a),
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Ferner hätten die Baraitas oder die Gemara das Rechtsverhältnis
ausdrücklich als i. bestimmen müssen und den Geranten nicht als
einen schaliach bezeichnen dürfen. Endlich aber scheint zu der
Erklärung von Tosafot gar keine Notwendigkeit vorznliegen. Dass
der Kapitalist nicht mehr als die Hälfte des Gewinnes erhält, lässt
sich leicht dadurch erklären, dass dieser Gewinn, obzwar mit
seinem Gel de erzielt, erst dadurch ermöglicht wurde, dass der
Gerant mit ihm Geschäfte machte, also gebührt dem Kapitalisten
nicht mehr als der halbe Gewinn. 103 Wie dem aber auch sei,
jedenfalls sieht das kodifizierte jüdische Recht eine solche Regelung
/105 Allerdings bietet diese Regelung dem Geranten
für erlaubt an. 104
auch Vorteile; er darf vorsätzlich das i.-Gut für einen anderen als
den verabredeten Zweck benutzen, ohne sich des Diebstahls
schuldig zu machen, 106 da beim abgeschlossenen Vertrage die
Möglichkeit vertragswidriger Tätigkeit berücksichtigt wurde.
Die Konstruktion, nach der das i.־Vermögen zu einem Teile
Darlehen, zum anderen Depositum ist, hat, wie bereits oben zu
Anm. 34 bemerkt, die praktische Konsequenz, dass der Gerant
nicht nur bei Fahrlässigkeit oder, wie der technische Ausdruck
, sondern auch bei Zugrundelautet, bei ״Diebstahl und Verlust“ 107
gehen durch höhere Gewalt die Hälfte des Schadens zu tragen hat,
da die Hälfte des ganzen Gegenstandes konstruktiv als sein Eigentum angesehen wird und dieses zu Grunde gegangen ist. Bestritten
ist nun, ob der Gerant für einen an der dem Kapitalisten gehörigen
Hälfte entstandenen Schaden nur für Verschulden oder auch für
Fahrlässigkeit verantwortlich gemacht werden kann. Entscheidend
103 Ein weiteres Bedenken äussert R. Nissim : Seine Responsensammlung
Nr. 73 (S. 159 fg .).

. 177,5.
so weit scheint das Responsum des R. Paltoi (?) : SZ. IV , 8,15
(S. 98 a) zu gehen . Danach wird ein Vertrag , der den Geranten zur Tragung
des Schadens verpflichtet , wenn er gegen die Vereinbarung handelte , nur dann
als wirksam erklärt , wenn der Kapitalist jede andere Geschäftsführung als die
vereinbarte für gefährlich angesehen hat.
103 Mord . BK. IX , col . 125 ; JD . 177,5 Glosse.
104 JD

105 Nicht

die Ansicht des R. Matitjahu : SZ. IV , 8,5 (S. 94 a), gegen
107 Gegen
welchen sich schon R. Scherira scharf wendet (ebenda). Ebenso unrichtig
auch R. Simon Kajara nach Bet Josef z. St.
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hierfür ist, ob der Gerant als entgeltlicher oder unentgeltlicher
Verwahrer 108 des in seiner Hand als Depositum befindlichen Eigentnms des anderen anzusehen ist. Für die erstere und von der
Halacha rezipierte Annahme spricht, dass ihm der pekuniäre
Vorteil, der ihm von dem Kapitalisten durch die Möglichkeit eines
Verdienstes gegeben wurde, wie eine positive Bezahlung gilt, weshalb er als entgeltlicher Hüter anzusehen ist, also für ״Diebstahl“
und ״Verlust ״haftet. 109
Die Höhe des Anteiles des Geranten am Verluste beschränkt
sich nicht immer auf ein Drittel, kann sich vielmehr bis zur Hälfte
des Schadens steigern. Die erhöhte Haftung des Geranten tritt
dann ein, wenn der Kapitalist bei Zugrundelegung der von den
Weisen für die i. angeordneten Verlustberechnung mehr als die
Hälfte des Gesamtwertes zu zahlen hätte 110
. In diesem Falle wird
nämlich angenommen, dass derjenige Teil verloren ging, der aus
dem ״Depositum“ bestand, die Beschränkung der Haftung des
Geranten wurde aber doch nur deshalb angeordnet, weil er sonst
für das ״Depositum“ unentgeltlich (und daher bewuchert) tätig
gewesen wäre. Da nun dieses Depositum verloren ging 111
, war
er konstruktiv nur für seinen Anteil tätig.
Wäre die Behandlung des i.-Guts als eines gieichmässig aus
Darlehen und Depositum bestehenden Vermögens nicht nur Konstruktion, sondern entspräche sie der Wirklichkeit, so dürfte der
Gerant die eine Hälfte während des Bestehens der i. nach Gutdünken verwenden, und nach seinem Tode müsste sie an seine
Erben übergehen. (Selbstverständlich gilt dies nur mangels besonderer Vereinbarung. Da eine solche zumeist 112 stattgefunden hat,
so beschränkt sich unsere Untersuchung überhaupt fast nur auf die
Theorie.) Merkwürdigerweise besteht über diesen für die wirtschaftliche Bedeutung der i. doch höchst wichtigen Frage unter
den babylonischen Amoräern Streit.
108 Als unentgeltlichen sieht ihn Maimonides : VI, 2, als entgeltlichen Verwahrer RABED in seinen Glossen z. St . an.
109 JD

. 177,5 . — Die im Text gegebene Begründung bei Ture Sahaw z. St.
VII, 1.
111 So die Begründung bei Maimonides 1. c.
118 Dies kann aus der Ausführlichkeit , mit der die Tosefta solche Abreden
behandelt , geschlossen werden. Siehe auch JD . 1. c. 5 Glosse.
110 Maim .

Im Anschluss an die Mitteilung von der genannten Konstruktion heisst es 113:
״Da wir sagen, die Hälfte sei ein Darlehen, so ist er berechtigt,
(für das Geld) Bier zu trinken. Baba sagte 114: Deswegen heisst
es i. (״Beschäftigung“), weil er (der Kapitalist) ihm (dem Oeranten)
entgegenhalten kann: Wenn ich es (das Vermögen) übergab, (80
geschah es,) damit du dich damit beschäftigst, nicht aber davon
Bier trinkst. Es sagte Baw Idi bar Abin: Wenn er stirbt, so
fällt es den Kindern als Erbmasse zu. Baba bemerkte 114: Deswegen heisst es i., damit, wenn er stirbt, es nicht den Kindern
als Erbmasse zufällt.“ 115
Bezipiert ist Raba’s Ansicht. Daher erhalten wir das Besnltat,
da83 der Kapitalist zwar in der Konstruktion nur zum Teil, aber
wirtschaftlich Alleineigentümer des i.-Gutes ist. 115 Demgemäss
kann natürlich der Gerant ״auch nicht im Grossen Synhedrion“
eine Teilung des i.-Gutes vornehmen, dergestalt, dass er mit dem
.,Darlehen“ handelt und den Best beim Gerichte hinterlegt.“ 117
Die volle Wirkung des faktischen Alleineigentums des Kapitalisten zeigt sich in seinen dinglichen, gegen Dritte sich richtenden
Rechten: Verschenkte der Gerant etwas von dem i.-Gut an Dritte
und erbringt der Kapitalist einen (beeideten) Beweis für sein
Eigentum an ihm, so hat er ein gegen ihn wirkendes dringliches
Recht; hat der Empfänger es verändert oder an Dritte veräassert,
oder wurde es im Werte verringert, so hat er gegen den Geranten
 ״s bm. 104b :השתא דאמדינן פלנא מלוה אי בעי למישתי ביה שברא שפיר
דמי רבא אמר להבי קרי ליה עיסקא רא״ל כי יהיבנא לך ליעסוקי ביה ולא למשתי
ביה שיברא אמר בר
אידי בר אבין ואם מת נעשה מטלטלין אצל בניו רבא אמר
להבי קרי ליה עסקא דאם מת אל
.יעשה מטלטלין אצל בניו
114 Der Siun ist der, dass aus dem Umstande , dass das Institut iska
heisst , folgt , dass die Übergabe des Geldes vom Kapitalisten an den Geranten
nur zum Zwecke des Handels erfolgte und ihm daher nur insofern ein Verfügungsrecht darüber zusteht.
116 Siehe

auch R. Scherira und R. Hai : ChG. Nr. 132 (S. 22b ).

des talmudischen Rechts
116 Dies erkannte richtig Köhler, Darstellung
(Berlin 1913) § 24 : ״Der Handelsherr bleibt hier Eigentümer der Ware und
der Reisende hat nur ein Verfügungsrecht wie ein Kommissionär .“
117 Maim .

VII , 4 ; JD . 177,30.
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einen Schadenersatzanspruch , 118/119 ist er zahlungsunfähig, so der
Beschenkte. 120/121
Für die Abrechnung werden im allgemeinen alle getätigten
Geschäfte zusammengezogen und die Gewinn- bezw. Verlustanteile
auf der Grundlage dieses Gesamtbetrages festgestellt :122
״Es sagte ßaba : Übernimmt jemand von einem anderen eine i.
und erleidet einen Verlust, bemühte sich darauf und erzielt einen
Gewinn, ohne den Kapitalisten (von dem Verluste) zu benachrichtigen, so kann er (der Gerant) ihm nicht sagen : Trage den
Schaden mit mir zusammen, denn der andere kann ilim entgegnen:
du hast dich nur deshalb so abgearbeitet, damit man dich nicht
״Geschäftsverderber 4nennt “. 123/124
Praktisch stellt sich der Unterschied folgendermassen dar:
Verlor und gewann er x Mark, so erhält der Gerant nach Eabas
Entscheidung nichts, während er, wenn er rechtzeitig Nachricht
gegeben hätte, ein Drittel verdient hätte, und zwar hätte er von
dem Schaden nur ein Drittel zu tragen, d. h. er verlöre x Drittel,
118 Maim. VII, 5, nach Migdal Os z. St. auf Grund der Rechtsprechung
der Gaonen ; JD . 177,32.
119 Ist der Gegenstand in natura vorhanden und bringt er Zeugen für die
Identität des Gegenstandes mit dem von ihm in die i. eingebrachten bei, so
entfällt die Notwendigkeit einer Eidesablegung, Resp. des R. Hai zitiert von
Nirnuke Josef z. St.
120 Perischa zu JD . 1. c.

Will er von Erben das i.־Gut erhalten, so hat er einen Schwur zu
leisten, dass ihr Vater den Gegenstand noch nicht zurückgegeben hat, erhält
dann aber nur die Hälfte, ״das Darlehen“, da bezüglich des ״Depositums“ zu
Gunsten der — vom Gesetze stets besonders geschützten — Erben Untergang durch höhere Gewalt angenommen wird. Hierüber herrschte übrigens
zwischen palästinensischen und babylonischen Richtern Streit , BB. 70b.
S. a. Maim. VII, 1,5 ; JD . l. c.
122 bm. 105 a : האי מאן דקביל עיסקא מ! חבריה ופסיר טרח
ואמר רבא
ומלייה ולא אודעיה לא מצי א״ל דרי ' מהאיך פסירא בהדאי משום דא״ל להכי
.טרחת למליותיה כי חיכי דלא ליקרילך מפסיד עיסקא
 ״s Aus seinem Stillschweigen ist zu schliessen, dass er sich des ungünstigen Geschäftsabschlusses schämte und sich nur deswegen um ein zweites
günstiges bemühte. — Infolgedessen sind beide Geschäfte als eine Einheit
aufzufassen und der anfängliche Schaden gegen den späteren Gewinn zu
kompensieren.
124 Maim.

VII, 2 ; JD . 177,34.
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erhielte aber vom Gewinn zwei Drittel, also 2 x / 3, hätte also
x Drittel

gewonnen

.

Voraussetzung

hierfür

ist

freilich , dass

die

verschiedenen Geschäfte auf Grund einunddesselben i.־Vertrages
vollzogen worden sind. 125
Wurde der Wert des i.־Vermögens zurZeit ihrer Begründung
nicht festgestellt, zur Berechnung des Gewinnes aber die Höhe des
Wertes notwendig, so wird er rückwirkend berechnet; sank jedoch
der Preis zwischen Geschäftsabschluss und Beginn, so wird zu
Gunsten des Geranten der Anfangswert zu Grunde gelegt. 126 —
Die Teilung des Gewinnes kann in der Regel erst bei Beendigung
der i. verlangt werden, 127 sie erfolgt aber gewöhnlich jährlich. 128
Dem Geranten steht jederzeit der Lohn eines Arbeiters zu,
selbst wenn er aus dem Geschäfte selber, weil er es nicht ausgeführt hatte, keinerlei Ansprüche hat, sobald die Unmöglichkeit
der Ausführung durch den Kapitalisten verschuldet wurde. 128 Hat
sich der Kapitalist im Vertrage einen erlaubten Anteil an jedem
durch den Geranten erzielten Gewinn Vorbehalten, so gehört ihm
dieser auch von den mit fremdem Gelde erzielten Einkünften. 136
Wird ein Gewinn nicht erzielt, so hat der Kapitalist dem Geranten
ein Entgelt nicht zu zahlen. Ein Verstoss gegen das Wucherverbot liegt nicht vor, weil hier die Tätigkeit vom Geranten ausging und da er von vornherein mit dem Ausbleiben rechnen
musste, so unternahm er diese Geschäfte in der Voraussetzung,
dass er sie auch ohne Nutzen tätigen würde. Wenn ein Gerant
an dem vorgenommenen Geschäfte weit weniger als einem anderen
durchschnittlichen Geschäfte verdiente, so muss er bei der Bereehnung des Gewinnes dieses Geschäft zu Grunde legen. 131
Entscheidend

ist jedoch nicht, ob ein oder mehrere !.־Geschäfte be126
standen . Daher der Ansspruch Rabas (BM. 104 b) : ״Zwei i. und eine Urkunde:
Schaden dem Schuldner ; zwei Urkunden und eine i. Schaden dem Gläubiger .“
Letzteres , weil hier die beiden Geschäfte nicht kompensiert werden . Den Unterschied macht anschaulich klar Maim. VII , 3.
126 R . Jerucham XXVII , 1 ; ChM. 176,40 Glosse.
aus dem Teil 1 § 7 zu Anm. 269 gebrachten Zitat aus BM. 105 a.
127 Folgt
128 Folgt aus JD . 1. c. 20 ; siehe in diesem Zusammenhänge auch Resp.
des RMR. ed. Prag Nr. 827 (S. 79 d).
129 Folgt aus BK . 116 b.
180 R . Natronai : SZ. IV , 8,3 (S. 93b ).
181 R . Jehudo b. Samuel : Sefer haChassidim Nr. 1205 (S. 301).
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Alle bisherigen Ausführungen behandelten ausschliesslich einö
i., deren Konstruktion teils Darlehen und teils Depositum ist, bei
der also der Gerant die Gefahr für das i.-Gut mit dem Kapitalisten
gemeinschaftlich trägt , dafür aber auch zwei Drittel des Gewinnes
öder ein festes Entgelt für seine Tätigkeit erhält.
Neben ihr findet sich eine erst im Mittelalter entstandene,
mit der in jener Zeit in zahlreichen Ländern verbreiteten Institution
der Gommenda übereinstimmende Vertragsform . Dieses , der jüdischen
fiecbtsauffassung von einer i. konstruktiv ganz unähnliche RechtsVerhältnis 132 ist ihr jedoch wirtschaftlich eng verwandt und ist
daher an dieser Stelle zu behandeln . Es wird als ein Verwahrungsvertrag konstruiert; 133 der Kapitalist wird als Deponent , der Gerant
als Depositar , und zwar als entgeltlicher betrachtet , weil infolge
seiner etwa ein Viertel betragenden Gewinnquote ein Verwahrerlohn
als vorliegend angesehen wird . Im Gegensatz zu der i. trägt hier
die Gefahr für höhere Gewalt ausschliesslich der Kapitalist , dafür
empfängt der Gerant nur einen wesentlich geringeren Anteil am
Gewinn . (Näheres über dieses Institut siehe in § 5.)
Nachstehend eine kurze Charakterisierung der beiden RechtsVerhältnisse: *
Die i.:
Die ״commenda“
1. Sie ist ein Realkontrakt , der durch Hingabe des eingebraehten
Gutes an den Geranten geschlossen wird.
2. Das Eigentum an dem Gute verbleibt dem Kapitalisten . Die Gefahr für höhere Gewalt trägt
der Kapitalist mit dem Ge- der Kapitalist allein.
ranten zu gleichen Teilen.
Späterhin jedoch brauchte der
Gerant , wenn der Verlust
weniger als die Hälfte des
Wertes betrug , nur bis zu
einem Drittel des Verlustes
einzustehen.
*י2 Siehe

das Resp . des RASCHBA II Nr. 325 (S. 79 a).
Konstruktion wäre nach dem strengen talmudischen Recht nicht
möglich. Vgl . über dieses Rechtsverhältnis unsere Ausführungen unten § 5,
insbesondere zu Anm. 189.
188 Diese

* Im Nachstehenden
i.-commenda von der L

bringt die rechte Seite die Abweichungen

der

Die Gefahr für eigenes Verschulden und Fahrlässigkeit bis zuni

״Diebstahl“ und ״Verlust“ trägt der Gerant allein.
3. Nach innen herrschen die Grundsätze des Mandats,
die jedoch wesentlich ergänzt ohne nähere Eegelung.
sind.
4. Das vom Geranten bezogene Das Entgelt an den Geranten
Entgelt setzt sich entweder beträgt durchschnittlich ein Drittel
aus einem Anteil in Höhe des oder ein Viertel des erzielten
halben Gewinnes und dem Gewinnes.
״Tageslohn eines Arbeiters“
zusammen; oder er erhält
zwei Drittel des Gewinnes
und trägt ein Drittel des Verlustes.
§ 3. Einige Bestimmungen

des

iska-Reehtes.

Da s. und i. Unterabteilungen des Oberbegriffes schitni sind,
kann es nicht wunder nehmen, dass zwischen beiden weitgehende
Übereinstimmungen vorhanden sind. Insbesondere findet der grösste
Teil der für die ״Geschäftsführung“ geltenden Vorschriften (Teil I
§ 3) bei beiden Instituten Anwendung. Die Zahl der vom Rechte
der s. abweichenden Bestimmungen der i. ist eine geringe und
ergibt sich zumeist aus der verschiedenen Struktur der beiden
Rechtsverhältnisse. Wenn nun auch Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten von s. und i. aus den zuständigen Ausführungen über
die s.* werden entnommen werden müssen, so soll hier doch
auf einige wesentliche Unterschiede, die die verschiedene Struktur
der beiden Institute besonders klar aufzeigen, kurz hingewiesen
werden.
Was zunächst die Errichtung der i. betrifft, so besteht nach
der älteren für die Errichtung einer s. vertretenen Lehre kein
theoretischer Unterschied; in beiden Fällen ist vorherige körperliehe Übergabe des den Gegenstand des Vertrages bildenden
Objektes (hier vom Kapitalisten an den Geranten, dort von einem
Gesellschafter an den anderen) erforderlich. Anders ist es nach
Vgl. Jeschurun Jahrg. XVI, Heft

3/4

fg.
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der herrschenden Lehre. Während diese für die s. blosse Übereinkunft der Kontrahenten genügen lässt, hält sie für die i. eine
Übergabe des i.־Gutes vom Kapitalisten an den Geranten für unbedingt erforderlich. 134 Daneben aber hat ein Erwerb durch Mantelgriff eines dem Kapitalisten gehörigen Gegenstandes durch den
Geranten oder etwa durch die Zeugen des i.־Abschlusses zu erfolgen;
hierdurch erwirbt der Kapitalist als Gegenwert für das durch den
Mantelgriff übergebene Objekt eine klagbare Forderung auf den
halben Gewinn, während ohne dies dem Kapitalisten eine wirksame
Begründung seines Anspruches fehlt. Hingegen genügt hierbei
(nach gemeiner Lehre) mündliche Übereinkunft (mit fingierter
gegenseitiger Körperübertragung), weil eben der Empfang eines
Gegenwertes, der die Übereignung des Körpers als quasi Gegenwert annehmen lassen könnte, nicht verhanden ist. 135
Beim Abschluss des Vertrages sind bei der s. die Bedingungen
völlig in das Belieben der Parteien gestellt, während sie bei der i.
aus den in § 2 ausführlich dargelegten Gründen vielfach eingeschränkt sind. Hierin liegt einer der wichtigsten Unterschiede
zwischen i. und s. Daraus ergibt sich auch die völlig verschiedene
Regelung von Gewinn- und Verlust bei i. und s.
Auf Beköstigung seitens des Kapitalisten hat der Gerant ein
Anrecht; 136 ebenso auf die Tragung der Krankheitskosten, da
letzteres von ersterem abhängig ist. Allerdings sind alle diese
Kosten mit dem Gewinnanteile zu verrechnen und somit trägt sie
im Grunde genommen im allgemeinen er selbst.
Da der Gerant dem Kapitalisten gegenüber als Arbeiter angesehen wird, so steht ihm ein jederzeitiges Kündigungsrecht zu;
die Beendigung einer s. tritt jedoch ausschliesslich in den Teil I
§ 7 behandelten Fällen ein. 137
/ 138
184 E . Natronai : SZ. IV, 8,3 (S. 93 b) ; Mord. BM. VIII col . 380 ; ß . Moses
Isserles : CfaM. 176,3 Glosse.
!85 Wenn

auch

der Gegenstand

der i . nach

geltender

Ansicht

gleichgültig

ist , nahm doch ein ungenannter Gaon in GH. Nr. 153 (S. 67 ; 297) an, dass
die L an Geld verboten sei . Diese Annahme wird jedoch in dem genannten
liesponsum verworfen.
186 Siehe dazu z. B. Sefer haSchetarot S. 117.
137 CbM . 176,23 . Dass bei den Gesellschaftern , obzwar sie ebenfalls als
Arbeiter konstruiert werden , anderes gilt , liegt daran, dass sie ״gegenseitige“
Arbeiter sind.
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Nicht anwendbar auf die i. ist — wie dies in der Natur der
Sache liegt — das in Teil I § 8 für die Gesellschaft Ausgefuhrte.
Klar ist, dass auch die Klage sich nur gegen den Kapitalisten
(trotz der konstruktiven Gleichberechtigung der beiden Beteiligten)
richten kann. Trotzdem ist der Kapitalist, der eine Schuld leugnet,
die der Gerant eingesteht, zur Zahlung verpflichtet. Massgebend
ist das Eingeständnis des letzteren deshalb, weil er über die GeschäftsVerhältnisse genauer unterrichtet ist und der Kapitalist sieh
auf seine Angaben bezüglich der Geschäftsführung verlässt.
Hingegen kann für eine Verbindlichkeit, die der Gerant für das
Geschäft entgegen der Vereinbarung eingeht, nur dieser belangt
werden; dies im Gegensatz zu der Gesellschaft, weil bei ihr die
beiden Teile als selbst tätig enger aneinander geschlossen sind. 139
Was endlich den (in Teil I § 8 behandelten) ״Gesellscbaftseid“
angeht, so ist es nicht unbestritten, ob er auch zu Gunsten des
Geranten von den Rabbanan angeordnet wurde. Die Miscbna 149
nämlich, die einen längeren Katalog von Personen aufführt, auf
welche diese Eidesart Anwendung findet, erwähnt die genannte
/ 14“
Person nicht. Trotzdem wird von der herrschenden Lehre 141
die Bestimmung auf den Geranten der i. ausgedehnt, weil er von
dem ״Haussohn‘4der Mischna nicht wesensversehieden ist und auch
dieser nach Erklärung der Baraita 143 für andere Personen — nämlieh die Miterben — eine geschäftliche Tätigkeit ausübt;
״Wenn die Weisen von dem ״Haussohn 44 sprachen , so (meinten
sie) nicht einen solchen, der nur eiu- und ausgeht, 144 sondern
138 Hingegen kann der Kapitalist den Vertrag selbst dann nicht anfkündigen , wenn er unbefristet eingegangen , aber der Verkauf eines bestimmten
Gegenstandes vereinbart worden ist , Maim. IV , 5 ; ChM. 176,22.
139 R . Saadja : SZ. IV , 2,38 (S. 41b ).
14° p ep 1 zu Anm . 346.

nach Migdal Os zu Maim. IX, 5 schon die Rechtsprechung der
141 So
Gaonen ; ebenso ELF: Seine Re>ponsenSammlung Nr. 71 (S. 11a ) ; Maim. 1. e. ;
Tur 33,8 ; R. Moses Isserles : ChM. 93,4 Glosse.
KMR. in
R. Tarn in Tosafot Scheb . 48 b s. v .
142 Dagegen
HM. IX , 1; Mord. Scheb . 2. Fassung Mitte des 9. Abschn.
. 48 b: תנא ןב בית שאמרו לא שנכנס ויוצא כתליו אלא מכניס
.ול פועלין ומוציא לו פועלין מכנים לו פירות ומוציא לו פירות
144 Die folgenden Arten geschäftlicher Tätigkeit sind deshalb gewählt,

143 Scheb

m
einen solchen, der Arbeiter an wirbt und entlässt, Früchte ankauft
und verkauft.“
Wenn trotz dieser Gleichheit nicht wenige Dezisoren die Über־
tragung ablehnen, so geschieht dies aus dem Grunde, weil zwischen
beiden Personen ein Unterschied darin besteht, dass der Gerant
entgeltlich, der ״Haussohn“ hingegen unentgeltlich tätig ist. Dieses
Moment kann jedoch pro und contra der (irrigen) Ansicht des
Geranten, er dürfe als Entgelt für seine Tätigkeit eihen Teil des
Objekts behalten — denn dies ist, wie oben gezeigt, der Grund
für die Anordnung der Weisen — und somit die genannte
Eidesart auf ihn ausdehnen, sprechen. Dafür spricht, dass, wenn
schon der ״Haassohn“ von den Kabbanan einer Unterschlagung
für fähig gehalten worden ist, obwohl er unentgeltlich und daher
aus Gefälligkeit tätig ist, um wieviel mehr der ״Gerant“. Die
anderen aber sehen gerade in dem Moment der unentgeltlichen
Geschäftsführung einen Grund für die Befürchtung einer Unterschlagung. 145—
Substituiert
der Gerant einen anderen, so kann
der Kapitalist verlangen, dass dieser ihm seine Angaben bezüglich
der Geschäftsführung eidlich bekräftige. 146
§ 4. Der ״Viehverstellungsvertrag
“.
Dieses Institut 147 dürfte von einer modern-juristischen Abhandlang nicht in das System des Gesellschaftsrechtseingeordnet
werden. Dennoch soll seiner Erwähnung geschehen, weil es der
i. weseusverwandt ist und im Talmud sogar derart benannt wird.
Die Bezeichnung wenden wir aus Gründen der Kürze an, obwohl
sie streng genommen nicht passt.
weü das hebräische Original für ״anwirbt “ bzw . ״entlässt “, ״kauft “ bzw . ״verkauft “ vom gleichen Stamm wie der für ״eingeht ״bzw . ״ausgeht “ ist , was in
der deutschen Übersetzung nicht nacbzuahmen ist.
146 Eine andere als der ״Haussohn “ unentgeltlich tätige Person ist ausgeschlossen , weil sonst die Mischna den allgemeinen Fall geschrieben hätte.
144 So EIF : GH. Nr. 458 (S. 240 u. 325), seine Responsensammlung Nr. 98
(S. 15 a) ; CbM. 176,30.
uf

§ 17.

Allgemeine

Literatur : Nobler , Darstellung

des talmudischen

Rechts

non
Grundlage für die ״Viehverstellung“ ist eine (in ihrem ersten
Teile zu Amn. 42 mitgeteilte) über die i. abhandelnde Miscbna, 148
die als Anwendungsfälle auch die nachstehenden auffuhrt.
״Man darf Hühner nicht gegen (Anteil am) halben Gewinn ״einsetzen“, es sei denn, dass er ihm (dem Empfänger) den Lohn
eines Arbeiters gibt. Ferner darf man nicht Kälber oder Füllen
(von Pferden oder Eseln) gegen die Hälfte (d. h. halben Gewinnanteil) abschätzen, es sei denn, dass er ihm den Lohn für seine
Mühe sowie (Ersatz für) seine Nahrungsmittel gibt. Hingegen
darf man Kälber oder Füllen gegen die Hälfte übernehmen,
wofür man sie aufzieht, bis sie ein Drittel (ihrer Normalgrösse)
erreicht haben, bzw. den Esel, bis er Lasten tragen kann. 64
Diese Mischna lehrt folgendes: Im ersten Falle übergibt jemand einem anderen Hühner und Eier, mit der Bestimmung, für
das Ausbrüten der Eier durch die Hühner Sorge zu tragen, wofür
er einen Lohn in Höhe der Hälfte des dadurch erzielten Gewinnes
verspricht; in gleicher Weise wird auch der Verlust geteilt. Ein
solcher Vertrag ist wegen des Wucherverbotes 149 solange nichtig,
als nicht der ״Lohn eines Arbeiters 66 gezahlt wird. Der zweite Fall
liegt so, dass Kälber oder Füllen zum Aufziehen übergeben werden;
ein solcher Vertrag ist aus dem gleichen Grunde und in denselben
Grenzen ungültig. Im dritten Falle aber übte der Empfänger der
Tiere seine Tätigkeit nicht innerhalb einer i., sondern einer kablannt
(Werkvertrag) 150 aus , war daher am Verlust nicht beteiligt, weshalb
ein solcher Vertrag erlaubt ist.
Wenn nun auch ein näheres Eingehen auf die  ״ViehVerstellung66
unterbleiben soll, 151 so sei doch darauf hingewiesen, dass auch hier
auf Grund einer Novelle der babylonischen Amoräer 152 eine Vereinbarung von einem Drittel Verlust- bzw. zwei Dritteln Gewinnanteil für den aus dem Vertrag Verpflichteten möglich ist. Mangels
148 bm . v , 4: אין מושיבה תרנגולין למחצה ואין שמין ענלין וסייחין למחצה
אלא םא ןכ נותן לו שכר עמלו ומזונו אבל מקבלין ענלין וסייחין למחצה ומגדלין
.איתן דע שיהיו משולשין וחמור דע שתהא טוענת
14» ygk 0ben zu Anm. 46.
150 Siehe hierzu auch oben zu Anm. 24.
151 Näheres in Maim. VIII, 1- 4; JD. 177,23.
162 Folgt aus BM. 68b, mitgeteilt oben zu Anm. 57; vgl . insbesondere
zu Anm. 60fg.
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andersartiger Vereinbarung wird diese Regelung sogar von der
Haiacha unterstellt.. 15* Daraus, dass auch die ״Viehverstellung“
als i. betrachtet wird, geht hervor, dass das jüdische Recht die
Betreibung eines Handelsgeschäftes als für sie unwesentlich ansieht,
also sich hierin von der commenda unterscheidet. 154
§ 5.

Commenda und iska.

155

Wie schon oben (Ende des § 2) bemerkt, war im Mittelalter
eine Rechtsform verbreitet, die der commenda genau nachgebildet
worden war; von ihr soll späterhin noch die Rede sein. Über Art
und Zeit des Entstehens der commenda sind die Untersuchungen
noch nicht abgeschlossen. 156 Zwar begegnet sie uns in einer ausgeprägten Form erst im Mittelalter, jedoch finden sich ähnliche
Rechtsgebilde schon im islamitischen Recht, 157 ja schon in der lex
188 Mairn.

VIII, 2.
im jüdischen Recht die Haftung bei i., s. und ״Viehverstellang “ die gleiche ist , wurde nach dem römischen bei der societas für die
diligentia quam suis rebus, bei der Viehverstellung hingegen für omnis culpa
gehaftet . Lästig in Ztschr. f. Handelsrecht XIV.
155 Zum Ganzen : Caro, Soziale und Wirtschaftsgeschichte
(2. Aui,
Frankfurt a. M. 1920) ; M. Hoffmann, Geldhandel der deutschen Juden (Berlin
1910). Beide streifen vereinzelt die i. ; letzterer interessiert vor allem wegen
zahlreicher von ihm zusammengestellter Responsen von Rabbinen der deutschen
Schulen bis zum Ende .des 13. Jahrh . (Bedauerlich ist die Gleichstellung vor!
commenda , Kommissionsgeschäft und iska in den genannten Werken .) Siehe
auch A. Berliner , Aus dem inneren Leben der deutschen Juden (2. Aufl.
Berlin 1900).
154 Während

1s 0 Ygl.

insbesondere

P . Rehme

, Geschichte

des

Handelsrechts

in Hand-

buch des gesamten Handelsrechts hrsg . v . V. Ehrenfeld I (Leipzig 1913) S. 93.
187 Das der commenda entsprechende Institut des islamitischen Rechts
heisst modarabat (auch qirad genannt ). Seine Behandlung in den verschiedenen
Rechten des Islams weist zum Teil erhebliche Abweichungen auf. Vergleiche
zum hanefitischen Recht : Ali ibn-Abi Bakr al Marginani, Al Heday a translated
by Hamilton [or guide , a commentary on the inusulmaa vawds ], (2 ed.
London 1870) S. 454fg . ; zum malekitisehen Halil ibn-Ishaq , II Muhtasar,
übers , v. D. Santillana , [Summario del diritto Malechita] (Mailand 1919) in dem
Abschnitt ״Accomenda “; zum schafiitischen E. Sachau , Mohamedanisches
Recht nach sehafiitischer Lehre (Berlin 1897) in dem Abschnitt ״Kommanditgesellschaft “ (einer, worauf Köhler , Z. f. vgl . Rw. XVII S. 194 hinweist , ungenauen Bezeichnung des Institutes ) und für das schiitische Recht A . Querry,
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Hamurabi (§ 101—106) 158 und sogar bei ganz primitiven Völkern,
die mit der Kulturwelt sicher gar keine Beziehungen haben. 159
Bei dieser Internationalität, ja Unzeitlichkeit der Grundform
der, hauptsächlich in den Mittelmeerländern verbreiteten, commenda
ist es kaum möglich festzustellen, ob sie die Fortbildung der Rechtsform anderer Völker und welcher, war oder eine autochtone Rechtsbildung darstellt und in welcher Weise sie erfolgte. Trotzdem
haben die hierüber angestellten Untersuchungen zur Erforschung
des Institutes viel beigetragen. Darum dürfte es auch von Bedeutung
sein, die Frage der Entwicklung der i., die schon in ihrer Ursprungliehen Form der commenda verwandte Züge auf weist, zu untersuchen.
Der Wert der commenda liegt darin, dass es brachliegendes
Kapital in sehr vorteilhafter Weise mit Hilfe der hinzukommenden
Arbeit des Geranten produktiv zu gestalten vermag. Denn einerseits erhält der Gerant ein ihm günstiges Entgelt, ist also ohne
eigenes Risiko tätig, da er ja nur einen Teil des erzielten Gewinnes
fortzugeben braucht*, andererseits ist diese Recbtsform für den
Kapitalisten dadurch vorteilhaft, dass er die Verfügungsgewalt über
die Sache behält, und dass eben die partiarische Gewinnbeteiligung
den Geranten zu intensiver Arbeit anreizt. 160
Jedoch weist die innere Ausgestaltung des Institutes bei
den einzelnen Rechten, selbst bei Völkern niedriger Kulturstufe,
Recueil de lois conceruant les musulmans schyites (Paris 1871(72) I S. 496 fg.
— Köhler hat dem Institut eine Monographie unter dem Titel ״Die Commenda
im islamitischen Recht “ (Würzburg 1885) gewidmet , die jedoch nur auf der
Hedaya fusst . S. a. Abd־al־Wahhab ibn-Ahmad as-Sa-'Rani , Kitab al-mizan
(al-kubra ) übers, v. N. Perron (Algier 1898) *S . 364fg.
158 ygL

hierzu

Hamurabis

Gesetz

ed . Kohler

- Peiser

-Ungnad

(Leipzig

19004(1923) 1. c. — Über die Gesellschaft enthält die lex Hamurabi nichts;
wir finden sie vielmehr nur in den Urkunden erwähnt ; vielleicht
handelte sie jedoch über sie in den nicht auf uns gekommenen §§ 65—100.
finden sich bei Kohler -Peiser , Ans dem altbabyGesellschaftsurkunden
Ionischen Rechstieben (Leipzig 1890/98 ) III § 56 ; Br . Meissner, Aus dem altbabyIonischen Recht (Leipzig 1905) S. 145 ; M. Schorr , Altbaby Ionische Rechtsurkunden aus der Zeit der 1. babylonischen Dynastie (Wien 1907) Nr. 35 ; ders.,
Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Prozessrechts (Leipzig 1913) S. 224.
169 Tschuktschen , Berber , Suahelis und Malaien, Rehme 1. c. S. 39, 50fg.
190 Letzteres

wird schon in GH. Nr. 235 (S. 113) hervorgehoben.
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Abweichungen auf, die ihren Grand zumeist in wirtschaftlichen
Erscheinungen haben. 161 Aber auch die Rücksicht auf ein Zinsverbot kann die Gestaltung der commenda entscheidend beeinflussen,
wie dies im jüdischen und islamitischen Recht der Fall ist. Dieser
Abhängigkeit ist sich das islamitische Recht bewusst geworden 162:
״Der Modarabat-Kontrakt 163 ist durch das Gesetz aus einer Notwendigkeit heraus autorisiert; denn viele haben Vermögen, die
in der Kunst, es zu gebrauchen, unfähig sind ; anderen wieder
wohnt die Fähigkeit hierzu inne, ohne das Vermögen zu besitzen.
Daher ist die Autorisation solcher Kontrakte —trotz Bestehens des
Wucherverbotes— unumgänglich, damit die Interessen von Reichen
und Armen und der Fähigen und Unfähigen wahrgenommen werden.“
Es unterliegt in der Tat keinem Zweifel, dass, zumal mit der Zunähme der Geld Wirtschaft, ein Ausweg gefunden werden musste,
durch den im Interesse von Geldgeber und Geldnehmer Kapital
gewinnbringend gestaltet werden konnte. Hierbei macht es keinen
Unterschied aus, ob das Institut zur Umgehung des Wucherverbotes
geschaffen oder nur späterhin zu diesem Zwecke benutzt wurde.
Auch das talmudische Recht kennt die commenda, aber nur
in ihrer Grandstruktur. Was die talmudische commenda mit der
commenda gemein hat, ist die Verbindung von Kapital und Arbeit
bei quotenmässiger Beteiligung des Geranten am Gewinn. Doch
unterscheiden sich die beiden Institute dadurch, dass bei der talmudischen commenda, der i., der Gerant an der Gefahrtragung
mitbeteiligt ist, was kein anderes Gesetz kennt, dafür freilich
(wenigstens nach dem ursprünglichen Recht) stets mehr als die
Hälfte des Gewiones erhält. 164 Als Folge dieses Unterschiedes
161 So wird der Anteil des Geranten bei den Tschuktscben und Berbern
m natura ausgezahlt , da diese Völker noch auf dem niedrigen Niveau des
Tauschhandels stehen und daher die commenda zum Eintauschen von einer
Ware gegen eine andere benutzen ; hingegen erhält er bei den Suahelis einen
Teil des Mehrwertes am Ablieferungsort gegenüber dem des Übergabeortes,
da ihnen die commenda zu einem nutzbringenden Verkaufe von Ware gegen
Geld dient
1M Hedaya

or guide etc ., vgl . Anm. 157.
ist das der commenda entsprechende Institut.
154 Ein fernerer Unterschied besteht darin , dass es irrelevant ist , ob der
Gerant im eigenen oder fremden Namen auftritt , siehe BK. 102 b.
163 Dies
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haben wir auch die Wiedergabe der i. durch eommenda vermieden;
völlig irrig wäre es nämlich, wollte man im jüdischen Hecht einen
Vorläufer der mittelalterlichen eommenda erblicken. Trotz Gleichheit
im wirtschaftlichen Zweck sind sie nach ihrer juristischen Ausgestaltung , eben als Folge des Wucherverbotes, verschiedene
Institute. 165
Über das Älter der i. lässt sich nichts sagen. Dass sie in
der Thora nicht expressis verbis erwähnt wird, spricht nicht gegen
ihr Vorhandensein schon in ältester Zeit. Muss doch das Gleiche
für viele andere in der Thora nicht genannte Rechtsbestimmungen
angenommen werden. Sicher bestand sie jedoch in mischnischer
Zeit, worüber Mischna und besonders Tosefta Auskunft geben. 166/167
Zwischen i. und den ihr verwandten Instituten des Depositums
und des Darlehns Verwandtschaftsbeziehungen anzunehmen, wie
dies für die eommenda geschah , 168 geht nicht an : über das Depozwischen der iska und der islamitischen eommenda , der modaribat besteht , obwohl auch ihre Gesetze durch das Wucherverbot bestimmt
sind (weshalb bei ihr die Gewinnanteile nach der Höbe des Vermögensanteils
bestimmt sein müssen ), darin ein grundlegender Unterschied , dass bei der 1.
Kapitalist und Gerant die Gefahr gemeinsam tragen , während sie bei der
modaribat nur auf dem Kapitalisten liegt . — Obwohl somit in diesem wichtigen
Punkte zwischen dem mohamedanischen Recht und dem der Mittelmeerländer
Übereinstimmung herrscht , kann dieses kaum jenem entlehnt sein , da sonst die
Höhe der Gewinnanteile in beiden Rechten in gleicher Weise hergestellt wäre;
tatsächlich aber erhält der Gerant nach ersterem die Hälfte , nach dem letzteren
jedoch nur ein Drittel oder ein Viertel des erzielten Gewinnes . Vgl . auch
Santillana 1. c. § 1 Anm. 1.
166 Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür , dass die i. in Palästina sehon
früher bekannt war, da dort ein, wenn auch nicht bedeutender , Handel , aueh
mit auswärtigen Staaten , unterhalten wurde , z. B. I Kön. IX, 26—28 ; X , 11,22.
Siehe auch Caro, Wirtschaftsgeschichte I. S. 28 ff.
167 Interessant ist , dass keines der in Ägypten gefundenen Papyri einen
Gesellschaftsvertrag behandelt , obwohl sich in ihnen Verträge verschiedenster
Vertragstypen findet . Weder in der Chrestomatie der Papyruskunde von
Mitteis -Wilken (Leipzig 1912) oder in den Juristischen Papyri von Paul Meyer
(Berlin 1920), die römisch-hellenistisches Recht behandeln , noch in The Aramaic
Papyri of the fifth Century (London 1923) von Cowley findet sich ein derartiger Vertrag . Die gegenteilige Behauptung von E. Pritsch , Jüdisehe Rechtsr
urkunden aus Ägypten in Ztschr. f. vergl . Rechtswissenschaft XXVII (1912)
S. 40 ist daher irrig.
Süberschmidt , Commenda S. 8 ; L. Goldschmidt , Universalge188 So
165 Auch

Jahrbuch der J. L. G. XX.
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situm hat der Depositar kein Verfügungsrecht und das Darlehen
muss unverzinst bleiben, aber bei der i. ist sowohl das Verfügungsrecht des Geranten als auch die für den Kapitalisten zinsbringende
Anlage dem Begriffe des Rechtsgeschäftes wesentlich. Denn es
erscheint nicht denkbar, dass sich in einem Staats wesen, das das
Zinsnehmen verbietet, ein Institut, dessen Bedeutung in der Gewinnziehung besteht, aus einem solchen entwickelt haben sollte,
welches diese verbietet; freilich ist es kein Hindernis, rein konstraktiv das i.־Gut als halb Darlehen und halb Depositum zu
definieren, aber mit der wirtschaftlichen Struktur der i. hat dies
nichts zu tun. 169
Eine erhebliche Ähnlichkeit besteht jedoch unleugbar zwischen
der i. und der arisut, der Teilpacht. Bei dieser erhält der tätige
Teil als Entschädigung einen Teil des erzielten Ertrages, muss
deshalb auch auf sie bei der Missernte verzichten. Deshalb könnte
arisut die landwirtschaftlichei. genannt werden. Bei beiden Instituten besteht eine Verbindung von — in dem einen Falle beweglichen, in dem anderen unbeweglichen — Kapital mit Arbeit,
— bei der i. auf dem Wege des Handels durch den Geranten, bei
der arisut durch Verbesserung des Bodens — und das Gemeinsame
der Verbindung ist die Teilung des aus dieser Kombination hervorgegangenen Gewinnes. Auch der Talmud sah offenbar beide
Institute als miteinander verwandt an, denn die Definition der i.
findet sich dort unmittelbar nach einer Abhandlung über die Teilpacht. 170 Von der Dezisorenliteratur wird der Teilpächter dem schutaf
geradezu gleichgestellt. 171 Trotzdem besteht ein wesentlicher Unterschied, der sich in der verschiedenen Höhe der Gewinnanteile
äussert, indem der Teilpächter durchschnittlich ein Viertel bis ein
Drittel des Ertrages, der Gerant jedoch — jedenfalls nach dem
mischnischen Recht — die Hälfte erhält; die i. hat nämlich das
Wucherverbot zu berücksichtigen, die arisut, bei der der Pächter
keine Gefahr trägt, .jedoch nicht. 172 Selbst wenn man geneigt
schichte des Handels in Handbuch des Handelsrechts 3. Aufl. (Erlangen 1890)
S. 255.
169 Dies zeigt deutlich die Feststellung
 • ״BM. 104 b.
171 ChM . 334,3.
J7S Maim . VIII, 5,

oben zu Anna. 116.
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wäre, der arisut ein höheres Alter als der i. zuzusprecheu, wäre
doch die Entwicklung der letzteren aus der ersteren auf rein gewohnheitsrechtlichem Wege wegen der zwischen beiden bestehenden
Kluft wenig einleuchtend. Das Wahrscheinlichste ist, dass die
Weisen wegen der zunehmenden Geld Wirtschaft dieses Institut neu
eingeführt haben, wobei sie es wohl an die Teilpacht, soweit es
das Zinsverbot erlaubte, anlehnten. 173
Die herrschende Meinung 174 nimmt bezüglich der commenda
an, dass zuerst die Seecommenda entstanden sei und aus ihr sich
später die Binnencommenda entwickelt habe. Natürlich kann — mag
nun die Entwicklung derart gewesen seino der nicht 175—
die i. einen
solchen Werdegang nicht gehabt haben, da ein Seehandel nicht
vorhanden, jedenfalls nicht der primäre war. Erst in gaonäischer
Zeit begegnen wir als Folge des damals aufkommenden Levantehandeis 176 transmarinen i.-Geschäften. 177 Aber auch die Vorstellung,
dass sich die Ortscommenda vor der Reisecommenda entwickelt
hätte, 178 ebenso dass sie zum Gegenstand zuerst Waren, spater Geld
hatte, trifft für das jüdische Recht kaum zu; auch behandeln Tosefta
und Mischna alles als Einheit.
In nur ganz wenigen Diskussionen beschäftigt sich der Talmud
mit der theoretischen oder praktischen Natur der i. Wenn auch
hieraus allein keineswegs auf eine Seltenheit des Institutes in jener
Zeit geschlossen werden kann (denn auch eine Institution wie die
Tefillin, die doch sicher allgemein angewendet wurden, wird nur
173 Bezüglich
seiner Tätigkeit ist der Gerant der i. ״der Frau, die im
Hause das Geschäft führt “ (Mischna Scheb . VII , 8) ähnlich ; jedoch erhält sie
nichts von dem Gewinn , vielmehr fällt er ganz an ihren Ehemann.
174 So z. B. Goldschmidt , Universalgeschichte
S. 28.
175 Rehme , Geschichte des Handelsrechts S. 101 bestreitet es.
176 Die Reiseroute der jüdischen Grosshändler , genannt Radaniten , welche
zu Land und zu Wasser von dem Okzident nach dem Orient und vom Orient
nach dem Okzident reisen , beschreibt der arabische Oberpostmeister Ibn-Khordadbeh im Jahre 850. Sie sprechen persisch , arabisch , romanisch , spanisch,
fränkisch und slavisch , vgl . I. Aronius , Regesten zur Geschichte der Juden im
Frankenreich und deutschen Reiche bis zum Jahre 1273 (Berlin 1902) Nr. 112;
R. Höniger , Zur Geschichte der Juden in Deutschland im Mittelalter in Ztschr.
f. Geschichte der Juden in Deutschland I (Braunschweig 1887) 8. 83 fg.
177 Z . B. SZ. IV , 8, 1 (S. 93 a), GMM. Nr. 216 ^S. 59 b), ChG. Nr. 49
(S. 10 a).
178 So z. B. Silberschmidt 1. c. S. 29,

24*
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kurz von ihm behandelt), so hätte sich der Talmud doch bei der
schwierigen ioneren Gestaltung der i., die deshalb auch eine grosse
Zahl von Eesponsen der späteren Zeit erforderte, bei einem
häufigeren Vorkommen der i. zu grösserer Ausführlichkeit veranlasst
gesehen, behandelt er doch wesentlich einfachere EechtsVerhältnisse,
wie Miete und Kauf, bedeutend eingehender. Bezeichnend ist auch,
dass unter den babylonischen Amoräern Streit über die Zuständigkeit des Eigentums am i.-Gut herrschte. 179 Wäre nämlich die i. verbreitet gewesen, so wäre eine derartige Meinungsverschiedenheit
schwer erklärlich, da sich die Entscheidung aus dem Brauche des
Verkehrs hätte herleiten lassen, ״gehe hinaus und sieh, was das
Volk draussen treibt“. Hierzu passt gut die auffallende Erscheinung,
dass die gaonäische Responsenliteratur zwar wiederholt i.־Geschäfte
behandelt, die Zahl der Urkunden für sie jedoch im Verhältnis zu
den aus den anderen Vertragstypen überlieferten Verträgen eine
auffallend kleine ist.
Aus allem dem ist der Schluss zu ziehen, dass die Handelstätigkeit der Juden während jener Zeitepoche, also etwa bis zum
Jahre 1000, eine durchaus beschränkte war. Auch die GeschichtsWissenschaft 180 setzt den Anfang des Aufblühens des Handels bei
den Juden in die Zeit des beginnenden Mittelalters als Reaktion
gegen ihren systematischen Ausschluss von Landwirtschaft und
Gewerbe. Der Talmud selbt schätzte seinerseits den Handel recht
gering ein. Wie schon Franz Delitzsch feststellte, 181 ״findet
sich in den 63 Werken, aus denen der Talmud besteht, neben
ehrenvoller Anerkennung der Handarbeit und des Handwerks,
kaum ein Wort zu Ehren des Handels, wohl aber manches, welches
auf die Gefahren der Geldmacherei und des vagierenden Lebens
hin weist.“ 182
/183
179 Siehe

oben § 2 za Anm. 116.

180 So aas der grossen Literatur hierüber : 0 . Stobbe , Die Geschichte
der Jaden in Deutschland (Braunschweig 1866) S. 104ff . ; Goldschmidt 1. c.
S. 107 ; Meyer, E., Ursprung und Anfang des Christentums (Halle 1906)
II S. 353 f. ; L. Friedländer , Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der
Zeit von Aagustas bis zum Ausgang der Antonine 9|10. Aufl. (Leipzig 1919/21)
1« S. 570ff . ; Caro L c. I S. 10 ; Hoffmann 1. c. S. 81 ff.
181 Handwerkerleben zur Zeit Jesu (Erlangen 1868) S. 25 u. 36.
189 Derselbe

: ״Solange sie einen eigenen Staat bildeten , waren sie immer
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Erst die Not der Zeit also drängte die Juden in erheblichem
Masse zum Geldhandel. Die Folge hiervon war, dass mitunter für
Handelsformen, die die talmudisehe Zeit und daher auch das talmudische Eecht nicht kannten, neue Rechtsformen gefunden werden
mussten. So genügte auch die Geschäftsform der i. nicht mehr.
Da nun in jener Periode in den Mittelmeerländern 184 die commenda
verbreitet war, so musste auch das jüdische Recht, da die jüdische
Bevölkerung hauptsächlich in jenen Gegenden wohnte, den Juden
die Beschäftigung mit diesem Handelszweige ermöglichen, wenn
anders nicht ihre wirtschaftliche Existenz bedroht sein sollte. Hier
zeigte sich nun, dass das so häufig als formalistisch und leben»־
fremd gescholtene talmudisehe Recht wohl imstande war, den Anforderungen des Lebens Rechnung zu tragen. 185 Es fand sich ein
Weg. die commenda als erlaubt anzusehen.
Wann und wo das Problem gelöst wurde, entzieht sich unserer
Kenntnis, da nur wenige Quellen über ihre Zulässigkeit sprechen.
Dass es sich hierbei um ein Problem und ein sehr schwieriges
handelte, ist klar : wie kann nach jüdischem Recht ein Geschäft
von der Art der commenda, bei dem der Gerant nur eine geringe
Quote als Gewinnanteil erhält, rechtsgültig sein, obwohl doch hei
der i. sein Anteil am Ertrage mindestens gleich dem des anderen
sein musste? Man griff, wie aus einem Responsum des R. Salomo
b. Adret hervorgeht, 186 zu dem Ausweg, dass das Vermögen nicht,
ein Arbeitsvolk , waren Feldarbeit , Gartenbau und Handwerk ihre vorherr־
sehende Beschäftigung . So blieb es auch, nach Josephus , in den ersten Jahr־
hunderten nach der Zerstreuung .“ Dieselben Schlösse zieht auch L . L. Saal־
schütz , Das mosaische Recht nebst den vervollständigenden talmudisch -rab־
binischen Bestimmungen , 2. Aufl. (Berlin 1853) I, S. 182. Dies beweist 11. E.
auch deutlich der Umstand, dass im Talmud die Abhandlungen über die Teil־
pacht einen sehr breiten Raum einnehmen ; siehe über Verbreitung der letzteren
S. Funk , Die Juden in Babylonien (Berlin 1902) S. 18 ff.
ist folgende Ansicht , RABEN S. 97 a (siehe auch
188 Charakteristisch
R. Alexander Süsslein Kohen , Agguda Nr. 98, S. 20b : ״In jetziger Zeit,
da die Israeliten keine Felder und Weinberge besitzen , ist die Verleihung
von Geldern und daher das Zinsnehmen für sie eine Notwendigkeit und ans
diesem Grunde erlaubt “. Siehe auch das im Texte zu Anm. 191 abgedr.
Responsum.
184 Goldschmidt 1. c. S. 255 ff. ; Rehme S. 100 ff.
185 Dies streift auch Caro 1. c. I, S. 29.
!so jx Nr . 325 (S. 79a ) :  ״. . . Du nennst ... einen Geranten . Trotzdem
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wie bei der i., (konstruktiv) zur Hälfte in das Eigentum des
Geranten übergeht, sondern völlig im Eigentum des Kapitalisten
verbleibt, wofür er auch allein die Gefahr trägt, es lag also, wie
man es nannte, ein Verwahrungsvertrag vor, 187 und zwar ein entgeltlicher, da der Gerant für seine Tätigkeit eine Gewinnquote
erhielt
Die Kühnheit dieser Konstruktion zeigt sich darin, dass für
die Gestaltung der i. als halb Darlehen und halb Depositum die
Erwägung mitsprach, — was die völlig authentische Interpretation
durch Halachot Pesukot und Halachot Gedolot beweist 188—
dass
der Gerant, wäre das ganze Vermögen, juristisch betrachtet, ein
Verwahrungsgut, garnicht berechtigt wäre, mit ihm Handel zu
treiben. Denn nach talmudischem Rechte 189 darf zwar ein Bankier
oder ein Kaufmann als Depositar Gelder^ die ihm offen übergeben
wurden, in seinem Geschäfte verwenden; einem Privatmann ist es
aber verboten. 190 Hier wird nun im Interesse einer wirtschaftlichen
Existenzmöglichkeit das Recht in bahnbrechenderWeise fortgebildet.
Dies begründet überzeugend R. Baruch aus Mainz: 191 ״In jetziger
Zeit, da wir keine Felder mehr haben und unsere Beschäftigung
darin besteht, Geld gegen Zins zu verleihen und Warengeschäfte
zu machen, ist das Recht eines jeden Depositars nicht wie das
eines Privatmannes, sondern wie das eines Kaufmanns, d. h. er
darf die offen anvertrauten Gelder in seinem Geschäfte verwenden.“
Es stellt dies eine Fortentwicklung des Rechtes dar, die, soweit
bekannt, bisher noch nicht genügend gewürdigt wurde, wie über¬
bin ich im Zweifel darüber, ob er ein wirklicher Gerant ist oder ein Depositar,
nach Art der Seefahrer , denen man Geld übergibt , za dem Zwecke , einzakaufen
oder zu handeln . Hierbei aber ist der Depositar für keinen Fall höherer
Gewalt haftbar . . . Anderes gilt jedoch für die Kaufleute, so wie man bei ihnen
heutzutage Waren hinterlegt . Hier ist 1m Zweifel die usance derart, dass sie
nichts als Darlehen übernehmen. Daher trägt den Verlust ausschliesslich der
Kapitalist . . . *
187 Weil auch dort die Gefahr nur auf dem Deponenten lastete.
188 Siehe oben zu Anm . 32.
189 Mischna BM. III, 11.
190 Die unterschiedliche Regelung liegt darin begründet , dass , da die
ersteren Geldgeschäfte betreiben , der Geldgeber damit rechnen musste , dass
sie das ihnen übergebene Geld im Geschäfte verwenden.
191 Mord . BM. III col . 295.

haupt die Anerkennung des commenda-Geschäftes durch die jüdische

Rechtsprechung bisher von der jüdischen-halachischen wie wissenschaftlichen Literatur ubersehen worden zu sein scheint.
Dass im 13. Jahrhundert Juden commenda ־Geschäfte abschlossen, erfahren wir auch aus einer von Caro 192 mitgeteilten
nichtjüdischen Quelle, den ״Documents inedits sur le commerce de
Marseille“ ed. L. Blancard (Marseille 1884) I S. 81 Nr. 57 n. 58.
Dass es sich hierbei nicht etwa um einen Yerstoss gegen das jüdische
Gesetz handelte, ergibt sich daraus, dass die Vertragsparteien ״auf
das jüdische Gesetz schwören, den Vertrag zu beobachten“.
Zeigten wir bisher, dass sich eine Abänderung der Ursprungliehen i.־Form mit Rücksicht auf die ökonomische Lage herausgebildet hat, so haben wir uns im folgenden mit einem Stadium
der i. zu befassen, das, wenn auch in ganz anderer Weise, dem
Urrecht unähnlich ist. Hier blieb im Gegensatz zum vorigen Falle
die Form bestehen, jedoch der Inhalt änderte sich. Und wiederum
geschah die Umgestaltung als Folge der sozialen Lage der Juden
im Interesse ihres Handels.
Mit Beginn des 14. Jahrhunderts hörte selbst der Warenhandel
der Juden auf. 193 Allerorts wurden sie aus dem legitimen Handel
herausgedrängt und wurden so gezwungen, sich den Darlehensgeschähen zuzuwenden. 194 Dies vollzog sich gegenüber den Nichtjuden ohne religiöse Schwierigkeiten. Denn wenn auch, zumal vom
moralisch-ethischen Standpunkte aus, ein Zinsverbot nicht nur Juden
gegenüber bestehen sollte, und es auch Stimmen gab, die dies zu
verbindlichem Rechte erhoben, 195 so wurden die Juden offiziell zu
diesem Gewerbe getrieben und selbst von der Kirche in keiner
192 Sozial

- und Wirtschaftsgeschichte

I, S. 242ff.

vieler Stobbe 1. c. S. 163ff . ; Hoffmann 1. c. S. 15.
194 Dass die Ursache der Beschäftigung der Juden mit dem Ausleihen
zinsbarer Darlehen in diesem Moment zu suchen ist, zeigt sich in eklatanter
Weise darin, dass sich in den Responsen der spanischen Reebtssehnle die
Form des i.-Darlehens nicht findet ; der Grand liegt eben darin, dass in
Spanien und Nordafrika den Juden eine andere ihnen mehr zusagende Tätigkeit
198 Statt

möglich war . ;
195 Insbesondere

das ״Bach der Frommen( ״Sefer haChassidim ).

Weise behindert. 196 Nun verlangten aber die Zeitumstände, dass
nicht nur bei Christen, sondern auch bei Juden Geld nutzbringend
angelegt wurde. Dies wurde dadurch erreicht, dass die Darlehen
in Gestalt einer i. ausgeliehen wurden.
Nicht bestreiten lässt sich nämlich, dass sie schon von Hause
aits geeignet war, wenn auch nicht eine Paralysierung, so doch
eine beträchtliche Umgehung des Zinsverbotes zu ermöglichen. Die
strengen Bestimmungen von Mischna und Gemara legten es nahe,
Jedes Institut, das für die Gewährung von Kapital Vorteile bot,
zur Umgehung des Verbotes zu benutzen und, da die i. hierzu in
besonderem Masse geeignet war, so bediente man sich hierzu der
i. Die nachtalmudische rabbinische Rechtsprechung hatte ganz
gewiss das Anstössige solcher Geschäfte erkannt, trat aber nicht
mit einem Verbot dazwischen, sondern legte die aus jüdischen
Bechtsbegriffen geschöpften Grenzen fest, innerhalb deren diese
Geschäfte als vollkommen rechtsbeständig gelten konnten. Dass sie
nun häufig verboten werden mussten aus Gründen, die dem modernen
fiechtsempfinden, das im Zinsnehmen innerhalb bescheidener Grenzen keine Immoralität sieht, kleinlich und spitzfindig erscheinen
mü8sen,darf angesichts der schwierigen Rechtfertigungsmöglichkeiten
von dergleichen Verträgen nicht wundernehmen. Sicher ist jedenfalls, dass die Rabbinen des Mittelalters, die nach Möglichkeit die
Anerkennung derartiger Geschäfte herbeizuführen versuchten, alles
andere eher waren, als weltfremde und Formaljuristen. Die hierbei
angewandte Konstruktion ist die folgende: Nach den Bestimmungen
des i.-Rechts ist der Gerant verpflichtet, dem Kapitalisten jederzeit
Rechenschaft über seine Geschäftsführung zu legen, die er auf
dessen Verlangen eidlich bekräftigen muss. Von dieser (häufig
drückenden) Verpflichtung kann sich jedoch der Gerant durch Zahlung
einer Entschädigung befreien. Ihr steht dann das Entgelt für die
Tätigkeit des Geranten gegenüber. Der Darlehensempfänger wird
als Gerant, der Darlehensgeber als Kapitalist betrachtet. Indem
nun gegen Befreiung von der Rechenschaftslegung die Geldzahlung
des Geranten an den Kapitalisten zur Regel erhoben wird und dies
in einer Höhe, die über den Betrag der vom Kapitalisten an ihn
1Ä
* Z. B. M. Neumann, Geschichte des Wuchers in Deutschland bis zur
Begründung der heutigen Zinsengesetze (Halle 1S65) S. 292 ; Caro I, S. 425.

Zu zahlenden

hinausgeht , wird praktisch

erreicht , dass der Dar-

lehensempfänger dem Darlehensgeber Zinsen zahlt.
Von rechtsgeschichtlichem Interesse ist die Tatsache, dass
das kanonische Recht, das doch auch das Zinsverbot als ein biblisches
ansehen musste, seinen Ausweg mit Hilfe der commenda fand,
wenn auch die juristische Konstruktion infolge der Verschiedenheit
von i. und commenda eine andere sein musste. Das Unterscheidungsmerkmal zwischen Darlehen und commenda lag für das kanonische
Recht darin, dass bei dieser die Gefahr von dem Kapitalisten, jedoch beim Darlehen von dem Darlehensnehmer getragen wurde.197
Durch diese Gefahrübernahme seitens des Darlehensgebers konnte
daher dort das zinsbare Darlehen erlaubt sein. Wenn in diesem
Rechte eine verbreitete Meinung dahin geht, dass Geschäftsherr
und Gerant die Gefahr zu gleichen Teilen zu tragen haben, so
lässt sich für diesen im i.-Verhältnis entscheidenden Punkt für das
jüdische Recht eine Parallele in einem anderen religiösen Rechte
finden.198
, Studien in der Romanisch-Kanonisfcisehen Wirtschaft»197 W . Endemann
und Rechtslehre I (Berlin 1874) S. 864.
198 Neumann

1. c. S. 455.

Verzeichnis der häufigeren Abbreviaturen:

Die wichtigsten Abkürzungen der benutzten Werke sind: ChG. =
»
=  תש' הגאוניed . Harkavy, gk. =  הגאונים קדמונים# שת
 חמדה גנוזה, gh. □
» gw. =
gkz. =  תש' הגאונים הקצרות, gmm. =  גאוני מזרה ומערב, שת
 תשובות הגאוניםed . Wien, hm. =  » הגהות מימוניותkm. = » בסף משנה
ktr. =  קובץ תשובות הרמב״ם, PD*=  יפאר הדורRMR. = * ר* משה מרוטנבורג
sz . =  שערי צדק.
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zum ״Jugendunterricht
Gemeinde während
jüdischen

Bemerkung

(Jahrbuch

in der Berliner
des 18. Jahrh .“

XIX. 1928 , S . 39ff .)

Der Verfasser obiger Abhandlung, M. Stern, berichtet S. 52ff.

über die famosen ״Vorschläge, die der Potsdamer ״JudenschulmeisterwLevin Joseph 1772 in einer Immediateingabe an König
Friedrich II. vorlegte“. Im folgenden Jahre (1773) nahm der
genannte Schulmeister, dessen Vorschläge abgewiesen wurden, die
Taufe. Näheres meldet ein Bericht, den ich im ״Hildesheimer
Relations-Courier“ Anno 1773, Nr. 30 (Donnerstagischer, vom 11•
6. März)
(
März) fand. Daselbst wird nämlich aus Berlin vom
Prediger
Herr
der
mitgeteilt: ״Am verwichenen Busstage verrichtete
Oelrichs, in der Dorotheenstädtischen Kirche, bey zahlreicher VerSammlung, die Taufhandlung eines von ihm in der Christlichen
Religion unterrichteten jüdischen Lehrers, Levin Joseph , genannt.
Er ist eines Mährischen Rabbinen Sohn, aus Hollischan gebürtig,
33 Jahre alt, hat zu Berlin und Frankfurt am Mayn einige Jahre
den Talmut (sic !) studieret, und hernach sowol zu Berlin als
Potsdam die Jugend 12 Jahre lang unterrichtet. Ihro May. die
Königin und die Prinzessinnen des Köiugl. Hauses haben die Gnade
gehabt, bey dieser Feyerlichkeit die Taufzeugenstellen vertreten
zu lassen, und werden ihm die Namen Christian, Heinrich, Ferdinand,
Friedrich Neustadt beygeleget“.
Dr. Lewinsky,
Hildesheim•

Die interessante MitteilungA. Lewinsky’s lässt keinen Zweifel
daran, dass der Potsdamer Privatlehrer (Judenschulmeister) Levin
Joseph bald nach Abweisung seines Erziehungsplanes sich taufen
liess. Wie wir erfahren, stammte er ans Holleschau und war der
Sohn eines Rabbiners. Gewöhnlich ist den Behauptungen von
Täuflingen jener Zeit, selber Rabbiner zu sein oder aus einer

ä8ö
Rabbinerfamilie zu stammen, kein Glauben beizumessen. Diesesmal
aber scheint die Angabe zu stimmen.
Joseph Freistadt, der 1760—65 Rabbiner in Hollesehau war,
kann zwar nicht der Vater Levins gewesen sein. Er hatte nur
einen Sohn Abraham Löb, der 1808 als Rabbiner in Bonyhad starb,
und eine Tochter Schöndel, die Mutter des Hollescbauer Rabbiners
Joseph Biach Feilbogen (1841—67). Wohl aber lebte in Holleschau
Joseph ben  הקדושMordechai , der dort am 16. Siwan 1766 verschied und unter Hervorhebung seiner grossen Gelehrsamkeit in
der Grabsteininschrift  הרבני המופלג שבבית דיןgenannt wird. In
diesem
Dajfan Joseph könnten wir also den Vater des Täuflings erblicken.
Meine Belege beruhen auf den Angaben Jakob Freimanns
bei Gold, Die Juden und Judengemeinden Mährens S. 240 und au!
Ergänzungen, die mir Freimann mündlich frdl. machte.
Moritz Stern.

Bücherbesprechungen.
Die Darmstädter ) Pessach - Haggadah . Mit einer Gesamtbibliographie der illustrierten Haggadah herausgegeben von Benno

Italiener unter Mitwirkung von A. Freimann, A. L. Mayer
und A. Schmidt.
Textband: Lexikonoktav 18X28 cm VII, 296 Seiten. Mit 16
einfarbigen Lichtdrucktafeln. 1927. Preis 60 Mk.
Die Darmstädter Haggadah war wohl nur einem engeren
Kreise von Fachgelehrten bekannt; die vorliegende grosse Arbeit
— die sich allerdings nicht auf die Beschreibung und Wertung
dieses Kodex beschränkt, macht sie besonders durch den Tafelband1) zum Gemeingut aller kunst- und kunsthistorisch Interessierten,
wenn man bei einem Preise von 380 Mk., der durchaus nicht zu
hoch ist, noch von Gemeingut sprechen kann«
Die Gelehrten, •die hier Zusammenarbeiten, sind, jeder anf
seinem Gebiete, Fachleute, Freimann behandelt die paläographische,
Mayer die kunstgeschichtliche und Italiener die liturgische, Schmidt
die buchgeschichtliche Seite. In der Einleitung stellt Italiener fest,
dass rücksicbtlich der Bildersujets und der Bilderfolge die DarmStädter Haggadah keiner der drei Typen, die je nach ihrer Benützung
von biblischen Darstellungen ohne Bücksicht auf den Text, oder
biblischer Darstellungen zur sinngemässen Begleitung des Textes,
oder Darstellungen von Szenen aus dem Pessachritual unterschieden
werden, gänzlich entspricht; nur an sechs Stellen finden sich biblische Darstellungen, die mit dem Pessachfeste in allerdings z. T.
recht losem Zusammenhang stehen, es fehlen aber Bilder der Gestalten
l ) Der

Textband

kostet

60

Mk . , Textband

und

Tafelband

zusammen

380 Mk. Der Tafelband, aber den später berichtet werden soll, Ist in einer
beschränkten Auflage von 350 Exemplaren erschienen.
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der Haggada dagegen iiberwiegen Frauengestalten und Tierbilder
in einer dem Juden wesensfremden Darstellung. Sollte, wie Prof.
Mayer meint, ein Jude der Illustrator sein, so muss man den Einfluss der christlichen Umgebung sehr hoch anschlagen.
Die Handschrift ist nach Freimanns Feststellungen in der
ersten Hälfte des 14. Jahrh. in Heidelberg von Israel ben ß . Meir
geschrieben, in monumentaler Quadratschrift als Zierschrift mit
dem für die deutschen Schreiber dieser Zeit typischen nach links
geneigten Ductus. Der Schreiber des Textes ist wohl auch der
Schreiber des am äusseren und unteren Rande geschriebenen
Kommentars. Prof. Mayer reiht auch mit Rücksicht auf die schon
erwähnte Wahl der Bilder und ihr Verhältnis zum Text unsere
Handschrift zwischen die älteren spanischen und späteren deutschen
ein. Er hält sie für die vornehmste und repräsentativste aller
frühen nordischen Haggada’s. Die Bilder sind, wie stets bei solchen
Werken, später hinzugefügt, dafür spricht der Umstand, dass
einzelne ganze und halbe Seiten, zur Aufnahme von Miniaturen
bestimmt, leerblieben, dass einzelne Miniaturen nicht ganz ausgeführt erscheinen. Die Miniaturen dürften erst Ende des 14. Jahrh.,
vielleicht gar im zweiten Jahrzehnt des 15. Jahrh. hinzugefügt
worden sein und zwar von zwei oder drei Künstlern, deren einer
die Initialen in feiner Charakteristik, aber ohne Perspektiven, der
andere vornehmlich die Umrahmungen in derberer und nachlässigerer Weise gearbeitet hat.
Die interessanteste Abhandlung des Buches ist vom jüdisch
geschichtlichen Standpunkte die Untersuchung Italieners über den
Ritus der Handschrift, ihre Stellung zu den bekanntesten Haggadahmanuscripten hinsichtlich des Ritus, also dem alten französischen,
dem nordfranzösischen, dem italienischen, dem spanischen, dem
deutschen und englischen Ritus. Die Handschrift ist, wie aus der
Schreibweise deutscher Worte im Kommentar hervorgeht, in der
Rheingegend geschrieben, gehört unstreitig dem deutschen Ritus
an, obwohl sie sich wesentlich von dem Ritus anderer deutscher
Haggadas unterscheidet; doch ist an zahlreichen Beispielen,
die Italiener bringt, ersichtlich, dass die einzelnen Riten nicht so
scharf gegen einander abgegrenzt waren. Neben Verschiedenheiten
in den Riten der Handschriften eines Landes, gibt es überraschende
Übereinstimmungen zwischen den Handschriften verschiedener
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Länder, so dass man wohl bei der Abgrenzung der Riten sehr
labile Grenzen ziehen muss. Italieners Arbeit dürfte die erste
geeignete Grundlage für weitere Forschungen auf diesem Gebiete
sein, umsomehr, als er eine genaue Beschreibung von 20 illustrierten
Haggadas gibt. Italiener und Freimann verzeichnen sämtliche
Haggadahandschriften in öffentlichem Besitze, 86 an Zahl, eine
wesentliche Bereicherung der hebräischen Bibliographie. Auch an
interessanten historischen Exkursen fehlt es nicht, vor allem über
die 1188 erfolgte Bedrohung der Juden in Münzenberg und im
Zusammenhänge damit, über den beim Münzenfund im Odenwald
1920 gefundenen Brakteaten aus d. J. 1183 mit der bebr. Gmschrift  הד הכהן, des jüdischen Münzmeisters David und der daraus
erwiesenen Judenfreundlichkeit des Herren von Münzenberg, des
Reichsvogtes und Reichskämmerers Kuno von Minzenberg (1151—
1212). Den Anhang des Buches bilden 16 Lichtdrucktafeln mit
der Wiedergabe der interessantesten Seiten aus den wertvollsten
Bilderhandschriften der Haggadah. Das Werk ist hervorragend
ausgestattet und sollte als abgeschlossenes Ganzes von jedem
Interessenten, besonders von Bibliotheken, angeschafft werden. Es
ist weit über den Rahmen des Titels hinaus, ein wertvoller Beitrag
zur Kunstfreudigkeit der Juden und zu ihrer Kulturgeschichte.
Lieben.

 ספר חזקה רבה סדרו והוציאו לאור פנחס יעקב הכהן הלק.יעקב ליב קראך
שבי (ב") על יורה דעה
Chasaka Raba. Leipzig 1929. 366 Folioseiten. L. Kroch junior.
In schon bekannter prachtvoller Ausstattung (Grossformat in
festem Einband), erhalten wir den 2. Band des Monumental•
Rabo zu Jore Dea. Im vorigen Jahrbuch
Werkes Chasoko
ist von der berufenen Feder des heimgegangenen Herausgebers,
Rabbiner Dr. ßondi זצ״ל, Wesen und Eigenart dieses literarischen
Unternehmens treffend gezeichnet. Der Verfasser beherrschte das
talmudische Gebiet und alle Dezisoren mit einer Meisterschaft, die
ihm die für Rabbiner und Gelehrte unermesslich wertvolle Sichtung
und Zusammenstellung gestattete. Wir haben hier den Begriff
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Chasaka
in allen seinen Spielarten geklärt. 73 Halachotb in
Sachen der Chasaka werden in den früheren ßänden behandelt,
zusammen mit diesem Bande, der nicht der letzte ist, hat die Zahl
der Halachoth 186 erreicht. Die Chasaka auf dem Gebiete von
איסור והתיר, in Sachen von  טומאה וטהרה, Fällen von אבילות, u. 8. f.
wird klar erläutert. Man weiss nicht, was man in diesen Werken
mehr bewundern soll: die immense Gelehrsamkeit des Verfassers,
seine Kunst in der systematischen und methodischen Behandlung
der Materie, die liebe- und verständnisvolle Mitarbeit des vor
einigen Jahren heiragegangenen Sohnes des Autors, die Pietät der
Kinder, die es ermöglicht, in so rascher Folge den heissesten
Wunsch des Vaters in Erfüllung zu bringen, oder den Herausgeber,
der die Arbeit mit Geschick und gutem Gelingen leitet
Wieder sind es Inhaltsverzeichnis, Kegister und allerlei Anhänge, die die Benutzung erleichtern. Eine grosse Anzahl von
Babbinen und Gelehrten erhält das Werk als Geschenk zugeschickt.
Schöner hätte die Familie Kroch den Grossvater und Vater wahrlieh nicht ehren können.
Sch.

