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Bemerkungetv
zu den ״Heiligen“ in Wien oben S. 99ff.
L In beide» Listen kommt zuletzt ein R. Eliezer ohne Vatersn&men vor. Es ist nicht anzunehmen, dass gerade bei diesem
einen Felle der Vatersname unbekannt war oder vom Kopisten
versehentlichausgelassen wurde. In der ersten Liste geht diesem
Namen R. Eljakim ben R. Eliezer voraus, folglich kapn eben
dieser R. Eliezer gemeint sein ; d. i. erst wird der Tod des Sohnes,
darnieder des Vaters berichtet, wohl entsprechend der Zeitfolgp
des Geschehens
; der Vater war vielleicht Sohn, eines Jlj Eljakim.
und der Kopist glaubte sich die Wiederholung ersparen zu können,
ln d^v ;zweiten Liste geht dem vaterlosen R. Eliezer ein R. Abr.
ben R. Eljakum (-kim?) voraus; da ein Teil des Namens, nämlich
Eljakam, in beiden Listen derselbe, so dürfte hier ein kleiner
Fehler unterlaufen sein, nämlich Alif für Abr. sollte richtiger in
Alif für Eliezer aafzulösen sein und auch hier der Name Eljakim
den Sohn bedeuten; vollständig also nach meiner Emendation:
Eljakim ben Eliezer.
2. In beiden Listen ist Pinchas b. Eljakim als Koben an
die Spitze gestellt worden; bei den Leviten ist das nicht gesehehen.
3. Die Schreibung  אליזערben Isaak in der zweiten Liste,
wozu der Herausgeber ein Fragezeichen setzt, ist vielleicht kein
Fehler, sondern entspricht der landläufigen Aussprache (E)leser.
4. Zu S. 101 Anm. 2. Der Name ״Sadia“ kommt in einer
Urkunde vom J. 1368 vor; s. I. Schwarz , Das Wiener Chetto,
S. 108. Einen anderen Fall aus dem Jahre 1838, ebenfalls aus
Wien, 8. ״Wiener Geserah“ S. 157.
S. K r a u s s.
Wien.

ע״ד האנשים המשמשים בבית שני
אשר שמותם הזכרו בשם ובמדרשים.
יששכר בער ייטעלם מפראג.

כשעלו בני הגולה מבבל ויסדו את בנין בית המקדש ויענו בהל? ,ובהודת
לד כי טוב כי לעולם חסדו על ישרא׳ — ורבים מהנהנים והלוים וראשי האבות
הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביסדו זה הבית בעיניהם בוכים בקול גדול
(עזרא גי יב׳) כי קטן הבית ודל נגד בנין המפואר שבנה שלמה .והנביאים שביניהם
דברו אל לבם בדברי תנחומים והתנבאו להם גדול יהי כבוד הבית הזה האחרון
מן הראשון  .אבל ימים הראשונים לא היו טובים ואף כי •יראת ה׳ ואהבתו היתה
בלב העם ,הדרת בית ד ותפארתו לא היתד ,כי אם קטנה ורק ברבות העתים ע־י
נדבת לבם ומתנותם אשר הביאו בית די הוסיפו על הבנין על ההיכל והעזרות.
ומימות עזרא ונחמי ' עד זמן החשמונאים אנו שומעים מעט מעט אל אדות העבודה
במקדש ד .הנהנים הגדולים אשר שמשו אחר מות יהושע הכהן הגדול הלא הם
נזכרים בנחמי׳ יב׳י (עיי׳ ס׳ מאור עינים לד) — בניו לש יהושע ובני בניו ו׳ דורות,
ובלתי שמותם לא ידענו מאמה על אדותם .ומהבאים אחריהם איש אחד נזכר בכבוד
וזכרו לברכה הוא שמעון הצדיק משירי כנסת הגדולה אשר זכה לפי קבלת חכדל
להציל את המקדש מידי אלכסנדרוס מקדן בלי הטות אזן למלשינים הרשעים הנוודים
אשר רצי לפתתו להחריב את בית אלקינו .אבל לא היו ימים מועטים ועמדו היונים
ופרצו ,פרצות בבית המקדש טימאו את ההיכל ושקצו את אבני המזבח ויבוזו את
כלי הקדש כלי כסף וכלי זהב אשר םב ישרתו בקדושה ובטהרה .וכשגברה יד בית
חשמונאי ובאו ופנו את ההיכל וחנכו את הבית ורצו להדליק נרות במנורה הטהורה
לא מצאו כי אם מנורת ברזל אשר צפום  .בעץ .כל בלי הקדש אשר נתן המלך
כורש לעולי הגולה לא נמצאו בבית כי ידי הארורים לקחום .ובעת ההיא עניות שולטת
במקום עשירות — אבל במשך הזמן דברי הנביאים המתנבאים כבוד והדר לבית השני
נתקיימו ונתאמתו )1.עשירים ואנשי מעשה קמו בעם אשר נדבו מהונם בסף וזהב לכלי
 0וזה רק לענין
ארון וכפורת וכרובים ,
ובירו׳ תעני' בא איתא :
ובמ״ר בהעלתך הארון
1

הבנין והכלים אבל מ״מ בבית שני חסרו הי דברים:
אש ,שכינה ,רוח הקודש אורים וחוטים ( יוטא אב ):
אש ארון אורים שטן המשחה רוח הקודש.
והמנורה והאש ורוח הקדש והכרובים
Jahrbuch der 1. L. G. XIX
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המקדש לבנין הבית ולבדק הבית  .ודבר נפלא ראע־ ; במרה אשר נתמעטה היראה
ואהבת ה־ הרבו להתנדב זהב וכסף כאילו היו סבורים כי חפץ ד בעולות ונדבות
תמוד עבודת הלב והתדבקות בו ובדרכיו  .ובימי הורדוס אשר שמו נקרא לחרפת
עולם נבנה בית השם ,בנין מפואר אשר כמוהו לא ראתה עין בתכלית היופי ובהדר
אשר לפני אל היו  .אבל באמת אע־פ שהרבה הורדום להתנדב וכסף וזהב כאין
נחשבו לו לא מצאו חכמ׳ דל דברי שבח וקילוס לפעלו כי זכרו את מעשיו הרעים
ודרכיו אל טובים .ובהיפוך העניים ודלים הללו אשר התנדבו רק עצים למערכה בשעת
השמד והביאום בית ד בסכנת נפשם ,הם הוזכרו לזכר עולם לכבוד ולתהלה —
ובנין הורדוס מצוייר לנו בספרי התלמוד בכל יפיו ופארו .כל הדלתות היו מצופים
זהב ( מלבד דלתי נקנור אשר נעשה לו נס בהביאם מאלכסנדריא של מצרים ) .כל
הכלים היו לש זהב וכסף ואף כני הכלים וידות הכלים היו של זהב טהור.
והיחידים מתנדבים םנ הם ל! םות בית ה׳ וכן מצעו בן נמלא עשה קלפי של זהב
מונבז המלך עשה ידות הכלים של זהב ,הילני המלכה עשתה נברשת על פתחו
לש היכל ,היא עשתה נ״ב טבלא של זהב לפרשת סוטה בן קטין עשה מוכני לכיור
וי״ב דדים ליב׳ בהנים ( יומא פ׳ נ מתני׳ ט־ י׳)
והבהנים הנדולים אשר שמשו בבית הזה אף הם מראים את עצמן לעם
בבנדי פאר ומלבושים נאים ובפרט ביה* כ לבשו פלוסין ובנדי שש יקרים ביותר.
אבל אל לכבוד ד׳ ולעבודתו היו מתכוונים ע״פ הרוב אלא לכבוד עצמן  .הם היו
אוהבים את הכבוד ורודפים אחר הכבוד ,אשר בכסף מלא הם קנו את כהונתם מיד
המלכים .ואנשי בליעל אשר לא עבדו עבודתם באמונה לא השלימו שנתן  .וכן
מציגו בבית שני כמה וכמה בהנים נחלים אשר עלו לגדולתם  -וכמו כן נם ירדו ממנה
כמו פקידי המלך  .והלשכה אשר הב היו יושבים קודם יה* כ נקראת בפי כל  ,לשכת
פלהדריך  .והעם הבינו וידעו כי הבהנים הגדולים אשר שלוחיהם היו בעבודתם לא
היו הנמים ויסופר לנו מעשה ( יומא עא  ) :כי פעם אחת כשיצא הכהן הגדול מבית
המקדש ואזלו בולי עלמא בתריה באו שמעי׳ ואבטליון בדרך וכל העם עזבו את הכהן
ואזלו בתר שמעי׳ ואבטליון לנהונ בהם כבוד  .וכשרצו שמעי׳ ואבטליון לאפטורי מיני׳
דבהן נחל ,אמר להם ,לבני הגרים ,בהיתול  :ייתון בני עממיא לשלם ! אבל הם
השיבו ייתון בני עממיא לשלם דעבדין עונדא דאדירן ולא ייתו בני אהרן לשלם
דלא עבדי עובדא דאהרן ! וכן יסופר לנו שהיו כהנים נחלים אשר נחשדו להיות
צדוקים ולעשות מעשה הצדוקים ביה־כ ולכך היו משביעין בערב יה״ב כל כה״נ
יקטיר־ את הקטורת בחוץ להכניסו לפנים כדרשת
ובה־נ שלא ישנה דבר ,שלא
הצדוקים .יב בענן אראה על הכפורת• ובירוש׳ יומא אה מצינו מעשה בכהן גדול
א־ שעמד ועשה ןכ ואף אביו נער בו ואמר תמה אני אם יאריך אותו האיש ימים
בעולם ולא באו ימים קלים ומת — וידוע מעשה בצדוקי אחד שנסך ניסוץ* המים
בחג ע׳נ רנליו ורנמוהו לכ העם באתרוגיהם ( סוכה חס ז) — נם בשריפת הפרה עשה
בהן נחל א׳ כמעשה הצדוקום שהיו אומרים במעורבי שמש נעשית ( ובירושלמי
יומא אה מצינו שקיל וטריא אי לכ המעשים הללו נעשו ע״י כהן גדול אחד או
ע״י ׳ב וא נ׳ עיי״ש! )
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מנין

המזגים־הנתלים בבית שני.

איתא בבבלי יומא ט .אמר רבה ביב חנה אמר ר יוחנן מאי דנתי ' יראת ׳ד
תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה ? יראת ד תוסיף ימים זה מקדש ראשון שעמד
ת׳י שנים ולא שמשו בו אלא י״ח נהנים גדולים ,ושנות רשעים תקצרנה הז מקדש
שני שעמד ודב שנים ושמשו בו יותר מג׳ מאות כה־נ ,אצ מהם מ׳ שנפ ששימש
שמעון הצדיק  ,פ׳ שנה ששימש יוחנן כהן נדול י־ שנה ששימש ישמע ^ ןב פיאבי ואמרו
לה יא׳ שנה ששימש ר ; .אלעזר בן חרסום — מכאן ואילך אצ וחשוב לכ א׳ וא¬
לא הוציא שנתו .ובירוש׳ יומא א א בראשון שהיו משמשין הוא ובנו ובן בנו שמשו
בו י־ח בחנים אבל בשני שהיו נוטלין בדמים ויש אומרים שהיו הורגין הז את זה
בכשפים שמשו בו פ׳ נהנים ויש אומרים פיא וייא ם*ב וייא ם*נ וי* א פ* ד וי׳א פיה
ומהן שמעון הצדיק ארבעים שנה.
וכן איתא ויקרא רבה כ״א וכפסיק׳ דדב כז (אחרי מות)
ובספרי סוף בלק מלמד שעמדו ממנו ( מפנחס) במין ראשון י־ח כהנים
גדולים אבל בבנין אחרון עמדו ממנו שמונים נהנים גדולים ובשביל שהיו שוכרין
אותה בדמים התחילו שנותיהן מתקצרות
והנה כבר העירי התום׳ ( יומא ט .ולא שמשו) על הסתירה בין הבבלי
וירושלמי במנין בהיג בבית שני ורצו ליישבה דבירושלמי לא מנה אלה כהנים
גדולים שיצאו מפנחס ,ולראיה לדבריהם הם מציינין ( זבחים קא .דיה ואידך׳) את
הספרי דסוף בלק — ומה שכתבו « וכולן נמנו בספרי• נראה דנירסא אחרת היתד.
לפניהם
ועיי׳ בספר מאור עיני ם פ״כ ופינ״ג ואני לא באתי להכריע או לחדש שום
דבר ורצוני רק לאסף דברי חכדל בזה הענין.

הכהנים הגדולים אשר הזכרושב * ם׳
אליהועיני בן
ר ,אלעזר בן

הקוף על ידו נעשית
הרסו□ שמש בכהונה

ובמדרשים(ע*פ

סדר

פרה אדומה פרה נ ה
גדולה י־א שנה (יומא ט).

א׳ ב׳)

והוא היה

עשיר גדול עד כי עשרו היה למשל בפי כל כדאמרינן קיד׳ טמ  . . . :על
מנת שאני עשירי ,אין אומרים כר׳ אלעזר חרסום ( בתום׳ קידו׳ ג nאין
אומרים כעשיר שבעשירים)  -כי אמרו עליו על ר׳ אלעזר בן חרסום שהניח
לו אביו אלף עיירות ביבשה וכנגדן אלף ספינות בים ( יומא הל  :ובירר
תענית דה עשרת אלפים עיירות היו בהר המלך ולריא בן חרסום אלף מכולם
וכנגדן אלף ספינות בים וכלהן חרב) — ואמו עשתה לו כתונת משתי ריבוא
ולא הניחוהו אחיו הכהנים ללבשה מפני שנראה בערום ( יומא לה :תום׳
יה :כ א נב ירוש יומא נ ו) ואף כי היה עתיר כל כך לא פסק מללמוד תורה
*1
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ובכל יום ויום נוטל נאד לש קמח על כתפיו ומהלך מעיר לעיר וממדינה
למדינה ללמוד תורה ' פעם אחת מצאוהו עבדיו ( ולא הכירוהו) ועשו בו אננריא
אמר להן בבקשה מכם הניחוני ואלך ללמוד תורה! אמרו לו חיי ר׳ אלעזר
ןב חרטום שאין מניחין אותך! — ומימיו לא הלך וראה אותן (את העיירות
שלו) אלא יושב ועוסק בתורה כל היום וכל הלילה (יומא לה . . . ):נמצא
־ר אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים ( ביום הדין אם אומרים טרודים
היינו ולבך אל למדנו תורה) (יומא לה;) והרמב׳ם כתב שהיה בדורו של
אוטיננום אבל אין להביא ראיה לדבריו

בית

בייתום"אוי לי מבית בייתום אוי

תום׳

מנהו׳ יגכא פסחי׳ נז.
מצרים
לאלכסנדריא של

לימאלתן*

( שהיו

הולכיםרכלים) פסחינז.

הצדיק ,הוא חוניו שברח
(נחוניון) בנו לש שמעון
חוניך
ובנה םש מזבח והעלה עליו קרבנות איכא דאמרי לעכדם ואיכא דאמרי לשם
השם ,ומעשה שהיה ךכ היה .בשעת פטירתו של שמעון הצדיק אמר חוניו
בני ישמש תחתי! נתקנא בו שמעי אחיו שהיד ,גדול ממנו ב׳ שנים ומחצה
ואמר לו אב ואלמדך פדר העבודה .הלבישו במלבושי נשים והראהו לאחיו
הבהנים .בקשו לדידנו רץ מלפניהם עד שבא לאלכסנדריא — כך היא קבלת
׳ר מאיר ,ר־ יודא אומר לא כך היה המעשה אלא חוניו לא קבל כהונה
נתלה הואיל ושמעי גדול ממנו אבל לאחר זמן מתחרט ואמר לאחיו בא
ואלמדך סדר העבודה והלבשו מלבושי נשים  .רצו הכהנים להרוג את שמעי
סח להם המ שעשה לו אחיו הקטן ,בקשו להרוג את הוניו ברח לבית המלך
מנחו׳ קט :ירוש׳ יומא ו ג
ואח־כ לאלכסנדריא ובנה מזבח

מלחישתן*
בית חנק .אוי יל מבית הנין אוי לי
חנמאל המצריעשהפרה (מתני׳פרה גה)

יהודה  pקמחית (עיי נ* כ ישמעאל בן קמחית) מעשה בשמעון בן קמחית
שיצא לדבר עם המלך עי־כ ונתזה צנורא מפיו על בגדיו ונכנס יורא אחיו
תחתיו ושמש בכהונה נתלה וראתה אמן ב׳ כהנים גדולים ביום אחד.
(ידוש׳ יומא אא מגיל׳ א־י הוריו׳ נ ; 3מ׳ רבה ויקרא כ ,במד ב ,תנחו׳ ב
אחרי ט ,פסי׳ דר־כ בז) ודע כי יש ערבוביא גדולה בסיפור המעשה במקומות
שונות ,כי שמות יודא ושמעון מוחלפים בשמות אחרים ועי׳ בבלי יומא מז.
(ישמעא׳ סיפר — ויוסף שמש תחתיו ,בנלי יומא כז .תום׳ יה*כ ד נ ישמעא׳
סיפר — וישבב שמש תחתיו)

ויהושע
אשרהיתד ,אלמנה

גמלא יסופר לנו כי מרתא בת בייתום
יהושע ןב
ןב נמלא היה מקדשה לאשתו הביאה תרקבא דדינרי לינאי מלכא למען ימנה
אותו לכה*נ (יומאחי  .יבמו׳ אפ  ).ואע*נ דעל ידי שוחד בא לגדולה זו ,אשר לא

בדת ,ושמעינן נמי קול צויחא הנותן דופי בו (דא׳ר יוסף קטיר חזינא הכא
— בלומר קשר לש רשעים יבמות סא ).מימ מזכירין אותו לשבח וזכרו לטוב.
מזבירין אותו לשבח משום שעשה ב׳ גורלות של יד*,כ של זהב (יומא לז .מתני׳
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אום׳ יה־כ בכ) ,וזכרו לברכה ע׳יי תקנה שהתקין בעד לימוד התור«?.
ובפה מלא מקלסין אותו חכמינו דל באמרם  .ברם זכור אותו האיש לפוב
ויהושע בן נמלא שמו ,שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישרא . . !,שהוא
תקן שיהו מושיבין מלמדי תנוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר ומכנסין
אותן כבן וי וכבן ז׳ ,ומתקנתו ואילך לא ממפיק ינוקא ממתא למתא (ב*באכ ).
— ור׳ יהושע בן גמלא לא היה איש גדול בדורו ,כי ידו אל היתד ,מחזקת
אלא כשני זיתים בלבד ( ידוש׳ יומא ה א) — ואשתו מרתא בת בייתום היתה
אלמנה וקדשה קודם שנעשה כה״נ ובהיותו כה׳־נ כנסה ( ספרא אמור פ*ב
יבמו׳ סא .איכה ר׳ אז) — וכשמת ר׳ יהושע ןב גמלא פסקו דל  ,הכמים
סאתים יין בכל יום ( איכה ר׳ איו) .ויוכלין אנו לשער את רוב עשרו ועושר
אשתו אם קוראין אנו (איכה ר׳ א יו) כי פעם אחת בקשה מרתא לראות את
בעלה כשהיה קורא את פרשת היום ביה־כ והוציאו לה פפפיות מפתה ביתה
ער פתח בהמ״ק כדי שלא יתיחפו תליה — וכל העושר הזה כלה בשעת
החרבן ,דאמר ר אלעזר ב*ר צדוק ראיתי שקשרו שערותיה בזנבי סוסיהם
של ערביים (איכה ר׳ שם)

ובגדולתו
כך במעלתו

ירהנץ כקןיךןל לא מצינו כמוהו כהן אשר האריך ימים לכ
כי הוא שמש בכהונה נחלה שמנים שנה (יומא ט .ברכו׳ כט ).וזקן זה אשר היד,
רב פעלים ותקן תקנות רבות וטובות ,אשר זכה לבא לפני ולפנים כמה וכמה
פעמים ,אשר עשה ב׳ פרות אדומות (פרה ג ה) — לבסוף נעשה צדוקי —
וצדקו רכרי חכמינו ז־ל אשר היו אומרים אל תאמין בעצמך עד יום מותך!
(ברכו׳ כט , .תנחומא ב בשלח נ פסיק׳ דר 'כ )י
תקנותיו אשר תקן הלא המה מנוייות במתני׳ מע״ש הטו סוט־ מז.ז
הוא העביר הודיית מעשר
הוא ביטל את המעוררים ואת הנוקפים
עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים
ובימיו אין אדם צריך לשאול על הרמאי

והתקנות האלו מפורשות בגמרא .העביר הודיית מעשר* הואיל ולכהנים היו נותנין
ולא ללויים ככתוב (סוט׳ מח  . ).ביטל את המעוררים ואת הנקפים־ — שהיו
אומרים " עורה למה תשן ד " והוא אמר להם וכי יש שנה לפני המקום?
.והנוקפין .שהיו משרטין לעגל בין קרניו וא״ד מכין ע״ג העגל בין קרניו אמר
להם עד מתי אתם מאכילין את המזבח טריפות ? עמד ועשה להם טבעות
בקרקע .״עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים  -בחולו של מועד (סוט׳ מה.
תום׳ סוט׳ יגט יחש׳ מע״ש הה סוט׳ טיא)
•ובימיו אין אדם צריך לשאול על הרמאי* לפי ששלה בכל נבול ישרא׳
וראה שאין מפרישין אלא תרומה גדולה בלבד ,ומעיר ומע* ש מקצתן מעשרין
ומקצתן אין מעשרין ,אמר בני! כשם שתרומה נדולה ישבה עון מיתה כך
תרומת מעשר עון מיתה .עמד והתקין הלוקח פירות מעם ^  pמפרש מהן
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מעיר ומ״ש ,מע* ד מפריש ממנה תרומת מעשר ונתנה לכהן וכר תום׳ פוט׳ינ י
טוט׳ חמ  .ב*מ אצ  .ירוש׳ מע־ש הה פוט׳ ט יא
ובירושלמי סוט׳ מ יא מצינו מימרא דריב״ל על אדות אלו התקנות דאין כולן
ראוין להזבר לשבח אלא מקצתן לשבח ומקצתן לגנאי — דביטול .הודאת
מעשר אל כהונן היה
ופעם אחת בהיות יוחנן כהע עובד עבודה ביה־כ שמע בת קול מבית קיק
דאמרה נצחו טליא לאנחא קרבא לאנטוכיא — וכך היה - .פוט׳ לג .תום׳
פוט׳ ינה ירו׳ פוט׳ טיג שיהשיר חט — וגדול כבוד יוחנן כה־נ בקרב העם
עד יב היו בותבין בשטרות " בשנה כך וכך ליוחנן כה־נ לאל עליון* וזה
הכבוד ,לזכור םש איש בשטרות של הדיוטות ,לא היו עושין רק למלכים
וקפרין — וכששמעו חכמים בדבר שכתבו כה״ג לאל עליון בטלוהו — שלא
יבוא םש שמים לחילול מגילה תענית ז׳ דה יח:
אבל בדורות האחרונים לאחר שנודע שנעשה צדוקי לא היו חולקין לו כבוד
— ואדרבה מצאנו בויכוחו של ר׳ יוחנן בן זכאי עם הצדוקים בענין טומא׳
(ידם דו) אמר להם — בדרך לצון — וכי אין לנו על הפרושים אלא זו
בלבד ? הרי הם אומרים עצמות חמור טהורים ועצמות יוחנן כהן גדול טמאים ?
והם השיבו לו לפי חיבתן היא טומאתן! וגם בימי האמוראים האחרונים
זכרונו לננאי  :אמר אביי הוא ינאי הוא יוחנן (כלומר תרוייהו כי הדרי נינהו
שניהם רשעים) ורבא אמר ינאי לחוד ויוחנן לחוד — יוחנן צדיק מעיקרא
(ברכו׳טכ ).

יוחנן p

נרבאי "שאו שערים

ראשיכם ויכנם יוחנן בן נרבאי

תלמידו של

פנקאי וימלא כרסו מקדשי שמים!* אמרו עליו על יוחנן בן נרבאי שהיה
אוכל נ• מאות עגלים ושותה ׳נ מאות גרבי יין ואוכל ד׳ מאה גוזלות בקינוח
סעודה .אמרו לכ ימיו לא נמצא נותר במקדש (פפחי׳ נז).

ומינוהותחתיו

יוסף  pאל□ מציפורי פעם אחת נעשה פפול בכהן גדול
ובא מעשה לפני חכמים ואמרו הראשון חוזר לעבודתו והשני אינו ראוי לכהן
בדול ולא לכהן הדיוט ( יומא יב :מגיל׳ ט :הוריו׳ יב ):ובירושלמי מצאנו זו המעשה
בלשון אחר  :מעשה בבן אלם מציפורין שאירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים
ונבנם ןב אילם ושמש תחתיו וכשיצא אמר למלך פרי ' של יה*כ משלי הן
קדבין אז משל כהיב (שרצה לידע אם משמש בכהונה נדולה מכאן והלאה)
א־ל המלך  . .וידע ןכ אילם שלא ישמש עוד ירוש־ יומא א א מגיל׳ או הוריו׳ נ נ

פכםםהיה חסיד שבכהונה עד שעת מיתתו .ואמרו עליו
יוסר (יוכר) p
הב׳  .יש צריק אבד בצדקו• ומעשה שהיה כך היה נימא עלתה לו ברגלו
ובא הרופא לחתכו והניח שם כחוט השערה .ויוסף אמר לבנו שלא יטפל
בו משום שאינו רשאי ליטמא על אבר מן החי ספרא אמור פרש׳ ןז
שמחו׳דכח ירוש׳ נזיר ז א

?
יוסף p

קמחית עי׳ מה שכתבתי בערך יודא בן קמחית

ישבב p

קמחית עי׳ מה שכתבתי בערך יודא בן קמחית

ישמעאל בן אלישעמצאנו אותו משמש ביה׳בברכו׳ ז .תניא א־רישמעאל
בן אלישע פעם ׳א נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים וכו־ וכן יסופר
ברכו׳ נא .א״ר ישמעאל בן אלישע נ׳ דברים סך לי סוריא׳ שר הפנים וכר.
ודבר זה מוסכם בפי כל החוקרים כי ר׳ ישמעא׳ הכהן הגדול איננו ד׳ ישמעא׳
בן אלישע התנא ,חברו של רע  .ואע״ג דכתבו התוס׳ יבמו׳ קד .דה אמר:
דתרי ר־ ישמעא׳ בן אלישע הוו ,הנהרג בזמן רע (והיינו הכהן הנדול) ואחר
שחיה הרבה אחר רע — כבר הגיה הנריעב־ץ בחידושיו 5חהו האמת דתרי
ר׳ ישמעא׳ הוו ,כי האחד היה הכהן הגדול ,והוא היה מעשרה הרוגי מלכות
(והשני חברו דרע התנא ר׳ ישמעא׳ בן אלישע) — אבל דברי היעב״ץ
אינן מקובלים מכל החוקרים וכותבי העתים והם נחלקו לשני מחנות הללו
אומרים הכהן הגדול נהרג בימי השמד והללו אומרים כי התנא ר׳ ישמעא׳
נמנה בתור ההרוגים .ואלו ואלו מביאין ראייות לדבריהם ובאמת הענין קשה
מאוד ואיה חכם לפשר הדבר .ובס׳ תולדות תנאים ואמוראים מהחב׳ היימאנן
הובאו כל הרעות והשיטות ההפוכות בזה הענין והמחבר עצמו סובר כי ר׳
ישמעא׳ הכהן הגדול נהרג ע״ם המלכות ,ולא התנא — .וא׳ מטענותיו שנראה
ברורה היא לשון המשנה נדרי־ פ״ט מ־י  .כשמת ר׳ ישמעא׳ ( התנא) . . .
ומלשון ״כשמת״ משמע דלא נהרג — ולפי ענית דעתי הרן עם המחבר,) 1
אע״פ שאין אנו יכולים להכחיש כי עדין כמה וכמה ספיקות נשארו בדבר —
אבל זה נראה ברור כי ר׳ ישמעא׳ הנהרג היה חברו של ר׳ שמעון ( בן
גמליא׳ הזקן — הנשיא) בזמן החרבן כדאיתא בסוטה מח :אף הוא (שמוא־
הקטן) אמר בשעת מיתתו שמעון וישמעאל לחרבה (סנה׳ יא .שמחו׳ פ״ח)
שהש״ר חט)2
ואם נאמר שר׳ ישמעא׳ נהרג בימי השמד בשעת החרבן ,המעשה בבן ובבת
ר׳ ישמעא׳ אשר יסופר לנו גיטין חנ  .שייכת לכאן
וע״ד הריגתו טצינו מקומות הללו מכיל ' משפטי ' יח מגיל׳ תענית ס׳ אחרון,
אלי׳ רבה קנג ( עייש) אדר״נ לח .שמחו ' ח ועוד
והרואה את ר׳ ישמעא׳ בן אלישע בחל1ם ידאג מן הפורעניות (ברכות זנ ) .

ישמעאל p

פיאבי שמש בכהונה גדולה

עשרשנים (יומא ט ).ונמנה בתוך

חכהנים הגדולים הכשרים וההגונים כי על אודותיו צווחה העזרה  . .שאו

׳) ובמדרש שוחר טוב טיג מצאתי בהדי' עשרה הרוגי מלכות ' . .ר
ישמעאל בן אלישע כהן גדול
*) ולפי זה שמוא׳ הקטן לא היה בזמן ר‘ גמליא' דיבנה אלא בזמן ר'
גמליא׳ הזקן• ואף כאן יש מבוכה גדולה בין החוקרים ועיי' בס' תולדות תנאים
ואמוראים ערך שמוא' הקטן

#דים ראשיכם וימוס ישמעא׳ בן פיאבי תלמידו של פנחס (פסחי׳ נז).
ובשמת בטלה זיו הכהונה כדאיתא במתני־ פוט׳ מט  — .והיה מחבב את
העבודה ולבש מלבושים נאים ויקרים וכן יספור לנו כי שמש ביה״ב בהוצאת
ףב ומתתה בכתונת לש ק׳ מנה שעשתה לו אמו ולאחר סילוקו מעבודת
היום מסרה לצבור יפה • פה (ירו־ יומא גו יומא לה :תום יה־כ אכא עיי״ש)
ועשה פרה אדומה פרה ג ה והורה ־ב דברים בענין עשיית הפרה א׳ בטבול
יזםאו * במעורבי שמש  . . .וגזרו חכמים על פרה א׳ ושפכה ועשה אחרת
בטבול יום תום׳ פרה נ¬
ואף בי ר ישמעאי ןב פיאבי כשר היה ונזכר בכבוד ,אנשי ביתו היו בעלי
זרוע ובני בליעל עד יכ יאמר אליהם  :אוי לי מאגרופיהם שהם כהנים
גדולים ומיהם נזברין וחתניהם אמרכלים ועבדיהם חובטין את העם במקלות
תום׳ מנחות ינכא פסחי׳ נז.

ישמעאל  pקמחית (עי׳ יודא בןקמחית,

שמעון

בןקמחית)

כבר

כתבתילעיל

ערך יודא ןב קמחית שנפל ערבוביא רשמות של בני קמחית בסיפורים שונים
אשר נאמרו על אודותם ,ובקצת מקומות מצינו ׳ר ישמעא׳ בן קמחית במקום
ד שמעון ןב קמחית הוא הכהן הגדול אשר אירע לו טומא׳ על ירי צנורא
לש אדון א׳ או ערבי א׳ או ע״י המלך  .ומן התום׳ יוה״כ ד כ ,מובא בבבלי
יומא זמ  .נראה רב׳ מעשות היו ודל פעם אחת סיפר דברים עם ערבי בשוק
ונתזה צינורא על מדיו  . . .וישבב אחיו שימש תחתיו ושוב אמרו על
ישמעא׳ ןב קמחית פעם אחת יצא וסיפר עם אדון בשוק ונכנסו יוסף אחיו
תחתיו ( וב׳ מעשיות אלו אי אירעו ביום הכפורים או בעיוה״כ לא נאמר בפירש)
אבל בברייתא דאדר־נ לה נרסינן לא אירע קרי לכה״ג ביום הכפורים חוץ
מישמעא׳ ןב קמחית
הוא היה ארוך וגדול בדורו והיה חופן ד׳ קבים קטורת ביה״ב כמלא חפניו,
ואמר לע אמו לב הנשים זרדו וזרד אמי על הנג ( נבר על כולן) (ועי׳
פירושו ממי) יומא מז .ירוש׳ יומא הא

יששכר איש כפר

ס־קאיגרסינן

פסחי׳זנ  .כריתו׳חכ :

ד׳

צווחותצווחה

העזרה  . . .צא מכאן יששכר איש ברקאי שמכבד את עצמו ומחלל קדשי
שמים דחוה כריך ידיה בשיראי ועבד עבודה ( ויש כאן חציצה) — ויסופר
לנו מעשה במלך ומלכה (ינאי ואשתו) דהוו יתבי ,מלכא אמר גדיא יאי
ומלבתא אמרה אימרא יאי קראו ליששכר א־ש כפר ברקאי והוא השיב בלשון
שחוק ולצנות וצוד .המלך לפסוק יד ימין שלו ,נתן שוחד ופסקו שמאלו
שמע המלך וצוד .לפסוק םנ את ימינו  . . .ואמרינן בגמ׳ כריך רחמנא דשקלי׳
ליששכר למיטרפסיה מיניה בהאי עלמא!
חשמנאינזכר רק בני מקומות ובכולן לשבח.
JTD T1TO
.לא נעלתים* בימי יונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק כר",ג ומתתי׳ כה״ג

ö
חשמנאי ובניו מגיל׳ יא .מלכות יון הבל ברחו ממנה ומתתי׳ ובניו עמדו באמונתן
של הקב״ה וברחו מהם אוכלוסין של אנטיוכס מר שמות— 'זמרו לד חסידיו"
אלו בני מתתיהו שוח״ט לו

פנחס איש חבתא = פנחס

השתת הוא היה איש

םת

כשמנוהו
וישר

אחיו להיות כה״ג והם גדלוהו משלהם כדמובא בתום ' יה׳־כ או ויקרא ר׳ כו
תנחומא אמור ד ,תנחו׳ ב אמור ו׳ אמרו עליו שעלח גורלו להיות כה״ג
ומצאוהו כשהוא חוצב ומלאו עליו (אחיו הכהנים) את המחצב דינרי זהב.
וכן איתא ספרא פ׳ אמור פרשה ב־ ומסיים שם א״ר חנני׳ בן נמלי־ וכי
מסתת היה והלא חתנינו היה וחלא מצאוהו אלאחורש . . .
פניאלצפנת בתו נמכרת בשעת חחרבן

גיטין נח.

בית קדרות " קתרו□ הם כותבים איגרות לרע וכן יאמר עליהן •אוי לי מבית
קתרוס אוי לי מקולמוסיהן ! תום׳ מנחו׳ יגכא פסחי׳ נז.

בן

קטין הוא עשה

י״ב

דדים לכיור וי״ב כהנים היו

ורגליהם
יכולים לקדש ידיהם

ממנו .ונם דבר חדש תקן בכיור הוא עשה לו מוכני דהיינו גלגל לשקעו
בלילה שלא יהו מימיו נפטלין בלינה יומא הכ  :תום׳ יה״כ ב( 3עי׳ בתי״ט
תמיד פ״א מ׳ד) ומזכירין אותו לשבח יומא לז( .מתני׳) זבחי כ .אכ  :תמיד
כח — :ועד יריחו נשמע קולו של עץ שעשה בן קטין מוכני לכיור
כדאיתא תמיד ל :ירו׳ סוב׳ הה

בן קמחית = ישמעאל  pקמחיתירו יומא הא ידו מחזקת בדקבים
שמעון הצדיקכותבי דברי ימי עמנו ובראשם יוסף בן גוריון ספרו לנומאד
מאד על אודות חאיש הנפלא הזה אשר היה משירי כנסת הגדולה חכה
להציל את בית ד׳ מידי הכותי׳ אשר הלשינו באזני אלכסנדרוס ננד עם ישרא׳.

אבל אם אנו נעיין יפה בכל המקומות אשר שם  .שמעון הצדיק" הזבד
בספרתינו הישנה אנו מוכרחים לומר כי ב׳ או ג׳ אנשים היו נושאי" שם
הכבוד הזה כי קשה הדבר לאמרו כי זה שמעון הצדיק אשר עמד לפני
אלבסנדדום היה אביו של חוניו ושמעון אשר נתקנאו איש באחיו ע׳־ד הכהונה
הגדולה עד שברח חוניו לאלכסנדריא — וגם אותו שמעון הצדיק אשר שמע
בת קול מכרזת ואומרת נהרג גסקלנם (? )Gajus Caüguiaובטלו גזירותיו —
אבל אני לא באתי להכריע ולסדר הדברים לפי ערך הזמנים או לכתוב דברי
ימי ישרא־ — אין ברצוני כי אם לציין כל המקומות אשר בחן הזכר  .שמעון
הצדיק* יבואו אחרים ויבנו את הבית מאבני הבנין אשר הבאתי
שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה ( אבות א נ ,אדר״ג ד (עיי״ש)
פסיק ,דר״כ יט) הוא שמש בכהונה גדולה מ׳ שנה (יומא |ט .יחש׳ יומא א א
מ״ר ויקרא בא פסיק׳ דר*כ כז) וכל זמן שהיה עובד עבודת הקדש נעשו
נסים לאבותינו בבית המקדש ומנויין יומא לט.
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גורל ( של םש ) היה עולה בימין
לשון לש זהורית היה מלבין
רנ מערבי היה חלק
שא לש מערכה מתגבר
ברבה נשתלחה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים
ובירר יומא ו ג תוס׳ סוט׳ ינז (עיי־ש) נאמר  :שלא היה ( השעיר) מגיע למחצת
ההר עד שנעשה איברים אברים ,הזיה גורל של שם עולה בימין ,והיה נר
מערבי חלק ,והיה לשון של זהורית מלבין ,אור המערכח מתנברית ועולה
משהיו מתנין ב• גזרי עצים בשחרית אל היו נותנין כל היום ,היתד ,ברכה
משלחת בשתי לחם ולחם הפנים והיה נופל לכל א׳ ואי כזית ויש מהן שהיו
אוכלין ושביעים ויש מהן שהיו אוכלין ומותירין —
וע׳י שמעון הצדיק נעשו בי פרות אדומות ( פרה נ ה) ולכל אי וא־ בנה כבש
בפני עצמה ,ולא בכבש שהוציא את זו הוציא את זו ( ירו׳ שקלי׳ ד נ תנחומא ב
חקת הב  ,פסיק־ דר״כ ד) הוא היה חסיד שבכהונה ולא אכל מעולם אשם
נזיר טמא ( והטעם הואיל והעם נוורין כשהן מתפחדין וכשהן מטמאין מתחרטין
— נמצא מביאין חולין לעזרה) ויסופר לנו מעשה שבא נזיר אי מן הדרום
שהיה טוב ראי ויפה עינים לגלח את נזרו ולא רצה שמעון הצדיק לעשות
כרצונו ושאלו למה נדר בנזיר והשיב לו הנזיר שפעם א׳ באו הרהורי חטא בלבו
ולבך נדר לגלח  — .ושמעון הצדיק השיב לו כמוך ירבו נחרי נזירות בישראי
עליך הכתוב אומר איש כי יפלא לנדור נדר להדר לד (נדריי ט , :נזיר ד, :
ירוי נדד א א ,נזיר אה תום־ נזיר דז ,מפרי נשא ה וידבר די ,מ״ר במרבד נשא י)
ובהיותו כד *,נ זכה להציל בדרך נפלא את בית המקדש מידי הכותים הצוררים
לישדא׳ והלשינו אותם באזני אלכסנדרוס מקרון אשר כבר נתן להם רשות
להחריב את בית ד׳ ועל ידי שמעון נהפך הדבר וחרון אף אלכסנדרום נמה
ננד המלשינים אשר בית תפלתם ובמותיהם נחרבו חרבות עולם וחכי דל ספרו
לנו את המאורע בזה הלשון כ״ה בטבת יום הר נריזים  . . .יום שבקשו
בותים את בית אלי־ינו מאלכסנדרום מוקדון להחריבו ונתן להם — באו והודיעו
את שמעון הצדיק מה עשה ? לבש בנדי כהונה  . . .כיון שהניע לאנטיפטרום
זרחה החמה ופנע זה בזה (שמעון באלכסנדרוס) כיון שראה לשמעון הצדיק
ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו  . . .וכששאלו אנשי סייעתו למה עשה כן,
השיב להם דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמתי !  . .אמר להם
(לישרא ),הרי הכותים מסורים בידכם ( יומא סט .מנילת תענית ט ,מ״ר
אלכסנדרום מקרון כד חוה חמי
ויקרא יג) ובמקומות אחרים יסופר:
לשמעון הוה קאים על רגלוהי ואמר ברוך אלוקו דשמעון הצדיק ! ( פסיק׳
דד״ב ד פסי־ ר־ מה ויקרא רי ע ,תנחו׳ ב חקת כז ,שוח״ט יחיא ( ובכל
המקומות שינויים בלשון) — ובני דורו של שמעון והבאים אחריהם הכירו את
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גודל פעולתו וזכיותיו ואסמכוה אקרא • לא מאסתים ולא נעלתים׳
בימי יונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק ומתתי׳ כה״ג מגיל׳ יא.

אל

נעלתים

ונמסר ממנו רק מאמר א׳ אשר היה מרגלא בפומיה אבל זה המאמר שקול
כננד הרבה מאד » .על ג׳ דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל
גמילות הסריס* (אבות אכ ,אדר־נ ד פסיק׳ דר־כ יט) וג׳ דברים אלה מצא מרומדם
בפסוק אחד שהיה דורש יפה יפה (אדר״ג ד ירוש׳ תענית ד 3מגיל׳ נו)
ושמעון הצדיק נחשב ראשון לחכמים הנקראי־ תנאים וממנו מתחלת שלשלת
גדולה של חכ׳ ויראים אשר הגו בתורת ה׳ נושאי הקבלה אשר נמסרה למשה
מסיני .ותלמידו המובהק היה אנטיגנוס איש סוכו (אבות א ג אדרע ה)
וכשבא עתו להאסף אל אבותיו הודיעו לו מן השמים כי קרב קצו .בכל יה־כ
כשהיה משמש ונכנס לפני ולפנים היה מזדמן לו זקן ׳א לבוש ומעוטף
לבנים ונכנס עמו ויצא עמו .ופעם א׳ נזדמן לו אותו זקן לבוש שחורים —
ו־דע שמעון הצדיק כי נגזרה לו מיתה באותה שנה וכך היה אומר לבני
דורו .ואחר הרנל חלה ז׳ ימים ומת ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם
(תום׳ סוטה אח יומא לט .מנחות קט :ירוש׳ יומא ה 3מ״ר ויקרא כא פסיק׳
דר*כ כז) ובשעת פטירתו שאלו אותו את מי ימנה אחריו להיות ממלא מקום
כבודו ואמר להם חוניו בני ישמש תחתי (מנהו׳ קט :ירו׳ יומא ו ג) אבלאל
נתקיימו • דברי המת ונפל קטטה בין חוניו ושמעי אחיו (ועיי׳ מה שכתבתי
לעי׳ ערך הוניו — ופעם א׳ שמע שמעון הצדיק בת קול שהיתה אומרת
"בטילת עבידתא דאמר שנאה לאייתי׳ על היכליה־ ונחת גסקלגס ונטלו
גזירותיו — ובלשון ארמי שמעון (סוט׳ לג .ירוש׳ סוט׳ טיג תום־ סוט׳ ינו
שהש״ר חט)
וגזירות גסקלגס היו ששלה להעמיד צלמים בהיכל ובאתה השמועה לירושלם
ערב י״ט הראשון של חג אמר להן שמעון הצדיק עשו מועדיכם בשמחה
(מיד שמע בת קול כדלעי׳) מגיל׳ תענית יא ( עיי׳ מה שכתבתי לעיל בפתח דברי)
קמחית ( עי׳ ישמעאל ,יודא בן קמחית ,בן קמחית) יסופר מעשה
שמעון p
שיצא לדבר עם המלך ערב יום הכפורים ונתזה צנירא על מדיו ונכנס יודא
אחיו לשמש תחתיו (ירו׳ יומא א א מגיל׳ אי הוריו׳ ג 3מ״ר ויקרא כ במד׳
ב תנחו׳ ב אחרי ט פסיק׳ דר־כ בו) ועל דבר הערבוב*׳ בשמות שמעון וישפע»*
עיי׳ ערך יודא בן קמחית

שמעי בנו של שמעון הצדיקבשעת פטירתו אמר שמעון הצדיק חוניו בני
משמש תחתי נתקנא בו שמעי אחיו — וע* י׳ כל המאורע לעי׳ בערך חוניו
מנחות קט :ירוש׳ יומא וג)

הסגן
השני לבה״ג בגדולה ובכבוד הוא הסגן המלודי את הכהן הנדול בעבודתו,
העומד לימינו ומשמשו ,וכן מצינו בזמן שכה״ג רוצה להקטיר היה עולה בכבש
( תמיד זג)
והמגן לימינו ,הגיע למחצית הכבש אחז הסנן בימינו והעלהו . .
נתנו ול יין לנמך הסגן עומד על הקרן והסודרין כידו  . .שחה לנסך והניף הסגן
בסודדין ( תמיד זג
טרף בקלפי  . .הסגן בימינו וראש בית בא בשמאלו  . .הסגן אומר לו אישי כהן
נדול ( . .יומא ד א)
אב ול כה־נ לקרות ( את הפרשה ביה־כ) ראש הכנסת נתנו ( את ס־ת ) לסנן והסגן
לבודג ( יומא זא
ובידוש׳ יומא פ״נ דדה ה־ דברים היה הסגן משמש  :אמר לו אישי כה״ג
הנבה ימינך ,סנן מימינו וראש בית אב משמאלו ,הניף הסגן בסודרין ,אחז הסגן
בימינו והעלהו ,לא היה הכה״ג נתמנה להיות כהן גדול עד שהוא נעשה סנן.
ובסנהדרין בא " הממונה ממצעו בינו (בין כה״ג) ובין העם* ובברייתא בגמ׳ יט.
״סנן ימינו וראש בית בא ובל העם משמאלו• — וא״ר פפא ש־מ מהך ברייתא
תלת — ש״מ היינו סנן היינו ממונה ( וכן פירש״י ביומא טו :הכ  .הממונה הוא
הסנן ) אבל במוט׳ מב .איתא בהדי־ סגן לאו ממונה הוא וכבר כתבו התום׳ סוטה
במ  .לתרץ הסתירה  :י״ל ודאי ממונה היה לדברים שמינוהו אחיו ,אבל מן התורה
אין לו ( לסגן) שום שררה על אחיו ורק הבחנים גדלוהו כעין אמרכל ועיי■ נ״ב
תוס׳ מנחות ק.
ונראה באמת כנם׳ דסוטה דסנן לאו היינו ממונה  ,והא אד *ר פפא סנן היינו
ממונה קאי קר אמתני׳ דהתם דהא דתנן הממונה ממצעו — היינו הסנן
וביומא לט .סוט׳ מב  .א׳ר הנינא סנן הבחנים למה הסגן בימינו של כה*ג שאם
אירע וב פסול נבנם ומשמש תחתיו
ומצינו סנן א• נזכר בשמו ר׳ חנינא סנן הכהני׳ אשר שמש במקדש וראה
את החדבן .הוא נחשב בתור התנאים כי כמה הלכות נמסרה על ידו — רובא מהם
בדיני הקרבנות והוא מספר מד ,שראה בעיניו ,ואלו הן:
מימי אל ראיתי עור יוצא לבית השריפה עדיות בג ,זבחי־ קג :מתני׳
אני ראיתיה ( אש לש מערכה■) ורבוצה ככלב יומא כא:
לש בית דג ור הנינא סנן הבהני■ היו משתחדים י״ד השתהויות שקלי׳ ו א
דוהה דדה אבא בעלי מומין מעל גבי המזבח זבחי׳ פד .מתני׳ ,ספרא צו פ־א
תום זבחי׳ ט ה
ובתנחו׳ תצוד ,נ  :אני הייתי משמש בבהמ״ק ומעשה ניסים היה במנורה (עיי״ש)
מותר נסכים קייץ המזבח מותר התרומה לכלי שרת שקלי׳ דד פסחי־ קו:
בהן השוחט את הפרה מזין עליו כל שבעה ,כד",ג ביום הכפורי׳ אין מזין עליו
יומא ה  :.פרה גא
אלא ׳נ וז׳
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בשבת היה העומר נקצר ביחיד ובמגל א׳ ובקופה א  /ובחול כג׳ מנחר גס  :מתני׳
למה הסגן בימינו של כה־ג שאם אירע בו פסול ונכנס ומשמש תחתיו יומא לט.
סוט־ מב ( .נזיר מז :איתא דדו ןב אנטיננוס)
מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף בשר שנטמא בולד הטומא־ עם
הבשר שנטמא באב הטומא׳ פסחי׳ יד ,מתני׳ ,עדיו׳ בא
מחט הנמצאת בבשר הסכין והידיסטהורות עדיות ב ג
תרומה שנפסלה מלאכול אדם ,וכלב אוכלה ,מטמא טומאת אוכלין ושורפה
במקומה תוס׳ תרו׳ טי
מראות נגעים טז — ננעי׳ אד ספרא תזריע ננעים פרש׳ ב־ תום׳ נגעי־ או
כדאי בית אלקינו טבילה א׳ בשנה (בט׳ באב) תעני׳ יג .פסיק׳
(אבל התוס׳ כיצד .יח :״כל חייבי־ — רח בן אנטיגנוס)

ר׳

קלו5

ובברכת כהנים ״וישם לך שלום■ — שלום בביתך — שקול השלום כננד
בל מעשה בראשית ספרי נשא " וישא• עיי־ש
ובדיני ממנות מצינו הלכה א׳ בענין שטר שכתבו בכתב ידו ואחרים חותמין עדיות בג
ומרנלא בפומי׳ הוי מתפלל בשלומה של מלכות אבות גב ע־ז ד.
ובאדר־נ כ כל הנותן רברי תורה על לבו מבטלין הימנו הרהורי חרב רעב
שטות זנות יצר הרע אשת איש וכו׳
ובם׳ אחרון דמניל׳ תעני׳ יסופר כי הוא היה מהרוגי מלכות ונהרג כ־ה פיון
— אבל לא מצינו במקום אחר עד שני לדבר*
ולדעת הרמב״ם ר׳ שמעון בן הסגן הנזכר במתני׳ שקלי׳ ח ה כתו׳ ב ח מנחו׳
יאט ועוד בתום׳ ובגט׳ הוא בנו של ר׳ חנינא סנן הכהנים

הממונים
איתא במתני׳ דשקלי׳ הא אלו הן הממונים שהיו במקדש וכו׳ — ומונה
והולך ט־ו אנשים פקידים ואנשי שם המפקחים על צרכי העבודה .הם היו מעוררים
את הכהנים לעבודתם ועל פיהם נסדר סדר העבודה .ועל דבר השמות אשר ההכרו
(בתוספתא ובמקום אחר הוסיפו עוד על ט־ו) — אי חיו אותן האנשים כולם בדור
אחד ,או אי הזכרו הכשרים שבכל דור ודור או אי היו הראשונים באותה שררה,
והבאים אחריהם נקראים על שמותם — עיי׳ היטיב דברי תי־ט שקלי׳ הא
ובמתני׳ דתמיד מצאנו ה׳ דברים בסדר התמיד אשר הממונה מצוד .את הכהנים.
אמר
אמר
אמר
אמר

להם
להם
להם
להם

הממונה בואו והפיסו מי שוחט מי זורק וכו׳ גא
הממונה צאו וראו םא הניע זמן השחיטה  . .ג3
צאו והביאו טלה מלשכת הטלאים ג3
הממונה ברכו ברכה א׳ הא

לא היה מקטיר עד שהממונה אומר לו הקטיר

וג
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מראה ד אל ו הממונים היו נהנים כי לא הניחום לישראלים לעשות אפי׳
דבר קטן השייך לעבודה ,כי אף דילואת השעיר המשתלה לצוק לא נעשה אלא ע״י
בהן ורק פעם ׳א בדברי ר־ יוסי ע״י ערסלא ישראלי ( יומא ו ג) — אבל מצאנו במנין
הממונים םנ ישראלים ( פתהיה זו מרדכי) וגם מבני לוי ( הונרום בן לוי בן ארזא)
אשר פקודתם לא היה עבודת הקרבת הקרבן — .וכבר כתבתי לעי׳ דהסגן לחוד
והממונה לחוד וכאן אני מוסיף דברי התי״ט יומא נא מראה ד״הממונה" סתם היינו
ממונה על הפייסות
ואלו הדברים אשר הממונים שבמקדש היו להם להכין ולזמן:
דפייס ,הקטורת ,הנסכים ,המלח ,העצים ,הקינים ,החביטין ,לחם הפנים,
החותמות לקרבנות יחיד ,הפרוכת ,מלבושי הכהנים ,התנורים ,הלולב,
הכתב ,השיר ,הצלצל ,נעילת שערים ,מפתחות ,הפקיע ,הכרוז לעורר
דיישינים לעבודה (ובמס׳ מדות א י נזכר  .איש הר הבית• ( ופי׳ הרע״ב ממונה
על לכ השומרים) היה מחזיר על כל משמר ומשמר  . .ניכר שהוא ישן
חבטו במקלו ורשות היה לו לשרוף את כסותי — ולפי׳ הרע״ב בשקלים הא
היינו ממונה ,על הפקיע• אבל בירושלמי מפרש ,על הפקיע• היינו הפתילות
לש מנורה ושל בית השואבה) ועי׳ ערך בן בבי)1
ואלה שמות הממונים אשד זברונם אב בשים ובמדרשים — ע״פ סדר אלפא׳ ביודא
אבטינם הם היו ממונים על מעשה הקטורת ( שקלי הא) ועלייה היה להם
בית
במקדש ושם היו מפטמין את הסממנים .ועיה״ב היו מעלים לעליה זו את
הכהן הנדול והיו משביעין אותו שלא ינהג כמנהג הצדוקים בעבודת יה״כ
במעשה הקטורת יומא א ה ובית אבטינם היו בקיאים בפיטום הקטורת ובמעלה
עשן ולא רצו ללמדו יומא נ יא והזכה לגנאי ,אבל הם מצאו תשובה
לדבריהם שלא רצו ללמדו כדי שלא יעשה כן לע״ז ( תום׳ יה״כ ב ו ,יומא לח).
ואף העשב מעלה עשן רק להם ידוע היה ולא היה מראין אותו לכל אדם
אף לא לכשרים .ויסופר כי פעם אחת יצא ר׳ ישמעא׳ בן לוגה לשדה
ללקוט עשבים עם א׳ מבני בניהם והוא אמר לו שבועה היא בידינו שאין
מראין אותו לכל אדם — ועלה דההיא עובדא א״ר עקיבא מעתה אסור לספר
בננותן של אלו ! וזאת ועוד אחרת יסופר מבית אבטינם  :מעולם לא יצאה
בלה מבושמת מבתיהם — לקיים מה שנאמר והייתם נקיים מד׳ ומישראל
(יומא לח .ירוש יומא נט שקלי׳ הה (שינויים) שהש״ר גו) ובית אבטינם
היו נוטלין שבק מתרומת הלשכה ( כתו׳ קו .ירו׳ יומא הא שקלי׳ דד) והיו
מתנין להם משירי הקטורת של בל שנה ושנה בשכרן ומחליפין אותן על
מעות שהופרשו מתחמה ישנה לצורך האומנין ,ואחייב קונץ מהם הקטורת
במעות של תרומה חדשה ( שקלי׳ ד ה ירוש׳ שקלים דג) -
׳) ובתום' כלים ב״ק א ו איתא אפי‘ כה״ג פוצעין את מוחו במרץ ( אם נכנם
בץ האולם למזבח שלא רחוץ ירים ורגלים) ומה תעשה שלא מצאך בעל הסול
(ובעל הפול היינו הפקיר או הממונה עיי׳)Levy Lexicon

15
ופעם א׳ שלחו חכמים לאלכסנדריא של מצרים והביאו אומדן לפטם את
הקטורת ולא עלתה בידם ובית אבטעם לא רצו ללמדם ,ולא רצו די לעשות
מלאכתם עד שכפלו להם שכרן ( תוס׳ יה״ב בי יומא לח .ירו׳ יומא גט)

לאישאשר

אחיה ממונה על הנסכים שקלי׳ האל הוא היה נותן את הנסכים
הביא לו חותם אשר קנה מן הממונה על החותמות והוא יוחנן — ולערב
באו יוחנן ואחיה זה אצל זה ,אחיה הוציא את החותמות וקבל המעות

יחפים על

ממונה  ,על חולי מעיים שקלי׳ הא לפי שהכהנים הולכים
אהיה
הרצפה ואוכלים בשר הרבה מעיהן מתקלקלין וצריכין לרופא לומר להם הז
הסם יפה לבני מעים ( ירוש׳ שם) והוא היה נכבד מאד בעיני אחיו הכהנים
כמו דתנינן אין עושין שררה על הצבור בממון פחות משנים  . . . .חוץ . .
מבן אחיה ,שאותן קבלו רוב הצבור עליהם שקלי׳ ה כ

p

אלעזר עלהפרוכת ( שקלי׳ הא) ואף אותו קבלו רוב הצבור עליהם ונאמןלהם
ועשה שררה בממון יחידי כמו בן אחיה ( הכ) ונראה שהוא פרע המעות
לאורגי הפרוכת אשר נטלו שכרן מתרומת הלשכה ( כתו׳ קו) .
p

אן־זא ממונה על הצלצל ( שקלי׳ הא) ובכל יום ויום כשהיו מנסכין ניסוך
היין הקיש בן ארזא בצלצל ( תמיד זג ,שהש״ר דד) וקולו הנאים נשמע
למרחוק כי הא דתנן מיריחו היו שומעין קול בן אחא מקיש בצלצל ( תמיד זג)

 pבבי= מ

ביבאי הוא היה ממונה

עלהפקיע ( שקלי׳ הא) והיהסזייג

את הפתילות כלומר נודל הפתילות של מנורה לעשותן עבים ללילי תמוז
הקצרים ,ודקים ללילי טבת ירוש׳ יומא ב 3שקלי׳ הא אבל בבבלי מצינו
מימרא דאביי דאמר מריש הוד .אמינא מאי פקיע ? פתילתא ,השתא אמינא
מאי פקיע ? נגדא ( שמלקין מי שמוציא אגודל בפייס) יומא כג — .ונזכר
ג״ב בירושלמי׳ פאה הו ודל ומה אם זה ( ןב בבי) שנתמנה על הפתילות
זכה להמנות עם גדולי הדור — אתם לא כ״ש!

החביתין —
על

בנימין ממונה
בבקר ומחצה בערב

גביני

דהיינו המנחה

שמביא כה*ג

בכל יום

ויוםמחצה

תוס׳ שקלי׳ ביד

כרוז הוא היה מעורר

אתהכהנים:

עמדו כהנים

וישראלים
לעבודתכם

למעמדכם ! (שקלי׳ הא) וקולו היה חזק מאד עד שנשמע בריחוק ׳ג פרסאות•
ופעם א׳ אב אגריפם המלך בדרך ושמע קולו בדחוק ג׳ פרסאות וכשבא
לביתו שיגר לו מתנות יומא כ :ובמקום אחר מצאנו שקולו נשמע ביריחו
(תמיד נח ידוש׳ סוד הג) ואע׳ג דקול הנלגל מוכני לכיור היה מעוררתא
הכהנים בשחרית ,עבדו ב׳ היכרת ( זבחי׳ כא ):ובמדות א א מצינו  .איש הר
הבית■ היה מחזיר על כל משמר ומשמר — ניכר שהיה ישן חובט במקלו —
וביומא כ :אהא דתנן לא היתד ,קריאת הגבר מגעת עד שהיתה עזרה מלאה
מישרא׳ — בר אמר קרא גברא ר׳ שילא אמר קרא תרננולא — תניא כמתי־
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דרב ,תניא כוותי ' דר׳ שילא ,תניא כוותי׳ דרב גביני כרוז מהו אומר עמדו
בד,נים ובר .ובמתני־ דסוכה הד קרא הנכר תקעו והריעו ותקעו ואמרינן
בירושלמי תרגם בר קומי דבית ר׳ שילא קרא נברא = אכריז כרוזי ( דהיינו
גביני הברת) אמרין ליה קרא תרננולא .אמר לן והא תנינא בן גבר ,אית
לך מימר בתרננולא (כלומר ומי אית לך לפרש בן גבר (עיי׳ לקמן) בן נבר
ןב תרננולא ? אלא ודאי נבר היינו איש)
גבך

p

בית

ממונה על נעילת שערים שקלי׳ הא

ברמן ממונה על מעשה לחם הפנים שקלי׳ הא

ולא רצוללמדו ( תום׳יה־כ

בה שה־ש נו) ולכך מזכירין אותן לגנאי יומא לח מתני ' — ונוטלין שכרן
 .מתרומת הלשכה כדאיתא כתובות קו .ויסופר ששלחו חכמים לאלכסנדריא
של מצרים והביאו משם אומנין לעשות לחם הפנים אבל הם לא היו בקיאים
והוצרכו לקרא לבית גרמו ולכפול את שכרן .בכל יום נוטלין י*ב מנה והיום
ב׳ד; ר׳ יודא או־ בכל יום כ״ד והיום מ״ח — ובית גרמו מצאו תשובה
לדבריהם שלא ללמד מעשה לחם הפנים שמא ילמוד אדם שאינו הגון וילך
ויעבוד לע״ז — ועל דבר זה מזכירין אותן לשבח ; לעולם לא נמצא פת
נקייה ביד בניהם שלא יאמרו מתרומת לחם הפנים הם ניזונים ,לקיים מה
שנאמר והייתם נקיים מד׳ ומישרא׳ יומא לח .ירו׳ יומא גט

(אונרוס)  pלך
הוגרום

על השיר שקלי׳ הא והוזכר לגנאי

עלשהיד,יודע

פרק בשיר ולא רצה ללמדו יומא גא מתני־ ,תום׳ יה״כ ב ח וכשהיה נותן
קולו בנעימה היה מכניס גודלו לתוך פיו ומניח אצבעו בין הנימין עד שיהו
אחיו הבחנים נזרקים בבת ראש לאחוריהם יומא לח :ירו׳ שקלי׳ הא שוזש״ר גו
טוטפת ממונה על המפתחות
ןב
יוחנן  pגודגדאעל נעילת

תום׳ שקלי׳ ביד

שערים תום־

יוחנן P
אצל
וקבל
וקבל
p

שקלי־ ביד

פנחס ממונה על החותמות שקלי׳ ה א ומי שהיה מבקש נסכים הלך
יוחנן ,נתן לו מעות וקבל חותם ,בא לו אצל אחיה נתן לו את החותם
הנסכים ולערב אב לו יוחנן אצל אחיה ,אחיה הוציא את החותמות
המעות שקלי׳ הד

מקליט

ממונה על המלה

תום׳ שקלי׳ ביד

הפייםמפורש

שמואלהיה ממונה על הפייסות שקלי׳ הא וסדר
מקיא p
פרק ב׳ דיומא — וארבע פייסות היו שם הפיים הראשון לתרומת הדשן
והשני לשחיטת התמיד וזריקת דמו וכר השלישי לקטורת ,והרביעי להעלות
איברים ןמ הכבש למזבח .והתום׳ מנחו׳ ק .ד׳ה אמר להם כתבו תראה
דהממונה סתם היינו הממונה על הפייסות .וכתבו עוד הא דתנן ביומא גא
ובתמיד נ 3מתיא בן שמוא׳ אמר האיר פני לכ המזרח ( והגיע עת לשחיטת
התמיד) — היינו הממונה ולא גרסינן מתיא בן שמוא׳ או׳ הממונה או׳ . .

נחוניא חופר

שיחין ממונה לחפור בורות שיחין ומערות כדי שיהיו

לשתות לעולי תלים שקלי׳ הא

מצויין
מים
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הפלו

ממונה על העצים תום׳

שקלי׳ביד

המלביש ממונה על מלבושי הבהנים שקלי׳ הא ובנדי כהונה היו בלשכה
פנחס
מיוחדת הנקראת על שטו ( מדות אד)
פתחיה — זה מרדכי ,היה ממונה על הקינים שקלי׳ ה ה וידוע שחילופי הקינים
וחילופי חילופיהן צריכין חכם ובקי כהלכות להכשיר לכ מה דאפשר ולמה
נקרא שמו פתחיה ? שהיה פותח בדברים ודרשן ויודע ע׳ לשק שקלי׳ הא
מנחות סה.
 pקמצו " נזכר לננאי הואיל ולא רצה ללמד על מעשה הכתב יומא חל  .מתני׳
אמרו לו מאי ראית שלא ללמד ? כולם מצאו תשובה לדבחהם בן קטצר
לא מצא  . .ועליהם יאמר " ושם רשעים ירקב ,יומא חל  .תום׳ יה־ב ב ח
(עיי־ש) ידוש׳ יומא גט — וע״ישבקשו להרבות כבודם ולמעט כבוד שמים
אין להם נין ונכד בירושלים שהיש ר׳ נו
p

ריפאי ממונה על הלולב תום שקלי׳ כיד ונראה שדדה ממונה על הלולבים
שהיו מתנין בעיש להר הבית כדי ליטלן כשבת
שמואל ממונה על התנורים תום׳ שקלי׳ ביד (וקרוב ' לומר אלו התנורים שאופים
בהם את המנחות או שמבשלים עליהם את קדשי הקדשים או אולי תנורים
של פסח הנזכרים במעשה של הוני המענל)

ומלבד הסגן והממונים אנו מוצאים עוד פקידים אחרים במקדש אשר נהגו
שררותן : .קתוליקין ,אמרכלים ,גזברים ,זקני בית אב — אבל הם נזכרים סתם ואין
ואין אחד הזכר בשמו לזכר עולם
ואף כהני׳ הדיוט׳ סוכרו בשמם ובראשונה אביא התנאים חכמי המשנה אשר
זכו לעבוד עבודה בבית ד
ר

סרפון הוא היה ממשפחת כהנים בין מצד אביו בין מצד אמו (קידר ע א).
הוא ראה את המקדש על מכונו וראה בעיניו את הבנין בתפארתו .הוא זבה
לעלות לדוכן עם אחי אמו ושמע את כה״ג כשהיה שם המפורש יצא מפיו
בקדושה ובטהרה ומבליעו בנעימות *מזיו הכהנים (קידו׳ ע א .ירו׳ יומא גז ספרי
זוטא וכז ט״ר במדבר יא קהל׳ ר׳ גיא) וכששמע תא השם נפל על פניו
(קהלת ר׳ ג יא) וגם ראה את אחי אמו שמעון ( נ־א שמשון) שהיה חינר
באחת מרגליו עומד בעזרה וחצוצרות תרועה בידו ותוקע ביום הקהל (ירו׳
יומא א א מגיל־ אי הוריו׳ ג 3ספרי בהעל׳ י תום׳ פוט׳ זיו) — ולאחר
החרבן היה עושה אכילת תרומה כעין עבודה ודורש .עבודת מתנה־ עשו
אכילת תרומה בגבולין כעבודת בית המקדש (פסחי׳ בע  :ספרי קרח יח)
וכשאכל תרומה שחרית אמר הקרבתי תמיד של שחר (ספרי זוט׳ יהז)

ר׳

צרןק יומא בג .יסופר מעשה שהיה ,תקינו רבנן פייסא (ד פייפות בסדר
התמיד) עמד ר׳ צדוק על מעלות■ האולם ואמר אחינו בית ישראל שמעו — וכוי
Jahrbuch der J. L. G. XIX.
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יוסף הכהן מעשה שמתה אשתו בערב פסח ולא רצה ליטמא וטמאוהו אחיו
הכהנים (זבחי׳ ק .ספרא אמור פרש׳ א שמחו׳ ד ט) ,הוא הביא בכורי יין
ושמן ולא קבלו ממנו (דאין ראויי׳ לביכורים אלא אם בצרום מתחילה לכך)
חלה ד יא אף הוא העלה בניו ובניו ביתו לעשות פסח קטן בירושלים והחזירוהו
חלה ד יא — והוא היה הסיד שבכהונה ; כתב ידו לא נמצא ביד גוי מעולם
(תום׳ שבת יגיג) קלמרין שלו היתד .נקובה מן הצד (לצורך טבילה) מקואות יא
ואעם*כ הלך לחוצה לארץ ,לצדון ללמוד תורה ,ונטמא בטומאת ארץהעמים
עירר מז :ע־ז יג .תום׳ ע״ז אח ( הנירסא משובשת) שמחו׳ דנו (משובש)
יח׳ ברכו׳ נא נזיר זא) ואין לברר אם יוסף הכהן היינו יוסי הכהן החסיד
תלמידו לש רי יוחנן בן זכאי
שמעון הצנוע תום׳ כלים ב־ק או אמר שמעון הצנוע לפני ר׳ אליעזר אני נכנסתי
לבין האולם ולמזבח שלא רחק ידים ורגלים א״ל ר*א וכר
והבהנים ההדיוטות אשר לא עבדו עבודתם כראוי ,אשר הזכה בש״ם:

(פכורה)
אלעזר  pפתורה

משבא אלעזר בן פתורה ויודא בן פכורה

נוטלין
היו

אותן ( המעשרות) בזרוע והיה סיפוק ביד יוחנן כהן גדול למחות ולא מיחד,
ידוש׳ פוט׳ ט יא מע״ש הה

p
p

האפון מעשה בכהן אחד בצפורין שנטל חלקו
והוא היה נקרא בן האפון עד היום ירו׳ יומא ו ג

וחלקחברו ( בלחםהפנים)

חמצן (קמצן) כהן שנטל חלקו וחלק חברו בלחם הפנים וקורץ אותו בן
חמצן (יומא לט :קידו׳ נג) .

יהודה TTDD p־ ,עי־ לעי־ אלעזר בן פתורה
םמ אשה אחת תב בליעל מרים בת בלגא נזכרת לחרפת עולם אשר
נשתמדה ונשאת לסרדיוט ממלכי יון וכשבאו היונים להיכל טפחה לה על גנו
לש מזבח ואמרה לוקוס לוקוס אתה החרבת את נכסיהם של ישרא׳ ולא העמדת
להם בשעת צערן ( תום׳ סוב׳ דכח סוד נו) :
וב׳ משפחות כהונה מצאנו משפחות בית צבועים מבן עכמאי ובית קופאי
מבן מקושש שהם בני צרות ומהם כהניס גדולים ושמשו ע* נ המזבח ( יבמו׳ טו:
ובתום׳ יבמות אי משפחת בית עלובאי מצביים ובית קופיא מבית מקושש)
* םמ איש גבור נזכר  ,בנה לש מרתא בת בייתום שהיה אוחז ב׳ יריכות בשתי
אצבעותיו משור שלקוח באלף דינר והיה מהלך עקב בצד גודל ומעלה אותן לגבי
המזבח תום* יה׳־כ איד

לוים
עבודת הלוים במקדש היה השיר ,נעילת שערים ופתיחתן ,הן הנה המשוררים
והשוערים ומלבד הממונים (המרום בן לוי ,בן אחא) אל נזכרו אלא ב־ תנאים רי
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יהושע בן הנני׳ ור׳ יוחנן בן גדנדא .מעשה בר יהושע ןב הנני׳ שהלך לסייע
בהגפת דלתות עם ר׳ יוחנן בן גודנדא אמר לו בני חזור לאחוריך שאתה ןמ
המשוררים ולא מן השוערים ערכי׳ יא — :ודי יהושע בן חנני־ מספר על דבר
שמחת בית השואבה אשר זכה לראות (סוכה נג).

ישראלים
אע״ג דרק הכהנים והלוים נבחרים מאת ה־ לעבוד עבודתו ולשמור משמרתו
מצאנו ג׳כ ישראלים עסוקים בבית ד בעבודה קלה הכשרה בזר זכרי' מ קבוטל
קרא פעמים הרבה לפני כהן הגדול בספר דניאל בלילי יהיב ( יומא א ו) ערסלא
היה מלוה את השעיר המשתלח לצוק ( יומא ו ג) ונם מצאנו ישרא׳ בעזרה עומדים
על קרבנם וסומכין ידידם על ראש קרבנם ( ואף נשים חנינה יו ,)5מביאין ביכורים
(סוף חלה בן אנטינוס ,אריסטון ,אנשי הר צבועים) שומחים בשמחת בית השואבה
(הדל סוכה נג ).עומדים ורואים את הכהן שורף את הפרה בהר המשחה ( הלל
ספרי זוטא יטג אבל שם הגי ' משובשת אבל ספד חקת יטחקת ותום׳ פחד .ד ז
איתא ך יוחנן בן זכאי) עיי׳ תום׳ פרה נח)
ואע־פ שאין ישרא ,עובדים עבודה — תלמידי חכמים הורו הוראה בענין
הקרבנות .על פי הנשיא ובית דינו ע־פ קבלתן ודרושים שדרשו ,הכהנים עשו
עבודתם ועל בל ספק שאלו את פיהם כדמוכח ממעשה דהלל ובני בתירא (פסחי׳ סו).

*2

תקנות החיק דקהל שטייניץ בסדנת מעהדן ,כתב יד ייל
מאת חיים סלע׳» אבדג־ק קוניץ ,אייבענשיץ וקראסויא בסדנת מעדבין.
*

*
*

קורא מראש.
תקנות החבורא קדשא אשר יראו בזה אור עולם היו טמונים ועצוריםםע
כתבים מכתבים שונים בין פנקסי קהל עדת שטייניץ  .כעת קהלה קטנה ואנשים
בה מעט ,ומלפנים עיר ואם בישראל ,אנשי שם גדולי ארץ וחקרי בל ישבו שמה
על כסאות למשפט ,שם מקום  ,Ostrohמקדמת דנא (*  ,Staniczואורב קראו
כנק  , Uh . Ostraאבל בין חכמי עטנו ןמ
אותה  ,Ungarisch Ostraובלשון
יום הוסרה עד היום הזה שטייניץ שם המקום — .שני נוסחאות מתקנות חהברא
קדישא דגמלות חסדים חסד לש אמת שעושין עס המתים בלי תשלום גמול ,המה
אתי בכתובים .הראשונות ,נתיסדו מימי קדם ,ונתחזקו בשנת תטו(  )1655על שני
עמודים קלף עור ,כתובים משני עבריהם ,ושניות לאייר מעמוד העולם ,לע קלף
עור ,לזכרון תחת טבלא לש זכוכית ,כד שיתקיים בו וראיתם אותה  ,לאות לבני
החיק הם משנת תמה לפיק  .והמיל לא בא לתקן ולחדש דבר  ,דק הצבתי ךל
ציונים ,הערות ,מראה מקומות ובאורים תחת השרטט .וראית את מוריד ימ יומי הם,
ובאיזהו מקום כבר נזכרו לטובה  .וטרם אשים קנצי למילין עלי לרביע וצדה
וברכה לאיש יקר רוח מו׳ה אברהם קארנפיין נ*י ,סופר הקהל ומנהל צעיד ישראל
על ברכי התורה והיראה באונג .אסטרא ,אשר עשה עמדי אות לטובה להמליץ
בעדי אצל ררט קהל אסטרא  ,להביא ברכה לביתי ,היה תקנות החיק ופנקסי החיק
והצדקה.
*

*
*

שמעו

מלאכים האזינו רוזנים

קימו וקבלו עליהם חבורת הקברנים שלימה אמוני ישראל שוטרי אמוניה
המחכים לעת הקיצו וידונו עפר שוכנים ומחה ד דמעה מעל לכ פנים רבי  $ישחו
לא לימא ( 2בשום פנים כאשר נועדו יחדיו בהתאספם הקברנים חבורה קדשא

Dr. Güstav Trauten
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יצ*ו בידעת כולם כאהד ענו ואמרו בהסכמה מנויי וגמורה

לאשר ולקיים את לכ תוקף האגרת הזאת בלי מחסור דבר יכ כן יבורך נכר׳ " "
ךאשית דבר יראת ד׳ תוסיף ימים  .נדר נדול נדרו לאלקי ישראל וממנו לא יזוע
ימי היותם על האדמה לב איש ואיש מחחבורא נתן יתן מדי חודש בחדשו ששה
( 1פשי• לבנים והגבאים ינבו המעות בכל ר׳ח לצדקה דהחבורא לקנות הקרשים
לצורך הארק .והמה יעשו ויתקנו ארונו של מת כסדרן לאות ולזכרון ,ואבינו
בא ופטרק ישבות מעלינו אף וחרון ,ואילם בשיר ירון . . .
למען ירבו ימיכם הדבקים ביי׳ חיים כולכם ,כי חולך אדם אל בית עולמו וסבבו
הסופדים מחויב הנבאי הוא המאסף תיכף לאסף את כל בני החבור׳ לעשות ארון
ולבחור לו מקום קבורה הראוי לאיש איש לפי רוב חכמתו ותורתו לחצוב לו
קבר ולא יועיל שום תואנה וטענת אונסא חלישת הנוף למאן דהוא מבני החבורה
לבלתו ללכת מיד בקראו השמש כ׳א חייב לשכור אחד המתעסק במקומו דוקא,
או בני החבור׳ יצ״ו כשירצו להתעסק תחתיו בראותם אנוס הוא יתן להצדקה
שני גדולים ( 2לבנים ,אמנם אל ישיאו זדון לבו להוציא את עצמו מן הכלל.
המצוד .הבאה לידם אל יחמיצו אותה שהחזיקו במצות חסד של אמת כאשר היה
מלפנים ,לבלתי הסג גבול עולם אשר גבלו ראשונים ,ומחה יי׳ דמעה מעל
לב פנים• .
בעד אחוזת קבר וקדשי הארון הי׳ זה שכרם נקוב וקצוב לצדקה מחציתו
בעד הקרשים ,ומחציתו בעד מקום קדוש׳ הקבורה ,דהיינו הנפל עד בן חודש
אל יתן מאומה ,ומבן חדש עד בן ארבעה שנים הרי י זה יותן שמונה גדולים
לבנים ,ובן ארבע עד ןב שמנה יתן שנים עשר גדולים לבנים .ובן שמנה עד
בן שלש עשרה שנים יתן ששה עשר נדולים לבנים .ומבן שלש עשרה עד
יכ יחי־ אלף שנים פעמים הרי זה יותן עשרים גדולים לבנים ,עליו אין להוסיף
וממנו אין לגרוע .ואשח שוד ,לאיש לכל עונשים שבתורה ,כי יבא לנו צדק
מורה ובלע המות לנצח כשורה. .
ך!דוצה לפרוש אל יפרוש להוציא את" עצמו מן הכלל החבורא קדישא יצ׳יו לעולם
ולא לכ הרוצה ליטול את השם ולמנו׳ לתוך המנויי׳ של החבורא יציו אינם
רשאים לקבלו ב־א מדעת ורצון כל בני החבר כולם כאחד יענו ויאמרו לקבלו
ואפילו אחד מן החבור׳ כקטן כגדול תשמעון ,יכול למחות כשהוא נותן טעם
לשבה החבורא או טעם לפגם את האיש ההוא ,והוא לא אויב ולא מבקש רעתו,
ישמעו לו ,ובלבד שיכוון לבו לשמים ויחיינו מיומים. .
אמנם אחד• מן החבורא שימות וקם בנו תחתיו לו משפט הגאולה וירושה
לאחד מבניו ההולך תמים לבוא לתוך החבורא  ,מבלי לקחת ממנו מאומה־ מעות
הקדמה ,ולא יתמנה להיות נבאי תוך שנתיים יהיה מי שיחי׳ ,ביום השלישי יקימי׳
ונחיה.
 Pfennigלבנים« ל 2ך  Zunz , Zur Geschichte und ,albusך'
»
(* פעןיט ==
Literatur, S. 548 u. 564.
 Grosehenמל* ן; ךןל Zunz, ibid. S. 569. — grossi ,gros ,ך׳
(* גדולי□
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נמנן וגמרו לחדש שני גבאים מדי שנה ושנה בכל שושן פורים ף תמירין
כסדרן דרך חוק ולא יעבור המועד ,והגבאים שיתרשלו מלהתאסף להתחדשות
הגבאים בזמנו יוקנס אחד ר־ט בלי פקפוק והאיש אשר ימרה לשנות את הסדר
העשיית ההתחדשות הנבאים לקנס ג־כ בעד א׳ ר׳ט בלי הנחה ,כי ןכ נהיני בסדר
נכון לכתוב לכ אחד תא דעתו לשם שמים מי ומי שראוי לכך להיות נבאי בפתק
מיוחד ,ושם בסתר לכ אחד את פתקו בקלפי ואינו רשאי לגלות את דעתו ופתקו
לזולתו ,וטורפם בקלפי ומי ומי שיבחר הוא הקדוש אשר יעלה ע״ם הרוב דיעות
ואליו ישמעון בני החבורה על פיו יצאו ויבאו כל השנה בענין סדר העבודה נבון
לשרת בקודש ההתעסקות בזה אחד דו  /ולא ירהבו הנער מקן והנקלה בנכבד
וינהגו לחלוק כבוד זה לזה ,והגבאים מחויבים לרשום ברשום כתב אמת ההוצאות
והכנסות של כל השנה זה לעומת זה בלי העלים דבר מראשית השנה ועד אחרית
השנה ,אשר אחת לאחת יעלה לחשבון צדק ואמת אשר יתנו הגבאים לעיני לכ
החבורה יצ״ו שעת ההתחדשות הגבאים .ומה שיעלה במצודת החשבון יהי ' מונח
בקופסא למשמרת ,ולא יעשה ישראל שארית ,ומנון יהיה אחרית■.
האיש אשר יעשה בזדון לעבור על אחת מהנה כולה או מקצתוולבלתי
שמוע אל הגבאים בסדר הנכון ,רשאים בני החבורה יצ* ו לקנסו כפי הנראה בעיניהם
וכה״ג חל החיוב על הגבאי ליתן הקנס מכסאו כשיעלים את עיניו מן מאן דרחים
לי׳ לבלתי לתבוע ממנו •קנס או משכון מן העובר על אחת מהנ״ל הן במרד וא
במעל ,ויחיש תחיית מוריד שאול ויעל . . . .
משמרת למשמרת המעות של צדקה דהחבורה מנוי׳ וגמורה שאין הנבאי
רשאי להלוות למאן דהוא כ׳א על משכנות בטוחים ומספיקים ובטרם בלות השנה
מחויבים הגבאים להוציא מאשר נושה בם הקרן והרווח כפי אשר תשיג ידם בכל
אשר תמצא ידו לעשות בכחו יעשה הנושה בו ,ובאם המצא תמצא שהלווה מעות
צדקה על משכנות בלתי ממפיקי׳ לקרן ורווח הרי הגבאי נכנס תחתיו ועליו
לשלם את הכל מטיב כספו מכיסו וישלם מביתו ,אולם להחזיק יד עני ואביון
ולעשות חסד להטיב לטובים ולישרים בלבותם לפי תואר הענין עסק מצוד .יבולים
ורשאים הגבאים יזרו כפי הנראה בעיניהם וכיכלת ידם להושיע לו במה דאפשר
ותחשב להם לצדקה ,תצל ממות ושאול עמוקה . . .
ובהאסליקנא ונחיתנא יקרא דחיי ־ושבכיקאמינא ,איש איש יכ יבטא
בשפתיו להרע בדברי עתק ובוז יבוזו לבני החבורה קדישא יצ״ו אשר אל יהי׳ לרצון
להם על הכלל כולה יצא לדבר דברי עיקש ופתלתול על בל החבורה בענין עסק
מצוד ,התעסקות שלהם .הרי זה גקרא לועג לרש חרף עושיחו ,ענש יענש באשר
יושת עליו בפלילים ויכולים החבור יצ׳ו לתבוע ממנו משכון עד ךס שני ר׳ט(2
‘) סעודת מרעים בני הח״ק מוגבלת ,בתקנת הח״ק משנת זית ( ),1657
בבאסקאוויץ וברויסטיץ על שושן סורים ,אבל התחדשות הנכאים ע״פ תקנת
באסקאוויץ בחה״ט סכות ,וברויסטיץ בחה״מ פסח מידי שנה בשנה M- f.,ר*
G. u. W. d. J. Jahrg. 70, S. 172.
*) ר״ט = רייכסטאלער.
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בלי שום שאלת בר ומושי* ומנהיג בהיות באשר יודע את אשר דיבר פרה וזרה
במרה .והמשבון יהא מונח בידם עד אשר יוציא משפטו לאורה .ורשאים להחרים
תא אשר ימרה את פיהם עד אשר יניח משכון  .כי כן נכון ,לומר ללועג לרש
עושיהו חרף ,תאמר למלאך ידך תרף. .
אחרי רואי תקנות קבועות שנו באן אשר כבר היו לעולמים רובם ככולם
מימי קדם בין חבורת הקברנים יצ״ו המתחזקים בחסד של אמת לכבוד אל הנאדר
בקודש בולם ברורים הדברים ואין זה חדש ,המיוסדים על אדני קודש ,וכיון דדש
שד  ,בכן כוה ראה וקדש ,והמחזיק יתברך מהנקדש והנערץ ונחש ישכנו לנדר פורץ
ויחיש גאולה דודי דומה לצבי רץ ,ויציצו ויפרחו מעיר כעשב הארץ ,המדבר בצדקת
׳ה ביר ׳נ טוב אייר שכר טוב תטרל( 1נאם( 2משה בלא״א הקדוש הדר אלחנן
זלה׳־ה פירד חונה פה ק*ק שטייניץ— .
ףא שדברי הנ״ל אינן צריכון חיזוק מ׳מ לרווחא דמלתיה באתי לאשר ולקיים
בבל הנ״ל ובל המקיים דברים אלו יזבו לחזות בנועם ה׳ ולבקר בהיכלו וכבוד אומר
בולו המדבר באמת וצדק היום יום ג׳ בר־ח ניסן חייט לפ״ק ,נא־ ף ישעי־ בן הגאון
הנחל מה־רר שבתי שעפטל סנ׳ל הורוויץ החונה פה ק״ק שטייניץ— .
באשר ששניתי וקראתי היטב הדק אלו התקנות המבוארים למעלה הנכוחות
וישרות וקבועים במסמורות אינם צריכן חיזוק שוב באשר כבר תלו דיניהם עליהם
שני שלמי הנבורים קר ליתר חיזוק באתי על החתום לאשר ולקיים את בל הדברים
יב קיימו וקבלו עליהם מחדש דהי׳ חלקי עמהם במצוד .זו לשם שמים השי׳ יצילנו
מבל צרה וזעם ונזכה לנביא וחוזה ,ומחזה שדי נחזה ,היום שנכפל בו יכ טוב
בריח ניסן תךה ל  4( . .הק יואל בלא״א מוה־רר שמואל זצ״ל מקראקא חם־יה ק״ק
שמייניץ— .
*) תטול = תטו לפרט.1655 ,
* 1בשנת ית כבר כהן לפאר בשטייניץ׳  .בשנה .זו מצאתי בתקנות ק״ק
נאיא סימן נב  :היום יום ה׳ ר״ח מרחשון תבנה הבית לפ״ק ( = )7. x . 1649
נאם משה בלא״א הקדוש הר״ר אלחנן ז״ל פירדא חונה בק״ק שטייניץ• משנת
» 1665 —16הי* אב״ד ור״מ במדינת באמבערג ,וחתם  :חונה פה ק״קצעקינדארף
ורובץ תחת משאו במדינת באמפורע ßr . a. Eckstein, Gesch. d. jaden im ,ר׳
ehemaligen Fiirstbistnm Bamberg, 1898, S. 162 - 163.

והרב דר׳ עקשטיין מצא כתוב בפנקס ההזכרות מצעקינדארף  :י״א א״נ ר' חיים
ןב ר‘ משה יאת נשמת ׳ר מאיר בן ר' אלחנן שהלכו לעולמם בעבור שמסרו
נפשם לע קדושת השם ובשביל שסבלו יתן להם ההב״ה שכרם ובו .,אכן
בפנקס הנ״ל אל נזכר ר׳ אלחנן בתואר " הקדוש"•
*> ר' ישעי׳  pהנאון שבתי שעפטיל ( אשר שמו כשם זקנו הגאון מו״ה
ישעי‘ מחבר ם‘ של״ה) ראשית ממלכתו הי‘ בשט־יניץ ,ואח״ב הי ' אב״ד ור״מ
בלייפניק .ובשנת תלח נתקבל לרב בפראנקפורט על נהר מיין m. 4. G. n. w. ,ר‘
d. J. Jahrg. 14, S. 91; Horovitz M., Frankfurter Rabbinen, II, S. 59; Löwen No. 1323.מפתח ההסכמות stein,
 Jahrb . d. j.-iiterar. Gesellר׳
 )4בשנת תלב הי‘ אב״ד ור״מ בהרומיוי -
schaft XVII, S. 61.

*

חסד ואמת נפגשו ופגעו בני הנורה קדישא דקנרנים ,להעתיק תקנות אלו
הישנים .המקדימים מגאוני ארץ הרבנים ,ולהוציא מישן לחדש תקנות הקדומים
שהיו קרועים ובלועים דלות תואר ורעים ולמען יעמוד ימים רבים ולדורות העתקתים
מלה במלה אות באות ונוכה כולם בנועם ה׳ לחוות ולעת אשר יקיצו דתנו שופני
עפר וה׳ יעשה עמנו לטובה אות ,ויראנו נפלאות במהרה אותנו לפדות יום ׳נ
הזאתתשובו איש אל אחוזתו לפיק.
דסדר בשנת ביובל
נאם בנימין וואלף באיא הקדוש הדר תנחום כהן הי־ד ש־ץ ונאמן דק׳ק
שטייניץ לעיע.
ובאשר נועדו יחדיו בהתאספם קדישא התבודד׳ עלתה בהסכמה מנוי* תמורה
בחיה פסה תפג׳ל בהתחדשות אלופים הנכאים נבחרו בתמים דעים את היה האלוף
הדר אהרן בהמנוח הדר משה דל וחד דעימי׳ ה׳ד .כמ*ר מאיר ביד דל מדעת
כולם כאחד ענו ואמרו להעתיק את התקנות הנ*ל הישנים ד,מטושטשים לעשותן
חדשים וקימו וקבלו עליהם לאשר ולקיים את כל הכתוב בכתב הרשום ,גם נרשמו
פה שמות האנשים ,כיל אחד מבני החבורה יצ׳ו אשר הם חיים על האדמה שטחים
וששים.

ואלו דון
הדר מנדל בריז ,הדר ליב מגיל ,הריר אהרן בר״מ ,כ׳ ליבל ביה,
הדר

׳כ

מאיר ב* ד.

נבדאל םנ־ל ,הרשל באביד ,אשק בריש ,זעלינ בדש,

הריר יוסף ביט,
יב
יא
הרשל ביל ,יוסף בר*מ ,הדר אורי ,יוסף במהודר ויגדור סניל ,זלמן בר־מ ,יב אברם
בהה״י ,ה׳ אברהם בדי ,׳כ מענדל סניל ,הדר משה ב*מ מאיר חק ,מהדר יחזקאל
ברין ,הדר ר׳ זעקל בר יונה נלטא ,)1התו׳ מרה הרשל איגד ,האלוף הדר אשק
במודר אהרן ז״ל ,המשכיל ה׳ ליב ביר אורי דל ,התר הדר שלום בהרב אב־ד
נדו ,האלוף הריר שמעי׳ טית יציו ,התורני הדר מיכל בדש הד שיו ,התודני
הדר פנחס פרצווי מברודא ,)2התורני הריר אהרן בהרב שיל ,׳כ שמעון ביר ליב
פוקס ,כ׳ אבלי האן סגיל ,ר׳ אהרן בים פרצוא ,מרדכי ורנטר ,אברהם שטרויס,
מאיר בריש ווייס ,כ׳ שלמה חילץ ,כ׳ אהרן ליב נוסבוים ,האלוף הדר משה בדיל
דנגער ,כ׳ יוסף דאנאט ,)3דוד הירש ,ר׳ יודא ווינטר ,האלוף הדר שלום ברא׳־ק
 )1שם מקוס  Kiattauבמדינת פיהם׳ ובשפת עמנו גלטי .גלאטי .דHock
משפחות פראג דף <69ימזה יצאו שמות המשפחות Giate, Giattau, Giattauer.
’) ר‘ למטה דף ;30היא בן הרב יורא אברהם מפרצווא בנעדונג .ח״י
יודא אברהם מצאתי על פסק בית דין בפנקס נאיא ףד צה סיום ׳נ יח ' חשון
תעב* הי' שר המסכים על ם׳ תולדות יעקב׳ באר יצחק .באר טוב .ר׳ מפתח

 ,Herzog;Löwensteinקורות בתינו ףד כה.
ההסכמות, No. 1871
ץ Donatכנוי לשם דן ,שם משפחת דאנאט מצאתי בבאסקאוויץ .פרוסטיץ.
טאביטשויא ובשטייניץ ,כולם מייצאי חלצי לש ןד יעקב באסקאודץ ,ד Wach-

stein, Tnsehrlften1, S. 477 .

טרפי )  ,התו׳ ה׳ זנוויל בריף  , ) 2ר׳ משה

דוינטר  ,בה־ בערלי ברי זעקל
שמעי׳ אדלער ,ר׳ מענדל
אברהם בדק שיין  ,הכ • פרדמאן ,) 3שמואל קרעבס ,ר־ שמעון כ־ץ ,ר׳
זוממער  ,רי הרש טאסאף ,ר יעקב שטרוים ,ר׳ אנשיל כ״ץ ,ר ,שמואל
ר יודא בדש ודנטר — .

פיקסל ,ר׳ יונה בריג טוים  ,מרדכי הרש ברי׳ש

*

דושאק,
לאנגר,
שלמה
זינגער

*
*

כולנו בני איש אחד נהנו גומלי הסריס:
מעמודי העולם אחד משלשה עמודים:
המה אשר קורא ל לשרידים:
תקנות קבועות שנו כאן אשד קימו וקבלו עליהם ועל זרעם מנויה וגמורה  ,מכל
בני החבורה קדישא אנשי גומלי חסד ואמת פה קיק שטייניץ יצ״ו  .לאשר ולקיים
תא לב תוקף דבד האנרת הזאת בלי מחסור דבר ולא חצי דבר וכי כל עוד רוח
איש באוש היותם חיים על האדמה לאיזה אחד מבני החבורה יציו וקוי יי יחליפו
חב יעלו אבר כנשרים ותתחדש נעורים  .עד כי יבא רגלי המבשר על ההרים  .האנשים
השלימים ותמימים דחבורה יציו

ואלו הן
הדביקים ביי חיים כלבם!
הולך אדם לא בית עולמו רד אנגעזאנט ווערט להגבאים מהחבורא יצ״ו
םא
מחריבים הנכאים תיכף צו שיקן השמש שלחם לבני החבורה ח קיינר חוץ לקהלה
מאד «נר ווייבין אוג מורן בולם כאחד קומן לטהרת המת הנגוע ודוקא להתחלת
הטהרה ,ומי שיאחד מלבא לאחר התחלת מהרת המת הרי וה יוקנס לצדקה וחבורה
ארבעה גדילים לבינים בלי הנחה בלל "
אש־־ נבלו ראשונים וקצוב להחבורה מימי קדם כל תינוק ותינוקות עד בני
שתים עשרה שנה הרי זה יהן ׳ה גדולים לבינים לצדקה  ,ומשנים עשרה שנה
ואילך יתן השעה גדולים לבינים ואשד .שוד .לאיש ןכ יהי׳ וכן יקום העשיר לא
ירבה והדל לא ימעיט תורה אחת לכל בני קהלתנו יצ״ו .דאז מן קיינם רארף
שאצין זולת איש נכרי שאינו שייך לבני קהלתינו ,זא הרשות בידם צו שאצין לפי
דאות עיני הנכאים ,והרשות ביד הגבאים להוציא משכון מקרובי וגאולי המת ולעכב
תחת ירם ורשותם ולעת הצורך מבריח צו זיין לפדות את המשכנות וא למוכרם . . .
הגבאים מהחבורה נ־ח נה * ל מחריבים לפקח פקוח נפש להשגיח בהשגחה
פרטיות לע החולים ב*מ בין עני׳ בין עשירים ולבקר החולים בכל יום ועכ* פ שני
יחמישי  .ואם איש עני הוא ואין ידו משגת להשיב את נפשו משלו הרשות ביד
מקום .ומשם המקום יצאו שם משפחות Taus, Tausk,
י) טרם םש
Taussig, Taussing.
יצא מראשי תיבות בן ר י פ.
*) אפשר ששם משפחה
■ tפרארמאן = פריירמאן כינוי לשמחה ,פריעדמאן כינוי לשלום .ר' אחלי

שםרמ  ,שלמה נאנצפריער דף פב:

*

27
הגבאים לפי ראות עיניהם להספיק לו מתוך החבורה די מחסורו אשר יחסר ?*ו
ובאם שהגבאים בעצמם אינו באפשרי להיות כלו׳ בביתם ,יבחרו אחד מתוך החבורה
שישגיח על החולה להשיב את נפשו ולהושיע במה דאפשר ,ולצדקה יחשב לו . . . .
וביום השבת מחריבים להגיד לכל בני החבורה שכולם כאחד יאספו יחד
וילכו לבקר את החולה בשעה שמומרים ברוך שאמר או תחלת פסוקי המרה .אמנם
מי שאויב לחולה ההוא ומבקש רעתו אינו חייב לילך לבקרו .וזולתו העובר מלילך
עם החברה לבקרו יוקנם שתי גדולים.
אךןךמן הגבאים או שנים שהעלימו הקנס במרד ובמעל לאחד מבניחחבורא
ההוא הרי הוא או המה מחוייבים ליתן קנם מחמת האיש ההוא שחייב קנס בלי
פקפק אם לא שיאמר טעם נכון ומוספק שלא הי׳ חייב מאומה לעיניו.
החבורה
מר״ךןניסן הסמוך ת״טרל ואילך וכן בכל ר׳ח מחוייב כל אחד מבני
יצ״ו ליתן לתוך הצדקה שלשה פשוטים לבינים והגבאי׳ יחזרו וילכו תדיר מידי
חודש בחדשו לגבות אחד צ־ל הגיל מכל איש ואיש לבל יאחר לשלמו. .והגבאים
אשר יתרשלו מלגבות או לא יעמוד אחר במקומו ובחריקאו לגבות תמידין בסדק
בכל ר׳ח מחוייב לשלם מכיסו התרשלותו וגס יתן קנם שני הגדולים לבינים" " " .
הרוצה לפרוש את עצמו מתוך החבורה אל יפרוש את עצמו בשום תואנה
בעולם ,אף אמנם החבורה אין הרשות בידם לדחות שום אדם ולהפרישו מהחבורה
באמרם שבושים ממעשיו ,כ״א ע״פ עיון היטב הדק בצירוף הרב וביד הצדק " " "
טי האיש אשר נדבה רוחו אותו ללכת בדרך טובים לדבק ולבא בתוך
החבורה בנפש חפיצה .מחריבים הגבאים לאסף את לכ בני החבורה ויטין ויאמר
כל אחד דעתו לשם שמים .ואז אם יה׳ לאיש ההוא הסכמה מנויה וגמורה מרובא
דמינכרא דהיינו שיהי לו שני הן יותר מהלאוין .אז ישאו ויתנו החבורה באמונה
לפי מעשיו מה שיתן מעות הקדמה לפי הנבון להקל או להחמיר עליו ,אבל אל
להחמיר עליו מליתן יותר משני ר־ט מעהרריש ולא להכביד עליו ביותר .אכן פחות
משני ר״ט מעהרריש אינם רשאים ליקח הגבאים כ״א ע״פ הכרע רוב חכמתו ותורתו
ומעשיו .ונהנו להקל עליו ולקבלו בסבר פנים יפות אכן דיעה אחת שיתרבה לומר
הן יותר מהאומרים לאו לא יכריע לקבל מאן דהוא לחבורא קדישא יציו— .
אמנם כן יתר שאת ועוז נתונה לבני החבורה יצ׳ו שבני אחד מבניו המיוחדים
השומר דרך ה׳ לעשות צדקה ומשפט וירצה לדבק ולבא לתוך החבורה בחיי אביו
ויש לו רק דעה אחת של הן המסכימין עליו יותר מעל הלאוין ףא םג שאין לו
רובא דמננרא ,הוא הנבחר לתוך החבורא ולא יתן מעות הקדמה רק אחד ו״פ
מעהרריש " ־ ־
אולם אחרי מות אביו שבחיי חייו הי׳ מבני החבורה אל משפט הגאולה
והירושה מחוייבים לבא לתוך החבורה אהד מבניו ראשון ההולך בתום לבבו ובישרו
ויתן רק הצי טאליר מעהרריש ותו לא מידי ואין צריך רוב על המנין*** .
איזהפנוי שעדיין לא נשאאשד ,שבתוך החבורה לרצון להם איןהרשות
בידו ולהגיד דעתו הן לענין עשית הגבאים והן לענין לבא לתוך החבורה עד שיד,י׳
נשוי אשה.

 QJהחיוב על אחד מבני החבורה לומר תהילים בכל שבת וי־ט ולאfaik
אדם «זר בלל ובאם שיש אחד מבני החבורה בבה״ב ולא יאמר תהילים אזי מחויב
ליתן קנם חמשה לבינים וכן לכ הקדישים הנמכרים אהר אמירת׳חהילים הכל שייך
לצדקת נ״ח והגבאי מחוייב לנכות את מה שניתן בעד הקדישים.
משמרת למשמרת מעות הצדקה דחבורה יצ״ו יהיו הגבאים מוזהרים ועומדים
עד מאוד שלא להלוות שום פרוטה לשום אדם בהיתר כנהוג  ) ,כ״א דווקא על
משכנות בטוחים לש כסף תחב או על שאר חפיצים העומדים למכור מיד ליד ולא ילוו
לשום אדם על *) ממרני כ״א ע־פ הסכמה דווקא של רוב בני החבורה יצ׳ו .ואהד
מבני החבורה שיתן משכנו כנ־ל הוא קודם לאחר ואחד מן הגנאים שיצטרך ללות
במשכנות נכ * ל מחוייב נבאי השני דווקא לצרף אותה עמו הסכמת אחד ממיוחדי
דחבורה תרו ואין הרשות ביד נבאי ללות להנבאי חבירו אף על משכנות מדעת
עצמו לבדו .והמשכנות יחיו מונחים ברשות הגבאי השני תמיד והנבאי או שניהם
אשר אל שמח ללכת בדרך הנ*ל ישלם הכל מכיסו ומכספו כי הוא נקרא פושע
ונם יוקנם בכלות שנתו לש הנכאות באשר יושת עליו בפלילין כנראה להחבורה
בצירוף הדב ואב* ד וב״ד.
בכל שושן פורים מידי שנה בשנה בקנס חצי ריט על כל גבאי בלי הנחה
בעולם מחוייבים הנבאים לאסף בני החבורה ולהתחדש נבאים כנהוג וקודם התחדשות
מחוייבים החבורה ליתן חשבון צדק מהנבאים על הכנסות והוצאות ולחשוב זה
לעומת הז מראשית השנה ועד אחרית שנה וכן מחוייבים הנכאים ? לכתוב
הכל לב השנה רשום בכתב אמת ולאחר התחדשות יתן כל אחד מבני
החבורה בפי נדבת לבו הטוב העשיר לפי עשרו ,ומתן אדם ירחיב לו ,לעשות משתה
ושמחה בימי הפורים האלה.
לכ הפושט יד לעשות לו פיעו לאיזה דבר מצוד .או להכנסת כלה וכיוצא
בזה אל יעשו הגבאים דבר כ״א בדעת ומרצון רוב מבני החבורה יצ״ו אבל יכולים
ורשאים הנבאים למי שהשעה צריכא לכך לעשות לו איזה הלוואה בחסדם על
המשכנות מטלטלים מה שיחי ובתוך השנה מוטל על הגבאי ? ? המשכן ההוא
ואחר בלות שנה מיום ההלואה יכולים ורשאים הנבאים להתראת ולמכר המשכנית
עים השומא .־**
נשכח בתקנה הקודם לזה שבכל שושן פורים יהי׳ ההתחדשות באופן ובתנאי
שיעשו שלשה בוררים ע* פ נורל ואותן הבוררים יש רשות בידם לעשות גבאים
חדשים ברצונם הטוב הכשרים זה בזה .והבורר ים בעצמם מחוייבים להיות כשירים
ונם שי להם רשות להיות אחד מהם נבאי אבל לא יותר.
נוגעים הפסולים עדות ע* פ התורה אינם רשאים יחד להיות בהתמניות
הנבאות ,והראשון העולה דוחה את השני הבא אחריו וכן יהי׳ מי שיהיה אשר בא
י) ע״פ היתר עיסקא.
*) חילוף בתב Jahrb. d. j .-l. Gesellsch. XVIII, hebr. Abt. Obligaton ,ך'
*S. 31, n

*
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יבא לתוך החבורה יע״ו לא יתמנה גבאי כיא אחר כלות שנה ראשונה תמימה" " .
הגבאיםמחוייבים להשגיח שכל בני החבורה יצ״ו ילכו ללות את המתדע
תוך בית החיים ומקודם לק לא יפוגו אחור אחד מן החמרה תרו בקנם אחד גדול
לצדקה דחבורה יצ״ו• ■* .
תוך השנה בשיה׳ נראה לעין הנבאים יצ״ו להתאסף בני החבורה יצ״ו לפקח
ולווכח באיזהו עסק מצוד ,ודבר קדושה יכולים ורשאים להגיד בקנם שלשה גדולים
על איש אשר ימרה את פיהו ויאחר מלבא. . " .
איש אשר יבטא בשפתו להרע על החמרה יצ״ו שיהי׳ ללענ ולקלס וכדון
בעסק מצותם ענין הטהרת המת או הביקור חולים יהי׳ מה שיהי׳ הדובר זרה וסרה
נגד החבורה בכלל וזה יבורר שהיקל וזילזל בכבוד עבודת המקום ובכבוד הבריות
יקרא עירני ושכיבא הרי החבורה יכולים ורשאים לקנוס את האיש ההוא אותא
האשד .ההיא בלי שום שאלת רב ומנהיג ומושל שימחה בידם עד סך שני טאליר
מעהרריש כי דבר ה׳ בזה ואת מצותו הפר והעון יכופר ותיטב לה׳ משור רפ , *• .
באשר שכבר היו לעולמים התקנות קבועות וחצובים ומעשה אבותיהם בידיהם
בחסד של אמת מתחזקים בעם ומתנדבים ראוי להחזיק הכת נ*ח טובים התקנות
נוחים כטל וברביבים .ועץ חיים למחזיקים ותומכיהם יאושר מיושב הכרובים נאם(,
משה בלא״א הקדוש ה״רר אלחנן זלה״ה פירדא חונה פה קק• שטייניץ חותם בריח
ניסן שאנן( 2ושקטל" ( 3ונאם יהיאל בר יצחק דל צרפת איש דרעזניץ ,ונאם מרדכי
בלא״א שלם דל ונאם הק  .בנימין זאב בלא״א מהור־ר הלל זצ׳ל מהעללישויא,
ונאם הלוי אברהם( 4בן מהודר שעפטיל הלוי \ * "
אלמלא לא נכתב ראוילכתוב ,עכשיו שנכתב כנ־ל ומי ראה אלו יוצאןולא
יוצא בפרט על החסד של אמת בכן באתי נ*כ לאשר דבריהם ולהתאמת וכל
המאשר ומקיים יזכה להאריך ימיו ושנותיו בנעימים ,ושכרו יהי׳ כפיל ןמ השמים
כ* ד הכותב היום יום ב׳ שושן פודם תיט לפ״ק נאם (* ישעיה ןב המון הגדול
מוהדר שבתי שעפטיל םנ־ל הורוויץ.
הסד ואמת נפגשו ופגעו בי להעתיק תקנות אלו הישינים  :ולחוציא מישן
לחדש תקנות הקדומים המתקיימים מגאוני קדמונים ? ? דשנים ורעננים ! שהיו קרועים
ובלואים דלות תואר ורעים  :ואמרתי אף ידי תכון־עמנו  :להעתיקם לשמו ולשמם:
ולכתוב על ספר דברי הימים  :בעט ברזל למען יעמוד ימים רבים :לע זאת
 0ר' לעיל דף.24
י) ולמספר העמים.1655
*) לע תקנות גאיא ,סי' מח ' וד* כג  :מיום ו ' ה׳ אדר תיט לפ״ק מצאתי
ח״י ראשי הגליל  :נאם יחיאל בר יצחק צרפית איש דרעזניץ (== ;,strassnifa
ובלשון כנען ,)Strasniceונאם מרדכי הקטן מאויסטערליץ .והם המוז החתומים
לע תקנות הח״ק בשטייניץ ,יחיאל בר יצחק צרפתי ,ומרדכי בן שלם.
 )4לע תקנות גאיא סי׳ מח׳ חתום  :הלוי אברהם מרדכי הלוי .ואפשר
שהוא הנזכר לעיל  :אברהם בן מוה״רר שעפטיל ,והעד שם היחוס « הלוי" בראש
וכסוה שמו.
*) ר׳ לעיל דף•24
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שבחו אהובים :

לאל הרופא חולים ומהיה מתים :

יביאו במהרה  .בימינו מהכא

לחתם לפיק אנ 1ם הקטן שמואל במהור׳ר שלמה הכהן דל חזן וסופד דק״ק ברודא
ליחה

התקנות הניל נעשו ותקנו עיי החבורה קדישא דקיק שטייניץ יע׳א משנים
קדמוניות ךא שנטשטשו ולא הי־ רשומם ניכר והועתקו אות באות הכתיבה תמה לפיק
עיי הריר שמואל חזן מברודא יציל והנה עתה שהזרו ונטשטשו והאותיות פורכות
והעיד תא רוח היהו במר דוד בן המנוח כמר שמואל זיל ונדבה לבו הטהור לחדש
התקנות והזיל זהב מכספו ושילם שכר כתיבה להתורני הרר מרדכי בן הרר הירץ
קורא מביזענץ למען תהי־ למשמרת לו ולזרעו אחריו .וה׳ ברחמיו יעזור ויגן לכל
,,החותם " וב געשה וממר היום יום גימל שנכפל בו כי טוב למספר בני ישראל
שנת תקבח לפיק
הרב אב״ד דקהלתינו מהודר פנחס נדיו 1(,הרב מו״ה הירש בי״ח נ״י2(,
הריר שמעי׳ בייש ,הרר יאקב בריש ,הרר דוד צבי בשיל ז״ל ,הרר איצק במ״אז,
חרר יאקל ביל ,הרד פנחס במיי פרצוויא *( ,חרר משה במא״ז ,הריר הרשל ביא
ש*מ ,ב׳ משה ב־א ,הריר ליב יוזל ,הרר משה בממחיז ,כ׳ יודא בריט ,הרר מנדל
בריש ,חרר דוד במיי סג״ל ,הרד עקיבא ביש ,הרר שלום ביאבד נרו ,הריר אפרים
באץ ,הרד משה צבי בדי ,כהי מענדל בר״י ,הרר דוד בריא ,הרר ליב בריא זיל,
חרר שמחה בר*מ ,הדר זימל בהרב דל ,כה׳ ליב הדל זיל ,הרר שמואל בדל,
כ׳ פ  pביש זיל ,כ׳ אהרן בער ביש ,כ׳ מרדכי בריש ,כ׳ איצק בר הירש ,כה
אהרן ביר פנחס פרצוויא ,ר׳ מרדכי בראק ,ר׳ מרדכי בר יודא ווינטר ,האלוף
הקצין חריר יוסף מיש 4(,ב׳ שמעון באק  ,ר־ משה דושאק ,התו׳ מויה בערי פיקסל,
משה ברייל ,הי יונתן בר*ז ,כה׳ גוטמאן זאממער ,קלמן שיין ,התורני מרה שמואל
«וניל בדף ,התו׳ ה־ יונתן שיף מהעלישויא 5(,כמר משה לאמבערג ,מרדכי
־
*) קורם שנת תקמז רב בשטייניץ.
* 1יעקב צבי ב״ר משה אריה ליב בי״ח פיילבאגען ,בעל מחבר ם׳; חשרת
מים׳ הסכים לע ם׳ שמלה חדשה .המשה וארבעים שנה בהן  .לפאר בקהל עדת
שטייניץ♦ ביום ג' ב ' דחנוכה תקפו לפ״ק כתב צווי האחרון וביום ג׳ ט ' שבת
תקצב עזב צאן מרעיתו ושבק חיים לכל חי‘• ר ' בן — יעקב׳ אוצר הספרים ח‘
ההסכמות — N0. 1048בנו ר' יוסף,בי״ח פיילבאגען
 Löwensteiu ; 877מפתח
יה ' אביר בקוניץ׳ בגראס מעזעליטש ואח״ב בהעלישייא•
*) ד לעיל דף•25
*) מ״ש = מיכעלשטעטטען•
■ שמש .ונאמן בגאיא׳ ׳ר^ סנקם
*) יונתן שיף יה ' משנת  1858ער■ שנת1820
׳ ׳ י
__
רקהל גאיא דף קם׳ וקעו•
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David Oppenheim.
Von

S. H. Lieben (Prag).

Vorbemerkungen.

Seitdem Löwenstein im Kaufmann Gedenkbuch1) die erste,
weiteren Kreisen bekannt gewordene Biographie David Oppenheims
veröffentlicht hat, wurden unsere Kenntnisse von Oppenheims Lehen

mannigfach bereichert, vor allem durch Freudenthal in seinem
״David Oppenheim als mährischer Landrabbiner“2), dann durch
die (in tschechischer Sprache erschienene) Darstellung Prof. Zihrts
des Lebens des ersten Prager Kaffeesieders Georgio Diodat
Damascenus, dessen Leben zum grössten Teil ausgefüllt erscheint
vom Kampfe gegen David Oppenheim3) und zuletzt in hervorragender Weise durch Duschinsky, der seiner Biographie David
Oppenheims die handschriftlichenSchätze aus seinem Nachlasse,
Responsen und Briefsaramlungen, nutzbar macht.4) Aufgabe meiner
Darstellung ist, das von Löwenstein bis Duschinsky Erforschte zu
vereinigen, manches, was in Prager Archiven zu ermitteln war,
hinzuzufügen und so eine nach dem heutigen Stande unseres Wissens
möglichst vollkommene Darstellung von Oppenheims Leben zu geben.
Dabei will ich auch die Löwenstein und Duschinsky scheinbar
unbekannt gebliebene, von grosser Belesenheit und Sachkenntnis
 ףBreslau 1900.
2) Monatschrift f. Gesch. u. Wissenseh. d. Judent . 1902, S. 2621.
 ףZibrt in ״Cesky lid“, 1908, S. 47f.
4) In Hazofe, auch besonders gedruckt unter dem Titel תולדות הגאון
 ר' דוד אופנהיימרBudapest 1922; ich zitiere nach dem Separatabdrucke.
Jahrbuch der J. L. G. XIX.
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einer Reihe von Werken . Dieses altbernbmten Namens bat auch
die Familie David Oppenheims sich würdig erwiesen , die seit alter
Zeit in Worms ansässig war . Der Vater Davids Abraham , auch
Abraham ״zur Kanne “ genannt , war lange Jahre Vorsteher der
jüdisehen Gemeinde in Worms , er wird bezeichnet als הרבני המופלג
 אברהם פרנס הישיש בבחירה מק״ק ווירמש הבירה. מדד, als der gelehrte und
rangälteste Vorsteher der Gemeinde Worms ; wenn ihm wohl auch
nicht der Titel  ״ הרב המפורסםder berühmte Rabbiner “ zukommt, den
ihm mehr als 100 Jahre später die verwandtschaftliche Liebe und
Verehrung des Herausgebers von '  דרך עולם הנצחיzuerkennt , so ist
doch jedenfalls auch hier seine rabbinische Gelehrsamkeit bezeugt.
Er war sehr reich und besass neben sechs Häusern in der Judenstadt auch noch Grundbesitz ausserhalb derselben . Als alter Mann
verlor er bei der Zerstörung von Worms, bei der die ganze Judenstadt
niederbrannte , einen grossen Teil seines Vermögens und ubersiedelte zu seinem Bruder Moses nach Heidelberg , dessen Gastfreundschaft aus dem gleichen Anlasse der ihnen verwandte R. Jair
Chajim Bacharach längere Zeit in Anspruch nahm. 1) Auch von
Heidelberg aus war er für das Wohl seiner Heimat tätig ; er starb
in hohem Alter am 23. Kislew 5453 (2. Dezember 1692) und wurde
in Mannheim beerdigt ; seine Frau Blümele, die Tochter David
Wohls, des Gemeindevorstehers von Frankfurt , war ihm um mehr
als zehn Jahre im Tode vorangegangen und ist in Frankfurt — ihrer
Vaterstadt — begraben (7. Ijar 5443 = 3. Mai 1683). Die Tugenden
und Verdienste Abrahams und Blümeles werden im Wormser
Memorbuche sehr gerühmt , Abraham Oppenheim findet auch beim
Verfasser des  ויקהל משהdankbare Erwähnung ; Wohltätigkeit und
Gemeinsinn , Frömmigkeit und Gelehrsamkeit und vor allem Schätzung
der Gelehrten waren nach allen Berichten die Pfeiler , auf denen
das echtjüdische Patrizierhaus Abraham Oppenheims ruhte . Diesem
Geiste entsprach auch die Erziehung Davids , der — 1664 in Worms
geboren — schon frühzeitig dazu erzogen wurde , seine reichen
natürlichen Anlagen dem Judentum und der jüdischen Lehre zu
widmen . Nachdem er im elterlichen Hause in die Anfangsgrunde
der talmudischen Wissenschaft eingeweiht worden war , schickte
ihn sein Vater an die Hochschulen der bedeutendsten Lehrer des
*) Responsen Chawotb Jair 134.
1*
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damaligen Deutschland, so nach Friedberg zu R. Wolf Epstein,
nach Metz zu ß . Gerson Ulif Asclikenasi und zu R. Izchak Binjamin Wolf ben Elieser Lipmann nach Landsberg; auch B. Jakob
Sack in Wilna, der Vater des Chacham Zebi wird als sein Lehrer
genannt. 1) Dass er schon während seines Aufenthaltes auf den
Talmudschulen als Gelehrter einen guten Namen hatte, bezeugt
beispielsweise der Umstand, dass ihn B. Jair Ch. Bachrach in einem
Briefe nach Landsberg als  סיני ועוקר הריםanspricht. 2) Der Sitte
der damaligen Zeit folgend, verheiratete sich David Oppenheim
als 17jähriger Jüngling mit Genendel, Tochter des Oberhoffaktors
Elieser Lipmann Kohen in Hannover, bekannter als ״Lefmann
Behrens“ eines der nicht nur vermögendsten, sondern auch einflussreichsten Juden seiner Zeit. Ob David Oppenheim auch nach
seiner Heirat in Landsberg studierte, ob er etwa direkt von Landsberg nach Nikolsburg berufen wurde, oder ob er einige Jahre im
Hause seines Schwiegervaters in Hannover lebte, ist nicht festzustellen. Doch sicher ist, dass, als er 1690 im Alter von 26 Jahren
nach Nikolsburg berufen wurde, er dies in erster Beihe dem weit
verbreiteten Bufe seiner Gelehrsamkeit zu danken hatte, denn wie
Duschinski a. a. 0 . richtig bemerkt, hätte weder die Protektion
seitens seiner einflussreichen Verwandten wie etwa Samuel Oppenheimers in Wien, noch die nicht weniger gewichtige seines Schwiegervaters eine Gemeinde von solch ruhmreicher Vergangenheit und
blühender Gegenwart — durch die Aufstände Chmelnizkis in Polen,
die Austreibung der Juden in Wien, die Kuruzzenüberfälle waren
viele Tausende Flüchtiger, darunter hervorragende Gelehrte, nach
Mähren, besonders aber nach Nikolsburg, Mährens jüdischer Metropole gekommen, und hatten das stets hier bodenständige TalmudStudium zu erneuter grosser Blüte gebracht — dazu vermocht,
jemand zum Babbiner zu wählen, dem nicht der Ruf überragender
Gelehrsamkeit voranging. David Oppenheim hat, wie Freudenthal3)
*) In Tow Roi 20 b wird eine Frage erwähnt , die R. David Oppenheim
im Namen seines Lehrers , des verstorbenen Gaons R. Wolf Hecht, mitteilte.
*) Duschinski a. a. 0 . S. 8.
*) Freudenthal aus dem Umstande , dass Oppenheims Zusammenkunft mit
R. Jair Chaim Bachrach in Frankfurt , die vor dem Antritte des Nikolsburger
&abbinat6 stattfand , nicht vor dem 7.—8. Juni 1690 erfolgt sein kann
(a. a. O. S. 262).
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und Brann1) überzeugend nachweisen, das Nikolsburger Rabbinat
erst 1690 angetreten.2) In Nikolsburg hatte Oppenheim eine angestrengte Tätigkeit zu entfalten; vor allem nahm ihn seine grosse
Jeschiwa sehr in Anspruch, denn die Nikolsburger Jeschiwa muss
noch von den Zeiten, wo ein R. Jehuda Liwa ben Bezalel (der
hohe Rabbi Löb), ein R. Jomtob Lipmann Heller (Tossafot Jomtob)
an ihr gewirkt hatten, eine grosse Anziehungskraft auf die Schüler
ausgeübt haben, die noch durch Oppenheims Ruf verstärkt wurde.
Auch das Landrabbinat, das der Nikolsburger Rabbiner versah,
war kein blosser Titel. Der ״Laudrow“ hatte tatsächlich die Verwaltung des Landes in religiöser Beziehung, er nahm auf die BeSetzung der einzelnen Rabbinate massgebenden Einfluss, er hatte
Streitigkeiten innerhalb der Gemeinden, Unstimmigkeitenzwischen
Rabbinern und Gemeinden zu schlichten und beizulegen. Zu dieser
offiziellen Tätigkeit kam noch eine ganze Reihe von persönlichen,
privaten Umständen, die Oppenheims Zeit und Tätigkeit stark in
Anspruch nahmen, so vor allem die vielen weiten, oft beschwerlichen
Reisen, die er zum Besuche seiner Verwandten in Worms, Frankfurt, Hannover, Wien unternahm, seine ausserordentlich starke
Korrespondenz, die wohl in erster Reihe der Beantwortung der
von weit ausserhalb der Grenzen seines Landrabbinates an ihn
gerichteten Ersuchen um Entscheidungen in religiösen Fragen galt,
nebenbei aber — wie auch seine Reisen — de! Erwerbung seltener
Bücher. Abgesehen davon dürfte er sich auch nicht blos auf die
Verwaltung seines grossen Vermögens beschränkt haben, sondern
auch geschäftlich tätig gewesen sein, denn in dem Prager Rabbinatsbriefe3) heisst es wohl nicht nur zufällig, dass es ihm gestattet
sei Geschäfte, auch Geldgeschäfte zu betreiben, was uns ja nicht
überraschen kann, da wir fast aus derselben Zeit die Beispiele
Samson Wertheimers und Berusch Eschkeles kennen, die gleicher )נBrann schliesst dies aus der Grabschrift des unmittelbaren Vorgängers
Oppenheims, des mährischen Landrabbiners R. Elieser Fanta, der erst am
9. Juni 1690 starb. (Festschrift für Jakob Gutmann S. 23Ö).
2) Unklar ist die betreffende Stelle bei Brüll, Juden in Mähren !Wiener
Jahrb . f. Israel . 5628 . S. 203) wo D . Oppenheim ״fast noch vor dem Tode
Elieser Mendels zum Landesrabbiner ernannt “ und das Amt ״gleichzeitig mit
R. Gabriel als sein Doppelgänger versah “.
s) Steinschneider a. a. 0 . S. 80.

weise hervorragend als Rabbiner und Kaufleute wirkten. Sehr in
Anspruch genommen wurde Oppenheim auch durch die vielen
Gelehrten, die entweder zum Zwecke der Drucklegung ihrer eigenen
Werke oder der anderer Autoren, seine moralische Unterstützung
durch Approbation oder Empfehlung oder auch seine materielle
erbaten. Ohne seine Förderung ist wohl Zeit seines Lebens in
Mitteleuropa sehr wenig gedruckt worden.
So sehr sich Oppenheim schnell Liebe und Verehrung in
Nikolsburg erwarb und darüber hinaus in den seinem Landesrabbinat unterstellten Gemeinden, so hatte er doch mit Misshelligkeiten und Widersetzlichkeiten mancher Art zu kämpfen.1) Vorerst
hatte er die Gegnerschaft des Rabbiners von Kremsier, der auch
den Titel Landesrabbiner führte, R. Issachar Baer Frankfurter zu
überwinden, und wenn auch der Anlass, bei welchem diese
Gegnerschaft offen zu Tage trat, uns kleinlich scheint, muss er
doch wohl aus grundsätzlichen Gründen sehr bedeutsam gewesen
sein, sonst hätte wohl David Oppenheim nicht, weil Frankfurter
die Versammlung der Landesdeputierten 1692 wider alles Herkommen an seinem Wohnsitze Kremsier abbalten lassen wollte, den
Grundherrn von Nikolsburg, den Fürsten von Dietrichstein veranlasst, bei dem Fürstbischöfe zu Olmütz, der in Kremsier residierte,
zu intervenieren. Und tatsächlich hatte er Erfolg, die Synode sollte
in Butschowitz abgebalten werden, unterblieb aber gänzlich und
wurde erst 1694, allerdings in Kremsier, abgehalten. Mittlerweile
dürfte aber Frankfurter sich mit der Tatsache abgefunden haben,
dass der bedeutend jüngere — auch seiner Dienstzeit nach viel
jüngere Landrabbiner — wirklich der Landrabbiner des ganzen
Landes war, während sein Landrabbinat offenbar nur einen Titel
für die Gemeinden im Bereiche des Bistums Olmütz darstellte, denn
die Beschlüsse der Kremsierer Synode Unterzeichnete als erster
David Oppenheim, dann erst Frankfurter. Nachdem 1696 Isachar
Bär Frankfurter aus unbekannten Gründen — seine Sehnsucht nach
dem heiligen Lande war jedenfalls mitbestimmend, vielleicht auch
das Gefühl der Zurücksetzung gegen Oppenheim— sein Amt niedergelegt hatte, zeichnete fortab David Oppenheim allein und aus )יFür das Folgende ist so ziemlich die einzige sichere Quelle Freudenthal a. a. 0 ., wo auch zahlreiche Akten wörtlich wiedergegeben werden.
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drückiich als Rabbiner des ganzen Landes die auf den Landessynoden beschlossenen Ordnungen , ein Recht, welches seine Nachfolger ohne weiteres übernahmen . An! der Kremsierer Synode
wurde auch ein Beschluss gefasst , der sich in scharfen Worten
dagegen wendet , dass verschiedene Personen Spaltungen in ihren
Gemeinden hervorrufen , die Obrigkeiten grundlos mit Prozessen
belästigen nnd so wenig Achtung vor der rabbinischen Gerichtsbarkeit bezeugen , dass sie mit Umgehung derselben ihre Klagen
alsbald bei ihrer Herrschaft Vorbringen; solche Missachtung sollte
fortan mit ansehnlicher Geldbusse bestraft werden , die selbst dann
erlegt werden müsste , wenn eine Appellation vom rabbinischen
Gericht an die herrschaftliche Grundobrigkeit als unbegründet von
dieser zurückgewiesen wurde . Auch Oppenheim lernte derartige
Unannehmlichkeiten kennen . Widersetzlichkeit und Unbotmässigkeit
trübten ihm manche Stunde seines Nikolsburger Aufenthalts , und
die Appellationen gegen seine unbestechlich strengen Entscheidungen
in der rabbinischen Gerichtsbarkeit ergingen so zahlreich an die
fürstliche Herrschaft , dass sich Fürst Leopold Ignaz von Dietrichstein , welcher seit 1698 seinem Vater als Reichsfürst und Herr von
Nikolsburg gefolgt war , im Jahr 1700 durch öffentlichen Anschlag
in den Gemeindesynagogen die fernere Behelligung mit solchen
Klagen ernstlich und unter Strafandrohungen verbieten musste . Er
äusserte sich dabei aufs lobendste über die Amtsführung seines
Landrabbiners , rügte die eingereicbten Berufungen als Weitläufigkeiten und Missverständnisse und wünscht , dass Oppenheim gegen
jeden , der durch Wort und Tat sich ihm widersetze , ohne Rücksicht
mit kraft seines Amtes und Privilegien ihm zustehenden Machtmittein vorgehe . In dem zu diesem Zwecke am 10. März 1700
ausgestellten Scbutzbriefe heisst es unter anderem : als befehlen
Wir Euch hiemit, dass Ihr . . . ihme Rabiner , alss welcher bisshero,
und zwar in viell Jahr her , dem Rabiner Ambt und der Judenschafft wohl vorgestanden und sowohl in Nicolspurg alss in ganzen
Mähren-Landt denen Juden alss in guter Ordnung gestellt , dass
jeder hiemit contento gewessen , bestermassen assistieren.
David Oppenheims Stellung in Nikolsburg war, wie wir sehen,
eine sehr feste , fast unerschütterliche . War er schon selbst bei
Hof persona gratissima , so wurde seine Stellung noch durch auswärtige Potentaten und ihre Empfehlungsschreiben gefestigt . Johann
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Wilhelm von der Pfalz, Jesuitenzögling und Protector seines Kanzleibeamten , des berüchtigten Eisenmenger , bediente sich sehr gerne
der guten und erspriesslichen Dienste der Juden ; sein Hofagent
war Aron Bär Oppenheim aus Frankfurt am Main, dessen jüngster
Sohn Michael 1701 die zweite Tochter David Oppenheims , Blümele,
heiratete . Wohl auf Veranlassung Aron Bars richtete er am 14. Dezember 1701 von seiner Residenz Düsseldorf ein Schreiben an den
Fürsten Leopold von Dietrichstein , in welchem er sich über did
nunmehrigen naben verwandtschaftlichen Beziehungen der beiden
Oppenheimschen Häuser aussprach und rühmliche Lobesworte für
ihre Familienhäupter zu finden wusste , und bat ״auch gedachten
dero Schuzverwandten Rabiner , dessen guetes verhalten mir verschiedentlich angerühmt worden , Sich umb so mehr bestens recommendirt seyen und meines hiemit ablegenden Vorworts ihn gemessen lassen — a
Der kalte , verschlossene und wortarme Kurfürst Georg Ludwig von Hannover , der seit 1698 die Herrschaft führte und später
1714 als König Georg I. den englischen Thron bestieg , konnte gar
nicht genug Worte findeu, wenn es galt , seinen Kammeragenten
den ״lieben getreuen Lefmann Behrens ״zu rühmen und ihm seine
Gunst zu bezeugen . Auch David Oppenheim ging wie sein Schwiegervater am kurfürstlichen Hofe aus und ein, und obwohl er nicht
landesansässig war , so hatte ihn Georg Ludwig doch in seinen
Schutz genommen , was ihm bei seinen häufigen Reisen nach Hannover von besonderem Wert war . Georg Ludwig gab ihm eine
Empfehlung an seinen neuen Landesherrn am 13. Jänner 1702, in
der er erwähnt , dass Oppenheim seine vielfältigen Gnaden gerühmt,
und weiter sagt : ״Mir ist nun solches zu vernehmen lieb, nicht
allein weil er meines Hoff und Cammer Agenten und lieben getreuen
Lefmann Behrens Schwiegersohn , sondern auch, weil er für seine
person selbst gar guten Gerüchts ist , umb des willen ich ihn dann
zugleich in meinen besonderen schütz auf gewisse massen zu denen
Zeiten , wann er anhero reist , genommen und Euer Liebden ihn zu
fernerer beharrlichen protection , hiemit aufs Beste recommendiere,
dieselbe freund -oheimlich ersuchend , Sie belieben dieser meiner
recommendation ihn bei Vorfallenheiten gedeyliehen Genuss empfinden zu lassen . . .“ Seine Beliebtheit bei den Grossen stellte
Oppenheim wie seine ganze Person , sein ganzes Vermögen in den
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Dienst des Judentums, so schreibt er ungefähr 1697 gemeinsam mit
den Landesältesten von Mähren an seinen Schwiegervater Lipmann
Kohen und seinen Schwager Herz in Hannover, diese mögen sich
bei dem damals in Osnabrück weilenden Bischof von Olmutz und
Herzog von Lothringen zu Gunsten der Juden von Kremsier, denen
eine Vertreibung drohe, verwenden; das Schreiben wurde durch
zwei Abgesandte der Gemeinde, die den Bischof persönlich um
seine Intervention angehen sollten, überbracht; die gefürchtete
Ausweisung unterblieb. —
Dieser sozusagen äusseren Anerkennung seitens der Behörden,
zu denen noch hinzukommt, dass Babbi David Oppenheim am
5. März 1698 für sich und die Seinen einen Pass erhielt, )יüberallhin zu reisen, entsprach auch die hohe Anerkennung, deren er
sich bereits nach einigen Jahren seiner Wirksamkeit allenthalben
bei seinen Glaubensgenossen erfreute. Mögen auch einzelne gegen
ihn gewesen sein, die Gesamtheit schätzte ihn hoch; anders bliebe
es unverständlich, dass die Landessynoden, die sich ja aus den
Deputierten sämtlicher Gemeinden zusammensetzten, ihm Auszeichnungen ungewöhnlicher Art erwiesen, dass sie ihm zu Ehren sich
selbst entschlossen, bis dahin unverbrüchlich festgehaltene gesetzliehe Anordnungen aufzuheben und noch dazu ausdrücklich nur für
die Dauer seiner Amtstätigkeit. So gab die Synode zu Lundenhurg
am 19. August 1697 (2. Elul 5457) die wichtigen kaiserlichen
Privilegien und das Landesbacb, die nach alter Sitte bisher in der
Landeslade verschlossen waren, in seine Hände ״weilen derselbe
durch genugsambe Erfahrenheit approbiret sei.“ Die Synode zu
Ungarisch Brod vom 6. Feber 1701 (28. Schebat 5461) übertrug
ihm das mährische Landesrabbinat auf Lebensdauer — nicht mehr
auf die üblichen drei Jahre, unterwarf seiner Genehmigung die
Anstellung von Predigern im ganzen Lande und gestattete ihm die
unbeschränkte Verleihung religiöser Ehrentitel. Doch weit über
Mährens Grenzen hinaus erstreckte sich sein Ansehen. Das Vertrauen, das ihm der Wiener Oberhoffaktor Samuel Oppenheimer
erwies, indem er ihn unter ausdrücklicher Betonung seiner Gerechtigkeit zu seinem Testamentsvollstreckerernannte,2) erscheint unter
1) Grunwald , Samuel Oppenbeimer. 121, Anm. 3.
2) Taglicht , Nachlässe Wiener Juden , 19, 268.
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nahen Verwandten nicht besonders erwähnenswert. Dass ihm
aber die Grandherrschaft von Eisenstadt die Entscheidung schwieriger religiöser Fragen innerhalb der Gemeinden ihres Bereiches
Übertrag,1) dass David Oppenheim seine Rabbinatsassessoren (Dajanim) za diesem Zwecke nach Eisenstadt, Stampfen und Mattersdort entsendete, das zeugt von ganz besonderem Vertrauen aller
Kreise. Das Vertrauen der Gesamtjudenheit äusserte sich ganz
besonders darin, dass er zum Nassi ״Fürsten“ des heiligen Landes
ernannt wurde am 1. Schebat (10. Januar) 1701,2) ein Titel, der
mit viel Arbeit verbunden war, da sein Inhaber der Leiter des
gesamten europäischen Hilfswerkes für die Juden Palästinas war,
ein Titel übrigens, der, wie wir später hören werden, seinem Träger
viel Unannehmlichkeiten brachte. 3) Unter diesen Umständen ist
es wohl nicht zu verwundern, dass bald Bemühungen der grössten
Gemeinden einsetzten, den gefeierten Gelehrten, der trotz seiner
Jagend in der ganzen jüdischen Welt anerkannt war, für sich zu
gewinnen. Von den uns bekannt gewordenen Berufungen ist die
chronologisch erste, die der bedeutenden Gemeinde Brisk (Brzesz)
in Litauen, die am 5. Kislew 1697 durch zwei Abgeordnete erfolgte. Ist auch schon durch diese Art der Übermittlung des
Rabonusbriefes unwahrscheinlich, dass es sich dabei nur um eine
formale Ehrung handelt, wie Steinschneider a. a. 0 . annimmt, so
wird dies noch unwahrscheinlicher, wenn man das Antwortschreiben4)
Oppenheims vom 13. Nissan (25. März) 1698 näher ins Auge fasst.
Dieser Brief von seinem Schüler Abraham, dem Sohne des damaligen Kalischer Rabbiners Jehuda ben Nissan, in Dessau gedruckt,
enthält hauptsächlich die Bitte um Bedenkzeit. Oppenheim teilt
darin mit, dass er sich eben zu einer Reise nach Deutschland zur
Leipziger Messe anschicke, dass er bei dieser Gelegenheit auch
die Gräber seiner Vorfahren in Frankfurt5) und Umgebung besuchen
SO

*) Duschinski a. a. 0 . S. 18.
*) Löwenstein a. a. 0 . 6, Anm. 1.
a) Vgl . den Anhang über einen langwierigen Prozess , der gegen Oppenheim in seiner Eigenschaft als Nassi des heiligen Landes angestrengt wurde.
4) Die photographische Reproduktion dieses Einblattdruckes danke ich
Herrn Loewe in Oxford.
s) Mit Frankfurt war er innig verbunden , er hatte dort ein Bethhamidrasch gegründet (Tow Roi .) Vgl . dazu auch Adler , Entwicklung des
Schulwesens der Juden zu Frankfurt a. M. im 18. Jahrg . dss . Jahrb. S. 163.
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, besonders auch seine Vaterstadt Worms, wo seit kurzem
die jüdische Gemeinde wieder in gesicherten Verhältnissen lebe;
dann wolle er seinen Schwiegervater in Hannover besuchen und
mit ihm die Sache besprechen, denn er habe ihm versprochen ohne
seine Einwilligung keine andere Stellung anzutreten, dort werde
er auch mit den עיקורי מדינות אשכנז, mit den bedeutendsten Männern
der Judenheit der deutschen Länder Zusammenkommen
, seinen
überallhin zerstreuten Verwandten, deren er sich rühme, und ihren
Rat einholen.
1702 wird ihm das Landesrabbinat seiner Heimat, der Kurpfalz angetragen, aber erst die Berufung der bedeutendsten Gemeinde
der damaligen Judenheit, Prags vermag ihn zu veranlassen, seine
liebgewordene Wirksamkeit in Nikolsburg aulzugeben. Am 24. Ab
(18. August) 1702 überbringen ihm die Prager Rabbinatsassessoren
R. Simcha und R. Liebermann den Rabbinatsbrief. Wie sehr R.
David Oppenheim an Nikolsburg hing, beweist, dass er lange nach
seinem Wegzuge im Jahre 1726 mit Beihilfe anderer Wohltäter in
der Nikolsburger Judenstadt eine Reihe von Gebäuden und den
Platz, wo die jüdischen Schlachtbänke waren, erkaufte und bestimmte, dass der Ertrag daraus zum Unterhalt und Unterricht
armer Kinder sowie zur Unterstützung von 18 armen Leuten verwendet werden solle, die täglich morgens und abends ״in der Schul
die Psalmeu Davids abbetenAuch das Bethhamidrascbgebäude,
das bis io die jüngste Zeit die Pflegestätte des Thorastudiums in
Nikolsburg war, ist seine Stiftung.1)
11. David Oppenheim in Prag.
Das Prager Rabbinat hat Oppenheim erst Ende 1703 angetreten;
denn am 29. Ijar (15. Mai) 1703 approbiert er das Buch דרשות
 אבק סופריםnoch als Nikolsburger Rabbiner, ebenso am 8. Kislew
(16. November) 1703 in; Wien, Jakob Chagis  הלכות קמנות. In Prag
fand er in reichem Masse, was er schon bisher als das höchste Ziel
seines Lebens angesehen, gelehrte Mitstrebende und eine grosse
x) Nikolsburg bewahrt Oppenheim noch heute eine dankbare Erinnerung.
Der von ihm erkaufte Gebäudekomplex trägt den Namen ״Oppenheimplatz*
und im Gedenkbuche der Volksschule , von welcher ein Trakt zu jenem Gebäudekomplex gehört , wird sein Name und Sterbetag an erster Stelle genannt•
Löwenstein a. a. 0 . S. 4.

*

Zahl von Schälern; allerdings die Verhältnisse in der geistigen
Führerschaft der Gemeinde waren durchaus nicht klar und eindeutig. In Prag war seit dem Heimgange R. Aron Simon Spiros
1680 — des  רא״ש הצדיקwie er genannt wurde — das Rabbinat
der Provinz, das Landesrabbinat wieder von dem Rabbinat der
Gemeinde getrennt worden. Landrabbiner wurde R. Abraham Broda,
selbst ein Kind der böhmischen Provinz — in Jungbunzlau geboren —
Prager Rabbiner R. Gabriel aus Krakau (Eschkeles). Abraham
Broda war gleichzeitig Schulrektor, der einer grossen Jesehiwa
Vorstand. R. Gabriel zog 1694 als Nachfolger R. Gerson Aschkenasis
nach Metz, von da 1705 nach Nikolsburg, wo er 1717 als mährischer
Landrabbiner starb. Das Prager Rabbinat blieb nach seinem Wegzuge unbesetzt und wurde wieder, wie vor seiner Berufung von R.
Wolf Spiro interimistisch verwaltet. Wahrscheinlich hatte sich R.
Abraham Broda Hoffnung auf das Prager Rabbinat gemacht, da ja
schon R. Aron Simon Spira gleichzeitig Prager Rabbiner und Landrabbiner gewesen war, so dass er Oppenheims Berufung als persönliche Kränkung empfand. Stoff zur Rivalität bot jedenfalls auch
die Jeschiwah. da Abraham Broda bisher wohl die bedeutendste
in Prag geleitet hatte, die mehrere Hundert Schüler zählte, und
Oppenheim, dem seine Jesehiwa schon in Nikolsburg sehr am Herzen
gelegen hatte, sich auch in Prag sehr darum bemüht haben dürfte,
eine grosse Jesehiwa zu leiten , ein Ziel, das er bald erreichte, nicht
zuletzt durch seine Munifizenz gegen seine Schüler, vielleicht auch
dadurch, dass er seinen Hörern gewisse Freiheiten gestattete , die
sonst nicht allgemein üblich waren, wie z. B. die Aufführung von
Purimspielen, von denen eines ״Akta Esther1720
״
in Prag im
Druck erschien. Jedenfalls haben sich eine Reihe von Anekdoten
erhalten, die, wenn sie auch nicht buchstäblich wahr sind, doch das
Verhältnis zwischen Abraham Broda und David Oppenheim als ein
sehr gespanntes charakterisieren. Ob es diese Misshelligkeiten
waren, die Broda veranlassten, sein Landrabbinat aufzugeben und
Prag zu verlassen, bleibe dahingestellt ; David Oppenheim erwarb
sich jedenfalls die Gunst seiner Gemeindemitglieder und der Beborden in immer steigendem Masse. Am 5. August 1702 *) erhält
er die Bestätigung als Prager Oberrabbiner, am 26. Feber 1705 2)
 )גArchiv der Jad . Gemeinde Prag.
*) ebendaselbst Repertorium . . . der alten jüd. Landesregistratur 2. Abt
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wird sie wiederholt. Am 29. Mai 17051) gibt Josef I. bei seinem
Regierungsantritte der königl. Appellation in Prag den Befehl,
Oppenheim in ihre Protektion zu nehmen, und über Bitten der Prager
Judenältesten wird diese Bestätigung am 8. Feber 1707 wiederholt
und fast gleichzeitig ihm die Perpetuität als Oberrabbiner auf Lebenszeit verliehen.2) Eine Abweisung, die Oppenheim auf ein Gesuch
vom 10. Juni 17073) erhielt, ist auch geeignet, das Ansehen, das
er bei Behörden und beim Kaiser genoss, zu illustrieren. Er hatte
an das Königliche Ober-Gericht die Bitte gerichtet, um die Prager
Judenschaft zu besserem Gehorsam zu zwingen ״weillen selbte
seinen Befehlen und Ordnung sich öffters widersetzen tbäte“, dass
der ״Königliche Richter auf der Alten Stadt Prag zur annehmb und
Vorschreibung seiner wieder drey Ungehorsambe Juden ertbeilende
Steck-Zettl Von hier auss angehalten werden möchte“; er berief
sich dabei auf die Bestätigungen und dgl. Die Antwort lautet
ablehnend, weil ״dasjenige, was Er Ober Rabiner seines ambts
weg unter denen Juden zu richten und zu bestraffen hat, nur insoweith es die Jüdische Gesätz betrifft, den alten üblich gebrauch
nach allergnädigst einräumen thätte, und dahero er Ober Rabiner
in Justiz Sachen: Sie mögen nun Civil oder Criminal sein, weilen
solche hier Landes nicht nach denen Gesätzen Moyses und Jüd.
Ceremonien, sondern nach denen Königl: Böhm: Stadt Rechten und
andere heylsambe Landesgesetzen bey denen ordentl. aussgesetzten
Gerichtsstellen angebracht und erörtert werden müssen, einige
Judicatur oder Richterl. entscheidung ihme nicht wohl beymessen
kann. Als hat dieses Königl. Ober Gericht einen gantz billigen
anstandt dem Königl. Richter auf der Altstadt die begehrte Assistenz und Unterschreibung seine des Ober Rabiners Steckzetteln
so schlechthin von hieraus anzubefehlen, sondern zu allergehörsten
befolgung ob höhergemeldten allergdigsten Kays, resolution des
mehr gedt. Königl. Appellations Tribunal auch sein des ober Rablners jedesmahlen de casu in casu beschehendes anbringen und
nachdemen Er die Ursach des Verspürten Ungehorsambs und deme
hierüber Verlangten Steckzetteln wird eröffnet haben, Ihme die

 ףebendaselbst.
*) Archiv der jüd . Gemeinde Prag.
8) Prager Stadtarchiv lib. decr. No. 763, f. 23, 24.
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Ober, ßichterl. Assistenz je und alle zeith widerfahren zu lassen,
gantz nicht entgegen, bevoraus da man ausser allen Zweifel setzet,
dass Er Ober Rabiner seines in dem allergnädigsten Kays. Rescripto
mit angerübmbten Uninteressierten Wandels willen auch in allen
zu erfüllung des mosaysehen Gesetzes und dessen Ceremonien gehörig Stellen ohne dem mindesten aigengewinn und Taxgeldt verfahren, wö aber die Christliche Lehre mit einlauffen möchte, im
mündesten nicht berühren oder sich einmischen werde, wornach Er
Supplicant wie zu richten wissen wirdt.a Im Jahre 1704 erhielt
er wieder für sich und die Seinen einen Pass, der ihn berechtigte,
wann und wo er wollte zu reisen.1) Das war für ihn von grösster
Wichtigkeit, denn neben häufigen Reisen aus familiären Gründen,
besonders zu Besuchen in Hannover und Wien, unternahm er auch
manche Reise zum Ankäufe seltener Bücher und Handschriften und
wohl auch zu geschäftlichen Zwecken2); denn dass er geschäftlich
tätig war, dafür spricht der bereits zitierte Passus aus dem Prager
Rabbonusbriefe, nicht minder die Tatsache, dass ihm der Kaiser
am 13. Oktober 17053) von dem ausserordentlichen Beitrage der
Prager Juden per 30000 fl die Hälfte überweisen liess, doch wohl
als Zahlung für eine vorgestreckte Summe.4) Dass man seine kaufmännischen Fähigkeiten auch bei der Behörde schätzte, dafür spricht
der Umstand, dass ihm zu einer Zeit, wo er mit dem böhmischen
Landesrabbinate nicht das mindeste zu tun hatte, wo man also in
ihm nicht den Rabbiner, sondern blos den Vertrauensmann und
Sachverständigen sehen konnte, im Jahre 1708 auf einige Beschwerden von böhmischen Landjuden gegen ihre Deputierten wiederholt
die Prüfung der Rechnungen der böhmischen Landjudenschaft aufgetragen wurde5); als gewiegter Geschäftsmann stand er auch
seinem Onkel Samuel Oppenheimer bei seinem Prozesse in Wien
bei.®) Es ist notwendig, um ein vollkommenes Bild von Oppen ףGrunwald a. a. 0.
2) Dass seine zahlreichen Reisen auch bei einzelnen Gemeindemitgliedern
Anstoss erregten , bemerkt schon Loewenstein a. a. 0 . S. 8, Anm. 4 unter
Berufung auf  שבות יעקב1< 115 •
s) Grunwald a. a. 0.
4) Ich glaube , dass mit diesen Daten die Bedenken Duschinski ’s a. a. 0,
S. 11 Oppenheim eine geschäftliche Tätigkeit zuzumuten , hinfällig werden,
*) Grunwald a. a. 0.
*) Grunwald a . a* 0 . u. S. 124,
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heims Persönlichkeit zu gewinnen , sich seine Vielseitigkeit vor
Augen zu halten , er war Rabbiner der damals grössten jüdischen
Gemeinde , zugleich Leiter einer grossen Jeschiwa , Helfer and Berater
der bedeutendsten jüdischen Institutionen (so finden wir seine Unterschrift wiederholt im Tekanotbuch der Prager Chewra Kadiscba ), 1)
dazu kam noch seine grosse Korrespondenz , die hauptsächlich bei
seiner internationalen Geltung als Gelehrter durch eine Anzahl von
Anfragen in religiösen Dingen aus aller Herren Länder veranlasst
wurde und so nebenbei betrieb er seine Bibliophilie mit einem
Eifer und einer Tatkraft , die sonst einen ganzen Menschen in Ansprach nehmen . Doch es fehlte auch nicht an schweren Tagen.
Von einem Prozesse , der von 1713 an ihn jahrelang bedrängte,
wird weiter unten die Rede sein. 2) Im Jahre 1712 starb bei einem
Besuche in Hannover seine Gattin Genendel , der er zeitlebens in
Liebe und Treue gedenkt . Ihrem Seelengedächtnisse ״dem Gedächtnisse der Rabbinerin , der Ahronidin , der frommen Frau Genendel“
widmet er 1713 einen kostbaren Vorhang für die Thoralade in der
Altneuschul , der er auch schon früher einen solchen Vorhang , den
er noch in Nikolsburg 1695 zur Verherrlichung des Gotteshauses
gestiftet , wie ein Thoramäntelchen schenkt ; die Altneuscbul scheint
das von ihm besuchte Gotteshaus gewesen zu sein. Er heiratet
dann Schifra , die Tochter R. Wolf Spiros , die Witwe I8ak Bondis.
Wolf Spiro , der jedem persönlichen Ehrgeiz fern war und schon
mehrfach seine Bescheidenheit bewiesen hatte — er hatte ja das
Prager Rabbinat bereits zweimal interimistisch verwaltet , ohne trotz
seiner ausgezeichneten Befähigung es dauernd zu beanspruchen —
hatte 1712 das durch den Wegzug Abraham Brodas erledigte
böhmische Landrabbinat übernommen 3) und übertrug bald darauf,
da er schon hochbetagt war , das Landesrabbinat über die Hälfte
Böhmens an David Oppenheim , wohl noch bevor er in verwandtschaftliche Beziehungen zu ihm trat . Am 2. Feber 17154) bestätigte
Carl VI . ihn in dieser Eigenschaft , weil die gesamten Landes*) Auch die Tekanottafe ! der Altneuscbul enthält eine Tekana bezüglich
des Gottesdienstes am Tischabeab , der bis zum Mittag dauern soll.
2) Vgl . Anhang.
3) Archiv d. jüd . Gemeinde Prag , Repertorium . . . Akten d. Lande*
registratur Abt . II.
4) Archiv der Prager jüd . Gemeinde.
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deputierten und Beisitzer am 11. März 1713 darum ersucht hatten,
wobei betont wird, dass auch die zu neuer Steuerveranlagung in
Brandeis versammelt gewesenen  מPrivatjuden“ (im Gegensatz zu
den offiziellen Landesdeputierten) ihn einstimmig gewählt hatten;
doch sollte dies kein Präjudiz bilden, dass nur ein Prager Rabbiner
zum Landrabbiner gewählt werden solle. Die Bekanntmachungder
Wahl sollte an die Kaiserrichter in den Kreisen und wo sonst erforderlich in gewohnter Weise erfolgen.
Als Wolf Spiro am 7. Schebat (11. Januar) 1715 starb, wurde
Oppenheim zum Landrabbiner auch über die andere Hälfte der
Landesjudenschaft gewählt und zwar einstimmig von den ständigen
Deputierten und von 36 (je drei aus jedem Kreise) eigens dazu
Delegierten unter Zuziehung der hervorragendsten Einzelpersonen
( )יחידי סגולהder Provinz. Am 17. September 1717 )גverlangt die
Jüdische Polizei- und Wirtschaftseinrichtungskommission— da diesbezügliche Akten verloren gegangen seien — von den Ältesten und
Deputierten der Landesjudenschaft die Einvernahme einiger alter
Landjuden, um festzustellen, wie es bei der Wahl eines Landrabbiners bisher gehalten worden war. Am 8. Juni 1718 bestätigt
Carl VI. David Oppenheim auch als Landrabbiner über die andere
Hälfte, also über die ganze böhmische Landesjudenschaft, anstelle
des  ״abgelebten Wolf Wedeies“ (Spiro). Die Publizierung sollte
wie üblich und notwendig in allen Kreisen erfolgen.2) Das Einkommen, das die amtliche Tätigkeit Oppenheims brachte, ist wohl
für damalige Zeit beträchtlich, er bezog als Prager Rabbiner 450 fl,
als Landrabbiner 150 fl Jahresgehalt. Über die Akzidentien des
Prager Rabbinats sind wir zufällig unterrichtet, sie betrugen jährlieh ca. 200 fl.3) An seinem Vermögen gemessen — die Grabx) ebendaselbst.
*) ebendaselbst.
s) Im Berichtenbuch dieser Jahre des Jüd . Gemeindearchivs in Prag ist
der Bericht enthalten über die Höhe der Akzidentien , die während der Oberrabbinervakanz beim geschworenen Teutschschreiber Samuel Koreff deponiert
werden mussten . Der 1. Bericht , datiert vom 2. Feber 1739, enthält eine genaue Liste der Personen und der von ihnen abgelieferten Beträge . In der
Berichtszeit von der Zeit des obrigkeitlichen Erlasses , dem 20. Oktober 1736,
bis ultimo Dezember 1738 betrug die Summe 315 fl 21 kr., der 2. Bericht umfasst das ganze Jahr 1740 ; die Summe der Akzidentien betrug 173 fl 4 kr.
Die Höhe der einzelnen Posten schwankt zwischen 71/ ? kr und 16 fl.
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schrift rühmt ihm nach, dass er 2/5eines
»
Vermögens (oder gar
Einkommens?) für wohltätige Zwecke verwendet habe und diese
2/5 mehr als 50000 Taler betragen hätten — waren diese Beträge
gering. Oppenheim, der schon während seines Nikolsbnrger Aufenthalte als sehr freigebig bekannt war, — der Leipniker Rabbiner
schreibt ihm, er wisse, dass er (0 .) kein Frennd von Geschenken
sei, im Gegenteil mit seinem Vermögen sehr freigebig,1) — war
in Geldfragen zeitlebens sehr grosszügig und so erliess er 1717
ein Rundschreiben,2) in dem er die Bestellung von Kreisrabbinem
in den einzelnen Kreisen gestattete, da er ja nicht überall hinkommen könne, den Kreisrabbinem die Hälfte der ihm auf Grund
alter Bestimmungen zustehenden Taxen nachsehe, nur stellt er die
Bedingung, dass die Kreisrabbiner mit seinem und der Landesdeputierten Einverständnis gewählt werden müssten; jeder Kreisrabbiner müsse eine von ihm und den Landesdeputierten gefertigte
Bestätigung haben. So nachgiebig er auch in Geldsachen war, so
fest bestand er auf seinem Rechte, auf der Wahrung des Ansehens
des Landesrabbiners. Kein Geringerer als R. Mosche Brandeis,
bekannt als R. Mosche Charif, bekam dies zu fühlen; dieser batte
nämlich in seiner Eigenschaft als Rabbiner von Jungbunzlau auch
die Juden des Kreises zu seinem Rabbinate gezogen, und es sollte
ihm, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, ein Gehalt von
50 fl vom Kreise gezahlt werden. Auf Einschreiten David Oppenheims wurde R. Mosche Brandeis bedeutet, dass er wohl, da er
bona fide gehandelt habe, für das Vergangene die Accidentien
nicht rückzuerstätten brauche, doch die Auszahlung des Gehaltes
per 50 fl wurde eingestellt, im übrigen solle er sich mit dem Landrabbiner ins Einvernehmen setzen. 3) R. Mosche Brandeis fand das
Einvernehmen so, dass er von Jungbunzlau wegging4) und das
Rahhinat in Mainz annahm, denn im Jahre 1735 wird der auf Grund
einer ״Konvention zwischen den Landesdeputierten und dem OberLand Rabbiner Oppenheimer“ der Jungbnnzlaner Rabbiner Feiwel
(in den Akten auch Noe Feit genannt) auf sechs Jahre im dasigen
x) Duschinski a. a. 0 . S. 25.
*) Archiv der jüd. Gemeinde Prag.
s) ebendaselbst.
4) Sein Sohn Bezalel wurde 1750 Rabbiner in Jungbunzlau.
Jahrbuch der J . L. G, XIX.
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Kreis angestellt.  ףDass Oppenheim auch innerhalb Prags mancherlei Widerstand fand, geht aus dem oben zitierten Ansuchen an
das Kgl. Ober Gericht hervor־, in manchen Kreisen mag auch die
häufige Abwesenheit Oppenheims von Prag verstimmt haben.2) Als
Zeichen von Gegnerschaft wird es auch gewöhnlich gedeutet, wenn
in dem Streite Abraham Brodas mit den rabbinischen Mitgliedern
der Familie Spiro über die Zulässigkeit der Wiederverehelichung
der Mutter eines weniger als 24 Monate alten Kindes, Oppenheim,
der Prager Oberrabbiner ganz übergangen wird, dagegen R. Zebi
Aschkenasi in Altona zur Entscheidung angerufen wird, es sei
denn, dass man mit Klemperer3) annehmen will, dass Oppenheim
zu dieser Zeit (1708), wie so häufig, verreist war. Als Opfer seiner
Gutmütigkeit und seines fanatischen Eifers, Literatur und Literaten
zu fördern, geriet er auch 1711 in Beziehungen zu dem nach Prag
gekommenen sabbatianischen Emissär Nechemia Chajun, der hauptsächlich von seinem Sohne Joseph viele Förderung erfuhr.4) Dies
zusammen mit der Tatsache, dass der am Versöhnungstage 1725
in allen Prager Synagogen verlesene Bannfluch gegen die Sabbatianer wohl die Unterschrift Jonathan Eibenschütz■, des damaligen
Rabbinatsassessors, nicht aber die Oppenheims trug, wurde zum
Anlasse mannigfacher späterer(nicht zeitgenössischen)Verdächtigung.
Doch hat schon Klemperer in seinem  חיי יהונתןüberzeugend nachgewiesen, dass Oppenheim damals nicht in Prag war.5) Dass das
Verhältnis Eibenschütz’ zu Oppenheim kein gutes war, geht nicht
nur aus der von Klemperer und Löwen stein angeführten einzigen
Stelle hervor, in der Eibenschütz Oppenheim erwähnt und sehr
scharf gegen seine Ansicht auftritt, sondern auch aus den aktenmässig feststehenden Tumulten der jüdischen Studenten d. h. Bachurim i. J . 1722.e) Hier kann es sich wohl nur um die Schüler
R. Jonathans handeln, der neben Oppenheim eine grosse Jeschiwa
)ג
*)
8)
4)
8)

Archiv d. Jüd . Gemeinde in Prag.
Vgl . oben S. 12 Anm. 2.
Das Rabbinat in Prag , Pascheies , Volkskalender 1887, S. 129.
Klemperer a. a. 0 . 131. Loewenstein a. a. 0 . 10. Duschinski a. a. 0 . S. 85.
Klemperer a. a. 0 . 131. Löwenstein a. a. 0 . 7.
Ä) Vgl . hiezu Klemperer in seiner Biographie  » חיי יהונתןdie heute noch
an widerlegt das ist , als was sie gedacht war , eine Ehrenrettung R. Jonathan
Eibenschütz ’.
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״hielt“. Ich zitiere nach einem Faszikel*), das eine Eingabe
anlässlich des Rabbinatsantrittes Ezechiel Landaus enthält, wenn
zur ״Vorbiegung allen besorglichen Inconvenienzen bei anherokunft
des von Ihro k. k. Majestät für einen Ober Rabiner der Prager
Judenschaft allergnädigst resolviert gewordenen PoMnisehen Jadens
nahmen» Ezechiel Jampohle“ an die königliche Appellation und
Kammer von den Ältesten der Prager Judengemeinde zunächst der
Dank für die Bestätigung Landaus ausgesprochen und zugleieb
gebeten wird, da Landaus Ankunft ehestens zu gewärtigen ist und
mit Rücksicht darauf, dass lange Zeit kein Oberrabbiner in Prag
gewesen ist  ״zur Verhütung aller entstehen könnenden Insolenzien
zwischen gedachtem Ober Rabiner, Praeceptoren und Studenten in
denen Schulen zu jedermanns Wissenschaft und genauesten Befolgung wiederholt publiciret werde'4, was Karl VI. am 16. Juni 1722
״Gelegenheit der damahls zwischen damahligen Ober Rabiner
Oppenheimer und denen Jüdischen Praeceptoren und Neben-Instructoren und Studenten entstandenen Lebrspaltung und Tumults bey
der Bestraffung deren Studenten bewenden lassen, dabey aber . . .
allergnädigst anzubefehlen geruhet, damit in denen Schulen publizieret werden.“ Diese Publikation enthielt vier Punkte: 1. dass
das Studium vom Ober Rabbiner allein dependiere, 2. dass keiner
in privato docieren oder Studenten an sich ziehe, 3. dass kein
jüdischer Student noch Praeceptor ohne Erlaubnis des Ober Rabiners
eingenommen werden darf, 4. die Jnsolenzien verübenden oder
wider den Ober Rabiner ungebürend sich auf führenden jüdischen
Studenten von den allhiesigen jüdischen Studien abgeschafft, in
der Gemeinde nicht geduldet werden sollen. Diese ,Jnsolenzien
Lehrspaltung und Tumult der jüdischen Studenten 44 und Präzeptoren
weisen deutlich auf die einzige grosse Jeschiwa ausser der Oppen*
heims hin, auf die Jonathan Eibenschütz* und wenn auch Eiben*
schütz vielleicht nicht persönlich daran beteiligt war, so muss er
doch der Sache keinen Einhalt geboten haben, die Praeceptores
und Nebeninstructoren werden in der kurzen hebräischen Inhaltsangabe am Rücken des Aktes einfach als  לומדיםbezeichnet. Jedenfalls scheint Jakob Emden nicht ganz Unrecht zu haben, wenn er
von der scharfen Gegnerschaft Eibenschütz*zu Oppenheim berichtet*)
. *) Archiv der Jüd . Gemeinde Prag.
*) Quellen bei Duschinski a. a. 0 . S. 85, Anm. 243, 244.

r
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Dass David Oppenheim am Ende seines Lebens auch noch durch
den berüchtigten Sabbatianer Löbele Prossnitz Verdruss hatte, dass
er auch — allerdings in geringem Masse — in den Emden-Eibenschützstreit hineingezogen wurde, ist bei Löwenstein (a. a. 0 . X.)
berichtet. Oppenheim erblindete in seinen letzten Jahren und starb
72 Jahre alt, am 7. Tischri 1736. Juden und Judentum erlitten
mit seinem Tode einen unersetzlichen Verlust, denn er war, wie
kaum ein Zweiter Wohltäter im grössten Stile, ein Gelehrter von
Weltruf, ganz besonders Förderer und Mäzen der jüdischen Gelehrten
und der jüdischen Wissenschaft und, was vielleicht praktisch am
meisten in die Erscheinung trat, bei den hohen und höchsten Stellen
des Landes sehr angesehen und von grossem Einflüsse. Uber seine
Nachkommenschaft soll an anderem Orte gehandelt werden. Hier
seien nur kurz seine Kinder, die alle der ersten Ehe entstammen,
aufgezählt. (Vgl. auch Gronemann, Genealogische Studien).
1. Sein Sohn Joseph, verheiratet mit Tolze, der Tochter des
kaiserlichen Oberhoffaktors Samson Wertheimer in Wien, war in
jungen Jahren bereits Eabbiner in Holleschau. Er gab das Eabbinat bald auf, 1721 ist er bereits kaiserlicher Faktor in Hannover.
Wie sein Vater ein eifriger Förderer der Gelehrten und der
Wissenschaft, war er ein würdiger Erbe der grossen Bibliothek
seines Vaters. Er starb kurz nach seinem Vater am 16. Tamus
(21. Juli) 1739.
2. Seine Tochter Sara war vermählt mit Chajim Jona Teomim
Fränkel, dem Sohne des Eabbiners Josua Feiwel Teomim Fränkel
von Sülz und Przemysl. Sie war in der jüdischen Literatur wohlbewandert und schrieb eine Estherrolle über deren rituelle Zülässigkeit in einem Eesponsum Oppenheims diskutiert wird. *) Sie starb
im Alter von 18 Jahren am 20. Elul (22. Oktober) 1713 in Eger 2),
wo sie nach Kaufmann und Löwenstein Heilung von einer tückischen
Krankheit erhoffte. Sie liegt in Königswart begraben. Ihre Grabschrift lautet: . בת ה׳יי שנים, והסירה הרכה והענוגה,פה טמונה אשה השובה
 מרת שרה בת הנאון המפורסם מוה״רר דוד אופנהיים אב״ד ור״מ,נהפך לתוגה

ף

, K. Mei
Oppenheims

Das Eesponsum veröffentlicht von dem Schüler
Pereis , an den es gerichtet ist, in seinem Megillat Sefer Prag 1710. s. auch

.69111שו״ח תשובה מאהבה
2) Richtiger wohl bei Duschinski a. a. 0 . S. 82, dass sie in Marienbad
Heüung suchte«
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,הקצין ד אברהם איגר1( דק״ק פראג והמדינה אשת ה״ה מ" יונה שנפטרה בבית
 תנצביה, תע־ג לפ״קW *  ונקברה ביום ג״ ב״אW * ביום ב״ ך

3. Blümele, die zweite Tochter Oppenheims, war an Michel

Bär Oppenheim, Rabbiner in Offenbach nnd Friedberg verheiratet;

sie starb am 11. Schebat (1. Febrnar) 1738.
4. Jente, die dritte Tochter, war an Phöbus, Sohn des Selig
Kohen in Hannover, verheiratet.
5. Tolze, die vierte Tochter, wurde die Frau des Bär Kleve.
III. David Oppenheims

literarische

Wirksamkeit

David Oppenheim hat seit seiner frühesten Jagend gelernt
und in jugendlichem Mannesalter auch schon gelehrt, er hat eine
grosse Reihe von Schriften verfasst, die mit geringen Ausnahmen
von Bruchstücken nicht veröffentlicht wurden. Es liegt eine gewaltige Tragik darin, dass er, der so vielen seiner Zeitgenossen
die Drucklegung ihrer Schriften ermöglicht hat, seine eigenen Werke
nicht veröffentlichen konnte und dabei fehlte es ihm nicht an der
Absicht, wie Duschinski2) aus mehreren Stellen seiner Handschriften
nachweist. Allerdings sind ihm in den unruhigen Zeitläuften viele
seiner Manuskripte gestohlen worden,s) wie er selbst bemerkte, als
er seine Schriften ordnen wollte, denn er schrieb seine talmudischen
Erklärungen in der Reihenfolge nieder, in der sie an der Jeschiwa
vorgetragen wurden, untermischt mit Briefen und Responsen, die er
gerade zur Zeit abfasste. Und, dass Oppenheims Werke verdienten
der Öffentlichkeit bekannt zu werden, ist über jeden Zweifel erhaben. Ist doch schon die Sprache, die wir hauptsächlich aus
seinen Approbationen kennen, Zeuge dafür, dass ihm das ganze
biblische und talmudische Schrifttum vertraut und stets gegenwärtig
war; gibt es doch kaum eine Zeile in seinem geradezu klassischen
Musivstil, die nicht Wortwitze und Anspielungen auf biblische nnd
*) Die Abschrift des Grabsteines danke ich Herrn Rabb. A. Bayer in
Köliigswart . D. Kaufmann hat dieselbe in seinem Aufsatz ״R. Chajim Jena
Theomim-Fränkel “ in der Monatsschrift 42. S. 322 ff. schon veröffentlicht . Zur
Cootrolle habe ich dieselbe nochmals copieren lassen . Kaufmanns Lesung des
Sterbedatums mit Montag 20 . Elul,  ך' אלול, יביום בgibt das richtige.
2) a. a. 0 . S. 1 f.
s) Dusohinski a. a. 0 . S. lf.
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talmudische Sätze in reicher Fülle enthält. Diese souveräne Beherrschung des ungeheueren Wissensgebietes tritt aber auch sachlieh in die Erscheinung. Seine Response□ beleuchten ihr Thema
von allen Seiten,1) hunderte von Stellen aus dem Talmud und den
frühen Dezisoren, den Rischonim. hauptsächlich dem Meharam
Rothenburg, dem RJBSch werden zur Klarstellung einer strittigen
Frage angezogen. R. Meir Eisenstadt rühmt ihm in seinen Responsen
III , 11 ״Scharfsinn, Geistesgrösse und klare, wohlgeordnete Lehrmethode, die ihresgleichen suchen“ nach. Und dabei ist Oppenheim,
der für die Unabänderlichkeit jedes Minhag, jedes Brauches, ja
selbst jeder synagogalen Melodie eintritt,2) kein blinder Anbeter
der Autorität. Wie ihn im praktischen Leben Bescheidenheit mit
edlem Selbstbewusstsein gepaart, auszeichnet, so auch in seinen
Lehren, seinen Entscheidungen. Bekannt ist sein Sturmlaufen
gegen die gefeierteste Autorität, gegen R. Moses Isserles wegen
des Genusses gewisser Fetteile, die Isserles für erlaubt erklärt,
während Oppenheim meint, Isserles Entscheidung sei irrig und
beruhe auf einem Druckfehler im Kolbo.3) Allerdings die rabbini8ehen Autoritäten, auch das Prager Rabbinatskollegium stimmten
ihm bei dieser Auflehnung gegen Isserles Autorität nicht bei, er
fand nur in R. Jakob Kohen, dem Verfasser der Responsen שב יעקב
einen Bundesgenossen, während Jonathan Eibenschütz (Krethi u.
plethi 64, 6) scharf gegen ihn auftritt. Auch gegen Sabbatai Kohen,
den Schach, ja selbst gegen seinen geliebten Lehrer R. Gerson
Aschkenasi tritt er auf.4) Oppenheim war nicht einseitig gebildet,
auch in nichttalmudischen Disziplinen war er gut bewandert. Seine
mathematischen Kenntnisse, die auch seine Grabschrift hervorhebt,
zeigt er in der Einleitung zur Amsterdamer Midrasch-Ausgabe.5)
*) Zu den von Löwenstein a. a. 0 . S. 8 als Muster von systematischem
Aufbau einer riesigen Literatur nach Oberrabb. Hirsch , Hamburg angezogenen
Responsen in den Sammlungen  חות יאירS . 239 —249 und  שבות יעקבIII , 31,
fügt Duschinski Hinweise auf eine Reihe handschriftlicher hinzu, wo Oppenheim mehrere Hundert Stellen aus dem Talmud und den Decisoren in einem
Responsum verarbeitet (a. a. 0 . S. 21).
2) Duschinski a. a. 0 . S. 22.
8) Am ausführlichsten bei Klemperer a. a. 0 . S. 128.
4) Duschinski a. a. 0 . 22.

fi) Steinschneider
a. a. 0. 82.
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Grätz, der ihn sehr geringschätzig behandelt, nennt ihn, in der
Absicht ihn herabzusetzen ״einen eingefleischten Kabbalisten“.
Dass Oppenheim, ein Polyhistor, auch die Kabbala literarisch kannte,
steht ausser Zweifel, dass er viele kabbalistische Bücherschätze
gesammelt hat, dankt ihm noch heute die Nachwelt, dass er aber
ein Kabbalist, noch dazu ein eingefleischter Kabbalist war, dafür
ist Grätz den Beweis schuldig geblieben , es sei denn, dass ihm
die bekannte Geisteraustreibungin Nikolsburg, die in seiner Gegenwart stattgefunden haben soll, beweiskräftig genug ist. 1) Dass er
auch Kabbalisten in seinem Hause bewirtet, die Drucklegung ihrer
Werke gefördert hat, das geschah, wie er alles, was mit jüdischer
Literatur zusammenhing, förderte. Der Grabstein weiss nichts vom
״Kabbalisten“ und in diesem Falle ist, wie Klein per er richtig bemerkt,2) das Schweigen sehr beredt, denn damals galt ״Kabbalist“
sein als Ehrentitel. Duschinski, der den literarischen Nachlass
David Oppenheims als erster gründlich verwertet hat, zeigt uns
auch, welch reichen Gewinn die Schriften und Responsen Oppenheims — ganz abgesehen von dem sachlichen Wert, den sie für
alle darin behandelten Themen3) haben — für die zeitgenössische
Literatur- und Gelehrtengeschichte bieten. Er zählt nicht weniger
als 51 der bedeutendsten Rabbinen und Gelehrten auf, die mit ihm
in Korrespondenz standen, deren Biographie durch diesen Nachlass
manche bedeutende Bereicherung erhält;4) nicht weniger als neun
Rabbinatskollegien wenden sich in schwierigen Fällen an ihn, 5)
eine Reihe seiner vorzüglichsten Schüler heischen nicht nur Belehrung von ihrem Meister,6) sie wenden sich an ihn, den väterliehen Freund mit allen möglichen Bitten, besonders auch um Hilfe
bei Erlangung angestrebter Stellungen. 7) Die Wirkungen der
kriegerischen Zeiten auf die Juden und das jüdische Gemeindeleben
werden mannigfach geschildert, wichtige historische Daten, wie
l) Klemperer a. a. 0 . 127.
а) Daselbst.
3) Nur in Geldangelegenheiten
Duschinski a. a. 0 . 23.
4)
8)
б)
7)

a. a. 0 . S.
a. a. 0 . S.
a. a. 0 . S.
Duschinski

wollte

er

nicht

gerne

entscheiden.

53—70.
39 - 53•
36 - 38.
a. a. 0 • S. 25 bringt gleich drei solcher Briefe.
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über die Gründung der jüdischen Gemeinde Halle , über die deutsche
Gemeinde in Venedig , über alte Minhagim in Deutschland sind in
Briefen und Responsen enthalten.
Selbständige Werke David Oppenheims sind nicht gedruckt;
veröffentlicht sind nur:
1)  מועד דודDie von seinem Schüler Abraham ben Jehuda niedergeschriebenen Novellen Oppenheims zum Traktat Sabbat , die
gemeinsam mit dem Werke  בית יהודהdes Vaters Abrahams gedruckt sind.
2)  הנהגת אדם מאת הגאון רבי דוד אופנהייםs . 1. e. a.
3)  צפנת פענחein Responsum über Mikwaot , dessen Existenz R.
Nachum Trebitsch bezeugt. 1)
4)  אגרת תודהDankbrief an die Gemeinde Brisk für die Wahl zum
Räbbiner . Dessau 1698.
5) Dankbrief an die Gemeinde Jerusalem anlässlich der Ernennung
zum Nassi des heiligen Landes d. d. Wien 27. Tamus 1702
(Cot. Bodl. No. 3826).
6)  סליחותBussgebete
anlässlich der Pestepedemie in Prag 1713.
Prag 1713.
Überdies zählt Löwenstein in seinem Index Approbationum
nicht weniger als 72 zum Teile recht umfangreiche Approbationen
Oppenheims zu den Werken Anderer auf, deren Zahl sich aber
noch um einige erhöhen dürfte. 2)
Die handschriftlichen Werke , die Oppenheim hinterliess , enthalten umfangreiche Responsensammlungen , Deraschas und Homilien,
Kommentare zu einem grossen Teil des Talmud , Briefe zeitgenössischer Gelehrten und einen Katalog der Bibliothek . Sie sind alle
im Besitze der Bodleiana in Oxford, die einen Teil mit der Bibliotbek Oppenheims , einen Teil mit der Michaels erwarb . Sie sind
bei Löwenstein (S. 16) und genauer bei Duschinski (S. 73f .) verzeichnet , es sind je nach der Zählung 16 oder 18, zum Teile sehr
umfangreiche . Von den 24 Schriften Oppenheims , die nach Zunz
(Z. Geschichte S. 244) sich im Besitze eines polnischen Privatmannes in Viasen bei Wilna befinden sollen, ist weiter nichts
bekannt geworden. 3)
1J Klemperer a. a. 0 . S. 132.
2) Aus den in den Prozessakten genannten Büchern (vgl . Anhang ) .
8) Die von Zunz erwähnte Bibliothek des Josef Masal wurde nach seinem
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1.

2.
3.

4.

Von Beiträgen zu den Werken Anderer sind zn erwähnent
Responsen in den Sammlungen , הות יאיר אבן השהם,שבות יעקב
 עבודת הגרשוני, פנים מאירות, ^יעזר, השיב ר,>*בנפת יחזק
Ein Responsum über die Schreibung der Megilla in פתחי צדק
Zwei Responsa abgedruckt von David Kaufmann in I הנדן.
Erklärungen und Bemerkungen schrieb er zu שיורי בנפת הגדולה
 ארחKonstantinopel , 1729.
Einleitungen schrieb er zu
Frankfurt a. M. 1699 שדת עבודת הנרשוגי
Berlin 1705
פירוש הרשב״ם עה״ת
Amsterdam 1725
מדרש רבות
Erklärungen von ihm werden in vielen zeitgenössischen Werken
mitgeteilt, so in
Amsterdam 1729
קול יהודה
Amsterdam 1705
נחלת יעקב
Frankfurt a. Main 1702
טוב רואי
Jessnitz 1726
♦ דברי חכמים

Tode an die Brüder Lipmann und Elias Eliasberg verkauft in Zweniz (Föten)
und wurde dort Opfer eines grossen Brandes am 21. Ab 5618. Einen kleinen
Teil der Bibliothek hatte Masal selbst noch an Baron D. Ginsburg verkauft
Einige Handschriften R. D. Oppenheims kamen nach New-York an die dortige
Babbinerschule. Im Kataloge 79 der Buchhandlung J . Kauffmann sind zwei
Handschriften verzeichnet Nr. 2  ״wajewarech David “ Briefe zeitgenössischer
Gaonim an B. D. 0 ., No. 4 ״Nischal David“ Rechtsgutachten R. D. O. za
eben haeser.
Die Bibliothek des Rabbinerseminars in Berlin besitzt handschriftliehe
Gutachten R. D. 0 . zu allen vier Turim unter dem Namen  • נשאל דןךAbSchreiber ist R. Ahron Austerlitz, einer von den ? מגורשי וויבאüer seine Copie
noch bei R. David Oppenheim anfertigte , den er mit Beifügung von יך"ן
nennt. Das Manuskript wurde dem Düsseldorfer Rabbiner R. Jakob Rosenberg
von seinem Schüler R. Jakob Herzog geschenkt . Bei Benjakob wird eine
Hdschr.  נשאל ךןךangeführt , doch scheint diese nicht mit dem Mser. des
Berliner Rabbinerseminars identisch zu sein.
R. D. 0 . hat zahlreiche Copisten beschäftigt, vor allen Mordeehai b.
Menachem Menke aus Leipnik. Von diesem stammen auch die Frotokollauszüge und Copien von Diplomen, die sich auf R. D. O. beziehen. Mordeehai
sammelte sie in einem 1695 geschriebenen Buche, das die isr. Gemeindebibliothek in Hannover aufbewahrt, doch derzeit unauffindbar ist.

§6
IV. David Oppenheim

als Mäcen und Bibliophile.

Ausser Josef Salomo Kaudia Delniedigo gibt es wohl im
letzten Jahrtausend bei den Juden keinen Bibliophilen von so
grossem Formate wie David Oppenheim . Von Haus aus reich,
wusste er ausser Wohltun für sein Geld keine bessere Verwendung
als Förderung der Literatur und ihrer Bearbeiter . In frühester
Jugend schon war er von Liebe , ja von Leidenschaft zu den Büchern
beseelt , fast ein Knabe noch unternimmt er Entdeckungsreisen auf
den Speicher der Synagoge seiner Vaterstadt 1) Worms und findet
dort wertvolle Bücher ; frühzeitig schon bringt er seiner Liebhaberei
grosse Opfer, und die Bücher, die ihm wohl anfänglich nur ihres
Inhalts wegen lieb und teuer waren , sie erzogen ihn allmählich zu
einem Bibliophilen , der systematisch und methodisch vorging , wie
kaum ein Moderner . Sein Sammelgebiet waren alle hebräischen
und jüdischen Bücher und er konnte wohl in diesem Belange von
sich sagen : nihil Judaicum a me alienum puto , ob es nun kostbare
Erstausgaben von Bibel und Talmud waren oder Gebetbücher zeitgenössischer Herausgeber und Drucker , scharfsinnige talmudische
Werke oder rätselhaft dunkle mystische Bücher, sie alle waren ihm
lieb, auch jüdische Gassenhauer und sogenannte Lieder verschmähte
er nicht ; Ein ־und Zweiblattdrucke aus patriotischen Anlässen oder,
der Erinnerung irgend eines Unglückes geweiht , die sonst nur ein
Eintagsleben führen , sie sind uns durch Oppenheims Sammeleifer,
oft in Unikaten , erhalten . Bei der Beschäftigung mit den Büchern
lernte er bald auch die äusseren Vorzüge, besonders der älteren
Drucke , die noch Erzeugnisse wahren Kunstgewerbes sind , schätzen,
und 80 sammelte er vor allem auch schöne Bücher , breitrandige,
auf besonderem Papier oder gar auf Pergament gedruckte . Und
die gewonnene Wertschätzung des schönen Buches setzte er auch
in die Tat um, er bemüht sich den hebräischen Buchdruck , der
im 17. Jahrhundert immer weiter herabgekommen war , wieder in
die Höhe zu bringen . Bezeichnend für den Niedergang sind folgende
Zahlen , die ich Freimanus Artikel über die hebräischen Pergamentdrucke (Hebr . Bibliographie XV) entnehme . Von den Anfängen
des hebräischen Druckes bis zum Ende des 16. Jahrhunderts kennen
*) Löwenstein a. a. 0 . S. 8, Anm. 2.

2?
wir fast 100 Pergamentdrucke. im 17. Jahrhundert last gar keine,
die ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts, die Zeit, in der Oppenheim wirkte, bringen wieder zirka 40 hervor, ja Oppenheim ging
in seiner Opferwilligkeit so weit, dass er die für damalige Zeit
riesige Summe von tausend Dukaten opferte, um für sich von der
Talmudausgabe Frankfurt-Berlin 1715 ein breitrandiges Exemplar
auf Pergament drucken zu lassen. Wie Christian Wolf, der Vater
der hebräischen Bibliographie im Anhang zum ersten Bande seiner
Bibliotheca Hebraea mitteilt, hat Oppenheim im Jahre 1711 ein
gedrucktes Desideraten Verzeichnis versendet und so seine Bibliothek
systematisch ausgebaut. Von überallher wurden Oppenheim Bücher
angeboten, in Italien kaufte er so gut wie in der Türkei, die Leipziger Messe, die er mehrmals besuchte, bot ihm Gelegenheit mit
Buchhändlern und Buchdruckern in Berührung und Geschäftsverkehr
zu kommen. Seine grosse Korrespondenz,1) seine vielen Reisen
dienten oft dem Erwerbe seltener Bücher und Handschriften und
es klingt ganz glaublich, dass der kaiserliche Oberhoffaktor Samuel
Oppenheimer in Wien, sich vom Kaiser und vom Prinzen Eugen
als Belohnung für seine Dienste die erbeuteten hebräischen Bücher
und Haudschriften erbeten habe, um sie seinem verehrten Neffen
David Oppenheim zu geben.2) Seine Schätze konnte er aus Zensurrücksichten3) nicht bei sich haben; gerade zu Beginn des 18.
Jahrhunderts setzte die Zensur in Prag besonders stark ein, fast
alltäglich waren Bücherinventarisierungen, Bücherkonüskationen und
vor allem galt das Hereinbringen von Büchern — ohne Vorlage
bei der Zensur als ein sehr schweres Verbrechen. Das Vorlegen
zur Zensur aber war auch gefährlich, es hatte oft die Konfiskation,
stets aber die Verstümmelung des vorgelegten Buches zur Folge;
Zensoren, die nichts verstanden, fürchteten irgend etwas ungeahndet
durchgehen zu lassen, Zensoren wiederum, die über gewisse Kenntnisse verfügten, wie der um diese Zeit in Prag massgebende Jesuit
Franciscus Haselbauer, wollten ihre Kenntnisse immer von neuem
erweisen, indem sie in die einfachsten und unverfänglichsten Worte
1) Vgl . Duschinski a. a. 0 . S. 78.
2) Duschinski a. a. 0 . S. 78 will das, wie mir scheint , ans falscher Sentimentalität nicht gelten lassen ; denn Samuel Oppenheimer hat nicht, Bücher für
ihn zu erbeuten , sondern ihm erbeutete zu geben.
s) ״und anderen Gründen“ bei Löwenatem S. 9 ist mir unverständlich.

Und Wendungen alles Mögliche hineindeuten. Und so musste Rabbi
David Oppenheim seine Schätze im Hause seines Schwiegervaters
in Hannover aufstellen; ob er sie in Nikolsburg noch bei sich
gehabt hat, wo sie jedenfalls noch bedeutend geringer waren, ist
unbekannt, in Hannover umfasste seine Bibliothek 7000 Druckwerke und 1000 Handschriften.

David Oppenheim förderte aber nicht nur den Druck der
Bücher, er förderte auch ihre Verfasser und Herausgeber. Eine
ganze Reihe zeitgenössischer Autoren verewigen in ihren Werken
ihre Dankbarkeit an ihn, so vor allem Mose ben Menachem aus
Prag, der Verfasser des . ויקהל משדund זרע קדש, der betont, dass
Oppenheim nicht nur für seinen und seiner Familie Lebensunterhalt
gesorgt habe, sondern auch Bürgschaft für 100 Taler für ihn geleistet habe, um den Druck zu ermöglichen, ebenso borgte er dem
Verfasser des  ברית שלוםeine grosse Summe Geldes ; für Wohltaten
Oppenheims danken in ihren Vorreden die Verfasser beziehungsweise Herausgeber von מפתח הים, von ,^ שם משמו, פנים מאירות,גבורת אנשים
 שארית יעקבund בית יחודה. 1) Ganz besondere Förderung liess er
einzelnen Gelehrten zuteil werden, denen er kostbare Schätze seiner
Handschriftensammlung zur Edition überliess, und die er auch durchwegs durch lange Gastfreundschaft in seinem Hause und grosse
Geldunterstützungen förderte, so die Herausgabe des Kommentars
des  רשיבםzur Thora, der Novellen des  ריט״באzum Traktat Chulin,
des Kommentars des  רא״שzu Seraim. Viele der von ihm geförderten
Gelehrten erstrecken ihren Dank auch auf seinen Sohn Joseph,
dem gleich dem Vater stets hilfsbereiten Mäzen. Nicht minder
wertvoll als die materielle, war die moralische Unterstützung, die
Oppenheim den zeitgenössischen Autoren und Editoren durch Empfehlungen und Approbationen augedeihen liess . Hierher gehört
auch die Förderung, die Oppenheim Christian Wolf2) angedeihen liess,
1J Zur Drucklegung dieses Werkes des Vaters seines Schülers Abraham,
des Kalischers Rabbiners Rabbi Jehuda ben Nissan brachte Oppenheim im
Vereine mit seinen Verwandten in Hannover und Wien die grosse Summe von
1800 Talern auf. (Freudenthal, Aus der Heimat Moses Mendelssohns S. 167.)
Die Förderung Neehemja Chajuns und seines Buches ist schon oben erwähnt
worden.
*) Über den Briefwechsel Oppenheims des Vaters und Sohnes mit Wolf
VgL Monateschr
. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judent., 1896, S. 426.
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dem durch ihn und seinen Sohn in der liberalsten Weise die Benützung der Bibliothek und ihrer Kataloge gestattet wurde , und
der nur auf Grund von Oppenheims Bibliothek seine grosse Bibliotheca Hebraea die erste wissenschaftliche hebräische Bibliographie
schreiben konnte.
Das Geschick der Oppenheimschen Bibliothek ist so oft geschildert worden , dass es hier nur in grossen Zügen erzählt sek
Nach David Oppenheims Tode kam sie an seinen Sohn Joseph,
nach dessen Tode 1739 in den Besitz Isak Seligmann Kobens,
eines Enkels Behrend Kohens , nach Hamburg ; von hier kam sie
nach Hildesheim , an die Witwe des Rabbiners Hirsch Oppenheim,
eine Enkelin David Oppenheims ; sie sollte verkauft werden . Jüdische
und christliche Gelehrte mühten sich zuerst die reichen Berliner
Juden , dann den Herzog von Württemberg zum Ankauf zu bewegen.
Die Bibliothek stand wieder , in 28 Kisten verpackt , in Hamburg
und war verpfändet (1786), 1826 erfolgte erst die Freigabe . Daniel
Itzig wollte sie ankaufen , David Friedländer zu dem Zwecke eine
Aktiengesellschaft gründen , aber es blieb beim Willen , die reichen
Berliner Juden konnten die Summe von 6000 Talern nicht aufbringen , um die Bibliothek , die Moses Mendelssohn auf 50—
60000 Taler schätzte , die später auf 150000 Taler geschätzt wurde,
zu erwerben . Fast scheint es, dass die damaligen reichen Juden
Berlins , die sämtlich den Kreisen der Aufklärer angehörten , dieses
glänzende , risikolose Geschäft ausschlugen , weil es zu jüdisch war.
Und so konnte England die Bibliothek um 9000 Taler erwerben,
wo sie heute den wertvollsten Teil der Bodleiana bildet , um den
die ganze Knlturwelt Oxford beneidet . Und wie die Oppenheimsche
Bibliothek die Grundlage für die erste wissenschaftliche hebräische
Bibliographie gebildet hat , so bildet sie auch heute noch die Grundläge für die moderne hebräische Bibliographie , die der Altmeister
dieser Wissenschaft Moritz Steinschneider in seinem Katalog der
hebräischen Druckwerke in der Bodleiana geschaffen hat.

Anhang.
Ein Prozess David Oppenheims als Nassi des heiligen Landes.

Der Prozess , von dem hier berichtet werden soll, ist in einer
Druckschrift des Prozessgegners und später gehässigsten Feindes

*3
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David Oppenheims Georgio Diodat Damascenus ausführlich behandelt.
Die Bibliothek des Prager Nationalmuseums bewahrt unter S. 53
A. 17. ein Exemplar dieser Druckschrift 1) auf, die durch eine ganze
Zahl von handschriftlichen Beilagen Diodats bedeutend ergänzt
und vervollkommnet wird ; diese Ergänzungen aber belassen der
Darstellung die volle Einseitigkeit und da uns von den GegenSchriften der jüdischen Gemeinde und Oppenheims nichts bekannt
ist, so müssen viele der Angaben Diodats bezweifelt werden.
Prof . Zibrt , der gelehrte Direktor der Musealbibliothek , hat in seiner
oben angeführten Biographie Diodats sich dessen Darstellung ganz
zu eigen gemacht , ohne zu bemerken , dass sie unverhüllt Hass und
Bachsucht zur Schau stellen . Es ist dies wohl damit zu erklären,
dass in der nichtjüdisehen Literatur über David Oppenheim und
über seinen Charakter , vor allem über seine Grosszügigkeit in
Literatur ist dieser
Geldfragen nichts bekannt ist. In der Vjüdischen
V
V
Prozess nur ganz kurz behandelt im Ceskozidovsky kalendar und
angeführt bei Grunwald , Sam. Oppenheimer (S. 121). Es handelt
sich dabei um Folgendes : Georgio Diodat ist als armenischer Christ
in Damaskus geboren , kam später nach Bom, wo er sich jahrelang
aufhielt , von da nach Wien , um von dort aus über Ungarn , Konstantinopel nach seiner Heimat zu reisen . Unruhen in Ungarn
verzögern die Reise ; in Wien kommt er durch einen Landsmann
um sein Geld. Er geht dann nach Prag , eröffnet hier den ersten
Kaffeeausschank , der ihn bald zu einem vermögenden Manne macht,
so dass er ein Haus kauft , das Bürgerrecht erwirbt , heiratet und
1j Der Titel lautet : Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes . Ein
wahrhaftiger Bericht und ein heilsames Project für die gantze werteste Christenheit , wo Juden wohnen und sich selbige aufhalten , absonderlich aber sehr
nützlich (geistlicher Weis ) für die einfältigen Juden . Dieser Bericht und Project
ist verfertiget worden von Georgio Dio -Dato , Damascener Bürger und CaffeeSieder der Königl . Haupt Alt Stadt Prag mit Hülff zweyer vornehmen jüdischen
Rabbinern, nun aber Christgläubigen , von welchen einer getaufft worden vor
3 Jahren zu Mayntz, der andere aber zu Prag den 13. April Anno 1717 mit
grossen Schmerzen der allgemeinen jüdischen Synagog und mit grösster
Freude aber . . . . Leipzig gedruckt mit Zeidlerischen Schrillte 1724.
Diodat , der schon durch seine Kenntnis der arabischen Sprache als
Gelehrter galt , hat noch einige Schriften mit langatmigen Titeln herausgegeben,
die ebenso wie ein Manuscript im Prager Stadtarchiv seichteste Theologie im
Stile der Zeit enthalten.
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zufrieden im Wohlstände lebt , bis er die Bekanntschaft des ״Rabbi
Jakob Simon Toff“ macht . Simon Toff, wie er fortab kurz genannt
wird , war ״teils seiner Andacht , teils auch einiger Geschälte
wegen “ 1711 nach Jerusalem gekommen ; hier traf er seine Glaubensgenossen in einer verzweifelten Lage . Die jüdische Gemeinde in
Jerusalem , wie aus dem weiteren Verlaufe hervorgeht , die ״sögenannte deutsche “ konnte ihren Tribut an den Pascha nicht zahlen
und ihre Rabbiner wurden deshalb in Ketten gefangen gehalten
und sollten nicht eher befreit werden , bis der rückständige Tribut
entrichtet worden sei . Toff geht die Notlage seiner Brüder sehr
zu Herzen und auf vieles Bitten entscbliesst er sich, der Jerusalemer
Gemeinde 300 Dukaten in Gold vorzustrecken gegen eine von 16
aus Deutschland gebürtigen Rabbinern unterschriebene Obligation,
die dahin lautete , dass der jüdische Agent zu Konstantinopel
D1\ Josef , der Leibarzt des Sultans , ein gebürtiger Prager dem
Toff die geliehenen 300 Dukaten aus der ״Hierosolyroitanisehen
Kassa “ ersetzen sollte . Sollte Dr. Josef dies nicht tun können,
so möge Toff nach Prag reisen zu dem ״Vater und Verwalter der
hierosolymitischen oder bei den Juden sogenannten Gotteskasse“
dem OberrabbiDer David Oppenheimer und diesem die Obligation
produzieren , der gewiss das aus Barmherzigkeit vorgestreckte Geld
mit grösstem Danke bezahlen werde . Toff wird von dem Leibärzte
Josef in Konstantinopel sehr freundlich aufgenommen und unter
Verabreichung eines Geschenkes gebeten , sowohl seiner Obligation
als auch der anderen wichtigen ihm anvertrauten Briefe halber 9ich
an David Oppenheim zu wenden , der ihm gewiss nicht nur die
Schuld bezahlen , sondern auch für seine Mühe reichlich entschädigen
werde . Toff langt dann im März 1713 in Prag an , wird von
Oppenheim freundlich empfangen , dem er die Briefe übergibt und
seine Obligation präsentiert ; Oppenheim lässt ihm ein gutes Quartier
anweisen und verspricht ihm wöchentlich 3 fl Kostgeld . Nach
einigen Wochen lässt er ihn — jüdischem Gebrauche gemäss —
kommen und erklärt sich bereit ihm 844 fl zu zahlen ; Toff verweigert die Annahme , da ja seine Obligation auf 300 Dukaten oder
1200 fl laute , wozu noch die Zinsen , die Reisekosten von Jerusalem
nach Konstantinopel , Wien, Prag und zurück , wie die in Aussieht
gestellte Entschädigung für seine grosse Mühe hinzukommen . Es
kommt zu keiner Einigung . Toff, der weder der deutsehen noch
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der böhmischen Sprache mächtig ist, wendet sich in seiner Verzweifluug an seinen Landsmann Giorgio Diodat um Hilfe. Diodat
lässt sich ״durch die von allen Christen erforderte rechtschaffene
Liebe gegen ihren Nächsten bewegen, zu gunsten Toffs bei Oppenheim zu intervenieren. Oppenheim ist zuerst bereit, dem Toff
900 fl, später ״auf Recomendation Ihro Gnaden Tit. plen. des
Herrn Graffens von Herberstein“ 950 fl, endlich 1000 fl zu geben.
Toff nimmt dieses Angebot nicht an, lässt sich von Oppenheim
eine Bestätigung geben, dass er die Obligation nicht bezahlt habe
und unter Vermerk auf der Obligation einen Vorschuss von 75 fl
auf die Kosten der Heimreise geben. Sobald Toff den Vorschuss
erlangt hat, bleibt er in Prag und strengt bei dem Magistrat der
Altstadt Prag einen Prozess gegen Oppenheim an. Mittlerweile
reiste Oppenheim wegen der in Prag herrschenden Pest nach Wien,
gab aber vorher Toff eine Anweisung an ״den Assistenten der
Hierosolymitanischen Kassa Rabbi Engel Nickelspurg“, der Toff
nach und nach unter steter Verzeichnung auf der Obligation 215 fl
verabfolgte. Der Bevollmächtigte Oppenheims wusste Toff zu bewegen, mit dem Prozesse bis zur Rückkehr Oppenheims zu warten.
Im Jahre 1716 wird Toff des Wartens müde und reist nach Wien
und trifft hier einen in Aleppo gebürtigen Doktor der heiligen
Schrift namens Louis Pisani, der vorher als Rabbiner bei den Juden
den Namen Ebengalante geführt hatte, dann in Venedig zum
Christentum übergetreten war und 1703 mit päpstlicher Erlaubnis
mit den jüdischen Rabbinern Roms öffentliche Disputationen gehalten hatte. Dieser Pisani veranlasst Toff sich taufen zu lassen;
Oppenheim durch ״ungewissenhafte eigennützige Leute“ von dem
Vorhaben Toffs unterrichtet, veranlasst, dass Toff verhaftet und
6 Wochen im Rumorhaus gefangen gehalten wird. Im Februar 1717x)
reist Oppenheim wieder nach Prag, darauf wird auch Toff freigelassen mit dem Bemerken, dass er sich nie wieder in Wien
antreffen lassen dürfe. Toff reist nach Prag und versucht nochmals bei Oppenheim sein. Glück, allein Oppenheim lässt ihn durch
seine Diener die Treppe hinabwerfen, wobei Toff so übel mitge )גSo unwahrscheinlich eine so lange Abwesenheit Oppenheims von Prag
scheint, ;ist sie immerhin möglich . Approbationen aus dieser Zeit, aus deren
Datierung man das Gegenteil ersehen könnte , sind mir nicht bekannt.
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spielt wird, dass er mehrere Wochen krank liegt. Nach seiner
Genesung wendet er sich wieder an Diodat und teilt ihm mit, dass
er sich taufen lassen wolle; mit Diodats Hilfe wird dieses Vorhaben
ausgeführt, der Täufling erhält den Namen Ferdinand Paal Diodato

Toff. Wohl um seine Ergebenheit dem neuen Glauben zu dokumentieren, beginnt nun Toff dem Diodat ״die grosse und wichtige
Geheimnisse für die ganze liebwertheste Christenheit, nemblich des
jüdischen Königs, seine Einkünfften und endlich die Ausführungen
deren grossen Summen Gelder aus Europa in das türkische Reich“
zu offenbaren. Inzwischen war es zur Verhandlung des Prozesses
Diodats — der jetzt anstelle Toffs als Kläger auftritt — gegen
Oppenheim gekommen. Am 1. September 1719 behauptet Diodat
vor dem Altstädter Magistrat seinen Prozess; die Judenältesten
erheben gegen Diodat und seinen Sechtsfreund einen Injurienprozess, werden aber am 30. Juli 1720 zur Tragung der Prozesskosten verurteilt. Daraufhin appellieren die Ältesten, und das veranlasst Diodat beim Kaiser einzuschreiten. Wie aus den handschriftlichen Ergänzungen Diodats hervorgeht, muss dieser Schritt
zwischen dem 30. Juli 1720 und dem 26. September 1721 erfolgt
sein. Diodat, der ein paar Jahre früher wegen ״der von allen
Christen erforderten rechtschaffenen Liebe gegen ihre Nächsten*
dem Juden Toff helfen wollte, sieht sich jetzt ״als ein Christ und
getreuer Vasall und Erbunterthan kayserl. Majestät“ bewogen, sobald er ״diese grosse und wichtige Geheimnisse wider Gott, wider
Ihro Kayserliche Majestät wie auch wider die gantze werteste
Christenheit in Authentico“ gehört, dem Kaiser eine eingehende
Denunciation zu überreichen; er nennt sie ״die erste Denunciation“.
Den Iuhalt der Denunciation erkennt man aus dem kaiserlichen
Rescript d. d. Wien d. 26. September 1721 an das ״Statthalterische
Gouverno zu Prag“, worin mit Bezug auf die Klagsehrift und
Denunciation angeordnet wird, die Bitte Diodats an den Kaiser
um Schutz gegen die ihn durch weitschichtige Prozesse in Ruin
setzen wollende Judenschaft der in Sachen der Juden Oeconomie
konstituierten Commission zu kommunizieren und sich von Diodat
sein ganzes Material mitteilen zu lassen über die von ihm in seiner
Denunciation vorgebrachten Anklagen ratione der hierosolymitanischen Kassa und der von David Oppenheim arrogirten Titel, und
zu untersuchen, worin der Prozess besteht und darauf zu achten,
Jahrbuch der J . L. G. XIX.
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dass ihm kein Unrecht geschehe und dann über das ganze Bericht
zu erstatten. Infolge dieses Reskriptes wurden vier Kommissionen
abgehalten (am 17., 25., 30. November und am 5. Dezember 1721);
bei der ersten sollte Diodat beweisen, dass David Oppenheim von
den Juden der ganzen Welt für einen König gehalten werde, bei
der zweiten und dritten über die Einkünfte der hierosolymitanischen
Kassa Auskunft geben, bei der vierten belegen, dass ihm Oppenheim das Geld nicht als Oberrabbiner oder Prager Jud, sondern
als König von Jerusalem und Verwalter der hierosolymitanischen
Kassa schulde. Besonders eingehend hat sich Diodat mit dem
Königtum Oppenheims und seinen arrogirten Titeln beschäftigt.
In den handschriftlichen Ergänzungen zu seinem Pamphlete bringt
er Übersetzungen der Titulaturen, die Oppenheim von seinen Zeitgenossen gegeben werden, oft auch die als Überschriften seiner
Approbationen.1) Diese Übersetzungen stammen zum Teil von
P. Franciscus Baselbauer in Prag, zum Teil von Petrus Paulus
Christianus in Wien, auch eine Bestätigung des erzbischöflichen
Konsistoriums ist dabei, dass das in Prag 1709 gedruckte Buch
Minchas Eliae von Oppenheimer approbiert, also mit seinem Wissen
und Willen gedruckt worden sei, jedoch ohne Bewilligung des
Konsistoriums. Von ungebürlichen Titulaturen bei Approbationen
werden die Approbationen folgender Bücher angeführt: Minchas
Eliae, Prag 1709; Reschis Bikurim, Frankfurt 1708; Derech Chajim,
Sulzbach 1703; Schechitos ubedikos, Prag 1703; Bes lechem Jehuda;
Oruch hakozer, Prag 1704; Mahadura Basra schel Awoda Bore,
Sulzbach 1707; Tow Roi, Frankfurt 1702; Vergebungsgebete auf
Befehl Oppenheims gedruckt, Prag 1713. Als besonders gravierend
wird hervorgehoben, dass Oppenheim in einem Briefe nach Jerusalem per suam sanetitatem, bei seiner Heiligkeit schwört, eine
Blasphemie ohnegleichen. Es werden Briefe zitiert, in denen ״der
geschworenen Juden Falschheit überwunden“ nach Haselb^uers
Übersetzung Oppenheim so tituliert wird: ״Die Klugkeit ist ihm
gegeben, ein grosser Herr, ein starker Herr, durch seinen Mund
geht es gerechtfertigt . . . Herr Herr David Oppenheim ein gerechter
 )נIch führe die hebräischen Titel in der Schreibweise der Akten an;
ich halte es in diesem Zusammenhänge auch für unangebracht , für die einzelnen
Titel und Redewendungen die biblische Phraseologie nachzuweisen oder auf
das Läppische mancher Übersetzung hinzuweisen.

35
Mann, der König David soll leben ewig . . . seine Tage sollen ihm
verlängert werden, auch sein Königreich ihm und seinen Kindern. . . w
״Und dieses ist der Auszug und Inhalt eines von 16 Rabbinern
unterschriebenen Briefs, übrigens ob nun zwar wohl die weitsehichtig
und verdrehte jüdische Redensarten sehr curios, so muss man doch
solche um der beliebten Kürze vorbey sehen und nur die hoch
übersteigende Titulaturen in ihren eigentlichen Terminis und zwar
ohne Connexion berühren, welcherlei sich in Briefen Selbsten befinden: Gott soll erreichen die Ehre unseres Herrn. . . Deswegen
kommen wir zu unserem Herrn, dem gelehrten Rabbiner. . . Er ist

unser Vater und unser König, die Cron von unserem Kopf, ein
göttlicher Fürst zwischen uns, deswegen auch kommen wir und
anheben zu betten sein heiliges Angesicht etc. . . . Er ist der Engel,
der Uns hat pflegen zu erlösen, er ist der gute Vor Engel . . . Er
soll erwecken die Herzen von unseren Brüdern, die da sind überall
so weit als erreichet sein Königreich und seine Gerechtigkeit mit
starkem Gebot und Begehren. Er soll uns die Antwort zu wissen
tun mit heil. Reden . . . und das wenige stückl Tempi und der Hoff
und der Pallast, das wird überantwortet werden dem unwürdigen
Feund und sie werden können unwürdigen Glauben darin thuen,
behüte Gott, das könnten wir hernach sein Lebtag nicht wiederumb haben etc. Heilige Gemeinschafft zu Prag . . . so betten wir
zu unserem königlichen Vatter . . . die in den Städten seind, die
unter des Königs sein Recht sitzen . . . der da bettet vor des
Königs langes Leben.“
Auch ein Attestat eines Prager Juden, datiert Prag den
15. März 1722, beglaubigt Wien den 21. October 1722 ist vorhanden. Der Name des ausstellenden Juden war nur in der UnterSchrift enthalten, nur hebräisch, darum wurde er in der beglaubigten Übersetzung weggelassen. Es wird darin bezeugt, dass
David Oppenheim von den in Böhmen, Mähren, Schlesien wohnenden
Juden gleich dem Hohepriester Aron und seinen Nachfolgern geachtet wird, auch als Nosi Fürst zu Jerusalem, wie aus vielen
Drucken zu Frankfurt, Sulzbach und Prag hervorgeht.
Die in Übersetzung am anmasslichsten und überhebendsten
lautenden Titulaturen aus dem Buche Tow Roi und einem Briefe
aus Jerusalem an Oppenheim, die seinen Zwecken am dienlichsten
scheinen, schreibt Diodat als Legende unter ein Blatt, auf dem
3
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nebeneinander das — etwas karrikierte Bild Oppenheims und
Diodats abgedruckt sind. Während er zu Diodats (also seinem
eigenen Bilde) einen erbaulichen Vers setzt uud seine LebensbeSchreibung daran knüpft, steht unter David Oppenheims Bild:
צלם דמות של דוד אופנהיים אב־ד ודם פה פראג

Ware Abbildung des ober rabiner David Oppenheim in Prag
und folgende Erklärung: Erste Figur des David Oppenheim Ober
Rabiners zu Prag, dessen Titel und Lobrede |: so zu finden in
Tow Roi benambst und zu Frankfurt am Main de Anno 1702 Jüdischer Sprach gedrucktes Buch :| so lautet. Unser Herr wie Cron
und Schönheit, das Haupt unserer Vertriebenen, und Unser Sentenz
Aussprecher, Vornehmer Herr und Nossi |: Landesfürst :| in Land
Israel, ein Haupt der Vertrieben |: Ariel :| und sein Netz ist ausgebreitet über alle, so da leben auf Erden nämlich in Teutschland,
Polen, Böheimb, Mähren, Ägypten und überall, wo die Vertriebenen
zerstreut seind, fürwahr er ist der Hohe, der gross, ein Löw von
den Obristen, der Mann Gottes, Heilig soll er genannt werden.
Ein Vater des Hauses des Gerichts, ein Haubt der Synagog, ein
starker Hammer, ein Licht Israel, wunderbar in unser gebürt, von
den Tagen der Hohen |: Rabbinern :| bies jetzt ist ihm Niemand
gleich gefunden worden: der also gekrönt mit der Thora |: 5 Bücher
Moyses:| mit Achtbahrkeit, Reichtumb und mit guten Nahmen, der
über alles aussgehet; fürwahr Er ist unser Sentenz Außsprecher
und unser Rabiner David Oppenheim |: der barmhertzige Gott soll
ihn behüten und erlösen! :| Er erleuchtet die Erden und die darauf wohnen, Er macht klug und Verberget die Verborgenheit,
vieler guten Werken zu denen gottesfürchtigen und die unter den
Schatten seiner Weissheit sitzen. Die Juden zu Jerusalem schreiben
Ihm also zu: Von der Heil. Stadt Jerusalem, die da 8011 bald in
unsseren Tagen gebauet und bevesstigt werden; da er seinen
König Krafft und Hoheit giebt, Er wird seine lehr herrlich und
gross machen, sein lob ist nicht zu erzählen, so dass man davon
aufhören muss, ist es nicht dieser? nembl: unser Herr, unser Sentenz außsprechen, unser Lehrmeister. Er ist unser Vater und König,
der hohe und grosse, wunderbahr in unseren Zeiten, ein Fürst
Gottes zwischen uns, sein Nahm ist glorreich und heilig, Kemuhorer
unser glorreicher Sentenz Außsprecher, unser Lehrmeister, der Herr,
Herr David Oppenheimb, der barmhertzige Gott behütte nnd er-
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löse Ihn, ein Vater des Hauses des Gerichts und Haupt der VerSammlung der Gelehrten, wie auch Haupt der Vertriebenen, der
heiligen Versammlung Prag, Es behüte sie und das Land der
oberste Gott, und sein Netz ist ausgebreitet |: das ist, er hat zu
befehlen :| über die Heilige Stadt Jerusalem, die soll bald in unseren Tagen erbauet und befestiget werden zu einer heiligen Gemeinschaft, worinn sich Viele gelehrte befänden, nembl. der heil.
Gemeinschaft zu Prag, der oberste Gott behüte Sie. —
Nach der letzten Kommission lässt Oppenheim dem Diodat
durch seinen Sekretär 6000 fl anbieten,1) um den Prozess auszngleichen, doch Diodat erwidert, nicht einmal um 10000 fl könne
er jetzt einen Ausgleich annehmen, da man ihn für einen Verräter
halten müsste; der Prozess geht also weiter. Das Appellationstribunal spricht Oppenheim von der Zahlung der 1200 fl frei und
verurteilt Diodat ihm die Kosten beider Instanzen zu ersetzen.
Auf die beim Kaiser eingelegte Revision entscheidet dieser unterm
30. Jänner 1723, das Urteil hinsichtlich der Freisprechung Oppenheims bleibe bestehen, doch solle jede Partei ihre Prozesskosten
selbst tragen. Diodat hat, wie er behauptet, durch seinen kostspieligen Prozess sein ganzes Vermögen verloren und sich mH seiner
Familie entzweit, er wendet sich darum nach Sachsen, zuerst nach
Dresden, dann nach Leipzig. Von Leipzig schreibt er am 6. September 1724 einen Drohbrief an die Juden nach Prag, worin er
sie aufmerksam macht, dass er nur durch das falsche Zeugnis
Oppenheims den Prozess verloren habe, dass er mehr als 50 Zeugen
gegen Oppenheim habe, und dass er von den Prager Juden wie
in seinem ersten Briefe nur 8000 fl — die Kosten des Injurienprozesses, der viel kostspieliger gewesen sei, als der gegen Oppenheim — verlange, sonst würde er alle Briefe und Allegata über
die Juden in Druck legen und den christlichen Potentaten die
Augen über sie öffnen, was für die Juden die unangenehmsten
Folgen haben werde. Auch werde noch die Zeit kommen, wo der
Kaiser seine Schriften, die er ihm in einer Audienz in Laxenburg
am 23. Mai 1715 persönlich, dann am 22. Juli und 10. September
l) Wenn diese Angabe Diodats wahr ist, so lässt sich die Tatsache
leicht damit erklären , dass Oppenheim die Prozesse ähnlicher Art wie R. Jomtob
Lipmann Heller ’s und Sabbatai Bass ’ und ihre unseligen Folgen vorgeschwebt
haben.
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1722 übermittelt habe, lesen werde. Die Juden Hessen sich nicht
einschüchtern, damit war der Prozess beendet. Diodat gab jetzt
sein Buch heraus« Für Diodat hatte der Prozess noch Folgen,
vor allem seine gänzliche Verarmung, sein Zerwürfnis mit der
Familie, von denen in seinen handschriftlichen Ergänzungen manches
zu lesen ist. Auch im Prager Stadtarchiv finden sich in den
Dekretenbüchern mancherlei Akten, so besonders über UnterStützungen seitens des Kaisers und dann das Dekret Karls VI.
vom 8. Oktober 1726, in welchem er den Vorschlag des Magistrats
billigt, Diodat wieder in seine Kaffeeladen Nahrung und Haus
einzusetzen, auch die Verwendung der ihm durch den Magistrat
übermittelten Unterstützungsgelder, weist aber den Anspruch
Diodats als Mandatar eines gewissen getauften Juden Simon
Toff entschieden ab, da die Sache wie Copia des Urteils vom
30. Jänner 1723 zeigt, entgiltig entschieden sei.1) Für die Juden
und Oppenheim sind die Folgen enthalten in dem Rescript
Karls VI. d. d. Wien 30. Jänner 1723,2) welches I.) die Sammlungen für die hierosolymitanischeKassa mit Rücksicht darauf,
dass die Judenschaft stark in Resten stecken, verbot, und jedem
der eine Übertretung anzeige ג/3der zustandegebraebten Summe
zusicherte, worauf besonders Georg Diodat bürgerlicher Caffee
Sieder der Kgl. Altstadt Prag aufmerksam zu machen sei, ״als
welcher in dieser jüdischen GeldverschückungsSache Vieles dem
Publico erspriessliches offenbahre und an Hand gegeben.“ II.) Dem
Prager Juden Ober Rabbiner David Oppenheim ״die vermeynende
Anmassung Privilegia Impressoria3) zu erteilen und a Consistorio
nicht zensurierte Bücher drucken zu lassen“ scharf verhebt und
verordnet, dass auch zweideutige unzweifelhaft ungebürliche Titulaturen in Briefschaften und Büchern  ״gänzlichen ab- und eingestellet werden“ sowie auch bezüglich der schon gedruckten Bücher
 ״die Reraedierung“ in diesem Punkte hergestellt werde. So war
der Prozess, der einem anderen wohl zumindest die Stellung gekostet hätte, dank Oppenheims Ansehen und Einfluss ohne weitere
Gefährdung für ihn und die Gesamtheit beendet.
*) Stadt-Archiv Prag über decr. 769 f. 302.
s) Mitgeteilt von Diodat in seinen handschriftlichen Ergänzungen.
 )״Als Privilegia impressoria gelten hier die rabbinischen Approbationen
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Jugendunterricht
in der Berliner jüdischen Gemeinde
wahrend des 18. Jahrhunderts.
Von

Moritz Stern.
:

I.
Wie sab in Berlin um die Mitte des 18. Jahrhunderts der
jüdische Jagendunterricht ans? ״Da sollst sie Deinen Kindern einschärfen 44 galt seit alter Zeit den Eltern als Mahnung, ihre Kinder
selber zu unterrichten. Wo letzteres nicht möglich war, wurden
im Hause Privatlehrer gehalten. Gegenstände des Unterrichts waren
Bibel und Talmud in der Ursprache, deutsches und jüdisch'deutsches
Lesen und Schreiben, Rechnen, zuweilen Französisch und andere
für das Leben notwendige Kenntnisse.
Minderbemittelte, die keinen Hauslehrer beköstigen und hezahlen konnten, schickten ihre Kinder, nachdem diese vom dritten
bis zum sechsten Lebensjahre von den Eltern selber Lese- und
Bibeiunterricht erhalten hatten, zu privaten ״Schulmeistern4‘, die
für Entgelt in kleinen Zirkeln mehrere Kinder gemeinsam unterwiesen. Hier wurde der Bibelunterricht vertieft und vorzüglich
Mischna und Talmud gelehrt. Für deutsches Schreiben und Rechnen
nahm man besondere Fachlehrer in Anspruch. Auf Gebetbuchunterricht wurde wenig Zeit verwandt. Zum Beten wurde das
Kind zu Hause augehalten, die Gebettexte wurden ihm durch seine
Bibelkenntnis und die sich daraus ergebende Sprachknnde verstündlich. Ebenso wenig kannte man besonderen Unterricht in
״Religionslehre 44
. Religion wurde von den Eltern vorgelebt und
durch Übung und Erziehung in den Herzen der Kinder verankert.
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beschädigt wurde der Unterricht dadurch , dass die Lehrer
keine ״Scbutzjudeo “ waren und daher kein ständiges Aufenthaltsrecht hatten . So trat ein häufiger Lehrerwechsel ein. Die Deklaration vom 7. Dezember 1700 nennt unter denjenigen , denen kein
Handel gestattet ist und die von den andern Juden unterhalten
werden müssen : ״Schulmeister , Praeceptores “. 1Wie der Eabbi , so
gilt auch der Schulmeister als ״unumgänglich nötig 6‘, doch muss
die Genehmigung zu ihrem Aufenthalte nacbgesucht werden. 2 Auch
das Privileg vom 20. Mai 1714 gestattet den Juden , so viele Schulmeister und Hausbediente anzunehmen , als sie nötig haben , jedoch
müssen diese ledig sein und dürfen keine Frau und Kinder bei
sich haben. 3 Während das nächste Reglement von 1730 die Schulmeister als solche überhaupt nicht erwähnt , ist wieder das von
1750 in dieser Hinsicht ausführlicher . Unter den vielen ״publiquen
Bedienten “ werden im dritten Artikel für Berlin ״zwey MädgensSchulmeister. 4 so beweibet “ aufgeführt . Die andern Schulmeister
dürfen dagegen nicht verheiratet sein und nicht länger als drei
Jahre am Orte bleiben . Wie in Berlin werden zum Unterricht der
Mädchen auch in Königsberg , Halberstadt , Halle , Frankfurt a. 0.
und Stargard in Pommern zwei beweibte Schulmeister zugelassen,
in den übrigen Städten mit über zehn Judenfamilien darf es nur
einer sein.
Da die Zahl der Schulmeister sich vermehrte und ihre Notwendigkeit für den Unterricht anerkannt wurde , regelte 1775 ein
Erlass 5 die Materie dahin , dass unbeweibte Schulmeister , welche
von der Judenschaft eines Ortes zum Unterrichte angenommen
wurden und nicht länger als drei Jahre sich aufhalten durften , zwar
bei der betreffenden Domänenkammer angezeigt werden mussten,
aber nur eines Erlaubniszettels bedürfen sollten. Wenn aber ein
Schutzjude einen unbeweibten Schulmeister annehme und ihm in
seinem Bause Lohn und Unterhalt gebe , so sei dieser als sein
1Mylius , Corpus constitutionum Marchicarum V , 5, Sp. 139 art. 11.
* Edikt vom 17. Okt. 1712 : Mylius , Sp. 154.
* Mylius Sp. 164 art. 29.
4 Damit wird die übliche Annahme, dass Mädchen in den Schulen nicht
unterrichtet wurden, als irrig erwiesen.
6König
(
), Annalen der Juden . . . in der Mark Brandenburg , Berlin 1790,

S. 304—305.
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Hausbedienter (Domestique) anzasehen. Domestiquen zu halten,
war aber bereits nach den früheren Reglements1gestattet.
Neben dem Unterricht der Privatlehrer und Schulmeister gab
es eine Talmudtoraschule, die aus Stiftungen und gelegentlichen
Spenden reicher und wohltätiger Gemeindemitglieder erhalten wurde,
und in der die Kinder der Armen durch die Schulmeister der
Judenschaft Unterricht erhielten. Der Wohltätigkeit der reichen
Esther Liebmann verdankte die Armen schule ein eigenes Heim,
dessen im Jahre 1712 Erwähnung geschieht.2 Das Reglement von
1750 erwähnt im Art. 28 unter den ״publiquen 44 Häusern ausser
der Synagoge ausdrücklich ״die Schule“. Alle drei Jahre, wenn
die Gemeindewahlen stattfanden, wurden die Vorsteher für die
Talmudtoraschule gewählt.3 In der Synagoge stand die Spende
für Talmud Tora an erster Stelle.4 Wer sich talmudisch weiter
ausbilden wollte, besuchte die Jeschiwa des Rabbiners, insbesondere das von Jost Liebmann gestiftete Lehrhaus in der Spandauer־
Strasse und später das 1746 mit Hilfe allgemeiner Spenden und einer
Stiftung errichtete Beth ha־Midrasch in der Heidereutergasse.
Ins einzelne gehende Aufschlüsse über den damaligen Unterrieht liefert uns die Selbstbiographie des 1762 in Berlin geborenen
philosophischen Schriftstellers und späteren Direktors der jüdischen
Freischule Lazarus Bendavid. ״In meinem dritten Jahre 44
, erzählt
er,5 ״konnte ich schon ziemlich geläufig hebräisch lesen und wusste
eine Menge hebräischer und französischer Wörter ins Deutsche zu
übersetzen. . . Als ich mein drittes Jahr zurückgelegt hatte, lehrte
mich meine Mutter6 deutsch lesen. Ich sass auf ihrem Schoss, und
1Reglement von 1730 art. 26 : bei Mylius 8p . 200 . Jeder Jade , der
Handlung treibt , durfte entweder einen Jungen und 2 Mägde oder eine Magd
und 2 Jungen halten.
2 Im Protokoll 6. Sept . 1712 ״die Armenschule , so sie noch dran (an
der Liebmannschen Synagoge ) bauen lassen * : Geh. Staatsarchiv Dahlem
R. 21 Nr. 205.
8 1723 Juda Lablin (Judas Simon) und Löh Haiberstadt (Levin Selig ) :
Ältestes Gemeindebuch im Archiv der jäd . Gemeinde , Hdschr . Bl . 2.
4 Verzeichnis der  שבע צדקותam Schlüsse
der Namen- Tran  ״and
Sterbeliste 1751—1813 , Hdschr . im Gemeindearchiv.
6 Lowe , Bildnisse jetztlebender Berliner Gelehrten mit ihren Selbstbiographien , Zweite Sammlung , Berlin 1806, S. 7 ff.
6 Eva Hirsch aus Berlin, ״Tochter des ersten Sametfabrikanten in den
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sie mit der Stricknadel in der Hand führte mit derselben meine
Aufmerksamkeit von einem Worte zum andern, das ich ihr nachsprechen musste« Das Buch, worin ich lesen lernte, hiess Joseph
Moritz von Brachfeld und ist mir seitdem nicht wieder zu Gesichte
gekommen . . . Ein Mensch, den meine Eltern angenommen hatten,
mich in dem hebräischen Text der Bibel zu unterrichten, lehrte
mich nach meiner Genesung von den Kinderblattern im Winter 1766
das gewöhnliche und zugleich das sogenannte Finger-Einmaleins,
wodurch die Producte über fünf auf eine sehr sinnreiche und streng
erweisbare Art an den Fingern anschaulich gemacht werden. In
meinem sechsten Jahre wurde ich zu einem Polen in eine talmudische
Schule gethan. Ich kann nicht ohne Abscheu an diesen Unmensehen denken, der mit einer Wonne der Hölle die 4 oder 5 unschuldigen Wesen, die bei ihm in die Schule gingen, zerfleischte.
Seine meistens ganz unverdienten Züchtigungen waren künstlich
ersonnene Marter, die wir erleiden und unter Androhung härterer
Strafe unsem Eltern verschweigen mussten . . . 1
Bis zu meinem achten Jahre blieb ich nun, weil meine Eltern
sich mit der Wahl eines neuen Lehrers nicht übereilen wollten, im
väterlichen oder vielmehr grossväterlichen Hause,2 wo ich von
preussischen Staaten , Hirsch David in Berlin“. Bendavids Vater David Lazarus
war aus Braunschweig. ״Meine Eltern hatten beide eine liberale Erziehung
genossen. Sie schrieben beide sehr richtig jüdisch und deutsch, sprachen
beide gut französisch, und besonders machte mein Vater sehr schöne kaufmännische Aufsätze und besass eine grosse Belesenheit in den französischen
klassischen Schriftstellern“. Eva Hirschs Kenntnisse überraschen denjenigen
nicht, der den Bildungsstand der vermögenden Berliner Juden kennt. Aber
die Bildung des aus einfachen Verhältnissen stammenden Braunschweigers zeigt
doch, wie not es tut , das herrschende Urteil über die profane Unbildung der
damaligen Juden richtig zu stellen. Bendavid wurde 18. Okt. 1862 geboren.
Die Hochzeit von ״David Braunschweig mit Chawwa, Tochter des Hirsch
Präger “ fand nach der ״Namen ־Trau- und Sterbeliste‘• des Berliner Gemeindearchivs am 1. Elul 5521 (1761) statt.
1Als Bendavids Mutter die Spuren der Prügel wahrnahm, wurde er von
dem Lehrer fortgenommen, ״von diesem Wüterich befreit“.
* Spandauerstr . 49, wo auch die Eltern Bendavids wohnten. Über den
Grossvater Hirsch David (Hirsch Präger ), Inhaber einer Samt- und Seidenfabrik, siehe Geiger H, 77 (wo er falsch David Hirsch Präger genannt wird)
und Schmoller-Hintze, Die preussische Seidenindustrie im 18. Jahrhundert I, 27.
Er war 1750—62,1765—71 Gemeindeältester und starb 21. Tischri 5534 (1773) :
Ältestes Gemeindebuch Hdschr. und Grabstein Nr. 755.
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einem in demselben befindlichen alten, gutmütigen Murrkopf aus
Ostrode1einige Anweisung erhielt. Mein Grossvater selbst, ein
sehr unterrichteter Mann, beschäftigte sich mit seinen Enkeln ungemein gern. Von ihm wurden wir in der Bibel unterrichtet, von
ihm zum Klettern, Tragen schwerer Lasten und sonst gymnastischen
Übungen angehalten. In dem Gärtchen hinter seinem Hause versammelte sich die ganze Jugend der Nachbarschaft; es wurden
Schlachten geliefert und ich nebst meinem Vetter Jonas, als die
stärksten unter allen, zu Heerführern vom Grossvater ernannt . . .
Da die mehrsten meiner Anverwandten mütterlicher Seite Fabrikanten waren, lief ich mit den Kindern bey den Meistern und
Stuhlarbeitern herum, wenn etwas zu bestellen war, sah ihre Werkstätte, ihre Stühle2und versuchte oft, den Schützen selbst zu führen.
Die Meister, denen meine Wissbegierde gefiel, zeigten mir die
Einrichtung ihrer Stühle gern, und so erwarb ich mir frühzeitig
nicht nur einige Waaren- und Fabrikations-, sondern auch tecbnologische Kenntnis.
Meinem Vater behagte das nicht ganz, und ich wurde wieder
in eine förmliche talmudische Schule zu einem Polen Namens Jacob
gethan. Edler Kinderfreund, ruhig schlummere deine Aschel Du
hattest deine 9 Zöglinge3 wie deine Kinder geliebt und behandelt,
und dankbar erinnere ich mich der drei Jahre, in denen ich deinen
lehrreichen Unterricht genossen habe. Mit welcher Menschenkenntnis dieser Mann zu Werke ging, hiervon nur ein Zug. Als er
einst das Logis veränderte, liess er uns den ersten Vormittag nach
dem Beziehen der neuen Schulstube ganz müssig sitzen. Nachmittags redete er uns an und fragte, ob wir nun auch wüssten,
wie das Zimmer aussähe. Sehet, Kinder, sagte er, hier ist ein
gelber Fleck an der Wand, dort eine grüne Kachel in dem schwarzen
Ofen, hier eine runde Scheibe zwischen den viereckigen u. s. w.
Alles das hättet Ihr heute vormittag mit Mufie betrachten sollen,
damit es euch in eurer Aufmerksamkeit nicht störe. Habt Ihr es
1Osterode im4Harz . Schwerlich ist der gleichnamige Ort in Ostprenssen
gemeint.
2 Webestühle.
3 Zn ihnen gehörte ausser Bendavid der gleichfalls 1702 in Berlin geborene Joel b. Juda Löb , der spätere Direktor der jüdischen Wilhelmssehnle
in Breslau (Prof . Joel Löwe ).
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nicht getan , so tut es noch jetzt , und nun , Spass bei Seite , Ernst
hervor ! Hiemit begann der Unterricht wie gewöhnlich mit aller
möglichen Emsigkeit wieder aufs neue . Ausser dem Talmud und
der Bibel lernten wir , was sehr ungewöhnlich in jüdischen Schulen
ist, von ihm die hebräische Grammatik und die Logik des Aristoan Tagen , wo keine Schule geteles nach Maimonides . 1Selbst
halten wird , behielt er uns unter seiner Aufsicht, indem er mit uns
spazieren ging und an unsern Spielen teilnahm . Doch wurde nicht
viel gespielt , weil wir eine ganz andre Unterhaltung hatten.
Mein Vater nämlich besass eine ziemliche Sammlung von
Büchern der heterogensten Art, von denen ich eins nach dem andern,
wie es mir in die Hände fiel, ohne Auswahl und Anleitung las
und mir Stellen , die mir gefielen , ausschrieb (man hatte mir im
väterlichen Hause Privatunterricht im Schreiben , Rechnen und Buchhalten erteilen lassen ). Meine Schulkameraden , die von meiner
Belesenheit wussten , verlangten , dass ich ihnen etwas davon erzählen sollte . Ich erzählte ihnen daher . . . Doch wurden Kinderstreiche genug vorgenommen . Gewöhnlich verstecken wir uns einzeln
auf dem neuen Markt , wo das Schulhaus war , und wenn dann ein
Kind 2 aus einer andern Schule vor einem dieser Häuser vorbeiging,
wurde von dem Versteckten das Losungswort ״ein Braten !“ gerufen;
wir liefen alle zusammen und neckten den Fremdling . . . Alles,
was wir Vornahmen, geschah in Corpore, weil wir uns wirklich
durch die väterliche Sorgfalt des Lehrers wie Brüder betrachteten . . .
Die Freude meines guten Lehrers , als ich (nach einer glücklieh bestandenen Krankheit ) wieder in die Schule kam , war grenzenlos. Es wurde ein ordentliches Fest von ihm veranstaltet und,
was mehr ist, er rückte mit den übrigen Schülern im Unterrichte
nicht weiter , sondern wiederholte , was sie in den sechs Wochen
gelernt hatten , damit ich nichts versäumt haben sollte . Als er nach
Verlauf von drei Jahren 3 nach seiner Heimat zurückkehrte , nahm
er aufs zärtlichste Abschied von uns und hielt uns eine Rede in
dem Geschmack der des Erzvaters an seine Kinder , worin er uns
aus unserm ihm sehr wohl bekannten Charakter unser künftiges
1 Druck : Mamonides.
* Natürlich ein jüdisches.
9 Länger war der Aufenthalt

nicht gestattet .

Siehe S. 40.
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Schicksal voraussagte. Auch nicht in einem von uns hat der
MeuscheDkenner sich geirrt. Die Hauptzüge seiner Voraussagung

haben pünktlich zugetroffen. . .
Aus der Schule meines ehrlichen Lehrers Jacob trat ich als
ziemlich guter Talmudist heraus. Ich wusste ganze Abhandlungen
des Talmuds auswendig und verstand, sie au! wirkliche Fälle anziiwenden. Ausserdem hatte ich Fortschritte in der Bibel nach
dem hebräischen Texte und der chaldäischen Paraphrase des PseudoOnkeles, in der Grammatik und Logik gemacht und, da mir in
dem Hause meines Grossvaters eine syrische und arabische Grammatik in die Hände gefallen war, verschaffte ich mir durch die
Verwandtschaft dieser Sprachen mit dem Hebräischen und Chaldäischen auch einige Kenntnis in diesen. Überdies hatten mir meine
Eltern einen französischen Sprachmeister gehalten, der nicht nur
seine Sprache philosophisch kannte, sondern auch mit den lateinischen
Classikern vertraut war. Herr Naude, so hiess er, war uneigennützig und, ungeachtet er nur einen Taler für 24 Stunden erhielt,
erbot er sich doch freiwillig, mir, ohne dass meine Eltern etwas
davon wussten, statt des Französischen einige Stunden im Lateinischen zu geben. Ich hatte, wie schon gesagt, alles bunt durcheinander gelesen, was mir vorkam: den AbuUeda und den Koran,
das neue Testament und Rousseaus Emil, Voltaires Pucelle und
Therese philosophe, die deutschen Dichter und Wolfs Metaphysik,
kabalistische und medizinische Bücher. Herr Naude hatte dagegen
nichts einzuwenden; aber er lehrte mich, meine Zeit einteilen and
Nutzen von meiner Lektüre ziehen. Mehr als das verdanke ich
ihm die Sorgfalt, die er auf die Verbesserung meines deutschen
Styls verwendete, und den Sporn, den er mir gab, deutsche Aufsätze auszuarbeiten.
Ich wurde nun abermals in die Schule eines Polen1 geschickt,
von dem ich weder Gutes noch Böses zu sagen weiss, weil ich
1 Ausser der Mutter und dem Grossvater der fünfte jüdisehe Lehrer.
Es folgten noch zwei andere . Unter den sieben waren drei ״Polen “. Nur
der erste wird wegen seines Prügelns als ״Unmensch “ bezeichnet . Über den
zweiten (Jacob ) ist Bendavid des Lobes voll . Vom dritten weiss er ״nichts
Böses “ zn sagen , was schon eine Art Anerkennung bedeutet ; der Schüler bat
nur bei ihm keine Fortschritte gemacht . Keinem der Sieben werden ״dürftige
Kenntnisse “ in ihrem Lehrfache naehgesagt , keiner wird als Bettler oder

*
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bei ihm, da ich keine Fortschritte machte , nur ein halbes Jahr
blieb und zu dem Hauslehrer eines reichen hiesigen Juden in die
Schule gethan wurde . Die drei Kinder seines Brotherrn , mein
Vetter Jonas und ich waren seine einzigen Schüler . . . “ Von
diesem Lehrer kam der 12jährige Bendavid in eine andere Schule
zu einem Manne aus Mähren. Mit Beginn des 14. Lebensjahres,
nachdem er Barmizwa geworden und bei der Feier eine talmudische
Rede gehalten hatte , nahm er lateinischen Unterricht bei Prof.
Schlosser und suchte für sich ״noch einige neuere Sprachen zu
erlernen . Hingegen wurde mein Unterricht in der talmudischen
Schule laxer , und ich verband mich mit Bewilligung meiner Eltern
mit einem meiner Anverwandten , der eine eigne Handlung errichtete,
zur Führung seiner Bücher und Besorgung der übrigen Geschäfte
für eine Tantieme vom Gewinn . Allein ich blieb nicht lange bei
ihm . . . Von Geographie und Mathematik hatte ich noch nicht die
mindeste Kenntnis , weil alles , was ich wusste , mir durch den Zufall
geworden war 1 und dieser es wollte , dass mir keine Bücher der
Art zu Gesichte gekommen waren . Jetzt machte ich aber mit einem
jungen Menschen Namens Marcus aus Hamburg Bekanntschaft -, der
Mathematik bei einem hiesigen Professor hörte . . . “
Bendavid besorgte sich ״die ersten sechs Bücher des zu Wien
herausgekommenen deutschredenden Euklids “, studierte sie vom
Anfänge bis zu Ende durch und brachte es in kurzer Zeit so weit,
dass er die Sätze demonstrieren und die Aufgaben konstruieren
konnte . Er wurde mit Prof. Lambert bekannt , der ihm zur FortSetzung seiner mathematischen Studien Bücher gab und mit Moses
Mendelssohn , ״der die auserlesensten mathematischen Werke beSchnorrer hingestellt . Nach Guttmann in Monatsschrift f. Gesch . u. Wiss . d.
Jud . 1917, S. 31 hat Bendavid in seiner Selbstbiographie ״von dem Schrecken
und der pädagogischen Unnatur der Chedarim oder Talmudschulen eine anschauliche Schilderung entworfen .“ Man sieht , selbst ein so ernster Forscher
wie Jacob Guttmann ist der Generalisierung zum Opfer gefallen.
1 Das stimmt doch nicht ganz . Abgesehen vom Bibel- und Talmudunterricht, dem sich hebr. Grammatik und Logik anschlossen , hatte Bendavid bei
der Mutter deutsches Lesen gelernt und hatten ihm die Eltern Hauslehrer für
Schreiben , Rechnen , Buchhaltung und Französisch gehalten . Auch der Lateinunterricht bei Schlosser ist doch wohl von den Eltern bezahlt worden . Das
Obige kann sich nur auf Bendavids Lektüre beziehen.
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8ass“1 und ihm solche gleichfalls lieh. ״Ich trieb daher die Mathematik mit allem nur möglichen Eifer — Mit der Mathematik wurde
Geographie, Zeichnen von Karten, Grundrissen und Fa^aden verbunden“. —־
Das Vorstehende hat uns mit der unterrichtlichen Erziehung
eines Kindes einer sogenannten ״besseren“ Familie bekannt gemacht.
Wie es im allgemeinen mit dem Unterrichte bestellt war, belehrt
uns derselbe Bendavid in einem besonderen Aufsatze2 ״Über den
Unterricht der Juden“, wo er sich auch über die Methodik des
Unterrichts äussert: ״Das Kind kann kaum lallen, als ihm die
Benennung der Teile des Körpers und einiger Hausgeräte auf
Hebräisch oder in Ermangelung dessen auf Syrisch3 beigebracht
wird, und das Kind, das in seinem zweiten Jahre zwanzig solcher
Wörter weiss, macht den Eltern eben die Freude als das Christenkind, das in diesem Alter so viel lateinische oder französische
Wörter hersagen kann. Nun werden ihm die hebräischen Buchstaben nicht in einer besonders dazu eingerichteten Fibel, sondern
in dem ersten, dem besten Buche gezeigt, um sein Absondrungsvermögen sogleich zu schärfen. Das Kind soll sogleich Scharfsinn
anwenden, um aus der Menge der vor ihm liegenden Buchstaben
den herauszuheben, der verlangt wird. Hat das Kind einige Buchstaben kennen gelernt, so pflegt der Vater sich den Spass zu
machen, ihm die flache Hand vorzuhalten und zu sagen: ״Zeig’ mir
da den Buchstaben Alph. 4a Das Kind, das anfänglich hier kein
Alph findet, erblickt es doch, wiewohl unvollständig, in der Krammung, die der Vater seiner Hand gibt, und fängt so schon an,
seinen freilich falschen Witz zu üben.
Nun erst wird ein sogenanntes Alphabeth zur Hand genommen.
Die Einrichtung desselben ist sehr bequem und zweckmässig. In
acht untereinander parallel laufenden Zeilen stehen die Buchstaben
des Alphabets von der Grösse der Tertia Versailles, und unter
jeder Zeile läuft nur Ein Vocal für jeden Buchstaben fort, sodass
1Vgl . ״Verzeichnis » der auserlesenen Büchersammlnng des seeligen
Herrn Moses Mendelssohn , Berlin 1786 “ (Neudruck Berlin 1926).
2 Als Vortrag am 18. Jan. 1800 gehalten und in Bendavids ״Aufsätze
verschiedenen Inhalts “ (Berlin 1800), S. 117 —138 abgedruckt.
8 Besser : Aramäisch.
4 So.
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jeder Buchstabe der ganzen Zeile nur mit dem nämlichen Vocal
bezeichnet ist. Das Kind, das solcher Gestalt vier oder fünf Buchstaben mit ihren Vocalen auszusprechen gelernt hat, das z. B. sagen
kann : b, a, ba; g, a, ga; d, a, da5 müsste gar kein Gehör haben,
wenn es nicht gleichsam instinktmässig t, a, ta ; k, a, ka ; u. s. w.
sagte. 1Mit dieser Übung ist das Lesen erlernt. Denn da in der
hebräischen Sprache kein Buchstabe ohne Vocal angetroffen wird
und nur am Ende eines Wortes hierüber dann und wann eine Ausnähme stattfindet, so braucht das Kind nur diese zu wissen und
sich einige Fertigkeit darin zu erwerben, um lesen zu können.
Die Reihe kommt nun an den Bibelunterricht. Dieser besteht
darin, dass man dem Kinde die fünf Bücher Moses der Ordnung
nach in der verdorbenen.2unter den Juden üblichen Sprache erklärt und diese Erklärung so oft wiederholt, bis es den Sinn gefasst und begriffen hat. An die so nötigen, grammatikalischen
Vorkenntnisse, an eine richtige Exegese ist nicht zu denken, und
selbst dieser armselige Bibelunterricht dauert nicht gar lange, und
selten wird ein Kind weiter als bis über die Mitte der Exode3
geführt. Erst in neueren Zeiten ist die jüdische Jugend so glücklieh, dass sie*4 die Bibel nach einer guten Übersetzung5gelehrt
1Durch diese ״sehr bequeme und zweckmässige “ (!) Methode gelangen
wir zum Verständnis einer monströsen Tabelle , die in den Rödelheimer Siddurim
im Anschluss an die Heidenheim-Baersche ״Vorerinnerung “ bis in die neueste
Zeit abgedruckt und selbst noch in der Nobelschen Ausgabe beibehalten wurde.
Die dort befindliche ״Tabelle zur Übersicht der mannigfaltigen Laute und Töne
des  ״אלף ביתist identisch mit den von Bendavid erwähnten acht Zeilen und
hat als Leseblatt früher zum Erlernen der Buchstaben gedient . Nur sind im
Rödelheimer Siddur noch eine neunte Zeile mit Sch’wa und eine zehnte mit
den Chatefvokalen hinzugekommen.
2 Da der jüdisch deutsche Dialekt im Gegensatz zur neuhochdeutschen
Sprache stand , galt er als ״verdorben “. Erst die späteren linguistischen
Untersuchungen und der Weltkrieg haben seine Ehrenrettung gebracht . Merkwürdig ist , dass es im 18. Jahrhundert niemandem eingefallen ist , in gleicher
Weise z. B. den Berliner niederdeutschen Dialekt oder die deutsch -französische
Mischsprache Friedrich des Grossen als verdorbenes Deutsch zu bezeichnen.
8 So .

Gemeint ist das zweite Buch Exodus.

4 So.
* Pentateuch und Psalmen nach der Übersetzung Moses Mendelssohns.
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und der Bibelunterricht als ein wichtiger Gegenstand behandelt
wird . . . 1
Der Bibelunterricht, der gewöhnlich nur bis in das sechste
Jahr dauert, wird oft in der Schule, aber grösstenteils im Hanse
der Eltern, durch einen Gehülfen des Schullehrers betrieben, weil
dieser letztere es meistens unter seiner Würde hält, sich damit zu
befassen. Es gibt freilich einige Schulen für den Unterricht in
der Bibel, allein weder sie, noch die Lehrer derselben stehen in
sonderlicher Achtung. Ihr Unterricht wird von den Lehrern der
talmudischen Schulen schimpfweise mit dem Namen ackern, sie
selbst mit dem Namen des bei den Syriern so verhassten HandWerkes eines Burseke,2 Lohgerbers, belegt, und die Kinder fühlen
sich sehr entehrt, wenn sie wegen schlechter Aufführung von einer
talmudischen Schule in eine Bibelschule versetzt werden. Eine
Schule, worin der Talmud gelehrt wird, heisst dem Juden nur eine
Schule, und der Knabe hat bei gewöhnlicher Fähigkeit kaum das
sechste Jahr erreicht, als er in die Schule3 geschickt wird.
Zum Ruhme derselben muss ich sagen, dass die Lehrer meistens die Kunst verstehen, das Herz ihrer Schüler zu gewinnen.
Es ist eine Seltenheit, dass Kinder mit Gewalt in die Schule geschleppt werden müssten oder in derselben eine hartherzige Behandlung zu befürchten hätten. Empfindlichkeit und Strenge gegen
die Schüler sind dem Lehrer durch das Gesetz4 verboten , und die
Schulzucht ist so lose, dass das Kind, unerachtet es gewöhnlich
volle acht Stunden des Tages in der Schule zubringt, doch lieber
da als in dem väterlichen Hause verweilt.
1 Als Grund für die bisherige Vernachlässigung gibt Bendavid an, dass
die jüdischen Priester gleich den christlichen das Studium der Bibel nicht
wünschten , damit man nicht erfahre , wie wenig von den ausgeübten Ceremonien
in der Bibel stehe . Wie Luther durch seine Bibelübersetzung um die Christen,
so habe sich Mendelssohn durch seine Übersetzung um die Juden und ihre
religiöse Aufklärung ein Verdienst erworben , weshalb sein Andenken bei den,
wenn er sich so ausdrücken dürfe, papistisch gesinnten Juden verabscheut sei.
Biese Hessen ihre Kinder noch jetzt (1800) sobald wie möglich zum Studium
des Talmud übergehen , um sie in Eeligionssachen nicht klüger werden zu
lassen , als wie sie selber seien!
2  יבורסקיeigentlich die Lohgerberstätte.
3 Talmudschule.
4 Religionsgesetz.
Jahrbuch der J. L. G. XIX.

4
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Selten hält ein Lehrer mehr als neun bis zehn Schüler; bei
der eingeführten Lehrart könnte er auch deren wohl schwerlich
mehr bestreiten. Des Sonntags Vormittags werden nämlich allen
Schülern zugleich einige Abschnitte aus dem Talmud erklärt und
von dieser Zeit bis zu Ende der Woche eben diese Abschnitte mit
jedem Schüler insbesondere und der Reihe nach so lange wiederholt, bis er sowohl die Bedeutung der einzelnen Wörter begriffen
als den Sinn des Inhalts richtig gefasst hat. Dabei wird ihm
zugleich Anleitung erteilt, wie er sich des Commentators Raschi,1
der neben den Text gedruckt ist, bedienen müsse, um sich bald
selbst in der Erklärung des Textes helfen zu können. Alle Sonnabend wird von einem Sachverständigen über die in der Woche
gemachten Fortschritte des Kindes eine Art von Examen angestellt,
wobei der Examinator, der sichs zur Ehre anrechnet, wenn ihm
ein Hausvater sein Kind zum Examinieren schickt, mit der strengsten
Gewissenhaftigkeit verfährt und Belohnung und Strafe nach Verdienst austeilt: Pfefferkuchen, Äpfel und Nüsse zur Belohnung,
Verweise und nicht selten Ohrfeigen und Rippenstösse zur Strafe.
So lange das Kind sich den Text noch nicht selbst erklären
kann, geben die übrigen Schüler, während der Lehrer mit einem
von ihnen beschäftigt ist, blosse Zuhörer ab, d. h. sie sitzen müssig.
Doch dauert dies nicht gar lange. Denn kaum merkt der Lehrer
einige Fortschritte bei seinen Schülern, als er ihnen in der gedachten
Zwischenzeit einige Stellen zum Selbsterklären vorlegt und ihnen
dann, wenn sie ein paar Stunden darauf zugebracht haben, das
Pensum abhört. Über jedes dem Kinde noch fremde Wort wird
der Lehrer befragt, und die Hülfe eines Wörterbuches ist in jüdischen
Schulen ganz unbekannt.
Die Übung, von der gesprochen worden, ist von der äussersten
Wichtigkeit. Das Kind gewöhnt sich frühzeitig an das Selbstlernen
und wirft bald die fremde Krücke weg, an der seine Wissbegierde
bis dahin forthinken musste. Vollends, wenn es so weit gediehen
ist, dass ihm der Lehrer die Hülfe des erwähnten Commentars von
Raschi versagt, indem er^diesen mit Papier belegt, gewährt dieses
Geschäft ausser der Verstandesübung noch nebenbei einen andern
Nutzen. Denn wenn der Schüler sich nun mit vieler Mühe durch
Im Druck stets : Raschai,
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den syro-chaldäischen, ohne Interpnnction geschriebenen Text
des Talmuds so weit durchgearbeitet hat, um seine Lection aufsagen zu können, wird das Papier, womit der Gommentar belegt
war, abgenommen und eine Vergleichung zwischen der Erklärung
des Schülers und der von Easchi angestellt. ״Du bist ein Mensch,
aber Easchi war auch nur ein Mensch. Wir wollen sehen, warum
er deiner Meinung, mein Sohn, nicht ist, wer von euch beiden den
Sinn besser getroffen hat.“ Man kann freilich leicht vermuten,
dass Easchi recht behält, aber das Kind bekommt doch dadurch
ein Gefühl seiner Selbständigkeit, eine Verachtung gegen jede,
selbst die grösste Autorität und lernt jede Meinung verwerfen,
die man ihm gegen seine bessere Überzeugung ungeprüft aufdringen will.
Ist diese Lehrmethode der frühzeitigen Ausbildung der Denkkraft zuträglich und hilft sie um vieles das Selbstdenken befördern,
so werden beide Zwecke durch die Sachen, die gelehrt werden,
noch weit besser erreicht. Die Form, in die der Talmud gegossen
ist, trägt freilich leider sehr viel zur Verkrüppelung des Verstandes
bei. Nichts von gesundem, logischen Vortrage, nicht das Mindeste
von richtigen Schlüssen, alles nach Witz und Ähnlichkeit, voller
spitzfindiger Erörterungen, erzwungener Exegese und eigengemachter
Syllogistik. Aber da die mosaische Gesetzgebung sieh über alles,
über jede religiöse, politische und Civil-Angelegenheit erstreckt,
so enthält der Talmud als ein in Disputationen abgefasster Commentar der Bibel Abhandlung über jede der gedachten Angelegenheiten und bietet dem Jüngling, der sich damit eine Zeit lang beschäftigt, einen ungemeinen Vorrat von Begriffen dar, er ist Theolog,
Jurist, Tieranatom, Mathematiker, alles in allem geworden. Freilich,
dass sich Gott erbarme über diese Theologie, diese Mathematik
und diese Anatomie! Ja , selbst der Teil des Talmuds, der von
dem Mein und Dein handelt, ob er gleich sehr vollständig und mit
vieler Feinheit abgefasst ist, beruht doch auf falschen Gründen
und zerfällt daher ebenfalls in sein Nichts. Aber für die Denkkraft des Menschen ist es gleichviel, ob sie durch Wahrheit oder
Irrtum geübt wird. Dem Menschen, der zur Erhaltung seiner Gesundheit sich Bewegung machen muss, bleibt es einerlei, ob er in
lachenden Fluren oder traurigen Einöden wandelt, der Zweck wird
in beiden Fällen erreicht. . , . Wenn man noch hierzu einige Privat4*
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stunden nimmt, die der Jude im Schreiben und Rechnen empfängt,
so hat man den ganzen Unterricht, den er geniesst und womit er
sich, wie man zu sagen pflegt, durch die Welt helfen muss.“ —
Das Urteil, das Bendavid über den Talmud fällt, nimmt bei
einem Manne nicht Wunder, der das auf Bibel und Talmud beruhende ״Ceremonialgesetz“ ׳schändlich und sinnlos nennt, in ihm
ein Hindernis zur Glückseligkeit erblickt und seine allgemeine AbSchaffung für unentbehrlich zur Erlangung der bürgerlichen Gleichberechtigung hält, da es einen schädlichen Einfluss auf den Charakter
der Juden ausübe; an Stelle des ״Aberglaubens der Väter“ müsse
die reine Lehre Mosis, die Lehre der natürlichen Religion, treten. 1
Dem gegenüber ist festzustellen, dass durch Erziehung in eben
diesem geschmähten Ceremonialgesetz und durch den von Bendavid geschilderten Unterricht in Bibel und Talmud ein Geschlecht
heran gebildet wurde, das in toratreuer Lebensführung erstarkte
und besonders in sittlich reinem Familienleben einen Ersatz für
das fand, was ihm die unduldsame Aussenwelt versagte. ״Wäre
deine Lehre nicht mein Entzücken gewesen , ich wäre in meinem
Eiend umgekommen“. Auch ohne Mathematik und Anatomie stand
der Jude in seiner Bildung geistig und sittlich mindestens so hoch
wie der Durchschnitt der ihn umgebenden, christlichen städtischen
Bevölkerung, zweifellos aber höher als die christliche Landbevölkerung, die doch die Masse des Volkes ausmachte.2
II.
Der Unbeständigkeit und Regellosigkeit des Unterrichts*suchte
ein Vorschlag abzuhelfen, den der Potsdamer ,,Judenschulmeister“
Levin Joseph 1772 in einer Immediateingabe an König Friedrich II.
vorlegte. Dieser Plan 3zur Verbesserung der Erziehung der jüdischen
Jugend ist so interessant, dass es sich verlohnt, ihn im Wortlaut
näher kennen zu lernen.
1Bendavid , Etwas zur Charakteristik der Juden , Leipzig 1793, S. 45,
53—57, 62, 65.
2 Wer wie Levin Joseph (siehe weiter ) von Rohheit und Unbildung der
damaligen Juden redet , hat sich daher erst in anderen Kreisen umzusehen,
bevor er seine Glaubensgenossen verunglimpft.
8 Die einschlägigen Akten des Justizdepartements werden im Geh. Staatsarchiv Dahlem R. 21 Nr. 207 b, 2 a aufbewahrt . Vgl . König , Annalen S. 302—303.

Allerdurchlauchtigster etc.
Ew . Königlicher Majestaet geruhen in allerhöchsten Gnaden sich vorstellig machen zu lassen , wie ich bey meiner Nation zw ey Missbrauche an gemerket , welche sowohl unseren moralischen Character als auch dem Interesse
des Staats höchst nachtheilig sind.
Beyde habe ich in der Beylage weitläufiger sowie auch die Mittel zu
deren Coupirung allerunterthänigst angeftihret und halte ich mich versichert,
dass insofern Ew . Königl . Majestaet diese letztere in Ausübung bringen zu
lassen allergnädigst geruhen wolten , dadurch bey meiner Nation nicht allein
bessere und nützlichere Bürger für den Staat gebildet , sondern das 1 auch für
selbigen so nachtheilige und unten angezeigte Geld-Schleppen aus dem Lande
gehemmet werden würde. Ich ersterbe in der tiefsten Submission
Ew . Königl . Majestaet
allerunterthänigster Knecht
Levin Joseph
Juden «Schulmeister allhier.
Potsdam den 30ten 2 Martius 1772.
Der erste Missbrauch, welcher der Nation Selbsten naehtheilig ist, bestehet
in den verkehrten Unterricht unserer ungesitteten und unwissenden Schulmeister,
Diese sogenante Lehrer , die wir gemeiniglich aus fremden und barbarischen
Gegenden herholten 3, ersticken in uns den Keim zu allen schönen Wissenschafften und bringen uns dagegen bloss ihre lächerliche und schwärmerische
Begriffe bey , woher es denn ohne allen Zweifel kömmt , dass , wenn wir auch
unter den weisesten Gesetzen leben , wir dem ohngeachtet roh und ungebildet
bleiben.
Derjenige Nachteil , welcher dem Staate hieraus erwächst , ist dieser,
eben diese unsere fremde Lehrer nicht länger 4 als drey bis vier Jahre
da
,
dass
oder so lange bis sie ihre in Verfall gerathene Wirthschafft in ihrer Heimath
durch den alhier gemachten Gewinnst wieder retabüren können , im Lande
bleiben und hierauf wiederum nach Hause 1wandern, sie sodann das allhier im
Lande erworbene Geld mit fortschleppen . Man5 kann immer sicher behaupten,
dass ein jeder drey bis vierhundert Ducaten mitnimmt, ohne dassjenige zn
rechnen , was er während seines hiesigen Aufenthalts seiner Familie zugeschicket
hat . Wenn man also nur die niedrigste Zahl setzet und annimmt, dass in Ew.
Königl . Majestaet sämtlichen Landen 500 jüdische Schulmeister sind, von denen
ein jeder jährlich 250 Btli . verdient , als welche man 6 ihm im Durchschnitt
sicher geben kann , so werden folglich diese 500 Schulmeister in einem Jahre
1Vorl . dass.
2 Das Schreiben des Generaldirektoriums vom 19. Mai 1772 (siehe
weiter ) gibt als Datum der Eingabe Josephs den 13. März an, auch eine bei
den Akten liegende Abschrift der Eingabe hat den 13. März.
3 So , Abschrift : herholen.
6 Vorl . mann.
5 Vorl . Mann.
4 Vorl . langer .
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125Ö00 Rtb. erwerben nnd, da sie weder auf Kleidung noch auf ihren son*

gen Unterhalt etwas verwenden, diese Summa jährlich aus dem Lande
schleppen und, so wie sich die Familien immer vermehren, so wird also auch
der Verdienst dieser Leute an und vor sich noch immer anwachsen.
Bey dieser Gelegenheit kann ich noch einen andern Unfug anzumerken
keinen Umgang nehmen, welcher von andern ausländische Religiösen 1unserer
Nation durch den Verkauf fremder Bücher betrieben wird. Diese schwärmerische Heiligen, so ihre andächtige Grillen sofort dem Druck übergeben, alsdenn mit ihrem Kram herumreisen und ihn auch denenjenigen, die ihn gar
nicht verlangen, aufdringen 2, verderben hierdurch nicht allein unsern Geschmack,
sondern schleppen auch durch diesen Handel abermals beträchtliche Summen
aus dem Lande.
Zu Hemmung dieser Uebel nun habe ich erstlich umstehende SchulArticul, welche mit der Religion im strengsten Verstände conform sind, und
zweitens die darauf folgende alleruuterthänigste Vorschläge zu Ew. Königl.
Majestaet Füssen legen wollen, welche, wenn sie Allerhöchstdieselben in AusÜbung bringen zu lassen geruhen wolten, verhoffentlieh die beste Wirkung
hervor bringen würden.
Wie nun aber über eine genaue Befolgung dieser Puncte die strengste
Aufsicht erforderlich wäre, als habe Ew. Königl. Majestaet allerunterthänigst
bitten wollen, mir selbige in allerhöchsten Gnaden anzuvertrauen und mich
dabey mit dem Titul eines jüdischen Schul-Directeurs allerhuldreichst zu begnädigen.
Wenn ich nun aber in dieser Qualite alsdenn sehr öffters Reisen anstellen
müste, zu einer genauen Vigilance auch noch einige Sous-Directeurs und zu
deren und meinem Entretien ein Fond nöthig wäre, als erdreiste mich, nachfolgenden 8, welcher weder dem Staate , noch dem jüdischen Publico zur Last
fällt, in tiefster Unterthäuigkeit in Vorschlag zu bringen.
Ein jeder Schulmeister soll gehalten seyn, von einem jeden Kinde, so
er informiret, jährlich zwölff gute Groschen abzugeben. 4 Ein Drittheil dieser
Gelder solte zu Ew. Königl. Maj. allerhöchsten Disposition, die übrigen zwei
Drittheile aber zu meiner und zu der noch zu creirenden Susdirecteurs Unterhaltung seyn.
Da ein Schulmeister laut den 12ten Schul-Articul nach meiner vorgeschlagenen Einrichtung in Zukuufft 30 bis 36 Kinder von der niedern Classe
und 20 bis 25 von der höhern Classe unterrichten kann, anstatt er deren
zeithero aus einen ungegründeten Vorurtheil nicht mehr als 12 oder 15 hat
unterrichten dürfen, so würde er also auch durch diese Abgabe nichts verliehren. Wenn er auch noch überdies von seinem Gehalt etwas nachlassen
müste und anstatt er von einem Kinde zeithero 6 Rth. in einem halben Jahre
bekommen, hinführo nur 4 Rth. vor seinen Unterricht erhielte, so würde er
nach dieser Einrichtung immer noch plus haben und das jüdische Publicum
gleichfalls noch dabey profitlren. Dass aber ein Schulmeister die von mir
st

Vorl. Religiösen.

2 So.

8 So.

Vorl. abgeben.
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bestimmte Anzahl Kinder mit behörigen Fleisse abwarten kann, solches weite
ich aus eigener Erfahrung.
Schul-Articul, welche zu Etablirung einer bessern Ordnung in unsern
Schulen dienen könten:
1) Sölten Einländer vorzüglich zu dem Schulamte gelangen. Fänden sich aber
unter selbigen nicht Subjecta genug, so solten zwar auch Ausländer, jedoch
bloss unter der Bedingung sich im Lande zu etabliren und nicht wieder fort•
zuwandern, admittiret werden. Hierdurch würde sodann der üble Gebrauch
abgeschafft, alle 13 bis 4 Jahre zu wechseln, welches dem Unterricht darum
höchst nachtheilig ist, weil durch die Verschiedenheit der Lehrart der Verstand
der Kinder nur confondiret wird.
2) Bevor derjenige, so sich der Schul-Arbeit unterziehen will, seinen Unterricht
anfängt, soll er gehalten seyn, sich von mir examiniren zu lassen, und im
Fall er die erforderlichen Eigenschafften und die Einwilligung der Gemeine
hat , sofort admittiret werden. Damit aber hierunter keine Untersehleif geschehe, so soll ihm
3) ein unter meiner Hand und Siegel ausgefertigtes Attest auf einen Stempelbogen ertheilet werden. Beides ist auch von denen Haus-Informatoren zu
verstehen.
4) Solte sich einer finden lassen, der dieses Attest nicht produciren könnte
und folglich sich der Sache eigenmächtig angenommen hätte, der soll nicht
allein vor seine Person, sondern auch die Eltern, welche einem solchen ihre
Kinder zum Unterricht anvertrauet , in eine zu bestimmende Geldstrafe verfallen, welche dem Fisco anheim fallen soll.
5) Die Eigenschafften, so ein anzusetzender Schulmeister haben muss, sollen
hauptsächlich in einer hinlänglichen Kenntniss der ebräischen * und deutschen
Sprache, wie auch der Ortographie bestehen. Da nun aber zeithero diese
Kenntnisse negligiret worden, folglich sehr wenige taugliche Subjecta sich
finden mögten, so sollen
6) diejenigen, so admittiret worden, diese Capacite aber noch nicht haben,
gehalten seyn, sich selbsten noch unterrichten zu lassen, indessen aber bis sie
selbige erlanget, sich des Wörterbuchs Milim leloha3 bedienen , bis man ein
vollständigeres haben wird.
7) Damit nun die Schulmeister ihrer Pflicht gehörig nachleben könnten, so
müssten sie auch nicht mehr wie bishero allerley Gattungen von Schülern
haben, sodass derjenige , der im Lesen und in der Bibel Unterricht gibt, den
Talmud nicht mehr lehren soll.
8) Müssten die Schulmeister auch nicht, wie bishero geschehen, in der Bibel
bald hie bald dort ein Stück lesen lassen, sondern dieses muss in Ordnung
geschehen, damit der Schüler einen zusammenhängenden Begriff von der
heiligen Geschichte lerne, und hievon muss ihm wöchentlich eine Lection nach
seiner Capacite aufgegeben werden.
* Vorl. ebräischen.
1Vorl . als.
8 Jehuda Loeb Minden (Levin Joel):  ימלי□ לאלוהBerlin 1760.

*
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9) Dürffte ein Kind den Talmud Dicht anfangen, bevor es nicht einige Kenntniss
von der heiligen Schrift und besonders von den Propheten wie auch von der
ebräischen Sprache und deutschen hat . Wärend dieser Zeit muss es der Lehrmeister ebräisch schreiben lernen 1und , wenn er des deutschen Schreibens nicht
mächtig, die Eltern ermahnen, ihm einen andern Maitre zu halten.
10) Wenn alsdann das Kind diese Fertigkeiten erlanget hätte und der Schulmeister bemerkte an ihm Lust zum Studiren, so muss dasselbe aus dieser
Schule treten und in die andere, wo der Talmud gelehret wird, versetzet werden.
11) Dieser Lehrer müsse sich nicht bloss auf den Talmud allein einschränken,
sondern auch die Biebel erklähren und sich dabey der Commentation des
Ralbags und Aben Esra , Abarbanel bedienen. Ferner soll er verpflichtet seyn,
seine Schülern täglich ein oder ein halbes Capitel aus * den moralischen Buche
Chobas halbobas 8 vorzulesen und dadurch ihren Charakter zu bilden, und
wenn seine Lehrlinge die Jahre erreichet , wo sie höherer Begriffe fähig sind,
so soll sie der Lehrer in Millus hegoion 4 und Ekorim 0, More hanwuchin6 und
dergleichen Büchern, wodurch der Mensch ordentlich denken lernet, unterrichten.
12) Damit nun ein jeder Schulmeister seinen Unterhalt haben möge und auch
Eitern ihre Kinder mit wenigere Kosten, als bishero geschehen, könten unterrichten lassen, so soll ein Schulmeister von der niedrigen Classe 30 bis 36
und von der höhern Classe 20 bis 25 in Unterricht nehmen können, weil es
sich gantz füglich thun lässt, diese Anzahl mit dem gehörigen Fleisse abzuwarten . Dabey aber kann der Schulmeister auch mit einem geringem Gehalt
zufrieden seyn, angesehen er durch die grössere Menge Schüler schadlose
gehalten wird.
13) Weil denn nun ein solcher Schulmeister, da er sich etabliret , Familie haben
und sich selbst beköstigen würde, so möchte denn 7 auch wohl nötig seyn,
dass das Schulgeld nicht mehr wie bishero alle halbe Jahre sondern alle
Monathe abgetragen würde.
14) In solchen Orten, wo die Gemeine nicht zahlreich genug ist, dass ein Schulmeister mit einer Familie subsistiren kann, solte derselbe das Amt des Cantors
und Schlächters dabey verrichten . Wäre dieses aber noch nicht hinlänglich,
so müsste eine solche Gemeine einen ledigen Menschen nehmen.
15) Keiner soll befugt seyn, sein Kind ohne erhebliche Ursache, als welche
erstlich der dazu bestellten Commission zur Unterweisung angezeiget werden
müsste, aus einer Schule zu nehmen und in die andere zu schicken.
16) Wenn ein Schulmeister kein Talent an einen Kinde bemerket, so soll er
solches denen Eltern anzeigen, damit es nicht, wie immer geschehen, ohne
1so .
* vori . an.
8 Bachja :  חובות הלבבות.
4 Maimonides :  ! ביאור מלית ההגיוןFrankfurt a. 0. 5522 (1761/62),
Berlin 5526 (1765/66). Auch Bendavid lernte die aristotelische Logik aus
diesem Buche. Siehe oben S. 44.
5 So . Aibo :  עיקרים.
6 Maimonides: ♦ מורה הנבוכים
7 Vorl . den.
8 Vorl . den.
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Unterschied zum Studieren, sondern zu andern erlaubten Künsten und Wissenschafften angebalten werden.
17) Diejenigen Familien, so für 1ihre Kinder einen Haus-Informator halten
können, sollen zwar die Freyheit haben, sich einen ledigen Menschen, wenn
er auch ein Ausländer ist, dazu zu nehmen. Allein es soll jedoch darauf gesehen werden, dass derselbe im Lande conserviret werde, damit er eine vacant
werdende Schulmeister-Stelle übernehmen und auf diese Art im Lande sieh
etabliren könne.
18) Und da dergleichen Familien, so sich Hauss-Informatores halten, Vermögen
haben, so ist es billig, dass sie gleich denen andern ein gewisses Quantum zu
dem Unterhaltungsfond derer Directenrs contribuiren.
19) Wenn der Schul-Director die Provintzien bereiset und die Schule visitiret,
ob auch alles das Vorgeschriebene genau beobachtet wird, so soll sieh der
dortige Schulmeister bey Strafe nicht opponiren, dabey auch den Nomerum
seiner Schüler auf Pflicht und Gewissen anzugeben gehalten seyn.
20) Die abzugebende Gelder müssen zu einer gewissen zu bestimmenden Zeit
an die Unter-Directeurs in den Provintzien gantz obnfehlbar eingesandt und
von da weiter an den Ober-Directeur übermachet werden.
Zu Verhütung des Geldschleppens aus dem Lande, so durch den Verkauf
fremder ebräischer 2 Bücher betrieben wird, schlage ich allerunterthänigst vor:
1) Die Einbringung sothaner Bücher zu verbieten . Dieses Verbot wurde die
jüdischen Freyheiten darum eben nicht beeinträchtigen, da dergleichen in allen
Oesterreichischen Landen ebenfalls verbothen ist. Dieses könte
2) um so eher geschehen, da verhoffentlich hinlängliche ebräische 9 Dmekereyen
im Lande sind. Gesetzt aber auch dieses wäre nicht, so würde die Etablirung
einer neuen dergleichen Druckerey vorzuschlagen seyn. Würde dieses ins
Werk gerichtet , so würde nicht allein das einländische jüdische Publicum
hinlänglich fourniret werden können, sondern es würde auch noch dieser Vor*
theil daraus fliessen, dass wir Ausländer mit unsern 4 Büchern verlegen und
solchergestalt Geld ins Land ziehen könnten.
3) Damit man5 aber in Ansehung der Bücher wissen könte, ob es einheimische
oder fremde, so würde nötig seyn, alle im Lande bereits vorhandene ebräische
Bücher mit einem Stempel zu belegen. Jeder Stempel aber solte mit drey
Pfennigen bezahlet werden. Gleichergestalt würde es mit den neuen aus der
Presse kommenden ebräischen Büchern zn halten seyn.
Ew. Königl. Majestät würde ich alsdenn noch allerunterthänigst bitten,
mir diese Stempel-Gelder zn meinen Bevennes allerhuldreichst zuzuschlagen,
demnächst aber auch mich von allen jüdischen Oneribus zu dispenairen, wie
auch zu erlauben, mich an einen Orte in Lande anfzahalten, wo ich wolle.

Das Hauptübel siebt Levin Joseph in den ungesitteten and
unwissenden Lehrern, die aus fremden und barbarischen Gegenden
1 Fehlt in Vorl.
4 Vorl . unserm.

* Vorl. ebräischer.
5 VorL mann.

9 Vorl . ebräische.
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kommen. Man wird über dieses allgemeine Verdammungsurteil
des deutschen Jaden über die polnischen Lehrer lächeln, die nach
ihm ohne Sitte und Wissen verkehrten Unterricht erteilen. Über
Sitte hatte natürlich der Deutsche eine andere Auffassung als der
Pole. Aber das Unwissen bestand nur in der Unkenntnis der
hochdeutschen Sprache, sonst jedoch standen in den zu lehrenden
Fächern die polnischen Lehrer hoch über dem Potsdamer Ankläger.
Recht hatte er mit seiner Forderung, dass jeder, der unterrichten
wolle, sich erst einer Prüfung unterziehen müsse. Da Levin mit
der Verbesserung des Unterrichts ״bessere und nützlichere Bürger
für den Staat“ heranbilden wollte, verlangte er für das Examen
hinlängliche Kenntnis nicht nur der hebräischen, sondern auch der
deutschen Sprache einschliesslich ihrer Rechtschreibung.
In erster Reihe sollten Inländer das Schulamt versehen. Fehle
es an solchen, so könnten auch Ausländer zugelassen werden unter
der Bedingung, dass sie im Lande bleiben, damit durch den Wechsel
der Lehrer der Unterricht nicht leide. So kamen zwar Ausländer
in Betracht, aber nur solche, die nicht nach drei Jahren zum
Wanderstabe greifen mussten, sondern dauerndes Aufenthaltsrecht
hatten. Auf Grund der verlangten Kenntnisse würden sich nur
wenige taugliche Kräfte finden. Deshalb sieht sich Levin gezwungen,
auch solche Lehrer zuzulassen, die den Anforderungen nicht genagten, sich aber verpflichteten, selber noch Unterricht zu nehmen.
Diejenigen, die im Hebräischen noch nicht ganz sicher seien, dürften
darin unterrichten, müssten aber ein hebräisch-deutsches Wörterbuch zu ihrer Hilfe benutzen.
Wie bisher bleibe es bei der Bibelschule und Talmudschule.
Damit sich der Lehrer pflichtgemäss der einen Schule ganz widme,
dürfe, wer im Lesen und in der Bibel unterrichte, nicht mehr
Talmud lehren. Die Bibel sei nicht wie bisher bald hier, bald
dort, sondern im Zusammenhänge hintereinander durchzunehmen,
damit der Schüler die ״heilige Geschichte“ fortlaufend kennen
lerne. Wöchentlich sei den Kindern nach ihrer Befähigung eine
Lektion aufzugeben. Ziel des Unterrichts ist: einige Kenntnis des
hebräischen Textes der heiligen Schrift, besonders der Propheten,
und Kenntnis der hebräischen und deutschen Sprache sowie des
Schreibens. Sei der Lehrer des deutschen Schreibens nicht mächtig,
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so solle er die Eltern ermähnen, ilire Kinder durch einen Schreiblehrer unterrichten zu lassen.
Niemand habe das Recht, ohne erhebliche Ursache sein Kind
aus der Schule zu nehmen und in eine andere zn schicken« Gegebenen Falls habe darüber eine Kommission zn entscheiden.1
Bemerke der Lehrer, dass der Schüler kein ״Talent‘6zum Lernen
habe, so solle er den Eltern davon Mitteilung machen, damit der
Schüler nicht ״wie immer geschehen, ohne Unterschied“ studiere2,
sondern andere ״Künste und Wissenschaften“ lerne, die den Jaden
gestattet seien. Bekanntlich standen den Juden ausser dem
Handel nur noch die Berufe der pabliqnen Bedienten, die der
Pettschierstecher, Brillenmacher, optischen Glasschleifer, Maler
und die sonstigen zunftlosen ״Professionen“ offen.
Da die Lehrer ständigen Wohnsitz haben müssten, sich also
verheiraten und eigenen Haushalt führen sollten, müsste auch für
ihre Existenz gesorgt werden. Das Schulgeld sei nicht wie bisher
halbjährlich, sondern monatlich zu entrichten. Dieses betrug halbjährlich 6 Reichstaler. Bei gehörigem Fleisse des Lehrers könnten
mehr Kinder in einer Klasse unterrichtet werden. Die bisherige
Höcbstzahl betrug 15. ln Zukunft sollte die untere Klasse der
Bibelschule 30—36, die obere 20 - 25 aufnehmen. Dafür könnte
das Schulgeld auf 4 Taler halbjährlich, also 2/3 Tlr . monatlich,
herabgesetzt werden. Seien in einer Gemeinde nicht genug Kinder
vorhanden, dass ein verheirateter Lehrer vom Schulgelde leben
könne, solle mit dem Amte des Lehrers das des Kantors und
Schächters verbunden werden. Wenn auch dann die Mittel nicht
ausreichten, so müsse ein lediger Lehrer genommen werden. Ein
solcher wird auch den Familien gestattet, die sich eigene Hauslehrer halten. Ist der ״Haus-Informator“ ein Ausländer, so solle
dahin gestrebt werden, dass er im Lande bleibe, damit er einmal
eine vakante Schulmeisterstelleübernehmen könne.
Von der Bibelschule getrennt ist die Talmudschule. Hat das
Kind die Kenntnisse der ersteren erlernt3 und bemerkt der Lehrer
1 So verstehe ich die Vorschrift des § 15, dass der Fall der Kommission
״zur Unterweisung “ angezeigt werden solle.
2 d . h. zur Talmudschule übergehe.
8 Also nicht ohne weiteres mit Beginn des siebenten Jahres , wie es
bisher gewöhnlich gehandhabt wurde . Vgl. die Mitteilung Bendavids oben S. 49.
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an ihm ״Last zum Studieren“, so muss das Kind die Bibelschule
verlassen und in die Talmudschule eintreten. Hier solle nicht nur
Talmud gelehrt, sondern auch die Bibel unter Hinzunahme der
alten Kommentare erklärt werden. Täglich sei ein oder ein halbes
Kapitel aus Bachjas ״Herzenspflichten“ (Ethik) vorzulesen. Mit
reiferen Schülern seien Maimonides’ Logik und ״Führer der Verirrten“, Albos ״Grundlehren“ und ähnliche Bücher, durch die ״der
Mensch ordentlich denken lernt“, zu studieren.
Wer als Lehrer tätig sein will, muss die Genehmigung der
Gemeinde zu seinem Aufenthalte einholen und, wie bereits oben
bemerkt ist, eine Prüfung ablegen. Dieser haben sich auch die
Hauslehrer zu unterziehen. Über die bestandene Prüfung wird ein
Zeugnis ausgestellt. Unterrichtet jemand, ohne Prüfung abgelegt
zu haben, 80 verfällt er sowohl wie die Eltern, die ihre Kinder
von ihm unterrichten lassen, einer Geldstrafe. Zur Beaufsichtigung
des ganzen Schulwesens wird ein Direktor bestellt. Er hält die
Prüfungen ab, stellt die Zeugnisse aus und hat dafür zu sorgen,
dass alle Vorschriften befolgt werden. Revidiert er die Schulen,
so dürfen ihm die Lehrer bei Strafe keinen Widerstand leisten,
besonders sind sie verpflichtet, die Zahl ihrer Schüler anzugeben.1
Da er in allen Provinzen des Landes nach dem Rechten sehen
muss und nicht überall sein kann, hält er sich Unterdirektoren.
Der Oberdirektor ist von allen Steuerabgaben an den Staat befreit
und erhält das Recht, sich, wo er will, aufzuhalten. Zu seinem
und der Unterdirektoren Unterhalt wird ein Unterhaltungsfonds
gebildet, in den jeder Lehrer jährlich für jeden von ihm unterrichteten Schüler 12 gute Groschen zu zahlen hat. Die Gelder
sind an den Unterdirektor zu entrichten, von diesem an den Oberdirekter. Auch die Familien, die sich eigene Lehrer halten, haben
sich an dem Unterhaltungsfonds der Direktoren mit einem gewissen
Quantum zu beteiligen. Ein Drittel dieses Fonds wird an den
König abgeliefert.
Es ist in den vorstehenden Vorschlägen und Forderungen,
die Levin Joseph in 20 ״Schulartikeln“ zusammenfasst, vieles, was
unsere volle Zustimmung findet. Die Ordnung des Lehrstoffs und
die Durchführung der Organisation hätten sicherlich viel Segen
1Wegen der für jeden Schüler zu entrichtenden Abgabe. Siehe weiter.
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gestiftet. Nur eins fehlte: Der Mann, der alles leiten sollte* Levin
schlug sich selber für diesen Posten vor. Literarische oder pädagogische Leistungen, die ihn zum obersten Schulleiter befähigten,
sind von ihm nicht bekannt. Er war in Potsdam nicht hei der
Gemeinde angestellt1, sondern Privatlehrer: ״Judenschulmeister“,
wie er sich nennt. Sonst erzählt er nur noch von sich, dass er
aus eigener Erfahrung wisse, ein Lehrer könne mit gehörigem
Fleisse 30—36 Kinder in der Unterklasse der Bibelschule unterrichten. Das spricht hei den damaligen Schulzuständen nicht
für ihn.
Er rügt die lächerlichen und schwärmerischen Begriffe der
polnischen Lehrer, denunziert die mit wenigen Ausnahmen sieh
kümmerlich ernährenden Hauslehrer und Schulmeister2, dass sie
jährlich 125000 Taler an verdienten Unterrichtsgeldern ans dem
Lande schleppen, bezeichnet die ״religiösen“ ausländischen Autoren,
die auf eigene Kosten ihre gelehrten Werke drucken liessen und
selber verkauften, als schwärmerische Heilige, die mit ihren gedruckten andächtigen Grillen den Geschmack der deutschen Juden
verderben, weshalb — und gleichzeitig damit nicht das Geld ins
Ausland wandere — die Einfuhr fremder hebräischer Bücher überhaupt verboteu werden solle, brandmarkt seine deutschen Glaubensgenossen als roh und ungebildet3 und redet von weisen Gesetzen
des Staates, obgleich dieser gerade durch seine Gesetzgebung dem
Juden auf Schritt und Tritt das Leben erschwerte. All dies empfieblt ihn nicht besonders zum pädagogischen Führer in Israel,
am allerwenigsten zum Leiter aller preussischen Bibel- und Talmud1 Kaelter , Geschichte

der jüdischen Gemeinde za Potsdam , Potsdam

1903, S. 73.
2 Nach Geiger I, 75 waren es ״Polen , die des Betteins wegen nach
Deutschland zogen und ihre dürftigen Kenntnisse mit rohen Mitteln in ungebildeter Weise den Zöglingen mitteilten “. Dieses ungerechte Urteil ist durch
keine ungetrübten Quellen zu belegen . Eine solche ist nicht Saul L0vins 1784
geschriebene Satire  ! כתב יושרdie zum Schutze Herz Wesselys gut gemeint
ist , aber den Stempel massloser Übertreibung an sieh trägt . Der exceptionelle
Einzelfall bei Bendavid ist nicht zu verallgemeinern (oben S. 45 Anm. 1). Man
sehe , was derselbe Bendavid an anderer Stelle (oben S. 49) von der milden
Zucht in den Talmudschulen sagt . Übrigens soll es auch nichtjüdische , deutsche
schlagbereite Lehrer gegeben haben und noch heute geben.
3 Siehe oben S. 52 Anm. 2.
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schalen1, in denen er bereit war, die lächerlichen und schwärmerischen Begriffe, sogar die talmudischen Grilleu durch Polen lehren
za lassen, wenn sie sich der hochdeutschen Sprache bedienten und
Kenntnisse in hebräischer Sprache und Grammatik2 nachwiesen.
Interessant ist, wie sich der Staat zu dem Projekte verhielt.
Das Justizdepartement, das die Eingabe erhielt, gab sie am 27. April
an das Generaldirektoriumweiter und bat um dessen ״erleuchtete“
Meinung. Hören wir, wie erleuchtet die Meinung dieser hohen
Staatsbehörde war:
Wir haben einem hochlöblichen Justiz -Departement bey Remittirung der
uns mittelst Ew. Excellentzien geehrtesten Anschreibens vom 27 ten m. p.
gefälligst communicirten, bey des Königs Majestaet immediate von dem JudenSchulmeister Levin Joseph zu Potsdam unterm 13. Marty a. c. eingereichten
Vorstellung in Ansehung der von demselben wegen des zu verbessernden
Unterrichts der Jugend seiner Nation und sonst geschehenen Vorschläge hiermit dienstlich in Antwort zu melden nicht ermangeln wollen, wie unsers Ermessens sämtliche Vorschläge des obbenandten Levin Joseph so ungerecht als
unthunlich und mit unüberwindlichen Schwierigkeiten verknüpft sind.
Die Ungerechtigkeit derselben fällt um so mehr in die Augen, als
Supplicant dem Juden-Reglement de anno 1750 zuwider die Schulbediente
einsetzen will, ohne dass die Gemeinde einer Judenschafft dazu concurriren soll.
Qiernächst kann es wohl mit keinem Schein des Rechtens bestehen,
wenn gedachter Levin Joseph gleichsam eine Art von Kopfgeld einführen und
jährlich von einem jeden Juden -Kinde 12 Gr. bey getrieben wissen will, da
doch bekandtermassen gegenwärtig nicht rathsam ist, denen Juden neue Lasten
aufzulegen, auch eine Ohnmöglichkeit in diesem Stücke dem von demselben
eingegebenen Projecte entgegen stehet, überdem aber auch unsers Erachtens
der Supplicant bis jetzo mit nichts dargethan hat, dass er geschickt sey, der
jüdischen Jugend einen vorzüglich guten Unterricht zu geben und sogar die
Stelle eines Directoris zu verwalten.
Besonders hart kommt es uns vor, dass der Levin Joseph sogar in dem
Fall, da ein oder der andere Jude in seinem Hause einen Privat -Praeceptoren
hält, denenselben die Hände binden will und neue Abgifften abfordert.
1 Obgleich aus den Schulartikeln nicht klar hervorgeht , dass Levin
Joseph auch die Talmudlehrer prüfen wollte, so scheint er doch die Absicht
gehabt zu haben, diese mitzubeaufsichtigen. Schon wegen Vermehrung des
Geldfonds. Zur Prüfung der Talmudlehrer wären ihm geeignete Unterdirektoren
zur Verfügung gestanden.
2 Hebräische Grammatik ist nicht ausdrücklich genannt , darf aber, da
hinlängliche Kenntnis der hebräischen Sprache verlangt wurde, in einem gewissen Umfange als selbstverständliche Voraussetzung angenommen werden.
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Überdem ist es auch widerrechtlich, wenn der Levin Joseph verlanget,
dass die Aemter der Koller, Todten-Gräber, Kranken -Wärter und dergleichen
mit dem Amte eines jüdischen Schulmeisters nach seinem Vorschläge combiniret werden sollen, da doch eine jede Gemeine ein jus qnaesitnm bat, ihre
publique Bedienten sich zu choisiren, die, wenn keine cansae exclusionis vorhanden sind, ad mandatum speciale von dem General etc. Directorio confirmiret
werden, wofür die Chargen-Casse wie auch die Haupt-Stempel- und GartenCammer nahmhaffte lucra erhalten , die Snpplieant gedachten Gassen zu entwinden Lust hat, welches alles gantz und gar nicht verstattet werden kann,
nicht zu gedenken, dass der gantze moralische Gharacter des Levin Joseph,
wenn man ihn nach seiner Eingabe beurtheilen soll, in Geld-Gierde und GeldSchneiderey bestehet, welcher wir unserer Seits auf alle Weise zu widerstehen
bedacht seyn werden, wie wir denn auch deshalb diese Sache so wenig denen
Krieges- und Domainen-Cammern als der Judenschafft zum Berichte und
respective Erklährung zu communiciren nötig gefunden haben, und überlassen
wir schliesslich Ewr. Excellentzien, ob denenselben, den Supplieanten hiernach
zu bescheiden und mit seinem Gesuche gäntzlich abzuweisen, gefällig seyn
dürfte. Berlin den 19. May 1772.
Königl. Preuss . General-Ober-Finantz-Krieges und Domainen-Directorium.
W. v. Massow.
Blumenthal.
v. Nerschan.
An ein hochlöbliches Justitz -Departement.

Richtig ist allein der Einwand, dass Levin Joseph seine
Eignung zu dem von ihm gewünschten Amte bisher nicht dargetan
habe. Doch selbst wenn er der tüchtigste Lehrer gewesen wäre,
hätte das Generaldirektorium seinen Plan abgelehnt. Sämtliche
Vorschläge seien ungerecht, untunlich nnd mit unüberwindlichen
Schwierigkeiten verknüpft. Komisch, wie der Staat, der mit seinen
Machtmitteln alles durchsetzen konnte, sich vor unüberwindlichen
Schwierigkeiten zurückzieht. Zehn Jahre vorher galt noeh die
Parole, dass die Jugenderziehung zu fördern sei, auch wenn es
sich um Juden handele. 1 Jetzt
sollte im jüdischen Unterrichtswesen Ordnung geschaffen und Hochdeutsch als Lehrgegenstand
aufgenommen werden derart, dass die Juden alle Unkosten trugen.
Doch das Generaldirektorium stimmte dafür, dass Levin Josephs
Gesuch ״gänzlich“ ahgewiesen wurde.
Ungerecht sei es, dass Levin Schnlbediente d. h. Lehrer einsetzen wolle, ohne dass die offizielle Judenschaft ״dazu concurriere“.
Aber Joseph hatte ja im § 2 festgelegt , dass ein Lehrer nur, wenn
er ״die erforderlichen Eigenschaften nnd die Einwillignng der Ge1 Siehe weiter über die 1761—62 von den Ephraims und Daniel Itzig
beabsichtigte Stiftung.
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meinde“ habe, zugelassen werde! Ohne Schein Rechtens sei es,
dass Levin eine Art Kopfgeld einführe, nämlich von jedem Judenkinde jährlich 12 Groschen eintreiben wolle. Es sei doch nicht
ratsam, den Juden neue Lasten aufzulegen; auch sei es unmöglich,
dies auszuführen. Man wird vergebens nach den neuen Lasten
forschen, die das Generaldirektorium im Interesse der Juden verwirft. Die Eltern zahlten doch nicht die ״Last“ der 12 Groschen,
sondern die Lehrer als eine Art Abgabe für jedes von ihnen unterrichtete Kind zur Bildung des Schulfonds. Seitens der Eltern
wurde kein Pfennig Schulgeld mehr als bisher entrichtet, im Gegenteil weniger: jährlich 8 Tlr. statt 12 Tlr. Trotzdem hatten die
Lehrer eine grössere Einnahme, da ihnen gestattet wurde, die
Schülerzahl jeder Klasse zu erhöhen. Das hatte Levin in der Einleitnng zu seinen Schulartikeln und im § 12 klipp und klar auseinandergesetzt, ein Drittel der 12 Gr. sollte sogar der Staat erhalten. Welches warme Interesse übrigens dieser daran nahm,
den Jaden neue Lasten zu ersparen! Er, der ausser den bisherigen
Abgaben seit 1766 von den preussischen Juden eine jährliche
Silberlieferung von 12000 Mark verlangte, an der sie 16200 Tlr.
Schaden trugen, 1768 das jährliche Schutzgeld von 15000 auf
25000 Tlr. erhöhte, 1769 rücksichtslos die hohe Porzellansteuer1
einführte. Nur weil der Staat sich selber die Möglichkeit zu neuer
Belastung der Juden lassen wollte, hielt er es für unratsam, dass
diese2 noch für einen eigenen Schulfonds Zahlung leisteten.
Besonders hart sei es ferner, dass Levin auch von den
Familien, die Privatlehrer hielten, eine Abgabe verlange. Auch
hier wieder die Rücksichtnahme auf den jüdischen Geldsäckel.
Demgegenüber wird es jeder mit Levin nur für ״billig“ finden,
dass die vermögenden Familien auch etwas zum Schulfonds beisteuerten. Hier war die Höhe des Beitrages nicht festgesetzt. Dies
blieb der Zukunft Vorbehalten, wenn man wohl eher übersehen
konnte, wieviel aus den Schulgeldern zusammenkam und wieviele
ünterdirektoren anzustellen waren. Schwerlich hätten die Familien
sich geweigert, einen kleinen Beitrag zu den Kosten der Organisation zu leisten.
1 Die Menge des anzukaufenden Porzellans wurde 1771 vorübergehend
herabgesetzt.
* Nach der Fiktion des Generaldirektoriums , in Wirklichkeit die Lehrer,
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Das Generaldirektorium musste befürchten, dass alle bisher
vorgebrachten Gründe doch nicht die Zustimmung des Justizdepartements finden könnten. Die Eingabe des Levin Joseph lag vor,
und bei genauer Prüfung musste sich das Falsche ergeben, das
vom Generaldirektorium hineingelesen wurde. Die Eignung des
Antragstellers stellte sich vielleicht noch heraus, und der Beitrag
für die in den Familien unterrichteten Kinder war ja keine unerlässliche Bedingung. So liess denn das Generaldirektorium jede
Maske fallen und sagte klar heraus, um was es sich für das
Direktorium handele. Es sei widerrechtlich, dass Levin die Ämter
der eigentlichen Gemeindebeamten mit dem Amte des Schulmeisters
verbinden wolle. Die Wahl der publiquen Bedienten stehe der
Gemeinde zu und müsse vom Generaldirektorium bestätigt werden,
wofür dessen Kassen namhafte Einnahmen erhielten. Diese wolle
Levin den Kassen ״entwinden“, das könne ganz und gar nicht
gestattet werden. Der ״Geldgier und Geldschneiderei“ des Levin
werde das Generaldirektorium auf alle Weise zu widerstehen bedacht sein und darum den vorgelegten Plan gamicht erst den
untergeordneten Kammern zum Bericht und der Judenschaft zur
Äusserung mitteilen.
Levin hatte vorgescblagen, dass in einer Gemeinde mit geringer Schülerzahl der Lehrer zu seiner besseren Existenz auch das
Amt des Kantors und Schächters versehen solle. Damit griff er
in das Hecht der Gemeinde, diese Ämter nach eigenem Ermessen
zu besetzen, keineswegs ein, und es ist verfehlt, ihm vorzuwerfen,
dass sein Plan widerrechtlich sei. Nicht einmal der Lehrer sollte
ja ohne Genehmigung der Gemeinde Schule halten. War ein Kantor
oder Schächter vorhanden, hatte Levin gewiss nichts dagegen, dass
dieser, wenn er dazu befähigt war, auch Unterricht erteilte. Andernfalls blieben natürlich Kantor und Schädig im Amte, und es musste
ein lediger Schulmeister angenommen werden. War das Amt des
Kantors oder Schächters unbesetzt, so sollte der Lehrer im Falle
entsprechender Eignung diese Ämter mitversehen. Die Vereinigung
der Ämter ist ein Vorgang, der in kleinen Gemeinden auch heute
noch durch Anstellung eines einzigen ״Kultusbeamten“ in die Erscheinung tritt.
Hiergegen erhob das Generaldirektorium energischen Widerspruch. Wenn mehrere Ämter in einer Hand vereinigt wurden,
&
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gingen dem Direktorium die Gelder verloren, die für die Konzession
der einzelnen Stellen gezahlt werden mussten. Da lag die Gefahr
nahe, dass noch mehr Ämter zus am mengezogen wurden. Wo
blieben dann die Einkünfte der Chargen-, der Stempel-, der Kanzleikasse etc. von den ״Kollers (Schächtern), Totengräbern, KrankenWärtern und all’ den schönen Schulbedienten- oder publiquen Bedienten-Stellen 1, die von den Gemeinden geschaffen worden waren,
um einzelnen Juden Aufenthaltsberechtigung zu ermöglichen, die
aber nun der Staat aufrecht erhalten wissen wollte, um keine Abgaben zu verlieren. Schon der Vorschlag, zwei publique Ämter2
mit dem privaten Amte des Schulmeisters zu verbinden, schien
gefährlich. Der Staat kommt zu Schaden!
Lächerlich ist es, dem Levin geradezu anzudichten, dass er
״Lust habe“, also darnach trachtete, das Generaldirektorium um
seine Einkünfte zu bringen. Eine solche absichtliche Schädigung
hat dem Antragsteller völlig fern gelegen . Dass ein Schaden für
den Staat ein treten könnte, daran hat Levin ebensowenig gedacht,
wie überhaupt jemand auf diesen Gedanken kommt, wenn er sich
den im § 14 gemachten Vorschlag durchliest. Nur das berechnende
Generaldirektorium sah die Folgen voraus, die es veranlassten, mit
allen Kräften Widerstand zu leisten . Ungerecht ist es, zu behaupten,
dass der ganze moralische Charakter des Levin Joseph aus Geldgierde und Geldschneiderei bestehe . Hätte es dem Generaldirektorium nicht gut gestanden , wenigstens mit Einem Worte das edle 3
1 Das Privileg von 1750 zählt noch für Berlin auf : Rabbi , dessen Beisitzer , Ober- und Unterkantor nebst Bassisten und Diskantisten , Klepper (Schulklopfer ), Synagogendiener , Kirchhofswächter , Fleischhacker , Scharrenschreiber
nebst Kontrolleur , Bäcker , Garkoch , Gesetzscbreiber , Torsteher nebst Gehilfen,
Lazaretaufwärter , Arzt, Badediener , Badefrau , Federviehmäster und Buchdrucker.
In Potsdam gab es zur Zeit Levin Josephs einen Kantor, einen Türsteher,
einen Klepper , einen Totengräber : Geh. Staatsarchiv R . 104, IV C Nr. 236b.
Der Kantor Joseph Hirsch (bis 1772 ) und sein Nachfolger Meyer Israel (approbiert 30 . März 1774) waren gleichzeitig Schächter , vereinigten also zwei Ämter.
* Levin nennt nur Kantor und Schächter , von den anderen im Gutachten
des Generaldirektoriums erwähnten Ämtern spricht er garnicht.
8 Während König S. 303 Levins Gesuch billigt , urteilt Geiger I, 84,
dass Levin unter dem Scheine einer Verbesserung des jüdischen Schulwesens
sich eine Stelle verschaffen und seine Einkünfte zu erhöhen suchte , indem er
sich zum Aufseher über das ganze Schulwesen machen lassen wollte . Man hat
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Streben Levins nach Verbesserung des jüdischen Unterrichts hervorzuheben? Statt bei sich selber Einkehr zu halten, sieht das
Direktorium bei deih Andern überall nur Ungerechtigkeit, Widerrechtlichkeit und zum Schluss krassen Materialismus. Vom letzten
spricht der Staat, der selber den Juden gegenüber das Geldscbneiden
im Grossen übte und sich sogar die kleinen Einnahmen von den
publiquen Bedienten nicht entgehen lassen wollte.
Gewiss war Levin auf seinen Vorteil bedacht. War dies ein
80 grosser

Fehler

, dass

der

obige

beschimpfende

Vorwurf

berechtigt

ist ? Es kann nicht bestritten werden, dass Levin die Absicht
hatte, wie er sagte, bessere und nützlichere Bürger für den Staat
heranzubilden. Dass er dabei für seine Existenz sorgte, war sein
gutes Becht. Hatte der Mann etwa Veranlassung, ohne Entschädigung sein Amt zu versehen, und gar noch aus seiner eigenen
Tasche die Unterdirektoren zu bezahlen? Wurde die Organisation
gebilligt und Levin als Leiter bestellt, 80 war es nur selbstverstündlich, dass er auch honoriert werden musste. Die Kosten trug
nicht der Staat ; im Gegenteil: er gewann, da ein erheblicher Teil
des Schulfonds an ihn abgeliefert werden sollte. Levin schlag vor,
die Auswanderung beträchtlicher Geldsummen durch das Verbot
fremder hebräischer Bücher zu verhindern, diese im Inlande zu
drucken und durch deren Verkauf nach anderen Ländern das
Landesvermögen zu mehren; zur Kontrolle sollten nach dem Vorbilde Österreichs1alle im Lande bereits vorhandenen und neu zu
druckenden Bücher abgestempelt werden, wofür jedes Mal drei
Pfennige zu bezahlen wären. War es schnöde Geldgier, wenn
Levin bat, zur Erhöhung seines Einkommens möchte ihm der Ertrag
dieser Stempelsteuer überwiesen werden? Wie viel wäre nach
Deckung der Unkosten für Levin übrig geblieben?
Darüber wollen wir mit dem Generaldirektorium nicht rechten,
dass es, wenn es schon alle Vorschläge des Levin Joseph zurückwies, keine anderen Mittel und Wege angab, um das Unterrichtswesen der Juden zu heben. Es hielt hier nur für seine Aufgabe,
ein Urteil über das vorgelegte Gesuch abzugeben. — Ob das Justizkein Recht, Levins Absichten so anszulegen. Er hatte ernste Absichten und
hielt sich für berufen.
1Auch in Polen gab es eine solche Stempelsteuer für hebräische Bücher.
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departement, der offizielle Hort der Gerechtigkeit, den einzelnen
vom Generaldirektorium vorgetragenen Einwendungen zustimmte,
wissen wir nicht. Der entschiedene Protest, der nicht einmal das
Gesuch den Unterinstanzen weiter gehen wollte, genügte, dass auch
das Justizdepartement die Angelegenheit für beendigt hielt. Levin
Joseph wurde am 28. Mai abschlägig beschieden: auf seine VorSchläge könne ״garnicht“ eingegangen werden.
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Scholien und Kollektaneen.
Artikel Nr. I:
Rabbi Jehada Hachassid (der Fromme) und der Erzbischof tob Salzburg. (*)

In seinem Werke :  ״Bet ha Midrasch “ (Wien 1877 Bd.VIfXXXIII)
beschäftigt sich Jellinek , nachdem ei eine Reihe Erzählungen ans
dem ״Jüdisch -Deutschen Sagenbuche “ des Mittelalters behandelt,
unter Nr. 12 auch mit einer demselben Buche entnommenen Sage,
die Rabbi Jehuda Hachassid zu Regensbnrg nnd einen Erzbischof
von Salzburg zum Gegenstand hat.
Da in der Zeit Jellineks , wie er bemerkt , über die Geschichte
der Juden in Salzburg überhaupt nicht viel bekannt gewesen ist
(er verweist diesbezüglich auf die wenigen Notizen , die sein
Freund Bühler in seiner Beschreibung von Salzburg (1873) liefert ),
musste er sich natürlich nur auf die Wiedergabe der Sage , wie sie
ihm, ins Hebräische übertragen , von A. Kaplan vorlag, beschränken.
Einen kurzen Auszug dieser an die Sage vom jüdischen Papst
Elchanan erinnernden Legende bringt auch das ספר לשון חסידים
von  אהרן ווערטהיימער. שלמדLeschon
(
Chassidim von S. A: Wertheimer
Jerusalem ( (תרמ״ב5642 S . 41).
1I Siehe Jahrbuch XV u. XVII.
(*) Vom Verfasser in Nr. 9 vom 1. März 1917 des ״Israel . Famil. Blattes“
in Hamburg aus Anlass des siebenhundertsten Todesjahres Rabbi Jehuda«
publiziert.
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Es handelt sich um eine Verherrlichung Rabbi Jehudas , der
nicht nur von seinen jüdischen Zeitgenossen mit dem Beinamen
״Hachassid “ belehnt wurde , sondern auch in den Augen der Nichtjuden seiner Zeit als ״Heiliger “ galt . Von weit und breit suchten
ihn Rat - und Hilfeheischende auf. Er führte Dispute mit Kirchenfürsten und Reichsedlen , und sein Haus war der Sammelplatz einer
interkonfessionellen Geistes -Elite . Die Sage , die sich um jede
volkstümliche Persönlichkeit rankt , hat sich in diesem Falle , um
die Machtgrösse des Regensburger Gottesmannes in ein umso
helleres und strahlenderes Licht zu rücken , den Erzbischof von
Salzburg , den Träger des machtvollsten und glänzendsten Namens
jener Zeit, als Antipoden Rabbi Jehudas ausersehen , um zu zeigen,
wie der jüdische Rabbi , kraft seines Gottesgnadentums , selbst über
diesen zu siegen und dessen ränkevolle Pläne zu durchkreuzen
wusste . Der Inhalt lässt sich etwa folgendermassen kurz darstellen:
Der Ruf Rabbi Jehudas drang auch bis zum Bischofstuhle
des Fürsten von Salzburg . Den Erzbischof verdross es jedoch,
dass sich ein Jude eines solch grossen und weitragenden Ansehens
erfreuen sollte . (Er meinte , dass dies auf ihn selbst und seine
hohe Kirchenfürstlichkeit gewisserin assen verdunkelnd wirken
müsse). Er beschloss also mit dem jüdischen Geistesrivalen kurzerhand fertig zu werden und ihn mit eigener Hand zu ermorden.
Der Plan sollte mit Hilfe einiger hochstehender Personen des Salzburger Hofes ausgeführt werden . In deren Begleitung reiste der
Erzbischof eines Tages nach Regensburg . Dort begab er sich in
die Behausung des Rabbi . Dieser befand sich gerade im Lehrhause
beim Vortrage und machte die Jünger schon im vorhinein auf die
kommenden Dinge aufmerksam . Der Erzbischof , ein scharf geschliffenes Messer versteckt im Schuhwerk tragend , trat ein, fragte
nach dem Rabbi , näherte sich ihm und stellte das Verlangen , ihm,
da er von seiner Wundertätigkeit gehört , gleichfalls ein WunderZeichen zeigen zu dürfen : Rabbi Jehuda liess den Erzbischof
hierauf ans Fenster treten und forderte ihn auf hinauszulugen,
wenn er Wunder sehen wolle. Als der Erzbischof dies tat,
engten sich plötzlich die Wände des Fensters so aneinander,
dass er erwürgt zu werden meinte . Er schrie aus Leibeskräften
and bat , voll Schrecken und Angst , den Rabbi ihn von einem
so furchtbaren und schimpflichen Tode zu befreien ; er wolle es
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ihm und den Juden sein lebenlang gedenken und sich sc dankbat
erweisen, dass er die Juden seines Landes, die er vor einiger Zeit
vertrieben, wiederum aufnehmen werde, ßabbi Jehuda hielt ihm
eine vernichtende Geisselrede und brandmarkte das Schimpfliche
seines grauenhaften Vorhabens, das ihm Gott im vorhinein offenbarte, rettete ihn aber schliesslich, indem er ibn schwören liess,
dass er sein Versprechen halten und den Juden Gutes erweisen
werde.
Der Erzbischof hielt dann in der Tat sein Versprechen, beriet
die Juden wiederum in sein Land und bedrückte sie nie mehr.
Später zog er sich von der Regentschaft zurück, verlies» seinen
Glauben und nahm das jüdische Bekenntnis an. Er führte als
Proselyt ein frommes Leben und man nannte ibn ״Zaddik*.
Ein historischer Kern lässt sich aus dieser Sage schwer herausschälen. Rabbi Jehuda aus Speier Hachassid lebte und wirkte in
Regensburg gegen Ende des 12. Jahrhunderts (starb 1217). ln diesem
Zeitraum sass kein Fürst auf dem Salzburger Bischofsstuhl, auf den
manche der in der Sage enthaltenen Züge auch nur einigermassen
passen würden. Nun könnte es allerdings sein, dass eine spätere*
erzbischöfliche Gestalt in die Sage eingesponnen wurde. Die Sagenkreise pflegen es mit ein paar hundert Jahren herauf oder herunter
nicht genau zu nehmen. Allein die ganze Geschichte der Salzburger
Erzbischöfe — so reich sie an abenteuerlichen Wendungen auch
ist — weist keine Persönlichkeit auf, die der legendären Gestalt
in unserer Sage ähnlich wäre. Man könnte höchstens, soweit es
einen Erzbischof betrifft, der die Juden verfolgt hatte und sie dann
wiederum ins Land rief, an Eberhard III . von Nenhaus (vgl. Bd. I
114—128, 136) denken. Aber die Identität dieses Regenten mit
dem in Rede stehenden ist bei näherer Wesensbetrachtung höchst
fraglich. Nach der Vernichtung der Juden in Salzburg zur Zeit
des schwarzen Todes (1349) hat auch der damalige Erzbischof,
Ortholph, die Überlebenden wieder ins Land gerufen. Aber auf
Ortholph passt wieder die Schilderung in unserer Sage nicht,
wonach der Erzbischof die Juden vor dem Ereignis mit Rabbi
Jehuda verfolgte, denn Ortholph war kein Judenhasser (vgl. Bd. I
84, 88—90). Jedenfalls zeigt die Sage, welch tiefen Eindruck

72
eine der Vertreibungen der Juden aus Salzburg auf die mittelalterliche Judenheit hervorgerufen haben muss.
Artikel Nr. 2:
Jizchak von Salzburg,
ein angesehener alt-salzburgischer Jude,
jüdische Zeitmerkmale.

An jüdischen Persönlichkeiten der Stellung, den Werken oder
auch nur dem Namen nach ist die Geschichte der Juden im alten
Salzburg arm. Die bisherige Forschung des Verfassers hat nur
vereinzelt solche zu Tage fördern können.1) Jede Neuentdeckung
nach dieser Eichtung hin bedeutet daher eine wertvolle Bereicherung.
Eine solche bietet die Eesponse des Kabbi Israel Isserlein
(1400—1460) in seinem Werke ספר תרומת הדשן עם פסקם
 ) בשנת רשלח בפיורדא) וכתביםNr. 39. Es handelt sich daselbst um
einen gewissen Eeb Jizchak von Salzburg, einen Mann ״von
klangvollem Namen“, mit einer über viele Provinzen sich erstrekkehden weitverzweigten Verwandschaft.2) Das Gutachten beschäftigt sich mit dem eherechtlichen Fall einer Frau Namens ״Khuz“3),
die in erster Ehe die Gattin des in Eede stehenden Jizchak von
Salzburg gewesen. Jizchak verliess nämlich eines Tages sein
Weib, nachdem er ihr zuvor, nach damaligem in der Unsicherheit
der Verhältnisse begründeten Brauche einen גט על תנאיeinen
(
 )יVgl . Bd. I 110, 112, 116—117ff ., 231- 237 , vgl . weiter Nr. 6:
Salmon Salzburg , Rabbiner der Judengemeinde za Salzburg , ״magnus judäus u,
ein hochgestellter Jude , ferner die Namen verschiedener Judenvorsteher u.
die Jüdin Hanna. Ebenda S. 288 ist auch von David Bluma als Rabbiner von
Salzburg die Rede . Wie jedoch Loewenstein in seiner Recension des ersten
Bandes der vorliegenden Geschichte in der Z. f. H. B. (ed. von Freimann Frankfurt a. M.) Nr. 3 v . Mai 1913 S. 76 ausführt , beruht die auf Horowitz , Frankfarter Rabbiner gestützte Requirierung des Rabbiners Bluma für Salzburg auf
einem Druckfehler des genannten Horowitz ’schen Buches , da Bluma Rabbiner
in Sulzburg (im Breisgau ) war , nicht in Salzburg.
*) Auch im R. G. A. von Rabbi Jakob Weil (1375 —1455) Response
Nr. 172 kommt der Name vor.
s) Der Name kann kaum der Eigenname der Frau gewesen sein ; er
kommt bei Jüdinnen sonst nie vor . Vielleicht ist ״K’h’z“, Kohen Zedek ge-

meint, also die Frau des Rohen Zedek, eines Ahroniden.
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bedingungsweise!! Scheidungsbrief) übergab, ohne in der Tat
wiederzukehren. Nachdem er vier Jahre verschollen blieb und sich,
bestärkt durch die Aussage eines christlichen Zeugen, der Jizchak
tot gesehen haben wollte, allgemein das Gerücht verbreitete, dass
er nicht mehr unter den Lebenden weile, verheiratete sich über
Entscheidung des hochangesehenen ßabbiners Rabbi Tewil (des
Schwiegervaters Rabbi Israel Isserleins) die Frau zum zweiten Mal.
Ein zeitgenössischer Rabbiner, Rabbi Perez, bestritt jedoch die
religionsgesetzliche Rechtskräftigkeit dieser zweiten Ehe, da ihm
die Beweise vom Tode des ersten Mannes zu wenig überzeugend
und ausreichend erschienen; er entschied daher, dass die Frau
den zweiten Mann zu verlassen habe. Demgegenüber stellte sich
Isserlin auf den Standpunkt seines Schwiegervaters und sucht in
der erwähnten Response die Richtigkeit der Auffassung und EntScheidung Rabbi Tewils zu beweisen. Zur Bekräftigung seiner
Beweiskette führt er nun unter anderem auch das Folgende an:
..— — — — da ein Volksgerücht, das im Verlaufe einer
längeren Zeit nicht unterbrochen wurde, ausging, dass der erwähnte
Reb Jizchak tot sei, dass er erschlagen oder ertränkt wurde und
da er ein Mann von klangvollem Namen gewesen und in vielen
Provinzen viele Verwandte hatte, sodass man, befände er sich noch
am Leben, etwas über ihn gehört haben würde, selbst wenn er
sich 200 - 300 Meilen weit weg anfhielte, zumal in der jetzigen
Zeit, wo wir (die Juden) ob unserer grossen Sündenzahl zerstreut
leben, nur wenige an einem Ort, so etwas also bekannt sein müsste,
indes es sich im Gegenteil so verhält, dass viele Jahre verstrichen
sind, ohne dass ein Lebenszeichen von ihm aufgetaucht wäre,
vielmehr sein früher wohl bekannter Name erloschen und die Erinnerung an ihn aus dem Gedächtnis geschwunden ist, infolgedessen — — — ——u
Aus dem Angeführten geht hervor, dass Jizchak von Salzburg
eine bei Juden und Christen weithin bekannte und angesehene
Persönlichkeit gewesen. Dies wirft zugleich ein günstiges Licht
auf die damaligen Juden Salzburgs im Allgemeinen, die eine solche
Persönlichkeit zu den ihren zählen durften. Die Response zeugt
ebenso auch von weitverzweigten Beziehungen, die sich von der
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Salzburger Judenschaft zu der in anderen Ländern und zu den
zeitgenössischen rabbinischen Grössen spönnen. 1)
Was Jizchak von Salzburg beruflich oder im öffentlichen
Leben gewesen , worauf sich der Klang seines Namens gründete,
ist aus der Response nicht feststellbar , auch nicht , ob er mit
seinem Weibe in Salzburg lebtfc, bevor er sie verliess , oder ob er
anderswo ansässig gewesen und den Namen ״von Salzburg  ״seiner
Herkunft nach führte . Rabbiner war er offenbar nicht , da es sonst
bei Anführung seines Namens , wie bei Salmon Salzburg, 2) הדד ך
und nicht bloss  דheissen müsste. 3)
Bezeichnend ist, was auch sonst noch für die damaligen
jüdischen Verhältnisse im Allgemeinen aus der Response hervorgeht , dass nämlich grössere Siedlungen an einem Orte nicht üblich
waren , sei es, dass solche ihnen nicht gestattet wurden , oder dass
sie die Juden selber vermieden aus Vorsichtigkeit für den Fall
von Verfolgungen und Überfällen , die, wenn sie erfolgten , in der
Regel die Vernichtung der ganzen Gemeinden nach sich zogen.
Vielleicht war es daher eine ״Tekanah “ (eine rabbinische KollegatsVerordnung ), dass die Niederlassungen nur sehr sporadisch erfolgen
und nur wenige an einem Orte Aufenthalt nehmen sollten , damit
es vorkommenden Falls — worauf die Ärmsten immer gefasst sein
mussten — möglichst wenige Opfer koste.
Dies würde sich mit den Feststellungen in Bd. I 127, 146—
147ff. decken , wonach es auch in Salzburg nach der grossen Verfolgung des Jahres 1404 kein Ghetto mehr gab und sich die Juden1J Die Salzburger Juden konnten sich damals (in der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts unter der Regentschaft des ihnen wohlwollenden Erzbischofs
Johann von Gran) überhaupt einer in jeder Hinsicht günstigen Stellung erfreuen. (Vgl . Bd. I 139—150.)
*) Siehe ״Minhagim“ von ״Maharil“ (Sabbionetha 1556) 106 b und Altmann, G. d. J. i. S. Bd. I, 117.
 ףVielleicht ist der angesehene Jizchak von Salzburg identisch mit dem
״magnus judäus * in Bd. I 122, der anlässlich der Juden Verbrennung im Jahre
1404 ausser 25 Kindern als einziger erwachsener Jude vom Feuertode ausgeschlossen wurde und in dem der Verfasser einen reichen und angesehenen
Juden , der die besondere Gunst des Erzbischofs besass , oder gar den Judenlichter vermutet . Salmon Salzburg , der Rabbiner , kann unter dem ״magnus
judaus ״nicht gemeint gewesen sein , da er (vgl . ßd . I 118—119) als der
Hauptverschulder der Erzbischöflichen Ungunst erscheint.
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häuser zerstreut in anderen Gassen der Stadt befanden und auch
die Synagoge ausserhalb des Ghettos stand.1)
Artikel

Nr. 3:

Eine Mikwah(Ritualbad
) in Alt-Hallein,

Ait-Halleiner

Jndenhäaser

und-nsmen

im

15. Jahrbnndert.

Zu den Einrichtungen eines jüdischen Gemeinwesens gehört,
neben Synagoge und Friedhof in erster Seihe die Mikwah, das
Bitualbad. Für die altjüdisehen Gemeinden im Salzburgischen sind
im ersten Bande dieses Buches2) Synagogen und Friedhöfe nachgewiesen worden, darunter für die Stadt Salzburg beides und für
Hall ein nur die Synagoge. Über das Vorhandensein einer Mikwah
konnte jedoch weder für Salzburg noch für Hallein ein urkundlicher
Beleg erbracht werden. Nachträglich hat sich nun doch wenigstens
für Hallein der Nachweis einer Mikwah vorgefunden. Eine Urkunde
vom Jahre 14483) erwähnt das ״Judenbad ״in Hallein, u. z. gibt
danach Abt Petrus von St. Peter dem Johann Wajdecker, Chirurgen
in Hallein, gegen Abgabe eines Entgeltes die Erlaubnis, ״an dem
Judenbad über Klostergrund ein Wasser, welches entspringt auf
unserem Gute Unterech, in Binnen zu führen.“
Ob es sich darum handelte, das auf dem stiftpetrischen Gute
entsprungene Wasser in Binnen in die Mikwah4) selbst zu leiten,
in welchem Falle der Chirurg Wajdecker vielleicht auch der Judenbader war, oder zu anderen Zwecken nur an der Mikwah vorbei,
hängt davon ab, ob es richtig heissen sollte, wie in der Urkunde
geschrieben, ״an dem Judenbad“ oder ״in dem Judenbad“. (Die
Anwendung des Dativs statt des Akusativs wäre, weil in dergleichen
*) Ygl. auch H. F. Wagner ; Topographie von Alt-Hallern (Bl. cLG. f. S.
Ldsk. 1915 Heft 1 S. 20), der sich wundert, dass in Hallein keine Judengasse
vorkommt. Da die grösste jHdensiedlung in Hallern im 15. Jahrhundert stattfand, wird auch dort derselbe Grund für das Fehlen einer eigenen Judengasse
anzunehmen sein.
*) S. 33, 35, 37, 74, 95, 103, 104, 110,112, 125, 127, 147, 148, 170,171,
181, 183, 184.
8) Siehe Bernhard Viechter : Acta Abbatum Bd. 0 S. 449. VgL auch
H. F. Wagner, Topographie von Alt-Hallein in M. d. G. f. S. Ldsk. 1915
S. 19—20.
4) Etwa für das Reinigungsbad.
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Urkunden keine Seltenheit, kein Gegenbeweis.) Wie dem aber auch
sei, das Vorhandensein der Mikwah erscheint sichergestellt, wie
auch ihre Lage, dass sie sich nämlich in der Nähe des St. Peter’־
sehen Gutes, vielleicht gar selbst auf klösterlichem Grunde (wenn
unter ״an dem Judenbad über Klostergrund“ eine und dieselbe,
nur näher umschriebene Örtlichkeit gemeint sein soll) befand.
Das Unteregg (Unterech)-Gut befand sich im Halleiner Burgfried (an der Peripherie der Stadt) am rechten Salzachufer und ist
mit dem Haus Nr. 64 daselbst, bei dem ein Bächlein fliesst, identisch. Die Mikwah musste sich also in der Nähe dieses Hauses
befunden haben. Eine Inaugenscheinnahme des genannten
Hauses und seiner nächsten Umgebung in Begleitung des ortskundigen städtischen Kassiers von Hallein, Georg Häusler, führte
denn auch zur vollen Rekognoszierung der in Frage stehenden
Örtlichkeit. Es ist der jetzige Keilerraum des gegenwärtig einer
Frau Josefa Ecker gehörigen in der Nähe des Hauses Nr. 64 gelegenen Gebäudes. Auf dem Kellergrund ist nämlich ein grosser,
viereckiger, basinartiger Ausschnitt erkennbar. Das war das Ritualbad, das später offenbar verschüttet wurde (man vermag den alten
Basinrand und die spätere Verschüttungsmasse genau zu unter־
scheiden), und, wie die Bewohner versichern, sickert jetzt noch
immer viel Wasser durch. Auch anlässlich der Inaugenscheinnahme
befand sich Wasser im Keller. Wie der Kellergrund, bestätigt
übrigens auch die im Erdgeschoss liegende Wohnstube des Hauses
die Annahme, dass es sich um das Judenbad handelt. Die Stube
weist nämlich eigenartige Spuren auf, die auf ein einstiges Wannenbad schliessen lassen, und bekanntlich pflegt sich ja an das rituelle
Tauchbad auch ein Reinigungsbad zu schliessen.1)
Ausser für die Mikwah haben sich, in Ergänzung der in
Bd. I 125, 150, 170, 184, 235—237 nachgewiesenen Judenhäuser
und Judennamen, nachträglich auch noch für andere solche in
Hallein in Verträgen, Verschreibungen, Verkaufspakten, Vergleichen
etc. urkundliche Belege vorgefunden,2) u. z.:
l) Für dieses wollte vielleicht der Chirurg (und Judeubader ?) Wajdecker
eine Wasserrinne einleiten.
•) Siehe Greinz Christian : Die Urkunden des Stadtpfarrarchivs in Hallein
in M. d. G. f. S. Ldsk . Bd. 1912, 1913 und 1914.
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Judenhäuser: 1420 Feb. 9 ״Haus friedreichen des Juden“
1469 Mai 20 ״Haus im Burgfried gegenüber des Haus
Bischoff und Jakob Jud Häusern“
1471 Mai 7  ״. . . . des Hauses in der Stadt hinten

am Markt zwischen lienhart Goldhart und
pannan Judenhäusern“
Das in Bd. I 184 ״in dem Hallingischen(Halleiner) Burgfried
am Gries“ vom Jahre 1689 vermerkte ״Judengütel“ ist mit der
1455 genannten (Bd♦I 150) ״peunt“ Wolfgang des Juden zu Hundsdorf identisch. (Hundsdorf in der Kuchler Pfarre laut Ortsrepert.
von Salzburg, herausgegeben von der Statist. Zentralkommission
in Wien = Ortschaft Anet, Adneter Gries, ganz in der Nähe der
Stadt Hallein.1)
Judennamen, ausser den mit ihren Häusern genannten:
1414 Aug♦ 24 ״Jakob der Jud und Christan (?) der Jud“
1417 Nov. 4 zeichnet in einem Vertrag als Mitzenge ״Friedei der
Jud.“
1432 Mai 8
zeichnet in einem Verkaufsbrief auch ״Friedrich
und
Jud“ (wahrscheinlich mit Hausbesitzer ״friedreich
1450 Jänn. 3 der Jud“ von 1420 Feb. 9 identisch.
1443 April 5 erscheint bei der Verschreibung eines Hauses ״Jakob
der Jud und Gättl (Gitel?) seine Schwester“ mit einer
Geldforderung samt Zinsenanspruch, was ihnen auch
rechtgemäss durch Richterspruch des Oswald tränk
chinger, Richters zu Hallein, zuerkannt wurde.
Artikel Nr. 4:
Von der Judengasse , der Synagoge und dem Judenfriedhof in Alt-Salzburg,
zur Lesung der Pettauer und Friesaeher Grabsteine.

Von der Judengasse im alten Salzburg war im ersten Band2)
vielfach die Rede. Eine interessante Eigentümlichkeit derselben
soll sich, nach Erzählung eines Salzburgischen Historikers5), noch
in den 70er Jahren des 19/ Jahrhunderts vorgefunden haben. Es
1) Vgl . H . F . Wagner

T . v . Alt -Hallein

20 , 28.

2) Bd. I S. HI, 76, 95, 103, 104, 127, 146, 183.
*) Buhler, Salzburg , seine Monumente und seine Fürsten (Salzburg 1873)
S. 114—115.

*

sollen nämlich damals an der Jadengasse gegen den Marktplatz
zu noch ״Spuren“ der einstigen Kettensperre zu sehen gewesen
sein. Welcher Art diese Reste einer einstigen Strassensperre gewesen sind, wird nicht mitgeteilt. Bekanntlich waren im Mittelalter (vielfach sogar bis auf unsere Zeit) fast alle Ghettis mit
Absperrungsvorrichtungen versehen, u. z. teils als Absonderungsmassregel seitens der christlichen Behörden und teils als religiöse
Vorkehrung von Seiten der Juden selbst wegen des Sabbats und
der mit seinen Ruhevorschriften verbundenen Einfriedungsgebräuche.
Es wäre daher immerhin möglich, dass auch das Alt-Salzburger
Judenviertel aus den gleichen Gründen für die Absperrung eingerichtet war. Als sicher kann dies jedoch nicht angenommen werden.
Nach Ansicht Spatzeneggers1) waren nämlich in Salzburg bei der
Neuwahl eines Erzbichofs immer alle Strassen gegeneinander abgesperrt. Demnach trugen vielleicht einmal alle oder zumindest
die meisten Salzburger Gassen solche Kettensperren, und haben
sich möglicherweise die Spuren hiervon gerade an der Judengasse am längsten erhalten.
Wie mehrfach nachgewiesen,2) befand sich im 15. Jahrhundert
mit anderen Judenhäusern auch das Salzburger jüdische Gotteshaus nicht mehr im früheren Ghetto. Die alte ״Schüle“ in der
Judengasse wurde nach der Verfolgung von 1404 und der Wiederniederlassung der Juden in Salzburg nicht wieder in Benützung
genommen, es wurde vielmehr eine neue errichtet, deren Örtlichkeit
im einstigen ״Hasenhaus“, jetzt Kranzeimarkt Nr. 2, festgestellt
werden konnte.8) — In Entsprechung einer Zuschrift über den Gegenstand an den Verfasser4) sei hiermit nachgetragen, dass das einstige
Hasenhaus mit dem Hause Kranzeimarkt Nr. 4 identisch ist. Trotzdem kann die Feststellung der Synagoge im Hause Nr. 2 aufrecht
bleiben. Die Synagoge hat sich nämlich über den Raum des
jetzigen Hauses Nr. 2 und Nr. 4 erstreckt. Das ergibt sich aus
einer Inaugenscheinnahmedes jetzigen KZlers im Hause Nr. 2, wo
die Einheitlichkeit einer sich weithin dehnenden Wölbung durch
*)
*)
ף
4)

Spatzenegger , Salzburger Zeitung Nr. 157 Jahrg . 1872 S. 212.
Bd. I 127, 146—147.
ebenda 148.
Vom Stadt Archivdirektor Ludwig Fezolt in Salzburg.

2

7
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eine sichtlich später hinzugekommene Zwischenmauer, eben die des
Nachbarhauses, unterbrochen wird. Daraus ergibt sich, dass die
beiden Kellerräume der genannten Häuser einmal einen einzigen
Raum bildeten und also die einstige Synagoge mit jetzigen zwei
Kellern der beiden in Rede stehenden Häuser identisch ist. Was
im Sinne der Zuschrift in Bd. I korrigiert werden mnss, ist die
gleichzeitige Identifizierung dieser Synagoge mit dem bei Göcking
angeführten einstigen Freysauffschen Hause.1) Göcking hat da die
alte Synagoge in der Judengasse, die im Gebäude des heutigen
Gasthauses ״zur Hölle“ sich darstellt8) im Auge gehabt. Das
Freysauff von Neudeck’sche Haus ist mit dem heutigen Hanse
Wagplatz Nr. 2 identisch,3) und dürften die ״Reste“ der Synagoge,
die Göcking gesehen haben will, bis an dieses von einer Seite
am Rande der Judengasse befindliche Nachbarhaus gereicht haben.
Auch hinsichtlich des alten jüdischen Friedhofes ist noch
manches nachzutragen. Nach Böhler4) befand er sich nicht, wie
aus Zillner und Widmann5) hervorgeht, ״in der Nähe“ des Mönchsteinturmes, sondern ״das sogenannte Conviktschlößchen (gleich
Professorschlößchen bei Zillner6)) mit dem Mönehstein d. i. das
Observatorium oder der mathematische Turm der alten Universität,
befand sich selbst an der Stelle des alten Judenfriedhofes.“ In
einem Kaufbriefe vom Jahre 1654 )דwird das dort gelegene Grundstück der ״Judenfreythof“ genannt. Im Gegensatz zu Peter, *) der
von einer mit negativem Erfolg vorgenommenen Grabung im Jahre
1901 berichtet, sei auch die Notiz Hübners9) erwähnt, wonach
״man beim Umbau des Mönchsteins zirka 1770 zahlreiche menschliehe Gebeine fand.“ Offenbar hing das erstere negative Resultat
der Grabung damit zusammen, dass man im Jahre 1901 nicht an
ף

Bd . I 147.

2) ebenda 112.
8) Zillner, 346.
*) Buhler
ף

, 114 — 115.

Bd . I 110.

6) Zillner, 52, vgl . Bd. I 110.
7) Bühler , 114- 115.
8) Peter

, Mitt . d . G . f . S . Ldsk . 1901

9) Hübner, I 471.

S . 231 , siehe

Bd . I 110.
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der Stelle des Mönchsteins selbst , sondern in der Nähe der dort
fälschlich vermuteten Stätte des alten Judenfriedhofes grub.
Bei dieser Gelegenheit sei auch hinsichtlich der Lesung der
Pettauer und Friesacher jüdischen Grabsteine 1) das Nachfolgende
bemerkt : Bei Grabstein des David Sohn Mosches (S. 74 Anm. 22)
ist im hebräischen Text , wie in der Anmerkung richtig angegeben,
Montag, zwanzig Tage im Monate Kislew zu lesen , da der zwanzigste
Eislew des Jahres 5104 ein Montag war. Die Berichtigung auf
Sonntag (I S. 259) fällt weg, und muss die Textierung bei Baumgarten , von dem sie übernommen wurde, 2) auf einer fehlerhaften
Lesung beruhen . Bei dem Grabstein Schalem Truts 3) (I 75, 76)
handelt es sich um 20. Elul statt 2. Elul , da der 20. und nicht
der 2. Elul des Jahres 5109 auf Freitag fiel. Was das GrabsteinFragment vom Jahre 1240 betrifft. 4) wird vielleicht  לירח כסלוstatt
 לי״ד כסליzu lesen sein , also ״im Monate Kislew . . . . u
Beim Grabstein Sarahs der Tochter Isaks (I 76 Nr. 4) dürfte
es ursprünglich  כ״א אדר, einundzwanzig Tage im Adar , und nicht
כ, zwanzig , geheissen haben , da der 20. Adar 5118 auf Donnerstag
fiel, in der Grabschrift aber deutlich lesbar  יום ףalso Freitag erscheint . Das  א׳dürfte eben ein Opfer der Steinverwitterung geworden sein.
Zum Stein -Fragment von Fasttag Ester des Jahres 5132 (I 76
Nr. 1) kommt noch die Anmerkung hinzu , dass dieser Tag auf
Mittwoch fiel, infolgedessen am Anfang vielleicht  יום ד לשבתzu
lesen ist. 5)
 ףBd . I 74—76.
2) VgL Bd . I 74.
•) ebenda 75. Loewenstein (vgL Anmerk. 20) meint , es könnte vielleicht
 טריטשTritsch
(
) zu lesen sein , ein Familienname , der in Prag und anderswo
eher vorkommt . Das nachfolgende  ש# bisher zum Worte  נקבר3׳Iso שנקבר
gelesen , kann tatsächlich ganz gut zum vorhergehenden Worte gehören , demnach : . ♦ ♦  טריטש נקבר. Die Vermutung Grunwalds (״Neue Fr . Presse 17744
v . 18. I. 1914“), Treves = Dreifuss zu lesen , scheint aus diesem Grunde nicht
sehr einleuchtend . Auch wurde Treves = Trier hebräisch  טריושgeschrieben.

 ףBd. I 75 Anmerk
. 25 No. 2.

*) Diese Berichtigungen zur Lesung der Pettauer und Friesacher Grabsteine sind aut die diesbezügliche Anregung Loewensteins in seiner Recens.
des ersten Bandes d. G. d. J. i. Salzburg (Z. f. h. B. Frankt . a. M. 1913 Nr. 3
3 . 76) zurackzuführen.
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Artikel Nr. 5:
Ein jüdischer Weingartenbesitzer im 14. Jahrhundert
and die Aebtissin des Salzbargisehen Stift» Nonnberg.

Die in Bd. I 1) behandelten jüdischen Grund-, Oekonomie- und
Weingartenbesitzer im Salzburgischen im 14. Jahrhundert können
mit einem weiteren wertvollen Nachweis dieser Art auch für
Aussersalzburg bereichert werden: Im Jahre 1378 stiftet Aebtissin
Katharina I des Benedictinerinnen-Stifts Nonnberg zn Salzbarg eine
Wochenmesse für ihr Seelenheil, indem sie drei Güter, die sie
käuflich erworben, dem Stifte vermacht, darunter ״ainen Weingarten, den wir gechauft haben von Smärlein, dem Jaden, gelegen
oberhalb der obern peunt ze Nidem-WelmikchaUnterwölbling
(
in
Niederoesterreich).2)
Aus dem Angeführten ist nicht nur die Tatsache der damals
sonst seltenen Existenz eines jüdischen Weingartenbesitzers in
Niederoesterreich erwiesen, sondern auch die gewiss nicht aninteressante geschäftliche Verbindung einer geistlichen Stifts-Oberin
mit einem jüdischen Gutsbesitzer.
Das Kloster Nonnberg hatte übrigens auch schon früher mit
einem anderen jüdischen Gutsbesitzer im Salzbargischen eine geschäftliche Verbindung, die jedoch zu einem Prozesse führte,9)
was aber, zumal der Prozess zu Gunsten des Stiftes aasfiel, wie
wir sehen, die Aebtissin selber nicht abhielt, neuerdings jüdische
Kaufbeziehungenzu suchen und einen aas jüdischen Händen erkauften Besitz zur Kapitalsanlage für ihr ewiges Heil za machen.
Artikel Nr. 6:
Die Alt-Salzbnrgischen jüdischen Märtyrer in den verschiedenen Memorbüchern

der deutschen Jadenheit, Hanna, die Märtyrerin von Salzburg.

Das öftere und fürchterliche Martyrium der Salzbnrger Jaden
ist bei der mittelalterlichen deutschen Jadenheit nicht ohne tiefen
Eindruck geblieben und hat, besonders die Vernichtung der Gemeinde

 ףBd. I 60- 63, 68, 142
—144
, 146
, 150
, 184
, 266
—267.
 ״ ףUrkunden und Kegesten des Benedictmerinnen -Stiftes Nonnberg in
Salzburg “ (in Mitt. d. G. f. S. Ldsk . Bd. 1896 S. 262), Nonnberger Urk. Samml.
im Stadtmus . zu Salzburg.
>•) Bd. I 143—144.
6
Jahrbuch der J. U G. XIX.
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im Jahre 1349, anlässlich des schwarzen Todes, zu vielseitigen
zeitüblichen jüdischen Verewigungen der Ereignisse , nämlich zu
Eintragungen in den synagogalen Memorbüchern geführt. Zu der
im I. Bande1) nachgewiesenen Erwähnung der Salzburger Märtyrer
in den Memorbüchern von Pfersee, Fürth und anderen schwäbischen
Gemeinden kommen noch hinzu: Das Memorbuch der Alt-Nürnberger
Gemeinde mit der Erwähnung der Märtyrer von Salzburg im Jahre
1349, 2) das Memorbuch zu Trier, die alten Memorbücher von Metz3)
und Deutz,4) die ebenfalls die Salzburger Glaubenshelden von
1349, das letztere auch die von Mühldorf und Laufen anführen,
ausserdem *auch noch ein im 14. Jahrhundert geschriebenes jüdisches Gebetbuch,5) das ebenfalls die Salzburger Märtyrer als
Eintragung aufweist, und andere.
Sehr wertvoll und interessant ist die bei Erwähnung der
Salzburger Blutzeugen im Nürnberger Memorbuch ausdrückliche
Nennung einer Frau mit Namen, u. z. ״ מרת חנה השרופה מלצפורקFrau
Hanna, die in Salzburg verbrannt wurde.“6) Dass diese Hanna
nicht schlechtweg האישה, die Frau, sondern mit dem im Mittelalter
nicht leichtfertig zur Anwendung kommenden Ehrentitel für Frauen:
 מרתbelehnt wird, zeugt, dass es sich um eine angesehene oder
gar hochverdiente jüdische Frau handelt.7) Ob Hanna eine Salzburgerin gewesen , steht nicht fest. Dem Wortlaute der Eintragung
nach dürfte sie eher eine Nürnbergerin gewesen sein, die sich zur
kritischen Zeit des Jahres 1349 gerade in Salzburg aufhielt und
dort ein Opfer der Verfolgung wurde. Zwischen Salzburg und
Nürnberg hätten in diesem Falle damals enge persönliche jüdische
Beziehungen bestanden.

 ףBd . I 269.

2) Salfeld , Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuches (Berlin,
Simion 1898) S. 23, 154, 69, 249, Annal . Matseens (M. G. S. S. IX) S. 829,
Zunz, Zur Synagog ; Poesie S. 41.
*) Salfeld

, S . 78 , 268.

4) ebenda S. 82. Vgl . auch Kohut, Geschichte der deutschen Juden,
Berlin S. 266.
*) ebenda.
«) Salfeld , S. 23 und 154.
7) Vgl . Artikel Nr. 2 : Jizchak von Salzburg.
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Artikel Nr. 7:
Ton 4er ״Judenfcergalpe“.

Für den Namen der ״Judenbergalpe“ am Gaisberg zn Salzbürg1) konnte bisher kein älterer urkundlicher Beleg erbracht werden
als einer aus der Zeit zwischen 1807 und 1821,2) weshalb gezweifelt
werden musste, ob es sich um einen Zusammenhang mit der einstigen
salzburgischen Judenheit handelt. Zwei nunmehr Vorgefundene bedeutend ältere Nachweise des Judenberges, darunter einer sogar
aus der Zeit der alten Judenansässigkeit in Salzburg, sind geeignet,
den Zweifel einigermassen aufzuheben:
In einem sogenannten ״Verlachbriefe der Oberwaldmeistherei“
8.
vom Dezember 1624 wird ״um den Holzbesuch am Walde Kalchofen amGaisberg die Strasse an Judenberg46 erwähnt. 3) Desgleichen
kommt auch der Name in einer Pergamenturkunde aus dem Jahre
14424) vor. Nach derselben einigt sich nämlich ״Chnnrad Tannhäuser und sein Hawsfrau“ am ״Erichtage nach dem heiligen
Pfingsttage“ (5. Juni) des genannten Jahres mit ״Jacoben von der
Tann an dem obern Judenperg gesessn mit seiner Hawsfrau und
mit allen iren erben und nachkommen wegen ihrer Baurechte und
Herrengnad auf das Gut genannt an der Tann am obern Judenperg bey Glaser ambt (Amt) und bey glaneckger (Glanecker) gerieht gelegen. 66
Sonach war der Judenberg schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts im Volksmunde bekannt und grundbuchlich im Gebrauch
lind aller Wahrscheinlichkeitnach mit der Judenheit in Zusammenhang. Welcher Art und aus welchem Grunde blieb noch unfest־
stellbar.
l) Siehe

Bd . I 183.

 )יebenda.
*) Stadtratssachen , Stadtarchiv im städt . Museum zu Salzburg.
*) Orig

. Pergamenturk

. mit

anhäng . Wachssiegel

im

Kegierungsarchrr

Salzburg.
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Das Problem

Kol Nidre.

Von
S . Krauss , Wien.

Das Kol Nidre-Problem kann noch immer nicht zur Bähe
kommen; nicht nur sorgen unbelehrbare Feinde dafür, die es noch
immer zum Angriff zu benutzen wagen, sondern auch in unserer
Mitte kann der Forschergeist nicht ruhen, solange hier nicht Klarheit herrscht.
Auf die Theorien, die in unserer Zeit über das Kol Nidre
aufgestellt wurden — von J. S. Bloch, 1) S. Poznanski, 2) Theodor
Reik 3) und J. Davidson 4) —wollen wir gleich anfangs verweisen;
man sieht aus ihnen, dass hier neues Material nicht beigebracht
werden kann, und dass es sich höchstens nur darum handelt, die
vorhandenen Berichte unter einen neuen Gesichtspunkt zu stellen.
Auch die nachfolgende Arbeit will nichts mehr leisten. Fs ist nur
Sache des Stiles, wenn einige Sätze den Anschein^erwecken, als
sollte hier die Frage von Grund aus aufgerollt werden.
Soviel kann heute als sicher gelten, dass Kol Nidre kein
Gebet, sondern eine Formel ist, wenn auch keine juridische, so
doch eine halakhische Formel. In diesem Punkte stimme ich mit
 ףKol Nidre u. seine Entstehungsgeschichte , Wien 1917. Derselbe
Verfasser hat hernach , nachdem Pozn . (s. nächstfolg . Anm.) seine Schrift veröffentlieht hat, den Gegenstand nochmals behandelt : Berlin 1922 (Philo-Verlag ).
2) Als Erwiderung auf Blochs erste Veröffentlichung in Blochs Öatenr.
Wochenschrift 1918 S. 2801 und 295f . und daraus als SA : Eine neue Hypothese über die Entstehung des Kol Nidre, Wien 1918. Blocis Gegenbemerkungen in Ö. W . a. 0 . sind übergegangen in seine zweite Schrift.
*) Problem der Religionspsychologie
1. Teil 1919 ; darin ein Kapitel
über K. N. Siehe die Analyse in JQR. NS. XII , 537.
4) ״Kol Nidre ״, in Yearbook 1924, S. 180 ^ 194.

Ellbogen 1) und Davidson überein. Wenn es ein Gebet wäre,
wie es manche Alten 2) und nach ihnen S. G. Stern 3) und ganz
besonders J. S. Bloch haben wollen, wie ist es erklärlich, dass
alle irgendwie erdenklichen Ausdrücke, die etwa auf ein Gelübde
oder einen Schwur hinweisen, 4) peinlich genau aufgezählt werden,
damit ein Zweifel über die Tragweite des gesprochenen Wortes
ja nicht auf kommen könne? Das sieht doch gewiss wie eine unter
allen Eautelen vor Gericht abgegebene Erklärung aus! Wenn z.
B. die Bloch’sche Theorie haben will, K. N. sei entstanden als
solenne Erklärung der unter den Westgoten in Spanien gewaltsam
getauften Juden, die damit ihren unter Zwang geleisteten Eid für
null und nichtig erklären wollten — haben sie denn ihren Taufeid
mit all diesen gesucht fremdartigen Ausdrücken geleistet ? Wie
kommt es ferner, dass dieses angebliche Gebet eine Sonderstellung
erhielt und nicht in die Reihe der am Jom Kippur so reichhaltigen
Liturgie eingefügt wurde? Auch die aramäische Sprache, die doch
wohl die ursprüngliche Sprache des K. N. ist, 5) ist nicht geeignet,
dieses Stück als regelrechtes Gebet erscheinen zu lassen , sie ist
 ףDer j. Gottesdienst in seiner geschichtl. Entwicklung S. 1531
*) Siehe z. B. die  נוסחאdes Hai Gaon in  שבלי הלקטed. Buber No. 317
p. 295; (doch ist die Stelle interpoliert, s. weiter u.). Dieser Hai ist der bekannte ״Gaon“ Hai, d. i. ben Scherira ; er bejaht K. N. Ein anderer Hai,
ben Nachschon (s. auch Zunz , Ritus p. 189), negiert K. N., und der wird von
den  פוסקיםOft gebracht , nicht selten bloss mit dem Namen ״Hai“; s. RGA
 ישערי תשובהLivorno 1869, No. 38 und 143 und die Ausführungen des Kommentars  ארי חיםdazu . Noch mehr betont den  סליחה וכפרהCharakter des
K. N. Rabbi Benjamin Anaw (8. über ihn Vögelst ei n-Rieg er , Gesch. d. J.
in Rom, I, 379f.), dessen Worte von seinem Bruder , R. Zidkia, in שבלי הלקט
a. 0 . angeführt werden. Vgl. Zunz , Gottesd . Vortr . S. 390.
a) In einem (nicht deutlich mit seinem Namen gezeichneten) Artikel in
W. Warnbeim, □ יקבוצת הבטיWien 1861, S. 99—103; die Schlussworte lauten:
אין כאן נדר אין כאן שבועה רק בקשת מחילה וכפרה מאלקי הרחמים והסליחות
4) Der  נוסח אשכנזhat 7, Hai Gaon a. 0 . 5 Ausdrücke ; der > נוסח תימן
den A. Kob nt (in seinem Manzur al־Dhamari, New York 1892) p. XXXV n. 1
mitteilt, bat auch  יקומי וקונחיwas hei uns nicht vorkommt. Diese und ahnliehe Lesarten s. bei W. Heiden heim in seinem Komm, zu K. N. (s. weiter
unten). Vgl. auch L. Simsowitz in Jeschurun XIII , hebr. Teil, S. 25ff.
 )יVon <\eu hebräischen Fassungen sprechen wir w. unten; diese sind
wohl für die gelehrten Kreise bestimmt gewesen, während für das Volk aramäisch besser geeignet schien.
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aber sofort begreiflich, wenn wir in der Institution des K. N. einen
Gerichtsakt, also etwas Formelhaftes erblicken.
Dass wir es mit einer Formel zu tun haben, sieht man auf
den ersten Blick ; Inhalt, Sprache, gewisse Ausserlicbkeiten (dreimal wiederholt, neben dem Chasan assistieren noch zwei gelehrte
Männer usw.) verraten das zur Genüge. Auch in der balakbischen
Literatur und bei den Decisoren war das nicht vergessen. Den
Ritus von K. N. stützt1) man bekanntlich auf den Ausspruch in
b. Nedarim 23b , und was daraus folgt, ist ein rein formaler Akt.
Mit Recht sagt Davidson : ״In fact, it may have been a formula
for the individual who came to a Scholar to be absolved 01 his
vow8.“ Die ersten Sätze ״alle Gelübde“ etc. stellen das Bekenntnis
und die Reue ( )חרטהdes um Absolntion Bittenden dar, worauf der
Gelehrte2) oder die Gelehrten (ein Collegium von drei Personen)
mit den Worten einfallen: Dein Gelübde ist kein Gelübde etc. Was
aber noch zu bemerken nötig, ist, dass der heute gangbare Text
entsprechend geändert werden muss; das ist : die Mehrzahl ist in
die Einzahl umzusetzen,3) und tatsächlich schimmert dieser ur^ Manche führen die Talmudstelle als Ausgangspunkt , manche aber
Tosafoth zu Ned. 23h,
bloss als  סמךan* Vgl. R. Tarn in  הישר,D No.
Ascheri zu Joma VIII, 28, Tur u. Beth Josef 0 . Ch. No. 010. R. Tarn a. 0.
(und auch in  שה״ל317 im Passus  ) יכך שמעתיw*d nicht gelten lassen, dass
K. N. gleich  התר נדריםsei ; das dreimalige Wiederholen sei ein Fehler, hinzugekommen durch die alten Machsorim.
2) Ein Gelehrter, wenn er ein  מומחהwar * Später ist man davon ahgekommen, weil es für Einen Mann zu anmassend schien.
3) Bekanntlich hat sich R. Tarn (eigentlich sein Vater , s. weiter unten)
bemüht, den Text nicht nur in die Zukunft umzustellen, sondern auch die Verha
danach zu ändern . Dies ist ihm allerdings nicht gelungen, denn noch heute
dazu die Ausführungen von
verraten die Verba die Fassung  לשעבר.
W. Heidenheim in seinem Machsor Roedelheim 1803, Wien 1827, Hannover
1837, besonders die Bemerkungen im Namen des  לבוש. Tatsächlich können
alle Verba , eigentlich Participia, ebenso gut die Einzelperson bedeuten:

 דאסר אנא, דאחרם אנא.)דנדרנא ( = דנדר אנא)» דאשהבענא ( = דאש' אנא
bei  נפשתנאgeht das allerdings nicht mehr; das ist Plural, aber wohl erst
( . angeführt bei
später so geworden. Ursprünglich stand übrigens  נפשנאMs
W. Heidenheim a. 0 .); vgl. auch in der Schrift selbst (Nura. 30, 2ff.), wo נפש
immer Einzahl;  לענה נפשst* £ ar nicht anders möglich. Zwei Formeln:
 לשעברUßd  להבאnebeneinander — gibt es auch; s. Idelson , בנינות ישראל
IV, 35. Ein Machsor ms* der Univers. Bologna (angeblich griechischer

*
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öprungliche Beistand noch aus dem heutigen Texte hervor. Da man

aber später die ganze Gemeinde von ihrem Gelübde absolvierte,
musste die Sprache demgemäss geändert werden, und die Schlusssätze der Formel sind schon durchaus in der Mehrzahl gehalten.
Warum aber hat man aus der privaten Angelegenheit des
von seinem Gelübde bedrückten Mannes eine gemeinsame, eine
öffentliche Angelegenheit gemacht? Das ist die grosse Frage, und
die Quellen geben darüber leider keine Auskunft. Davidson, der
sich zuletzt über unser Thema ausgesprochen, begnügt sich zu
sagen: Später aber wurde die Formel in die Synagoge eingeführt,
so dass durch dieselbe auch solche absolviert wurden, die es vergessen hatten, ob sie ein Gelübde machten oder nicht; ich füge
hinzu: auch solche, die sich sicher sind, dass sie überhaupt kein
Gelübde machten.
Da nun, glaube ich, kann ein Gedanke, den der verstorbene
S. Poznanski , dieser grosse Kenner des Karaismus, ausgesprochen,
von weittragender Bedeutung sein. In seiner kleinen Schrift, in
der er die Bloch’sche Theorie ablehnt, bemerkt er: ״Sollte nicht
die zur Zeit Jehudai’s 1) entstandene Sekte der Karäer, die die
 היתר נדריםverspottete,2) hier Ursache gewesen sein?“ Unser K. N.,
Ritus) bietet die askenazische Fassung  להבא, 8• C. Bernheimer
, Paleografia
Ebraica , Firenze 1924 p. 309 (daraus in  קרית ספרI , 186); aber Natronai und
Hai zugeschrieben , was doch falsch ist!
1j Jehudai ist wohl der älteste Gaon, der von K. N. weiss . Der oft
angeführte R . Natronai , der entschiedenste Gegner des K. N., citiert bereits
den R. Judai (פסוקות
 הלכותNo . 122, p. 64 ed. J. Müller) ; demzufolge , so
sagt Pozn . mit Recht , kann mit jenem nur Natronai ben Hillai gemeint sein
(er funktionierte um 853) und nicht etwa der ältere N. ben Nehemia. In
anderen Dingen jedoch nehmen die genannten Geonim Judai and Natronai
Stellung gegen
die karäische Praxis ; s. A . Marmorstein in Schwarz -Festschrift S. 460.
*) Juda Hadassi ,  אשכל הכפרNo . 139 n. 140 polemisiert weitläufig gegen
die rabbinlsche  התרת נדרים. Stimmen darüber vor ihm und ausser ihm
konnte ich in der mir zugänglichen Literatur nicht finden, obzwar doch die
Sache wichtig genug ist. J. H. Weiss, Dor Dor we -Dorschav IV , 94 verzeichnet bloss :  אין הקראים מודים בהיתר נדריםohne
—
Quelle.
Laut gütiger Mitteilung von Dr. J. Markon polemisieren
gegen התר
□ נדריnoch die Karäer Jefeth ben Ali und Jeschua ben Jehuda in ihrem Komm,
zu Num. 30 , 2ff . Siehe auch  עקp in  דיני נדריםund  אדרת אליהוhi c.
 שבועות. [Auch in dem karäischen Pentateuchkommentar des Aron II Niko-

M
so meint P., sei eine in Palästina bewusst entstandene Reaktion
gegen die karäische Auffassung. Diesen Gedanken mache ich mir
völlig zu eigen und will ihn mit einigen Argumenten stützen. P.
selbst hat den Gedanken nur hingeworfen, sein frühzeitiger Tod
hat ihn verhindert, darauf zurückzukommen.
Vorher muss jedoch der Punkt ״Palästina“ bereinigt werden.

Hier weiche ich von Davidson ab; er schreibt:  ״Poznanski’8 3uggestion that K. N. originated in Palestine bas little to recommend
it, as Bloch has shown in the second edition of his essay.‘4 Aber
Bloch hat das nicht bewiesen. Im Gegenteil, wenn etwas sicher
ist in der K. N. Forschung, so ist es die Erkenntnis, dass dieser
Bitus nicht in Babylonien entstanden ist. Dass zu den Gelübden
auch Schwüre ( )שבועותgenommen und aufgelöst werden, war noch
den späteren französischen, italienischen und deutschen Autoritäten
nicht recht und musste erst gerechtfertigt werden1); nun wissen
wir aber, dass der genannte K. Jehudai ein entschiedener Gegner
von  התרת שבועותwar, und dass sich alle nachfolgenden Generationen
nach ihm richteten; Schwüre aufzulösen liess er sich höchstens
dann herbei, wenn es sich um eine grosse Sache handelte, etwa
um zwischen Mann und Weib oder in der Gemeinde Frieden zu
medio  ™ כתר תורהNum . 30 , 2 המטות
ראשי
ידעת בעלי הקבלה שהם״
 ♦" מוחלים נדריםEs überrascht nicht, dass die Karäer die Überlieferung vom
Auflösen der Gelübde durch einen Gelehrten oder ein Dreimännerkollegium in
erster Linie zum Gegenstand ihrer Angriffe machten , da ja nach den Worten
der Mischna Chagiga 1,8  היתר נדרי□ פורחין באדרkein Teil der mündlichen
Lehre so wenig in der heiligen Schrift angedeutet ist, wie gerade das Gesetz
von der Möglichkeit des Auflösens von Gelübden , sofern es sich nicht um eine
unmündige Tochter oder Ehegattin handelt.
Andererseits liegt es nicht fern, dass man unabhängig vom Auftreten
der Karäersekte , das Nedarim 23 a für den Jahresbeginn empfohlene היתר
 נדריםauf die Stunde vor dem Versöhnungstage verlegte , um kurz vor dem
heiligen Tage die Überzeugung von der Wahrheit der mündlichen Lehre zum
Ausdruck zu bringen . Damit hängt vielleicht der weitverbreite Gebrauch zusammen, beim Vortrag des Kol Nidre eine Thorarolle in den Arm zu nehmen
und wohl auch der von Schibole Haleket (ed . Buber) Kap. 317 erwähnte Gebrauch vor dem Kol Nidre einen Segenssprach מצות חיתר נדר ושבועה
לע
zu sagen . Red .]
l) Vgl

. R . Tarn

in

angeführten Autoritäten.

הישר

D*

a • 0 . u  ״d die

hier

oben

in

S . 87

Anm . 3

stiften. 1) In unserem K. N. aber sind Schwüre und Gelübde gleichmassig behandelt , folglich konnte R. Jehudai und seine Schule
unser K. N. schon aus diesem Grunde nicht billigen . Aber unser
K. N. wird von vielen babylonischen Geonim zurückgewiesen , ja
manche von ihnen kannten es nur vom Hörensagen, 2) kann also
nicht in Babylonien entstanden sein. Eine Ausnahme bildet nur
Saadja 3) und Hai, 4) die in ihrem Siddur ein  נוסחdes K. N., und
zwar hebräisch , aufgenommen haben , aber Saadja , als aus Ägypten
stammend und eine Zeit in Palästina lebend , hat eben den paläs•
tinischen Ritus aufgenommen , und was Hai anlangt , so steht zwar
, . Buber p. 295, ist
dessen K. N.  נוסחin dem  שבלי הלקט השלםed
aber augenscheinlich von anderswo hingekomme;n und fehlt in
M8. 2. Nun findet sich freilich der  נוסחK . N. auch in Seder R.
Amram (ed . Warschau p. 47 a, ed . Frumkin II , 342),(ahief schon
hat aus äusseren Gründen dargetan , dass die Stelle
Ginzberg
interpoliert ist, u. z. aus Siddur R. Saadja , während die Worte
 שגרו ממתיבתא הקדושה, die den Ritus K. N. desavouieren , aus R.
Natronai herübergenommen werden . Dies haben S. G. Stern 5) und
Bloch in ihrer Beweisführung nicht beachtet . So hat auch Isaak
l) Scherira

in RGA

ed . Lyck

No . 43 p . 17 סלרק

יהורא [ י] ץ״ל

 ומאן דבתריה הוו אמרי לית ןל. אזדסוקי לשבועות ולא הוה מזדקיק
דלא עבד מר רב יהוראי׳ אלא מיהא כי מתרמי מלתא דאית בה
 כגון עשיית שלום בין איש לאשתו וכגון שלמא,מצוה
דצבורא
. . .  במילי דמוכחן וברורין.  דכנשתא וכדומין לזה מזדקקין להVgi .
Geonica 1,96 Anm. 1. Vgl . ferner ״Geonim “ im RMbM angeführt
Nedar . 23 b.

21

1121

ממתיבתא
למעבד מאי
תקנתא או
Ginzberg,
in Tosafoth

a. 0 . 142, der auf
*) Der Kürze halber verweise ich auf Ginzberg
Giat, ed . 1. D . Bamberger ) I, 60f . verweist . Natronai
!
 שערי שמחהIhn
 שעריNo . 143 Absatz 15, auch in  מנהיגed . Berlin 1855 p. 59, in
(תשובה
אלא
ששמענו
Abudraham ed. Prag 1784 p. 87c und sonst ) sagt : שבשאר
 ♦ ארצות אומרים לכ נדריImmerhin hätte er Palästina ausdrücklich erwähnen
sollen.
 )יVgl . Ascheri zu Joma VIII , 28.
4) Siehe oben S. 86 Anm. 2.
a. 0 . schreibt : כי א״ב ר״מ רב עמרם גאון ורב נטוראי ור״ה
)״Stem
 וכדומה שאמרו שהוא, statt Netorai
 מדוע נמצא כ ' נ בסדורם. . . מנהג רע
lies Natronai , aber dieser Gaon hat ja gegen K. N. Stellung genommen und
ein Siddur von ihm ist nicht bekannt . R. Amram scheidet aus textkritischen
Gründen ans . Hai wurde von Stern , wie er S . 101 ausführt , für einerlei
gehalten mit Hai ben Nachschon , was aber nicht möglich ist ; s. o. S. 86 Anm. 2.

Si

*

Alfassi, der doch aas der Schale des letzten Gaou (Bai) stammt,
K. N. in seinen Halakhoth nicht aufgenommen, und dieses setzt
sich bei Maimöni fort, und es kann auch erwiesen werden, dass
in Kairo, dem Wohnorte Maimünis, K. N. nicht gesagt wurde. *)
Wenn nun Babylonien nicht das Heimatsland des K. N. ist,
wenn es wohl auch Ägypten nicht ist, wie eben ausgeführt werden,
welches Land ist es denn? Soll es etwa Spanien sein? Es ist
aber höchst unwahrscheinlich, wie schon Poznanski gegen Bloch
ausführt, dass die Juden in Spanien schon um diese Zeit, d. i. etwa
im 7. Jahrhundert, noch in der Westgotenzeit, soviel Autorität gehabt haben sollen, dass ein von ihnen eingeführtes Gehet (K. N.
soll ja nach dieser Theorie ein Gehet s^in) oder ein hei ihnen
aufgekommener Ritus auch hei den Joden anderer Länder aufgenommen worden sein soll; zumal doch der angebliche Anlass — die
Wehklage der zwangsgetauften Juden unter den Westgoten — in
den anderen Ländern gefehlt hat. Nächst Babylonien kommt überhaupt nur ein einziges Land in Betracht, das ist Palästina, das
ja , wie wir nun durch die Geniza-Funde wissen, um diese Zeit
ebenfalls seine Geonim und seine Hochschulen hatte. Der aDgemeine Gang des Ritus besagt uns dasselbe; wenn K. N. in Palästina
aufgekommen ist, so ist es folgerichtig, dass wir denselben Gebrauch
auch in Italien, Frankreich und Deutschland finden, da doch diese
Länder im Minhag von Palästina abhängen; 3) Spanien hingegen,
das von Babylonien ahhängt, hat K. N. tatsächlich nicht oder nur
spät und zögernd eingeführt.a)
In Palästina gab es in der Gaonenzeit einen recht harten
Kampf gegen die Karäer, der mitunter einen grotesken Weg einschlug.4) Eine Verwandtschaft mit dem feierlichen K. N. Ritus
*) Geiger , wissensch . Ztschr . II, 254 ; MGWJ XU , 454 ; J . Enc . V, 72;
neuerdings R. Butin aus einem handschriftlichen Ritual in JQR. NS. IX , 267.
*) Vom byzantinischen Reiche weiss ich bezüglich des K. N. nichts
auszusagen . Vgl . jedoch Bloch , der viel von der Herrschaft der Byzantiner
in Spanien spricht , und soll nach ihm K. N. auch in Byzanz üblich gewesen sein.
3) Vgl . RGA  ריב״שio  ב״יzo T»1r 0 . Ch. 619, dass man K. N. nicht
sagen soll und dass so der  מנהג קטלוניא. Siehe noch Isaak ibn Gajat and
Jehuda b. Barzillai in □  ארחות חייL 106 a ; auch Isaak b. Mordekhai (Enkel
des RDK .) in REJ 39, 84.
השלה

4) Siehe meinen Artikel □ בתקופת הגאוני
71 —77 , 139 —151 , 234 —246 .
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Versöhnungstageskann man darin erblicken, dass
man am Hoschaana Rabba-Tage die Karäer beim Gottesdienste
auf dem Ölberge bei Jerusalem1) feierlich in den Bann tat. Folgendes berichtet uns Abraham ibn David darüber2):  ״Feierten nun
die Israeliten das Sukkothfest auf dem Ölberge, 3) so lagerten sie
gruppenweise auf dem Berge; sie liebten einander und segneten
sich gegenseitig; die Ketzer (= Karäer) aber lagerten ihnen gegenüber wie zwei Häuflein Ziegen; die Rabbaniten aber nahmen das
Sepher Thora hervor und taten die Namen der Ketzer in ihrer
Anwesenheit in den Bann, diese aber schwiegen wie stumme Hunde,
die nicht bellen können.“ Das war doch jedenfalls eine eindrucksvolle Veranstaltung.
Der ölberg war auch sonst der Schauplatz merkwürdiger
Vorgänge. Wenn im zweiten Briefe des palästinischen Gaon BenMeir berichtet wird, dass einer seiner Vorfahren, E. Müsa, von den
Nachkommen Anans in der  עזרהermordet wurde,4) so bezieht das
S. Poznanski 5) mit Recht auf den Ölberg, u. z., wie anzunehmen,
als Ausfluss der Kämpfe, die aus Anlass der Versammlung am
Hüttenfeste zwischen den beiden Parteien stattfanden; später, als
die Babbaniten die Oberhand hatten, schlugen sie die Karäer aus
dem Felde, ohne dass es freilich zu einem Morde kam. 6) Der
Briefschreiber selbst, Ben-Meir, erlitt ein- und das andere Mal viele

am Vorabend des

 ףSiehe meinen Artikel ״Der Ölberg im jüdischen Ritus* in Jahrb . für
j. Gesch. u. Lit 1919, 38—52. Ich beziehe auf den Ölberg folgenden Passus
aas dem neu herausgegebenen  מגלת המגלהdes Abr. b. Chijja  הנשיאed( . A.
Poznanski ,  מ״נBerlin 1924, s . 99):  וכו ' הרשו לישראל.  ; מלכי ישמעאל. .
לבא אל הבית ולבנות בו בית תפלה ומדרש והיו כל גליות ישראל הקרובים
 עד שפשטה לע,אל הבית עולים אליו בחגים ובמועדים ומתפללים ־בתוכו כו
. . . הבית בעת הזאת מלכות אדום הרשעה
(הקבלהי
 ספרßd. Neubauer p. 79; aufgenommen auch in  יוחסיןed.
London p. 215 a.
 )יEs war das in Anwesenheit von zahlreichen Pilgern, s. die hier oben
Anm. 1 genannten Quellen. Hier sei bemerkt, dass nach S. Poznanski
und
L. Ginzberg , auch die Praxis der Rabbinen, die Nichtenehe zu empfehlen,
gegen die Karäer gerichtet war ; s. jedoch A. Marmorstein
in SchwarzFestschrift S. 4581, wo auch die Belege.
*) Bei Bornstein
 מחלקת רס״ג ובן מאירP • 90—93; s. auch mein:
Vier Jahrtausende jüd . Palästinas , S. 107.
 )״In Schwarz-Festschrift S. 481 Anm. 2.
•) KEJ 48, 153 Anm. 2.

*

 צרותDrangsale
(=
) von der Hand der  ״Söhne 44 Anans: Gefängnis,
Peinigung der Fessel und Schläge ( )סכותfast bis zn Tode (דצ לצאת
 )הנפשam Versöhnungstage. *) Es war also auch der Versöbnungstag ein gefährlicher Anlass zum Zusammenstosse der beiden Par•
teien. Dies wollen wir uns festhalten.
In dem Briefe desselben Ben-Meir, den er im Jahre 922 an
die babylonischen Gemeinden schrieb, heisst es u. a.  ״Unser Gebet
aber wird für euch und eure ehrwürdigen Ältesten beständig verrichtet auf dem Ölberge . . . in der Versammlung ganz Israels, zum
Feste des Herrn, zum Sukkoth-Feste.“ In seinem zweiten Bfiefe
an die Babylonier, mit denen er bekanntlich wegen der Kalenderberechnung in Streit lag, schreibt er 2) : ״Ihr erwähntet, dass ihr
verblüfft dasasset und dass euch Furcht und Angst ergriffen hat,
weil unsere Schüler auf dem ölberge die Ordnung der Feste leierlieh verkündet haben, und in der Tat : sie haben sie verkündet
nach Vorschrift der Vorfahren, das Pesachfest auf einen Sonntag. 44
Man verstand es also in Jerusalem, den Beschlüssen einen ieierliehen Anstrich und grosse Öffentlichkeit zu verleihen — dies alles
zur Einschüchterung der Gegner, die in einer religiösen Frage
anderer Meinung waren. Auch diesen Umstand wollen wir festhalten.
Noch sei erwähnt, dass auch Salomo ben Jehuda ben Berekhja,
ebenfalls palästinischer Gaon (um 1027—1046), die Feinde seines
Freundes Efraim ben Schemarja in Fostat in der Versammlung der
vielen Pilger auf dem Ölberge in den Bann tat.*)
J)  הכיפוריםist am leichtesten in ' ] יום] הבzn ändern , und nicht in
 הכופרים, was Pozn . in Schwarz -Fschr . a. 0 . unter Fragezeichen vorsehligt,
übrigens auch Bornstein
a. 0 . S. 93 Anm. 1, der dazu eine gezwungene
Erklärung gibt.
*) AU das und die SteUen in  » אוצר טובBerlin 1877, S. 77 ff. und im
״Buche der Frommen “ c. 630 habe ich in meinem Aufsatze ״Der Ölberg im
jüdischen Ritus “ im Jahrb . f. j . Gescb . u. Lit., Berlin 1919, S. 38—52 zusammengetragen . S. noch aus älterer Zeit : Gurland, ) במי ישראל1865 ) S. 37;
A. Epstein
in MGWJ 47, 340ff . ; A. Kaminka in  כנסת ישראלH, 128 —132;
A. Luncz in Jahrb . ״Jerusalem “ 1, 65 Anm. 158 und VII, 28. 31 ; aus neuerer
Zeit : J. Mann , The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimid Calipbs,
II, 190 ; S. Poznanski , Babylonische Geonim im naehgaon . Zeitalter , S. 851.,
der noch auf JQR. NS. I, 67 n. 14 und auf ZDMG 68, 122 verweist ; Asaf,
התלמוד

 העונשין אחר חתימתp • 57 No. 28.
8) Pozn ., Babyl . Geon . etc . S. 89.
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Wir können uns zwar die Versammlungen und Processionen 1)
am Ölberge auch unter freiem Himmel denken , aber es muss sich
dort einmal auch eine Synagoge befunden haben , wie aus einem
Texte bei Mann II( , 190) hervorgeht :  במקדש מעט בהר הזיתים.
Ich bin nun am Ziele. Wenn man gegen die Karäer in
Bezug auf  התרת נדריםin ähnlicher Weise  ״demonstriert 44 hat , wie
in Bezug auf den Kalender gegen die gegnerische Partei in Babylonien, ist uns der Bitus von K. N. mit seiner ganzen Feierlichkeit
erklärlich . Die Karäer bestritten die Auffassung, dass ein rabbinisches Collegium Gelübde und Schwüre lösen könne , aufs heftigste,
wie wir bereits wissen , und so sahen sich ihre Gegner veranlasst,
der Sache eine grosse Weihe zu geben . Ursprünglich PrivatSache desjenigen , der sich in seinem Gewissen durch Gelübde und
Schwüre bedrückt fühlte, machte man aus dem Akt des התר
 נדריםeine Gemeindesache , um sie stärker zu betonen . Der Gesichtspankt , dass er in der Gemeinde vorzugehen hat und noch dazu
am Jom Kippur , wo die Gemeinde nur noch stärker ist , wird in
den Quellen tatsächlich besprochen 2) ; man kannte die Tatsache
und suchte den Gebrauch dialektisch zu begründen ; die historische
Ursache , dass es eine Veranstaltung gegen die Karäer
war, kannte man nicht mehr . Es mag übrigens sein, dass die
grosse Volksversammlung auch aus einem halakhischen Grunde
nötig war , weil nämlich  נדר או שבועה ברביםnur so gelöst werden
konnte 8). Diese Versammlung mag ursprünglich ebenfalls auf dem
Ölberge stattgefunden haben , aber aus Opportunitätsgründen (man
konnte sich nicht zweimal an demselben Tage versammeln ) oder
weil der Ölberg durch politische Zustände (etwa seit der ersten
Verfolgung im Kalifenreiche um 849 s. Graetz V4, 258) den Juden
zu diesem Zwecke nicht mehr zugänglich war , wurde der Bitus
hart vor dem Jom Kippur-Beginn und in der Synagoge begangen.
Den Jahresbeginn wählte man schon in Bücksicht auf die Talmud ףin  חסידים, סa• 9.  אוצר טוב *י! להקיףa• 9.  לסבבjedenfalls eine
Procession.
 ףr. Tam in  הישר, סa• 9. ;ביוה״ב איכא כנופיא טובא וסמוך הוא לר״ה
r. Ascher zu joma viii, 28 ובשביל שביום הכפורים מתקבצים כל העיר בבית
 • הכנסתSaadja sagt gar(bei ( מנהוג: •וכי תקון רבנן ״כל נדרים״ לעדה ששגגה
j . h. weiss
(
*) VgL as. Weissmann,  תשובות ומענות נמרצותgegen
 דדו״דgerichtet, Krakau 1892) S. 35•
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stelle b. Ned . 23 b, man fixierte aber den Tag auf  »ערב יזהיכum
eben die solenne Versammlung daiür za haben.
Wenn wir nun Palästina als Heimatsland des K. N. ansehen,
haben wir auch allen Grund anzunehmen , dass die Formel ursprünglich in hebräischer Sprache abgefasst war , obzwar bei einer
Sache , die einen rabbinischen Gerichtsakt darstellen soll und für
das Volk bestimmt war , natürlich auch die aramäische Sprache
gut denkbar ist . Für die hebräische Fassung sind mehrfache
Bezeugungen da , so namentlich die des Saadja 1), und dieser
Gaon dürfte von der ersten Ginsetzungszeit des K. N. noch nicht
allzu lange entfernt sein. Auch die von Juda Hadassi (אשכל הבפר
No. 140) in polemischer Absicht mitgeteilte נוסחא, die möglicherweise aus byzantinischen Ländern stammt, 2) lautet fast durchwegs
hebräisch , und nur der Schluss , eigentlich die Formel , die das בית
 דיןspricht , lautet aramäisch . Da das Werk des Juda Hadassi nicht
leicht zu haben ist , finde ich es gut, den ganzen Passus hier mitzuteilen (unter Vergleichung des Ms. Wien , Nationalbibliothek , Hehr.
Nr. 23, Katalog Schwarz Nr. 130).
: בערב ליל צום הכפורי כסבורים יום קדש ה׳3(שבאים וםתכנסים בכניסת
 לעיני כל העדה: ועומד החזן לש צבור סבור בנד אשר צדקה עשה לפני אלהיך
 מתחיל: 4( בגוי אשר משפט אלהיו לא עזב ובקול נעים ורם: והעדה נצבים עמו
 בקולו וסוברים שנמחלי׳, ושומעים תלמיד ורב וערבי, והם קושבי: בטון באזנימו
 ככה מתחיל ואומר: ) המכפר לעמך ( כ״י לעולמך,ומתכפרי* םה בזה מא
 שנדרנו ושאסרנו5(לכ נדרים [ ב״י ואפרים] וחרמים ושבועות וקיומים
 כלם מיום צום הכפורי׳: 6(ושהחרמנו ושנשבענו על נפשיט בשבועתך
 לSiehe Ascheri a. 0 ., der die  נוסחאdes Saadja bringt, dieselbe , die
sich auch im Machsor Rom findet ; im  לקוטי הפרדסfindet sieh eine hebräische
 נוסחאdes K. N. im Namen des Jesaia di Trani. Wenn nun in שבלי הלקט
No. 317 eine  גוסחאgebracht wird , u. z. im Namen Hais, die aramäisch lautet,
so muss sie schon deshalb apokryph sein , wie schon oben behauptet worden.
2) Meine : Studien zur byzantinisch -jüd. Geschichte S. 117, 131.
s)  כניסהnach arabischer Manier = Synagoge ; s. mein : Synagogale
Altertümer S. 27.
4) Das dürfte eine der ältesten Stellen sein , wo von der wunderbaren
Melodie des K. N. gesprochen wird.
*)  קיומים, auch in Seder R. Amram, (Einzahl  קיוםfindet sieh noch in
dem hebr.  נוסחin  ש״שed• Bamb. I, 60), ist kein talmudiseher Ausdruck.
6) Dies und Anderes sind natürlich Worte Hadassis , der bekanntlich
diesen Reim braucht.
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oin  עד יום צום הכשורי׳ הזה הנא עלינו (* אם נדר נדרנו אין כאן נדר1( שענד
 יחד אם חרם החרמנו אין באן הרם םא8( אסר אסרנו אין כאן אסר בתוך קהלתך
: 5( אם קיום קיימנו אין באן קיום וחרם בעטך:  שבועה4( שבועה נשבענו אין הנה
: בטל החרם טעקרו:  תטל האפר מעקרו: (טוען ואומר עוד) (* בטל הנדר מעקרו
 בלהק8(  כלם שביתין בטלין ומומלץ: 7( )בטלה השבועה מעקרה ( כל הענין כסדורו
. 11( )  ( כל עניינך10(  בהון כלהק שריין כחסף טינא9( אתחרטנא
Eine Nachricht darüber , wann und wieso ?K. N . eingeführt
worden , hat sich nicht erhalten , aber eine Spur davon , dass es
eine Institution war , mag darin gefunden werden , dass von einer
 תקנת הקהלותgesprochen wird. 12)
4) Also ist auch von hier aus die Fassung  לשעברbezeugt — gegen
den R. Tarn.
’) Hier sollte eine Interpunktion sein.
•) 8. Anm. 6 S. 95.
4)  הנהdürfte auch ein Wort Hadassis sein; in zwei anderen Fällen hat
er  ; כאןso auch Ms. Wien.
*) s. Anm. 6 S. 95.
*) Ich habe diese Worte in Klammern gesetzt, denn sie geben nur die
Agende an. An und für sich sind diese Worte sehr wertvoll, denn man sieht
daraus , dass es sich um einen Verbalprocess handelt.
7) Auch hier die Klammern von mir gesetzt. Die Worte deuten an,
dass sich in dem Verbalprocess auch noch mehr zutragen konnte.
 )יLies mit Ms. Wien entweder  ומחוליןlm Passiv, oder zu emendieren
nach der gewöhnlichen Fassung :  ומבוטלין.
•) In der Ausgabe verderbt  איטחרטנא. Ms. Wien hat  ״ יאיחרטנאnd
so steht auch in vielen Machsorim.
10)  כחסף טינאnur hier bezeugt. Die beiden Worte scheinen jedoch
ursprünglich zu sein.
8. Anm. 6 S. 95. Die Klammern sind von mir gesetzt worden.
M) Die etwas schwierigen Worte in  “ ״) שה״לPassus  » ואני שמעתיm
Wirtlichkeit aber auch in  הישר,D des R. Tarn vorhanden) lege ich wie folgt
aus : ״Es gibt aber Orte, wo man es nur einmal sagt , und das scheint mir auch
richtig. Da sie aber in ihrem Irrtum (statt □ שטותües  » טעותםfreilich שטות
auch in Natronai’s Worten , (statt  אך לפי שטותםmu8s es heissen אך לפי שיטתם
״jedoch nach ihrer Ansicht4 Red .) befangen sind, gewöhnten sie sich es drei•
mal zu sagen, als eine Art » היתר נדריםUQd also hat man auch in alten Mach•
sorim hinzugefügt : ״mit Ausnahme der Verordnungen des Wohnrechtes und
[80natigen] Gemeindeeinrichtungeii (הקהלות
ותקנת
מגזרת הישוב
 חוץ.
d. h. der K. N. soll das nicht aufheben), denn sie meinten, es sei  היתר נדרים,
[doch sind das] leere Worte, die in der Luft fliegen.4 Das  חזקת הישובspielt
bekanntlich eine grosse Rolle in der Geschichte der Gemeinden; vgl. R. Tarn
selbst in  הישרD' foL 86 c d, RGA Meir Rothenburg ed. Sydilkow Nos 46.

Schon dadurch ist das £ . N. ans der Sphäre des Ritas
herausgehoben und gleichsam in die Sphäre des Rechts gerückt
worden, oder, wie wir es eingangs ausgedrückt haben, es ist nur
eine Formel, mit der ein rabbinisches Gericht etwas ansspricht.
Dem steht allerdings entgegen, dass wir jetzt au! diese Formel
den Vers  ונסלחusw . folgen lassen,1) aber es ist leicht einznsehen,
dass diese Worte bereits eine spätere Entwicklung darstellen.2)
Es ist nur Zufall, dass dieser Teil geblieben ist, während eine
andere Merkwürdigkeit, dass man nämlich das K. N. mit einer
 ברכהeingeleitet hat,3) bald aus dem Ritus verschwunden ist. Da
übrigens die  ברכהan dieser Stelle halakhisch durch nichts begründet ist, so kann meiner Ansicht nach die versuchte Einführung
derselben nur den Sinn gehabt haben, auch durch dieses Mittel
für die religiöse Berechtigung des  היתר נדריםzu demonstrieren.
101. 382 und in ed. Bloch p. 292 ; an letzter Stelle Schalcbait Arnch ךן״מ
c. 156, 5, 6, 7. In dem neuen Werke von B. Wachstein , Eisenstädter Forschungen (1926) II, bildet das ״Heimatsrecht  ״ein grosses Kapitel.
 )יDiesen Vers hat schon Hai (in dem apokryphen Stück in ») שה״ל
Jesaia di Trani (ebenda ) und sonst.
a) Das viel bemerkte Fehlen von [ » בכתוב [ בתורתךüas man veschiedentlich rechtfertigt , mag ebenfalls darin den Grund haben , dass eine Verbindung
der Schriftstelle mit der vorangehenden Formel nicht hergestellt werden sollte;
als sich  ככתובdennnch einstellte , hat man es gestrichen.
*) ' שבלי הלgleich am Beginn von No . 317 : מצות
ויש רנילין לברך לע
 היתר נדרים ושבועה- dann gegen das Ende : לברכה
נודע לנו מה מקום
אל
• • • מדבריהם
וז • • • אינה מצות עשה • • • ואפילו

Jjhrbucb der J. L, 9- TO•
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Das Pohrlitzer Memorbuch.
Das Gedächnis vieler ״Heiligen “ der Wiener Gesera von 1421•
Von
Rabbiner Dr . H. Flesch , Dolni Kounice.

Sieben lose Blätter liegen mir znr Bearbeitung vor, das
Fragment eines Haskarabuches nur ist es, dessen Aufschrift1) lautet:
״Damit die kommenden Geschlechter nicht vergessen, der Seelen
ihrer Verstorbenen zu gedenken, für welche sie der Z’doko Spenden
gelobt, habe ich ihnen das Alte ins Neue übertragen für die kommenden Geschlechter, heute Montag Abschnitt Nizowim 574 (27. Elnl
= 8. September 1817), der jüngere Izik Wolf Auspiz aus Nikolsbürg, Vorbeter und Schächter hier in Pobrlitz.“
Die erste Haskara gilt den Märtyrern der Wiener Gesera.
Kein Memorbuch, so bemerkt schon Samuel Krauss2), hat
uns die Namen der in Wien 1421 verbrannten 90 Männer und
120 Frauen erhalten. Um so mehr ist es Pflicht der Nachwelt,
den einzelnen Namen, die noch zu ermitteln sind, nacbzugehen und
um das Haupt der heiligen Märtyrer jene Krone zu flechten, die
ihnen kraft ihres glaubensstarken Heldentums gebürt. Krauss führt
aus verschiedenen Quellen 15 Märtyrer an:
1 Meisterl, 2 E. Jona, 3 ein Bachur (= lediger) Namens Aron,
4 R. Aron Blümlein, 5 dessen Schwester, 6 Weiblein, 7 ß . David,
, dessen Überlassung ich
 ףDie hebräische Aufschrift des Memorbuches
der Liebenswürdigkeitdes Herrn Rabbiners Dr. H. Gescheit in Pohrlitz danke,
למק אשר אל
lautet: יושכחו (! » ») הדורות הבאים להזכיר נשמותיהם בדף
שנדח לצדקה עבור נפשותיהם הוצעתי להם מישן לחרש לדור אחרון׳ היום
יום ב׳ פ' נצבים תקע״ד לי הצעיר איצק וואלף וישפיץ מניש ש״ץ ושו״ב רפה
.פאהרליץ
 )יs. Krauss, S., Wiener Gesera, S. 143.
®) 8. Krauss, ibid, S. 143 ff.
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8 Elieser Klausner , 9 Moses Chanukah , 10 ß . Jom -Tob b (= ben)
ß . Isak , 11 Rabbi Moses, 12 Rabbi Chajim, 13 Hanna Peltlein,
14 Eisak Weissenborn , 15 Rabbi Meir.
Das PohrlitzerMemorbuch überliefert uns in zwei Segensformeln
Namen der Wiener Märtyrer . Die erste Fassung lautet:

:אלה הזכרות מזכיק לדורת
יזכור אלוקים לטובה את נשמת הקדושים והטהורים בעבור
שמסרו את נפשם על קדושת השם המיוחד ובטלו חיי׳ העולם הזה מפני
 ונשמת. את נשמת הקדוש ר׳ פינחס בר אליקם הכהן.,חיי׳ העולם הבא
. ונשמת הקדוש ר' ירחמיאל ב״ר ברוך.הקדוש ר׳ יונה ב״ר זכריה
. ונשמת הקדוש ר' יצחק ב״ר חנינא,ונשמת הקדוש ר׳ דוד ב״ר שלמה
 ונשמת הקדוש ר' בנימין בן.ונשמת הקדוש ר׳ יום טוב ב״ר יצחק
 ונשמת.מהו״רר מרדכי׳ ונשמת הקדושה מרת מינדל בת ר׳ משולם
. ונשמת הקדוש ר' אברהם ב״ר סעדיא.הקדושה הנערה בת ר׳ אברהם
ונשמת הקדוש ר׳ אליקם ב״ר אליעזר ונשמת הקדוש ר' אליעזר בעבור
שמסרו נפשם על קידוש השם בעיר ווינא בשכר זה תהיינה נשמותיהם
צרורת בצרור החיים עם נשמת אברהם יצחק ויעקב ואמהותינו שרה
רבקה רחל ולאה ועם שאר צדיקים וצדהניות חסידם וחסידות טהורים
.וטהורת שבגן עדן ונאמר אמן
In deutscher Übersetzung : Die folgenden Haskarot für ewige
Zeiten . Es gedenke Gott zum Guten der Seelen der Heiligen und
Reinen , welche für die Heiligung des göttlichen Namens gestorben,
das Diesseits für das Jenseits preisgegeben . Die Seele des heiligen
I ß . Pinchas b. Eljakum ha-Kohen , 2 R. 1)Jonah b. Secharja,
3 R. Jerachmiel b Baruch , 4 R. David b Schlomoh, 5 R. Jizchak
b. Chanina , 6 R. Jomtob b. Jizchak 2), 7 R. Binjamin b . mhrr
Mordechai, 8 Frau Mindl, Tochter Meschulam, 9 des Mädchens (Name
fehlt) einer Tochter des ß♦ Abraham , 10 R. Abraham b. Saadja,
II R. Eljakum b. Elieser und 12 R. Elieser 3), welche für die Heiligung des göttlichen Namens in der Stadt Wien ihr Leben geopfert , als Lohn dafür seien ihre Seelen verknüpft im Bunde
1) .Krauss , Wiener Ges. sub 2 R. Jona.
8) Krauss , W . G. sub 10 R . Jom -Tob b . R . Isak.
*) Vielleicht mit dem Krauss W , G. sub 8 genannten Elieser Klausner
identisch«
■i,

*ewigen Lebens mit den Seelen Abrahams, Isaks , Jakobs und de
Stammutter Sarah, Riwkab, Rachel und Lea und den andern Ge!rechten, Frommen und Reinen im Eden, darauf sprechen wir Amen

אלו הזכרות קדושי בזונן( )?( ,מזכירן לדורת*
יזכור אלקים נשמת הקדושים והטהורים שפויתו (?) על קידוש
השם חמיוחד וקדשו את השם המיוחד ובטלו חיי‘ עולם הזה מפני חיי׳
עולם הבא׳ את נשמת ר' פינחס ב״ר אליקם הכהן ואשתו הקדושה מרת
דבורה בת ר' מנחם .ונשמת הקדוש ר‘ בנימן הכהן ואשתו הקדושה מרת
ניטל תב ר׳ אברהם .ונשמת הקדוש ר׳ יצחק ב״ר יקותיאל הלוי ואשתו
הקדושה .ונשמת ׳ר יעקב הכהן ואשתו .ונשמת הקדוש ר׳ יעקב
ב״ר ירחמיאל .ונשמת הקדוש ר׳ דוד ב״ר שמואל הלוי ואשתו הקדושה
מ׳ רחל תב ר׳ יצחק .ונשמת הקדוש ר׳ יעקב ב״ר אשר ואשתו הקדושה
מ׳ סולקא בת ר׳ שבתי׳ .ונשמת הקדוש ר׳ זכרי' ואשתו הקדושה מ׳
דבורה בת ר׳ משה .ונשמת הקדוש ר׳ יעקב בר יונה ואשתו הקדושה
׳מ יוכבד תב ׳ר נחמן .ונשמת הקדוש ר׳ אליזער (?) ב״ר יצחק ואשתו
הקדושה מ' חיי* בת הקדוש ר׳ בנימן .ונשמת הקדוש ר׳ ישראל ב״ר
יצחק ואשתו הקדושה מ* ניטל בת ר׳ יעקב הלוי .ונשמת הקדוש ר׳
ירחמיאל ב״ר ברוך ואשתו הקדושה מ׳ הענדל בת ר־שמואל* * ♦ . . ,
ונשמת הקדוש ר׳ יונה ובתו הקדושה .ונשמת הקדושה מ׳ יודת בת ר׳
בנימן ,ובשמת הקדושה מ׳ יכט בת ר׳ משה .ונשמת הקדושה מ׳ הינדל
תב ר׳ שמואל הלוי .ונשמת הקדוש ר׳ דוד ב״ר שלמה ,ונשמת הקדושה
מ* בריינדל בת ר׳ מרדכי .ונשמת מרת מינדל בת ר׳ משולם .ונשמת
הקדושה מ‘ נוחה בת ר׳ יצחק .ונשמת נערה הקדושה בת ר׳ אברהם בן
הקדוש ר׳ ירחמיאל .ונשמת הקדושה מרת דבורה בת ר׳ מנחם .ונשמת
הקדוש ר' אברהם ב״ר אליקום ונשמת הקדוש ר׳ אליעזר בעבור שמסרו
נפשם על קידוש השם המיוחד בעיר ווינא ,ונשמת הקדוש ר׳ אברהם
ב״ר (* סעדי׳ ונשמת הקדוש ר׳ יצחק ב״ר יום טוב ,ונשמת הקדוש ר׳
1J Wohl Schreibfehler und soll wohl
heissen . Der Absehreiber
war des Hebräischen wenig kundig und gar mancher Fehler ist auf dieses
Conto zu buchen.
2) Herr Prof . D . Simonsen macht *mir über diesen Namen folgende MitInteressant war mir, den Namen Sa’adja dort zu finden. In einem״ teilung :
der letzten Aufsätze von meinem unvergesslichen Freunde Poznanski bemerkt
er, dass der Name Sa’adja einige Male in Deutschland vorkomme (dagegen

1öi
'צחק ב״ ר חנניא בעבור שמסרו נפשם על קידוש השם המיוחד בעיר
 בעבור שבל הקהל נתנו לצדקה בעד נשמתם להזכירם,לייטמישל
בשכר זה תהיינה נשמותיהם צרורות בצרור החיים עם נשמות אבותינו
אברהם יצחק ויעקב ואמהותינו שרה רבקה רחל ולאה ועם שאר צדיקים
.וצדקניות חסידים וחסידות טהורים וטהורות שבגן עדן ונאמר אמן
Es gedenke Gott der Seelen der Heiligen und Reinen, welche
für die Heiligung des göttlichen Namens gestorben und den Namen
des Einzigen heiligten, das Diesseits für das Jenseits preisgaben.
I Die Seele des R. Pinchas b. R. Eljakum ha־Kohen und 2 seiner
Frau der Märtyrerin Deborah, Tochter des R. Menacbem, 3 R. Benjamin ha-Kohen und 4 seiner Frau Gitl, Tochter des R. Abraham,
5 R. Jizchak b. R. Jekutiel ha־Levi und 6 seiner Frau der Märtyrerin
(ohne Namen), 7 R. Jakob ha-Kohen und 8 seine Frau (ohne
Namen), 9 R. Jakob b. R. Jerachmiel, 10 R. Schmuei ha-Levi und
II seine Frau Rachel, Tochter des R. Jizchak, 12 R. Jakob b. R.
Ascher und 13 seine Frau Sulka, Tochter des R. Schahbatai,
14 R. Secharjah und 15 seine Frau Deborah, Tochter des R. Moscheh, 16 R. Jakob Sohn Jonah und 17 seine Frau Jochebed,
Tochter des R. Nachman, 18 R. Elieser b. R. Jizchak und 19 seine
Frau Chäja, Tochter des Märtyrers R. Benjamin, 20 R. Jisrael
Schemuel b. R. Jizchak und 21 seine Frau Gitl, Tochter des R.
Jakob ha-Levi, 22 R. Jerachmiel b. R. Baruch und 23 seine Frau
Hendl, Tochter des R. Schmuei, 24 R. Jonah und 25 seine Tochter
die Märtyrerin(ohne Namen), 26 die Märtyrerin Frau Judit, Tochter
des R. Binjamin, 27 Frau Jachet, Tochter des R. Moscheh, 28 Frau
Hindi, Tochter des Samuel ha-Levi, 29 R. David b. R. Schlomoh,
30 Frau Breindl, Tochter des R. Mördechai, 31 Frau Mindl, Tochter
des R Meschulam, 32 Frau Nuchah, Tochter des R. Jizchak, 33 ein
Mädchen Märtyrerin, Tochter des R. Abraham Sohn des Märtyrers
R. Jerachmiel, 34 Frau Deborah, Tochter des R. Menachem, 35 R.
Abrahamb. R. Eljakum und 36 R. Elieser, welche für die Heiligung
des göttlichen Namens in Wien den Märtyrertod erlitten. Ferner
1 R. Abraham b. R. Sa’adja, 2 R. Jizchak b. R. Jomtob und 3 R.
Jizchak b. R. Chananja, welche für die Heiligung des göttlichen
sei ihm kein Beispiel aus Frankreich bekannt ).“ Hier eines aus Böhm n. Zeit
wohl um 1420, während des Hussitenkrieges.
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Namens in Leitomisehl *) den Märtyrertod erlitten, für deren SeeleÜheil die ganze Gemeinde Spenden gelobt, um ihrer zu gedenken,
als Lohn dafür seien ihre Seelen verbunden mit dem Bunde ewigen
Lebens mit den Seelen der Stammväter Abraham, Isak und Jakob,
der Stammütter Sarah, Riwkah, Raehel und Leah und den andern
Frommen, Gerechten und Reinen im Eden, darauf sprechen wir
Amen!
Undatierte Haskarot: R. Mordechai b. R. Bar Schalom 2)
() שר שלום, Frau Libel, Tochter des R. Jizcbafc. R. Moscheh b. R.
Chajim, b. R. Schlomoh und R. Natan b. R. Meschulam. מחויב
. להזכיר מד־ח אדר שע״ד עד ריח אדר שע״הVerpflichtung vom Neumond
Adar 374 (= 1614) bis Neumond Adar 375 (1615) die Haskarah
zu verlesen.
יא״ל א״נ ( = יזכור אלהים לטובה את
R. Isak b. R. Abraham.
נשמת) ד יצחק ביר אברהם
Berech b. R. Binjamin ha-Levi.
R.
״
ד ברך ב״ר בנימין הלוי
' b . R . Z ’ wi.
Gerschon
.
R
1
ד גרשון ב״ר צבי
Tochter des R.
Sarah,
Frau
,
 גרשון,שרה בת ר
Gersehon.
! וR. Todros b. R. Akiba ha-Kohen.
ד טודרוס ביר עקיבא הכהן
ד יודא ב״ר רחביא
* R. Juda b. R. Rechabja.
. R. Chajim b. R. Todros ha-Kohen.
ר' חיים ב״ר טודרוס הכהן
. R. Moscheh b. R. Natan.
ד משה ב״ר נתן
• R. David b. R. Natan.
ד דוד ב״ר נתן
. Frau Libret, Tochter des R.
מרת ליברט בת ד שמשון
Schimschon.
l) Über

die Leitomischier

Märtyrer

war

trotz

mehrfacher

Anfragen

nichts

zu eruieren. Schon die Verbindung mit den Märtyrern der Wiener Geserah
verweiset darauf , dass es sich hier um Opfer handelt, welche man der Verbindung mit den Hussiten verdächtigte (Krauss ibid, S. 57, 62.). — Die im
Magazin für die Wissenschaft des Judent . 1890, S. 260 erwähnte Verfolgung
von ״Leitemischl“ ist, laut Mitteilung des Herrn Prof. Dr. A. Freimann, Frankfurt a. M. aus dem Buche ״Wahre und eigentliehe Beschreibung der Jaden
Tugend.“ In der Einleitung von Georg Nigria Judenfeind Frankfurt a. M. 1605
heisst es : ״haben gut rund gesagt , es sey den Juden zu Leitemisehel, von
wegen eines Kindes, das sie kauft sollen haben, unrecht geschehen, sie dorffens
nicht, dass sie Christen Kinder kauften.“ Diese Verfolgung steht mit dem
Märtyrertode der Genannten in keinem Zusammenhänge.
*) Über

diesen

Namen

s . Ganzfried

,

Ohole

Schern

, S . 07 b ; in

Zeit immer nur ״Schalom“ und nicht ״Sar Schalom“ zu finden.

späterer
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■
אברהם ביר משד

 יא״ל א* נR . Abraham b. R. Moscheh.
1
 ד ישראל ק הדר בדמןR .
.
. Israel b. brr Binjamin.
י
 " ד משה דב משהR « . Moscheh b. R. Moscheh.
 מרת אסתר בת ד אברהםFrau
;
«
Ester , Tochter des R.
 ־Abraham.
ר' יודא ק ר פרץ
 ״R . Juda b. R. Perez.
יא״ל אד הצנועה והחסודה הרבנית (* מרת בלימעלע בת האלוף והקצין והמנהיג
 שבעלה מורינו ורבינו האלוף זהמרומם; מהור״ר- מהדד מיכאל פעטצנער זצ״ל בעבור
ü
־י1 ־.ליב סג״ל הרב אב״ד ור״מ דקהלתינו נתן לצדקה בעדד״נ
Rabbinerin Blümfele, Toehter des Vornehmen und Führers (= VorSteher) Michael Petzner (Petzen Ortsname), deren Gatte, Mhrr Lob
ha־Levi, der Oberrabbiner und Lehrhausyorsteher unserer Gemeinde
eine Haskarah erworben.
 יא׳ל נשמת נחמיא (?) דר יודאR. Necbemja b. R. Juda.
 ר׳ יעקב דר יודאF 2  " ׳R. Jakob b. R. Juda.
//
מרת זעלדא בת ר׳ גרשון
Frau Selda , Tochter des R.
Gerschon.
1/ R. Josef b. R. Schmuei.
ד יוסף דר שמואל
.
U R. Sa’adja b. R. Gerschon.
־ " <* ד סעדיא דר גרשון
Frau Telce , Tochter des R. Jiz ' מרת טעלצי בת ר יצחק.
chok hä־Kohen.
•
■הכהן
, שלמה ־דר משד- מהודר
,, Mhrr Schlomoh b. R. Moscheh
;י
־74
חיים
Chajim.
0
 מרת שרה ב״ר יח( ו)קיהי.
Frau Sarah , Tochter des R.
Jecheskija.
אברהם
ר ישעי׳ דר
a
R. Jesaja b. R. Abraham.
,
 בלר- שמואל

משה

אברהם

^
יוסף

אשר
ד

בת

רדגא

ד

ר׳

"

״R

b

האשה

. Abraham

Moscheh

Schmuei

. R. Ascher.
*

 ״Frau

Reine

, Tochter

des

R . Josef:

 )י ־Undatierte Haskarah nach 1615. Über den Stifter dieser Haskarah
Lüb ha-Levi , der Rabbiner ih Pohrlitz war, in P. nichts zu eruieren . In Löb
vermute ich einen Angehörigen der Familie Öttinger und in dem weiter
uiöten genannten Me;r b. Mrr Jehuda haLevi seinen Sohn , der mit dem hei Wolf,
die alten Statuten der jiid . Gern, in Mähren S. 146, genannten Mayer Löwl
(= Meier b. Lob) Oeting = Pohriitzer identisch , s. auch Wolf ibid. S. 152
Mayr Löwl Pohriitzer , Landesältester 1722. Das Fehlen des Titels  הרבbei
der Anführung des Vaternamens des Meir ist kein Gegenbeweis , der Abschreiber
hat $ 3 iiicht genau genommen.
2) s . oben S. 101 n 2 ; auch in späterer Zeit noch der Name Sa ’adjä.
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 ואת אשתו מרת פינקל בר מ׳ר,יא־ל א׳נ ד־ שמואל בן מורינו בר ר משד
 ואת תחבר, ונשמת החבר ר שלמה ביר דוד הלוי,( = מידינו רב) משה שמואל
ואת נשמת החבר ר משה אביגדור ביר יהודא ואת, 1( ד שמואל ןב סודנובר
 ואת החבר ר׳ יעקב קאפל ק החבר ר,*( אשתו מרת רייצל תב ד מאיר הלוי
 ואת החבר ר־ שרגא־■ ביד,יקותיאל הלר ואת אשתו מ־ שרל בת החבר ר׳ מאיר
 ואת החבר ר־ שלמה בן החבר ר,)ברוך ואשתו מ׳ פריידל בת החבר ר־ אב(רדים
 מרת רייצל בת, ואת האשד,יקותיאל הלד ואשתו מרת מילבה בת החבר ר׳ חיים
 מרת, ואת האשד, מרת דיזל בת ר־ אלי (?) כפנדר. ואת האשד,ר יהודא הכהן
דיזל רב החבר ד שחק הלוי ואת נשמת בתה יענטל שהלכו לעולמם בעבור שנתנו
!לצדקה בעד ה־נ בשכר זה וכד
Unter einem Eintrag werden genannt: Samnel b. Mhrr Mosebeb
und seine Frau Finkl, Tochter des Mhrr Moseheh Schmuei, R.
Schlomoh b. R. David ha-Levi, Samnel b. Mhrr. . . ’, R . Mosebeb
Avigdor b. R. Jehuda und seine Frau Reizl, Tochter des R. Meier
ha-Levi, R. Jakob Koppl b. R. Jekutiel ha-Levi und seine Frau
Sari, Tochter des R. Meir, R. Schräge b. R. Barucb und seine
Frau Freidl, Tochter des R. Abraham, R. Schlomoh b. R. Jekutiel
ha-Levi und seine Frau Milka, Tochter des R. Chajim, Frau Reizl,
Tochter des R. Jehuda ha-Koheu, Frau Rösl, Tochter des R. Alexander, Frau Rösl, Tochter des R. Jizchak ha-Levi und ihrer
Tochter Jentel, welche in ihre Welt (in die Ewigkeit) eingegangen•
und für die eine Haskarah gespendet . —
 וא״נ, יונה בן מהיריד נתן3( יאע הקדוש מורינו ורבעו הרב המאור הגדול מהור״ר
 ואיני מרר הרב, דוד ב״מ ד ארי׳ יהודא ליב3( מדר הרב המאור הנדול מהוריד
5(  וא״נ החבר ד מאיר,אביגדור בן הקדוש מורינובר ד פלטיאל4( המאוד הגדול ד
 )גName des Vaters fehlt . Der Abschreiber hat sehr schieuderhaft gearbeitet und war auch des Hebräischen in sehr geringem Masse nur kundig•
2) Wohl mit dem oben 8 . 104 n 1 genannten Meir b. Lob ha-Levi identisch.
3) Die beiden Rabbinen Jona b. Natan und David b. Arje Jehuda Löb
vor 1740 gestorben ; Grabstein nicht zu finden.
4) Eine Copie seiner Grabschrift danke ich Herrn Rabb . Dr. H. Gescheit
Pohrlitz . K. Awigdor ist am 2. Neumondstage des Monates Tamus 509
(== 18. Juni 1749) gestorben . Seine Grabschrift nennt ihn :  הרב הגדול חמופלג#«

 שהיה אב״ד דק״ק מרשסץ(1.

 = בדשפץButschowitz) ע״ה ני׳

"בתורה ובחסידות המקובל אלקי בתורת אמת
 ה״ה.פהורליץ

קהלתינו

ומשם נתקבל לאב״ר

“.במהור״ר אביגדור

5) S. oben S. 104 n 1 u. oben n 2. Schon der Umstand , dass seine Haskarah , der der genannten drei Rabbinen folgt , lässt auf seine Identität mit
dem Landesältesten Mayer Löwl Pohrlitzer scbliessen.

*

iöß
רת רחל בת0 וא״נ ר אהרן בן מ״ר ר׳ יעקב ואשתו,בן מורינובר ר יהודא הלוי
 ונשמת • מרת שרל תב ב* מ, ואת מ׳ שרל בת החבר ד שלמה־ הלוי,ר׳ יעקב
 ונשמת החבר, ואת נשמת מי פראדל ונשמת מ׳ שרל בת החבר ד יצחק,שלמה
ר אשר ב״ר צבי ואשתו מ׳ בילא בת ר׳ יוסף הלוי בעבור שכל הקהל נתנו לצדקה
!בעד נשותיהם להזכירם בשכר זה
Unter einem Eintrag werden genannt : Der Rabbiner Jonah b. mhrr
Natan , der Rabbiner David b. mhrr Arje Jehuda Löb , der Rabbiner
Avigdor b. mhrr Paltiel . R. Meir b. mhrr Jehuda ha-Levi, R. Ahron
b. mhrr Jakob und seine Frau Rachel , Tochter des R. Jakob , Frau
Sari , Tochter des R. Schlomoh ha-Levi, Frau Sari , Tochter mhrr
Schlomoh, Frau Fradl , Frau Sari , Tochter des R. Jizebak , R. Ascher
b. R. Zewi und seine Frau Bela, Tochter des R. Josef ha-Levi,
für welche die ganze Gemeinde gespendet.
 בלומא בת ר קאפל סג״ל ובנה החתן ד צבי הלוי, יא»נ מFrau Blume, Tochter
des R. Koppel ha-Levi und deren Sohn der Bräutigam R. Zewi
ha-Levi.
יא״נ מ״ר הרב מרה ר יעקב אברהם בן מרה ר דוד שהיה אב״ד דקהלתינו ואשתו
 הרבנית מ' מאשי" בת מ״ר שמואל1)Rabbiner Jakob Abraham b. mhrr
David und seine Frau Maschi, Tochter mhrr Schmuei.
 אליעזר בן הרב מהודר צבי הירש2(יא״נ מדר הרב המאור הגדול הגדול מהודר
 זצ״ל אב״ד ור״מ דקהלתינו פוהרליץRabbiner Elieser , Sohn des Rabbiner
Zewi Hirch 8. z. 1.
 יששכר מכונה בער ב״ר אברהם הכהן, רIsaschar b. R. Abraham ha ־Kohen.
 יא״נ ר" יצחק משה בן החבר ד יודא וא״נ אשתו בילה מירל בת ד יצחקR . Jizcbak Moscheh b. R. Juda und seine Frau Bela Mirl, Tochter des
R. Jizebak.
 יא״נ בנימין זאב הנולד מן מינדלBenjamin Seeb Sohn der Mindl.
 ודם.  ברוך בן מהודר בנימין זאב אב״ד3( יא״נ מדר הרב המאור הגדול מהודר
*) Undatierte Haskarab , Sterbedatum nicht bekannt , dürfte aber nur
kurze Zeit in P. gewirkt haben, denn sein Amtsvorgänger st. 1749 und sein
Amtsnachfolger Ende des Jahres 1755 gestorben.
2) Elieser b. Zebi Hirsch , Verfasser des  ערוגת הבשםist am ב' טבת
 =) תקטו10• Dezember 1755) gestorben . Auf seinem Epitaph wird er als
von hoher Familie  ממשפחה רסהstammend , bezeichnet ; Mitteilung des Dr. H.
Gescheit.
8) Baruch b. Benjamin Seeb fertigt als Approbent des  בינת יששכרi m
Jahr» 1785  בחרבני המנוח מ' וואלח זל מרויסטיץ:  ) ברוך8• Löwenstein , Index
Approb . No. 483 ), war Raussnitzer Herkunft . Er trat für die Rehabilitierung

10?
 דקד^תיטיBarueh b. mhrr Binjamm Seeb , Oberrabbiner und Lehrhausvorsteher unserer Gemeinde.
 ה שלמה סג־ל בעבור שנדר פרוכת עם פעמוני של כסף-ל א־נ ר" ישראל ב׳- אי
 גם כתונות לס״ת, תשעהIsrael b. h. Schelomoh ha-Levi spendet einen
Vorhang mit 9 silbernen Glöckchen und ein Mäntelchen für die
Torah . — Jahr 571 im Monate Tebet , 23 Tage im Monate (=
19. Jänner 1811). יודל א*נ ד אברל ןב ר יששכר בער הכהן בעבור שנתנו
היורשים נדד זהובים עץ חיים של כסף השייכים לחברא קדישא דקהלתינו יצ״ו
R. Aberl b. R. Isaschar ha-Koheu , dessen Erben 44 Gulden zum
Ankäufe von Silbervasen gespendet , welche Eigentum der Chevra
Kadischa unserer Gemeinde.
יאייל רי יהודא ביד שלמה המכונה זלמן הלוי ואשתו מרת רבקה בת מורינו ד
(= Schweinburg )  שמואל ש״בR . Jehuda b. R. Schlomoh, genannt
Salman ha-Levi und Frau Riwka , Tochter des mhrr Schmnel
Schweinburg 1).
 מרת רחל בת כה׳ יעקב דלFrau Rachel , Tochter des Jakob.
" מרת שרל בת כהר״ר ש( למה) זלFrau Sari, Tochter des Schlomoh.
 תוך עשר, מורינו ר" אהרן בן החבר ר דוד הלוי שהורה הורא2( יא״ל נשמת
. דקהלתינו3( שנים תחת הרבMhrr Aron b. R. David ha-Levi hat durch
10 Jahre als Dajjan gewirkt.
יא״ל נשמת האשח חשובה מ" פראדל בת כה" משה הלוי שנדרה לצדקה לפדות
! כלי קודש סך רב ב״זFradel , Tochter des Moscheh ha -Levi hat eine
grosse Summe gespendet , damit man die heiligen Geräte auslösen könne.
 יא״ל מ" שרל בת האלוף כה" איצקFrau
 מנהייםMannheim.

Sari , Tochter des Itzik

. Schlomoh b. R. Meir ha-Levi.
 ר* שלמה בן ר" מאיר הלויR .
4) Tochter des R . Ahron
 י מ" בת החבר ר" אהרןFrau
Rösl, Tochter des R . Schlo*
 מ" ריזל בת ר׳ שלמה הלויFrau
moh ha-Levi.
 אליעזר,ד יקותיאל בן החבר ר
des Abraham Schaye
Judenschaft , S. 119.

 יR . Jekutiel b. R. Elieser.

Auspitz ein, s. W. Müller, Beitr . zur Gesell , der mähr.

 )וs. Fies3h , in Hickls Volkskalender Jahr 5687 , Farn. No. 57.
2) Familiennamen Frischau , s. weiter unten , dort wird sein Sohnessobn
״Frischau “ genannt ; s. Flesch , ibid , S. 106 Farn. Nr. 32 n. 33.
s) War dem Rabbiner unterstellt.
4) Der Name fehlt.
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לאה בת ר גרשון הנהן

יא״ל מ׳

ד אהרן ליב בן החבר ח שמואל
הלוי
ואשתו מ׳ מירל בת ר שלמה

,

ארי׳ הכהן
משה בן החבר ר׳ אהרן יהודא הלוי

.

 שיגדל בת ר" יעקב,מ

.

1( שלמה שודינבירג

ר

.

 רחל בתכ״מ דוד לד.האשד

*

מרדכי בן ד יעקב
הבחור משה בן ליברל סג״ל
ואחיו הבחור אברהם

"
"

יעקב ב״ר

 הענדל בת ד יעקב," מ
 ד אלחנן זאב בן ד יצחק משה. .
 געלא בת החבר ד שרגא,מ
 גימל בת החבר ר יששכד בער.■"מ
ד יעקב בן ר יצחק משה
הילדה רבקה בת ר׳ משה יעקב
 גבריאל פראנקל, ר.הבתולה רחל בת
מ׳ פיגלה אשת ד שלמה בודעשפיץ
ר יוסף אברהם יהודא בן ד קאפל
ליפמן

דדים

שלמה

מי צביא אשת ר

הבחור שמואל בן ר׳

שוויינבורג
בנימין זאב

אברהם שמואל בן ר׳

 ף8. S. 107 n. 1.

"ר

Frau Lea , Tochter des R. Gerschon ha-Kohen.
R. Ahron Lob b. R. Schmuei
ha-Levi
u. seine Frau Mirl, Tochter des
R. Schlomoh Arje ha-Kohen.
Moseheh b. R. Aron Jehuda . haLevi.
Frau Schöndl , Tochter des R.
Jakob.
Jakob Sohn Schlomoh Schweinbürg . "
Frau Rachel , Tochter David.
Mordechai b. R. Jakob.
Moseheh b. Librl ha־Levi
und seinen Bruder Abraham.
Frau Hendl Tochter des R.Jakob.
R. Elchanan Seeb b. R. Jizchok
Moseheh.

. Frau Gela ,Tochter d. R . Schraga.
" Frau Grit), Tochter des R. Isaschar Bär.
R.
Jakob
b. R. Jizchak Moseheh.
"
Das
Kind
Riwka , Tochter des
"
R. Jakob Moseheh.
" Die Jungfrau Rachel , Tochter des
Gabriel Frankl.
" Frau Vögele , Gattin des R.
Schlomoh Butschowitz.
" R. Josef Abraham Jehuda b. R.
Kopl.
Frau
Zewija
, Gattin des R. Cha"
jim Lipmann.
" Samuel b. R. Schlomoh Schweinj bürg.
. R. Abraham Schmuei b. R. Benjamin Seeb.

4

6
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 יא״ל מ׳ רחל מירל בת ד שלמהFrau
שרה רבקה בת ר׳ שמואל א* ש
)( = אייזענשטאדט
שינדל בת החבר ר׳ יעקב
)שרל בת ר שלמה ש׳ב (שוויינבורג
גבריאל פראנקל

ר־

גנענדל אשת

מורינו ר משה בן ר פייבל
לאה יטל בת ׳ר אברהם לאמבערג
א׳ ר׳ מרדכי ליב וויינער

Bachei Mirl, Tochter
R. Schlomoh.

des

Frau Sara Riwkah , Tochter des
B . Schmuei Eisenstadt 1)
(Wolf ).
Frau Schöndl , Tochter d. B .Jakob.
Frau Sari Ellinger 2), Tochter
Schlomoh Schweinburg.
Frau Genendl , Frau des Gabriel
Frankl.
Mhrr Moscheh b. B. Feiwel 3).
Frau Lea Gitl, Gattin des B.
Mordechai Lob Weiner 1),
geh . Lamberg.
B . Moscheh Jakob b. B . Abraham.
R. Chajim b. R. Isaschar.
Biujamin Seeb b. B. Chajim.
Moscheh Seeb b. Sanwel.

ד משה יעקב בן ר׳ אברהם
ר חיים בן החבר ר יששיר
הבחור בנימין זאב בן החבר ר• חיים
)משה זאב בן זאוויל ( זנוויל
Maxei  חיים מאקסל. אלו ־נ הזברות כתבתי בפקודת הקצינים קולטוספארשטאנד הק
 מ' לאה בת סולקאFrau Lea , Tochter der Sulka.
 אב״ד דקהלתינו נ־ל אשת ר משה5( יא־ל רחל בת מורינו ורבינו ר׳ אברהם טרישט
 שפינקא (״Rachel , Tochter des Rabbiners Abraham Triscbt (= Triesch ),
Gattin des R. Moscheh Spinka.
בת החבר ר' נרשון

 יא״ל הבתולה חנהJungfrau
 ברוננערGerschon

Chanah , Tochter
Brunner.

des

 ואת בנו הח־ ר׳ יעקב7( לוי,יא־ל נשמת מורינו הרב ד אהרן בן החבר ד דוד ד
. )?( ״כ חדשה, נדר פרוכת חדשה לבד8( אלי׳ הלוי בעבור שבנו החבר ׳ר מרדכי פרישוי
1) s . Flesch , ibid . S. 104 Fam . Nr . 1.

2) Der Sohn Aron Ellinger hat das Seelengedächtnis gestiftet.
s) 8. Flesch , ibid . S. 106, Fam. No . 25.
4) s. Flesch , ibid. S. 111, zu Hans No . 6.
8) Wohl der Yater des Kanitzer Rabbiners Mordechai Trischet (— Ortsname Triesch ), s. Flesch , in Jahrb . des traditionstr . Rabb . Verb . Jahr 1923»
S. 60. Abraham T. war später Rabbiner in Mähr. Weisskirehen und war 1828
noch am Leben.
6) s :.Flesch in Hickls jüd . Volkskalender , Jahr 5687 S. 105, Fam. No• 8,
7) s. s . 107 n. 7.
8) Frischau , Ortsname»
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Mbrr Ahron b. David ha־Levi und dessen Sohn R. Jakob Elija,
dessen Sohn Mordechai Frischau spendet einen neuen Vorhang für
die neuerbaute Synagoge.
מ-  יודא המכונה ליב בן מ״ר ר׳ חיים שחי" אב״ד רו1( יא״לג אמ״ו הגאון מהו׳
.דקהלתינו שלשים שנה בעבור שכל הקהל נדרו צדקה עבורו
Mhrr Juda Lob b. mhrr Chajim, Oberrabbiner und Lekrhausvorsteher durch 30 Jahre.
 יא״ל מרת מריע בת ר׳ מאיר זינגערFrau Torie , Tochter des R. Meir
Singer.
מ־ שינדל בת ר אברהם צבי
Frau Schöndl , Tochter des R.
Abraham Z’wi.
Moscheh, gen . Mostei b. R. Binר׳ משה המכונה מאסטל בן ר בנימין
זאב
jamin Seeb (Familienn.
Wolf).
R.
Isaschar
b. R. Elieser , geר׳ יששכר בעער בן ׳ר אליעזר
nannt
Lipraan.
המכונה ליפמן
Frau Riwkah , Tochter des R.
מ׳ רבקה בת ר מרדכי המכונה נימפל
Mordechai.
) אהרן בן החבר ר׳ משה ליב א״ש ( = אייזענשטאדט2( יא״ל נשמת מורינו רב ר
.שהי׳ דיין דקהלתינו ודרש בכל שבת ושבת להורות לעם ד חכמה ומוסר
Mhrr Ahron b. R. Moscheh Lob Eisenstadt (Wolf) war Dajjan
unserer Gemeinde und hat an jedem Sabbat gepredigt , um dem
Volke Gottes Weisheit und Moral zu lehren.
 לאה בת ד יעקב. יא״ל האשדFrau Lea , Tochter des R . Jakob.
 אליעזר המכונה ליפמאן ב״ר, " רR . Elieser b. R. Isaschar.
יששכר
 מ׳ שרל חיי׳ בת ד אלחנן זאבFrau
«

Sari Chaja , Tochter des R.
Elchanan Seeb.

*) Juda Lob Freund , Sohn des R. Chajim Berlin ist am 30. Juli 1855
im Alter von 87 Jahren gestorben (Mitteil. v . Dr . H. Gescheit ). Juda Lob
prän. 1820  מוסרת תבלund 1842  חקירת אמתa*s Rabbiner von P . Die allgem.
Z. d. J. 1855, S. 752 widmet ihm einen Nekrolog , dort wird er ״allgem . Reb
Leb genannt und als Heros auf talmudischem Gebiete , als scharfer Pilpulist
und ehrlicher Orthodox gerühmt (Dr. B. Wachstein Wien hatte die Güte, mich
auf diesen Nachruf aufmerksam zu machen ).
2) Aron b. Moscheh Lob  א״שEisenstadt
=
, Familienname Wolf , dessen
Sohn war der Wiener Rabbiner Dr. Jonathan Wolf , s . Flesch in Hickls Volkskalender 5687, S. 109 Farn. Nr. 1.
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'  שרה בת ר' אלי, יא״ל חייFrau
 מחם בת ד מאיר פישערFrau
*
 ר שמואל בן ד דוד וויינערR ,
.
 ריזל נאסויא בת ר אברהם, מFrau
»
 לאמבערגR
בעבור שבעלה מורינו! ורבינו הרב מרה ליב
 בערלין זצ״ל וכרFrau Riwkah , Tochter
Rabbiner Löb Berlin x) s. z. 1.
 יא״ל ר נפתלי בן ליברל נאסויאR .

Chaja Sara , Tochter des
R. Elija.
Mirjam, Tochter des R. Meir
Fischer.

Schmuei b. R. David Weiner.
Rösl Nassau , Tochter des
. Abraham Laroberg.
יא״ל הרבנית מ" רבקה בת ד משה
des R. Moscheh, Gattin des
Naftaii b. Liberi Nassau.

 ףs. S. 110
, מ. 1.

Nachtrag.
V

Augustin Kratochvil berichtet in Vlastiveda Moravskä II , S. 85,
die alte Pohrlitzer Synagoge habe folgende Aufschrift getragen:
. ׳1 " עד עתה לפ״ק נתישן הבית אלף ושלוש מאות ושלשה ושלשיםDie Aufschrift ist zweifellos apokryph . Dem Zahlenwerte  עתהoder עד עתה
nach , wäre die Synagoge im Jahre ' 1715 oder 1789, 1333 Jahre
alt , also im 5. Jahrhundert erbaut , die Stadt selbst aber ist erst
viele Jahrhunderte später erstanden ! Vgl. Wolny , die MarkgrafSchaft Mähren, II . Band. II . Abteilung . Brünner Kreis , S. 443, n 168.

Berichtigungen.
Jahrb . d. jiid . liter. Ges. XVII S. 64 soll lauten : *Josef Kreisler batte
1662 schon eine verheiratete Tochter , folglich spätestens um 1620 geboren “.
Jahrb. d. jüd . liter. Ges. XVIII S. 43 soll lauten : ״Jakob Löb b. haraw
Mordechai Modi Ascbkenasi “.
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Die Urkunden im Talmud .**
Zusammengestellt, erklärt und mit den Ausgrabungen verglichen
von

Dr. Leopold Fischer ,

V

Rabbiner in
früher in Daruv&r.

VIII. Die Grenzbestimmung

Vrsac(S. H. S.)

in den Kaufverträgen.

Beim Verkauf von Grundstücken, besonders aber beim Kauf
von Feldern, ist es notwendig, dass der Käufer das gekaufte Gut
von den es umgebenden Grundstücken unterscheiden könne; denn
es gehört zur wirksamen Besitzergreifung eines Grundstückes die
bestimmte Vorstellung des Apprehendenten von dessen räumlichem
Umfang. Demnach kann der Käufer vom Verkäufer als Bestandteil des auf die Besitzübergabe sich beziehenden Vollzugs, auch die
Bezeichnung der Grenzen des Grundstückes beanspruchen1). Es
wurde jedoch schon in sehr früher Zeit die Bestimmung getroffen,
dass der Verkäufer in jeder Kaufurkunde die Grenzen des verkauften Gutes angebe. Der Zweck und auch der Grund dieser
Verordnung ist ein zweifacher:
a) Damit der Käufer das gekaufte Feld stets von den benachbarten Feldern unterscheiden könne und einem eventuellen
Streite vorgebeugt werde. Dieser Grund der Grenzangabe erfordert
keine besondere Bezeichnung des Feldes, auch keine Angabe
eines Merkmales, ja auch nicht die Erwähnung seines üblichen
*) Der erste Teil dieser Arbeit erschien im Jahrbuch IX, der Beginn des
zweiten Teils im Jahrbach XIII S. lff . Ans verschiedenen Gründen musste
die Veröffentlichung der Fortsetzung des zweiten Teiles bis jetzt verschoben
werden, obgleich das ganze Manuscript in unseren Händen war . Red.
*) Siehe Bechmann, System des Kaufes nach gemeinem Rechte, 11. Abt *
I. Hälfte, Leipzig 1905 S. 23.
Jahrbuch der J. L. G. XIX.
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Namens. Selbst die Grenzen brauchen hiernach nicht genau und
bis auf kleine Abzweigungen und Einbiegungen von der geraden
Linie angegeben werden, sondern es genügt die Angabe der Nachbarn, deren Besitztümer den Nachbarn jedenfalls bekannt und
gewöhnlich durch die Pflanzung von Bäumen, Aufstellung eines
Zaunes u. a. besonders gekennzeichnet sind.
b) Damit der Käufer genau wisse, wie gross das erworbene
Feld ist und eine sonst mögliche Täuschung des Käufers verhindert
werde. Dieser Grund kommt besonders dann zur Geltung, wenn
der Verkäufer nur einen Teil seines Gesamtbesitzes verkauft und
der Käufer nur durch die Grenzangabe erfahren kann, welches
Feld er eigentlich erworben hat, resp. wie gross der verkaufte
Teil des ihm verkauften Gutes. Daher ist es erforderlich, dass
die Grenzen des Feldes sehr genau bezeichnet werden und somit
ist eine allgemeine Bezeichnung oder nur die Kennzeichnung
besonderer Merkmale des gekauften Feldes ungenügend.
Im Talmud wird festgesetzt, dass in dem Vertrag über den
Verkauf eines Feldes stets eine Formel verzeichnet werden soll,
welche von grosser Bedeutung für das Eigentumsrecht der Kontralienten ist und dasselbe auch regelt und bestimmt. Bei strittigen
Fällen soll nämlich die Feststellung der Tatsache, dass eine solche
Formel in dem Kaufschein Aufnahme gefunden hat, bewirken
können, dass das Urteil über das Eigentumsrecht der Parteien nach
dem Standpunkte und zu Gunsten des Käufers gefällt werde, sodass
sämtliche Felder, die im Besitze des Käufers sind, sein Eigentum
bilden sollen. Das Gegenteil erfolgt, wenn eine solche Formel
nicht in die Urkunde aufgenommen wurde, denn dann wird nur
die Ansicht des Verkäufers als richtig anerkannt und der Käufer
erhält nur das vom Verkäufer bezeichnete Feld. Eine solche
Wirkung ausübende Klausel soll den Wortlaut haben 1):
(2 ״ לא שייוית מביני אלץ קדמי כלוםBei diesem Kaufe habe
ich für mich nichts zurückbehalten“.

 ףB. b. 61b.
2) b. Gersebom z. st . hat die la . : לא שיירית בזביני אלין קדמי בין
 המצרים כלום# welche LA . bei dem unter a) erwähnten Rechtsfall nicht anwendbar ist. Im Formular des  ספר העיטורist bloss der Wortlaut der talmudischen Formel verzeichnet , siehe ed. Lemberg S. 58 d, hingegen lautet diese
 ספרdes R . Jehuda aus Barcelona S. 45 folgendermassen
Klausel im השטרות

 ולא נשתייר בסכירה זו לא סטפח ולסעלה ולא מטפח ולסטה.
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Die Rechtsfälle, bei denen die genannte Formel eine entscheidende Wirkung ausübt , können folgende sein:
a) Wenn der Verkäufer die Aufnahme der Grenzbestimmungen
in die Kaufurkunde gänzlich unterlassen und nur den Hamen des
Feldes oder dessen Merkmale, mittels welcher man das verkaufte
Feld von anderen Feldern zwar unterscheiden , jedoch seinen Umfang nicht bestimmen kann , in dem Kauf schein verzeichnet hat.
b) Besitzt der Verkäufer einen Complex von Feldern und
behauptet , er habe nur eines davon verkauft , demgemäss auch in
den Kaufschein den Besitzübergang eines Feldes verzeichnet , jedoch in der Urkunde nicht die Grenzen des verkauften Feldes,
sondern die seines ganzen Besitztums angegeben und zwar aus
dem Grunde , weil die Grenzangabe des ganzen Complexes durch
Nennung der angrenzenden Nachbarn nicht soviel Mühe erfordert,
als die des Teiles , dessen Umgebung dem gleichen Besitzer gehört.
Die oben erklärte Bestimmung vom Eigentumsrecht ist nicht anzuwenden , wenn die einzelnen Felder durch augenfällige Grenzen
(z. B. durch einen hohen Zaun oder Bäume) von einander abgeteilt sind , infolgedessen auch die Grenzangabe des ganzen Besitzturas des Verkäufers nicht bewirken kann , dass der Käufer auch
andere als in dem Dokument genannte Felder erwerbe , wobei
auch unbeachtet bleibt , ob die in Rede stehende Formel in dem
Formular des Kaufbriefes fehlt 1).
c) Gehört dem Verkäufer eine grosse Ebene , in deren Mitte
sich das zu verkaufende Feld befindet , und er hat in die Kaufurkunde geschrieben : ״Ich verkaufe dir dieses Feld tt, hat jedoch
daselbst die Grenzen der ganzen Ebene angegeben und die oben
erwähnte Formel nicht in das Dokument aufgenommen , so kommt
bei der Entscheidung des Eigentumsrechtes an der Ebene der
Umstand in Betracht , mit welchen Namen die Bewohner dieser
Gegend eine Ebene und ein Feld zu bezeichnen pflegen . Wenn
beide Gebiete ein und denselben Namen führen , so kann der Käufer
das ganze durch die Grenzen angegebene Gebiet , also die ganze
Ebene in Besitz nehmen ; wird aber die Bezeichnung ״Feld “ nur
auf ein Feld in gewöhnlichem Sprachgebrauche und ebenso die
Bezeichnung ״Ebene “ nur auf eine tatsächliche Ebene und nicht
 ףSo nach der Erklärung des R. Ascher zu B . b. 61b , die auch vom
Tur und SchuJchan Aruch Choschen Mischpat 218 aeceptiert wird.
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auf ein Feld angewendet, so hat natürlich der Käufer nur das
eine Feld und nicht die ganze Ebene erworben. Dieselbe BeStimmung gilt auch beim Verkaufe eines Hauses, welches sich in
einer Burg oder in einer Festung befindet. Führt ein Haus in
dieser Gegend nie die Bezeichnung ״eine Burg ״und eine Burg
wird nie als ״Haus“ bezeichnet, so ist nur das eine Haus verkauft.
Ist jedoch im Wohnort des Verkäufers Sitte, ein Haus auch ״Burg״
zu nennen und umgekehrt, so ist die ganze Burg Eigentum des
Käufers geworden, obzwar der Verkäufer nur die Absicht hatte,
ein einziges Haus zu verkaufen und der Kaufpreis auch dementsprechend festgesetzt wurde1).
Es sind ferner noch einige Rechtsfälle aufzuzählen, bei denen
das Moment ausschlaggebend ist, ob in dem Dokument die Grenzen
des verkauften Feldes richtig angegeben sind. Wenn der Käufer
z. B. einen Kaufschein angenommen hat, in welchem die Grenzen
entweder mangelhaft oder überhaupt nicht verzeichnet sind, so
erhält sein neu erworbener Besitz die denkbarste Einschränkung,
weil er mit der Übernahme einer solchen Urkunde auf eventuelle
Einwendungen des Verkäufers rechnen, und deren Folgen tragen
muss. Im Talmud werden nun einige Beispiele solcher Rechtsfälle
aufgeführt und angegeben, nach welchem Gesichtspunkte sie zu
entscheiden sind.
a) Will der Verkäufer von mehreren Feldern seines Besitzes
eines verkaufen, und hat bei der Anfertigung des Kaufvertrages
die Grenzen des zu verkaufenden Feldes anzugeben unterlassen
und auch die oben genannte Formel: לא שיידית מביני אלין קדמי בלום
nicht geschrieben, sondern das Feld bloss mit seinem Namen bezeichnet, den zwar dieses Feld führt, mit dem jedoch auch seine
anderen Felder genannt werden, indem er z. B. in die Urkunde
schrieb:
 ״ ארעא דבי חייא מזמנא לךIch verkaufe dir das Feld
des R. Chija“,
Jedoch kann auch in diesem Falle diese Formel allein nicht bewirken,
dass auch die etwa vorhandenen Gruben und Cisternen etc . verkauft sein
sollen , sondern diese bleiben solange im Eigentume des Verkäufers , bis er in
die Urkunde , die zur Erwerbung dieser Teile des Hauses oder des Feldes
bestimmte , bereits oben auf S. 114 erwähnte Formel aufgenommen hat, siehe
 שיטהzu ®  יb , 61b im Namen des R,
Nemuke Josef zu Alfasi und סקובצח
Salomo ben Aderetb,
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so hat der Käufer dennoch nur ein einziges und zwar das minderwertigste Feld erworben , weil der Wortlaut der Urkunde sich nur
auf ein Feld beziehen kann ; da er dessen nähere Bestimmung
augenscheinlich nicht verlangte , indem er den Kaufsehein mit diesem
mangelnden Text angenommen hat , kann der Verkäufer ihm ein
Feld nach seinem Gutdünken überlassen 1).
b) Dasselbe Gesetz kommt in Anwendung , wenn in den
Kaufbrief geschrieben wurde:
 ״ בית בביתי אני מוכר לךIch verkaufe dir ein Haus in meinem
Complex von Häusern “.
Der Käufer hat hierbei , — falls der Verkäufer tatsächlich mehrere
Häuser besitzt —, nur das schlechteste Hans erworben. Besitzt
aber der Verkäufer nur ein Haus und er hat dennoch so geschrieben,
so gehört dem Käufer nicht einmal dieses Haus , sondern nur ein
einziges Zimmer in demselben , weil ein Zimmer ebenfalls  ביתgenannt zu werden pflegt und der Verkäufer hat gewiss nur ein
Zimmer verkaufen wollen , denn sonst wäre die Anwendung der
Formel widersinnig 2).
c) Auch folgende Fälle haben den Umstand zur Voraussetzung,
dass in dem Kaufvertrag sowohl die Grenzangabe , wie auch die
Formel  לא שיירית וכרfehlt und daher zur !Richtschnur für die EntScheidung des Eigentumsrechtes der verzeicbnete Urkundentext in
Betracht gezogen wird . Der genaue Ausdruck für die Bezeichnung
des Verkaufes ist das einzig Wichtige in den folgenden Rechtsfällen, bei welchen es sich um den Verkauf von mehreren Feldern
handelt , um hierbei die Anzahl der dem Käufer gehörenden Felder
zu bestimmeu.
a) Stehen im Formular des Kaufvertrages die Worte:
verkaufe dir Felder “,
«
 ארעתא מזבנינא לך,Ich
l) B . b. 61 b . — Die Bestimmung

, dass

nur das

minderwertige

Feld

in

den Besitz des Käufers übergeht , wird aus der Frage des Rabina in B. b. l ?3a
יאלא מעתה שרי מכורה לך שרה נרולה
gefolgert , weiche lautet : ? מכורה לן
s. Choschen Miscbpat § 219. 23 und Sifthe Koben ib. 3. — Auffällig muss die
Ansicht des Maggid Alischne zu Maimonides , Mechira XXI , 20 erscheinen , der
diese Bestimmung aus Menachoth 108 b ableiten will , woselbst aber nur der
weiter folgende Fall geregelt wird.
*) Menachoth 108 b und Nedarim 56a , vgl . R. Gerschom zu Menachoth
a. a. 0.

lld
so gehen zwei Felder des Verkäufers in den Besitz des Käufers
aber, weil der Verkäufer die Mehrzahl anwendete und diese mindestens ״zwei“ bezeichnet.
ß) Steht aber in dem Dokument:
 ״ כל ארעתא מזבנעא לךIch verkaufe dir alle Felder“,
so hat der Verkäufer alle seine Felder verkauft, hingegen bleiben
seine Gärten, Weinberge, Häuser wie auch alle anderen unbewegliehen Sachen ihm, weil man mit dem aramäischen Worte ארעא
ebenso wie mit dem hebräischen  ארץnur die Äcker, nicht aber
auch die anderen unbeweglichen Güter zu bezeichnen pflegt.
 )ץHat aber der Verkäufer in den Kaufvertrag schreiben

lassen:
 ״ זיהרא מזבנינא לךIch verkaufe dir meine Grundstücke [eigentlich
meinen Glanz]“,
so gehören dem Käufer alle Grundstücke, auf denen Pflanzen zu
wachsen pflegen, also nicht nur alle Felder des Verkäufers, sondern
auch dessen Gärten und Weinberge, die anderen unbeweglichen
und beweglichen Sachen, so die Häuser, Knechte etc. bleiben jedoch im Besitze des Verkäufers1),
d) Erst die Formel:
 ״ נכסי מזבנינא לךIch verkaufe dir meine Güter“,
bewirkt, dass sämtliche unbewegliche Güter des Verkäufers, so
auch die Häuser, ferner auch die Knechte, die stets als lebendige
unbewegliche Gegenstände betrachtet werden, in den Besitz des
Käufers übergehen2).
*  זהרא (יvgl
( . Aruch s. v .  בסך!ן1 bedeutet Grundstücke , wahrscheinlich
nach den schimmernden Pflanzen und Blumen so genannt , vgl . das arabische
Wort

s . Levy NhWb s. v.
*) B. b. 61b . Mit der Aufnahme letzterer Formel in die Urkunde hat
der Verkäufer für sich noch die beweglichen Gegenstände behalten und diese
gelten nach der Erklärung des R. Samuel b. Mei’r z. St. erst dann als verkauft, wenn die Urkunde lautet : ״ כל נכסי מזבנינא לךIch verkaufe dir alle
meine Güter.“ — Im Maggid Miscbne zu Maimonides , Mechira XXI , 18 wird
festgestellt , dass die Kodificatoren einen Unterschied machen zwischen der
Form  נכסיםund  נכסי5denn wenn in der Urkunde  נכסיםverzeichnet wurde,
so erwirbt der Käufer nur die bereits oben bei  זיהראerwähnten Güter, hingegen wenn in der Urkunde  נכ ^רzu lesen ist , — welche Form merkwürdigerweise sowohl bei Maimouides a. a. 0 . wie auch in Cuoschen Mischpat § 218,24
nicht angeführt wird —, gehen iu den Besitz des Käufers die oben im Texte
erklärten Gegenstände über.

Um all diese Fragen, Irrtümer, Streitigkeiten zu vermeiden,
und um den Käufer nicht zu täuschen, ist es daher notwendig,
dass der Verkäufer in dem Kaufverträge die Grenzen des verkauften Grundstückes genau angebe, d. h. laut der Anordnung des
Talmud die das zu verkaufende Gut von allen Seiten umgebenden
Felder oder sonstigen unbeweglichen Besitztümer bezeichne. Diese
Angabe der Grenzen war schon in frühester Zeit gebräuchlich. Wir
finden sie schon in einer im Jahre 461 vor der üblichen Zeitrechnung angefertigten Urkunde, welche zwar keinen Kaufvertrag,
sondern ein Geschenk beurkundet. Es ist jedoch anzunehmen, dass
die Grenzangabe zuerst in den Kaufurkunden erfolgte und erst von
dem Kaufscbeine in die Geschenksurkunde übertragen wurde, weil
die genaue Feststellung der Grösse des Grundstückes beim Kaufe
viel wichtiger ist, als bei einem Geschenke. Daher geht man wohl
in der Annahme nicht fehl, dass die Grenzen, so wie wir sie in
der Geschenksurkunde des Papyrus D von Assuan lesen, auch in
den Kaufurkunden angegeben wurden. Sie befindet sich in diesem
Papyrus in Z. 5 —8 und lautet:
 תחומוהי עליה לה בית דרנמן רב חרשין. . . . 5.
 דבק תחתיה לה בית קוניה בר צדוק מועא שמש לה בית יזן בר6.
 אוריה בעלבי ובית זכריה בר בתן מערב לה בית אספמת בר פפטעונית מלח7.
. . . .  ז״ מיאקשיא8 .
davon das Haus
oberhalb
sind:
Hauses]
[des
Grenzen
5. Seine
Charschin,
des
Sohnes
Dargmans, des
6. [welches] anstösst [an das dir geschenkte Haus]; unterhalb davon das Haus des Konja, des Sohnes des Zadok; zur Sonnenaufgang [= östlich] davon das Haus des Isn des Sohnes
7. des Urija, deines Mannes, und das Haus des Seeharja, des
Sohnes des Nathan, westlich davon das Haus des Espemeth,
des Sohnes des Pptwujth, des Kataraktschiffers.
Das Alter der Bestimmung der Grenzangabe beweist jedenfalls der talmudisehe Ausspruch, der sie ans der Thora ableitet,
denn der Talmudlehrer will hierdurch der Meinung Ausdruck verleihen, dass die Grenzangabe schon in der biblischen Zeit bekannt
und gebräuchlich war1). In den talmudisehen Urkunden wurde
die Grenzangabe stets mit den Worten;
l) b. b . 69b. משרשיא מכאן למצרי□ מן התורה

בר

 אמר.

12Ö
 ״ אלין מצמהאUnd diese sind die Grenzen . . . 44

eingeleitet ףund dieser Ausdruck ist gleichbedeutend mit dem im
Papyrus angewendeten aramäischen Worte: תחומוהי. Ein vollständiges Formular der Grenzangabe ist im Talmud nicht überliefert,
jedoch kann man aus den im Laufe der talmudischen Diskussion
angeführten und hier weiter folgenden Klauseln, welche zwar nur
,für einige Ausnahmefälle bestimmt sind, feststellen, dass sie ungefähr folgenden Wortlaut gehabt haben dürfte; מצר ראובן מזרח מצר
 ״ שמעון מערב מצר לוי צפון ומצר יהודה דרוםDie Grenze des Reuben

östlich, die Grenze des Simon westlich, die Grenze des Levi nördlieh und die Grenze des Jehuda südlich4‘2). Die Bezeichnung des
Maßes des verkauften Grundstückes ist auch neben der Grenzangäbe notwendig; sie gibt gewöhnlich Länge und Breite an, um so
das in der Urkunde erwähnte Gut auch hiernach bestimmen zu
können. Auch dies scheint eine alte Verordnung zu sein, denn
wir treffen sie schon im oben genannten Papyrus Z. 4—5, wo
sie lautet:
 משחתה ארכה מן תחתיה לעליה אמן =||| ופשך | פתי מן מועא4.
 למערב אמן =| בעשתא5.
4. Seine Maße sind: Die Langseite von unten bis oben drei und
zwanzig Ellen und eine Spanne, die Breitseite von Osten
5. bis Westen ein und zwanzig Ellen nach . . . .
Aus den verschiedenen im Talmud erwähnten Rechtsfällen ist diese
Bestimmung jedenfalls als üblich zu folgern, wenn sie auch als
Gesetz nicht statuiert wird.
Wie bekannt, werden im Talmud bei der Behandlung des
Rechtes zumeist die Ausnahmefälle besprochen, von denen erst auf
die allgemeine Regel zu folgern ist. Auch bei den Bestimmungen
über die Grenzangabe werden die allgemeinen Regeln und die
üblichen Formeln im Talmud gar nicht erwähnt. Zahlreich sind
dagegen die Ausnahmefälle, bei denen die ungenauen Formeln
aufgezäblt werden. Diese Ausnahmefälle, bei denen selbstredend
die in der Urkunde angewendete ungenaue Formel ausschlaggebend
ist, mögen nun im Folgenden erklärt werden.
B. b. 68a und 68a.
*) In den späteren Kauf urkunden lautet die Formel: מצר מזרח שרה
פלוני ופלוני מצד דרום שדה פלוני ופלוני מצד מערב שדה פלוני ופלוני מצד
 •״ ;צפון שדה פלוני ופלוניauch  ספר העיטורd« . Lemberg s . 58 d.
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a) Hat der Verkäufer drei ganze Seiten des verkauften Feldes
in der Urkunde genau nach dem Maße bestimmt und von der
vierten Seite nur einen Teil der wirklichen Länge angegeben, wenn
er z. B. die Nord- (A) und die Südseite (B) nach der tatsächlichen
Länge und ebenso die Ostseite (0), welche letztere beispielweise
100 Ellen lang ist, im Kaufschein angeführt, jedoch von der WestSeite (D) nur 50 Ellen, sodass das Ende
der Westseite nicht bis znr Nordseite
läuft, so hat der Käufer nach der Ansicht des Rab nicht das ganze Feld,
sondern nur einen Teil, in unserem Bei£ spiele gerade die Hälfte derselben erworben, indem von der Ostseite (C)
die Länge der angegebenen Westseite
abgemessen und die Nordseite entsprechend verschoben (E) wird; somit
wären die Grenzen des gekauften
Feldes: BDE -^ 1). Hingegen vertreten R. Kahana und R. Assi
die Ansicht, dass vom Ende der Westseite (D) bis zum Ende der
ganzen angegebenen Ostseite (C) die Diagonale (F) gezogen
werde und hiernach der Käufer ein viel grösseres, nämlich das
zwischen BCDF liegende Feld, erwirbt2).
b) Begrenzen einige Seiten des verkauften Feldes Grundstücke
mehrerer Besitzer, z. B. wenn auf der Ostseite die Güter des A
und des B und auf der Westseite die Güter des G und des D
liegen, so muss in dem Kaufvertrag die Grenzangabe folgendermassen lauten:
|מצר ראובן ושמעון למזרח מצר לוי ויהודה למערב] דראיבן כנגד לוי ודשמעון
. ]בעד יהודה [ מצר יוסף לצפון ומצד בנימין לדרום

 ״Die Grenze des Reuben (A) und des Simon (B) östlich, die Grenze
des Levi (C) und des Jehuda (D) westlich und zwar liegt dem
Gute des Reuben (A) das Gut des Levi (C) und dem Gute des

J) Diese Ansicht wird auch von Maimonides, Mechira XXI , 13 n. Chosehen
Mischpat § 219, 3 acceptiert.
2) B. b. 62 a. — Von R. Samuel b. Me'ir und auch von den Tossaphoth
z. St. s. v .  ומורהwird angenommen , dass auch Rab die letzte Ansicht acceptiert und hiernach seine eigene Meinung fallen gelassen habe , daher auch die
dahin lautende Anmerkung von R. Mose Isserles in Chosehen Mischpat a. a. 0.
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Simeon (B) das Feld des Jehuda (D) gegenüber ; die Grenze des
Josef (E) nördlich und die Grenze des Benjamin (F) südlich“ 1).
Hat aber der Verkäufer diese lange
Formel verkürzen wollen und daher die
Grenzen undeutlich bestimmt oder wollte
er mit Absicht den Namen des Eigentümers eines des verkauften Feldes umgebenden Grundstücke auslassen und
hat in das Dokument nur geschrieben:
מצר ראובן ושמעון למזרח ומצר לד למערב

״Östlich die Grenze des Reuben (A)
und des Simon (B), westlich die Grenze
des Levi (C)“,
F
angeuommen hat,
Urkunde
diese
er
nachdem
Käufer,
so hat der
von der Westmuss
es
sondern
erworben,
nicht das ganze Feld
(G) in
Diagonale
die
(C)
Levi
des
Seite vom Ende des Besitzes
Grenze
angegebene
der Weise gezogen werden, sodass die nicht
des Jehuda (D) ausgeschlossen wird und dem Käufer nur das von
ABGCE begrenzte Feld gehört.
c) Umgeben das ganze verkaufte Feld von allen Seiten die
Grundstücke zweier Besitzer und zwar die Felder des A nördlich
 )גB. b. 62a. Die Formel des Talmuds ist, wie im oben stehenden Text
angegeben, zu ergänzen. Die Aufnahme der Worte : דראובן כנגד לוי ודשמעון
 כנגד יהודהist darum erforderlich, weil doch die Möglichkeit vorhanden sein
kann, dass das eine Feld länger ist als das verkaufte ; wenn daher nur die
eingeklammerten Worte in der Urkunde stehen, so kann der Käufer behaupten,
die betreffende Seite des gekauften Feldes müsse nach der Länge der als
Grenze angegebenen Felder ergänzt werden und eine richterliche Entscheidung
würde in diesem Falle zum Vorteile des Käufers gefällt werden. Wenn aber in
der Urkunde zur Grenzangabe hinzugefügt wurde : , דראובן כנגד וכןUDd das
Feld des Reuben tatsächlich länger ist als das verkaufte Feld, es ist z. B
Teil
SO Ellen lang, hingegen der von dem Grundstücke des Reuben umgebene
des verkauften Feldes nur 50 Ellen lang ist, das diesem gegenüberliegende Feld des Levi jedoch sieh nur bis zum Ende des verkauften Feldes
sich erstreckt , also ebenfalls 50 Ellen lang ist, [es kann natürlich auch länger
sein, denn die Felder des Levi und des Jehuda müssen nicht die gleiche Länge
haben, sondern das des Levi kann auch 70 und das des Jehuda nur 30 Ellen
haben], so bildet nur ein Teil des Grundstückes des Reuben die Grenze des
verkauften Feldes, welches das gegenüberliegende Feld des Levi durch eine
Vertikallinie abtrennt, folglich werden nur 50 Ellen vom Felde des Reuben
zur Grenze gerechnet

uud südlich und die Felder des B östlich und westlich, so ist eine
Grenzangabe, welche besagt, dass das
verkaufte Feld zwischen den Grund־
stücken von A und B liegt, ungenügend,
denn der Verkäufer könnte behaupten,
dass er nur die Hälfte seines Besitztumes,
und zwar nur den zwischen ABC liegenden Teil des Feldes verkauft bat.
Daher muss der Käufer darauf achten,
dass derVerkäufer die Grenze in diesem
Falle derart verzeichnet, dass jeder
Zweifel ausgeschlossen sei, und dieses geschieht folgendermassen:
מצר ראובן רוחין תדן ומצר שמעון רוחין תיין

״Die Güter des Reuben umgrenzen dieses Feld von zwei Seiten
und die Güter des Simon von zwei Seiten 641),
d) Bei folgenden ungenauen und mangelhaften Grenzangaben
wird im Talmud das Eigentumsrecht des Kontrahenten nicht festgestellt und die diesbezügliche Frage eines Talmudlehrers unbeantwortet gelassen, daher versuchen die Kodificatoren des
Mittelalters das Recht zu bestimmen, wonach in diesen Fällen geurteilt werden soll. Es ist nun natürlich, dass die Kodificatoren
nicht zu ein und demselben Resultat gelangen, zumal für die EntScheidung bei solchen Gelegenheiten keine Überlieferung vorliegt,
welche als Richtschnur hierfür gelten könnte. Jedoch kann man
die verschiedenen Ansichten in zwei Gruppen teilen. Die eine
Gruppe ist der Meinung, dass der Käufer, falls er im Besitze einer
Kaufurkunde ist, in welcher eine der folgenden mangelhaften Grenzangaben verzeichnet ist, nur eine Furche breites Feld neben den
in das Dokument eingetragenen Teilen der Grenze sein unbestrittenes Eigentum nennen kann, der übrige Teil des Feldes, welcher
also von diesen Furchen gewissermassen eingeschlossen ist, soll
zwischen dem Käufer und Verkäufer in gleicher Weise aufgeteilt
werden, weil eben aus der Urkunde der Besitz desselben nicht
genau bestimmt ist und wird als zweifelhaft betrachtet, wem
*) B. b. 62 a. R. Samuel ben Mei'r meint, dass es besser sei , wenn in
die Urkunde ausdrücklich verzeichnet wird : Die Grenzen des Reuben (A) sind
nördlich und südlich und die Grenzen des Simon (B ) östlich und westlich “. —
Desselbe gilt auch , wenn Felder des A nördlich und östlich und die Felder
des B südlich und westlich vom verkauften Felde liegen.

eigentlich das Recht der Aneignung desselben zustehe1). Hingegen
ist die zweite Gruppe der Ansicht, dass der Gerichtshof bei einem
solchen eventuellen vorkommenden strittigen Falle nach den jeweiligen Umständen entscheidet, welcher Teil des Feldes das
Eigentum jeder Partei bilden kann2). Die Fälle, bei denen das
eben Erwähnte zur Regelung des Besitzrechtes in Betracht kommt,
sind folgende:
a) Ist das zu verkaufende Feld von jeder Seite von wenigstens
drei oder auch mehr Feldern umgeben und der Verkäufer wollte
nicht alle Namen der Besitzer dieser Felder im Kaufschein auffahren, sondern er hat nur diejenigen Besitzer verzeichnet, deren
Grundstücke an den Ecken seines Feldes liegen, in der Annahme,
dass doch durch die Angabe der vier
Ecken die ganze Grösse des Feldes
bestimmt sei und daher beispielsweise
folgende Formel geschrieben hat: ״Die
Grenzen sind : An der Nordost-Ecke die
Güter des C und des D, an der Süd-

0 Nord

£
&״

08 t • Ecke

die

Güter

des

G und

des

H,

an der Südwest-Ecke die Güter des K
und des L und an der Nordwest-Ecke
die Güter des 0 und des A“. Da nun
hiermit die Anordnung der Rabbinen
nicht erfüllt wurde und nicht die ganze
Länge und Breite, wie es doch das
Gesetz fordert, angegeben ist, so kommt
hierbei das oben Erklärte zur Geltung3).
fernere Möglichkeit, bei welcher die Entscheidung
ß) Eine
nach dem'oben Erwähnten getroffen wird, ist, wenn der Verkäufer
als Grenze des verkauften Feldes in dem Kaufscheine zwei neben-

 ףR. Hai

Gaon

im ספר מקדווממכרxxi s.48a: מפורשללוקח

מה שחוא

 הוי שלו והשאר ספק/  ׳בפיferner Arueh s. v .  שד.
*) Maimanides, Mechire XXI , 16 und Choschen Mischpat § ־219, 4 .
3) Tur Choschen Mischpat § 219 lehrt , dass der Käufer
eine Furche kreuz und quer (a und b) erwirbt, welche aber
wenigstens eine Grösse , in welchen 9 Kab Getreide wachsen kann,
aufweisen muss.
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einander liegende Seiten
— ד
H -H
bezeichnet hat und zwar
z. B. die Nord- (a) und
die Ostseite (b) 1) . Einige _
Kommentatoren erklären
diesen Fall dabin, dass in
der Urkunde von jeder
1- ¥Seite ein Teil angegeben
ist und zwar in der Weise, dass je zwei Telle der Seiten eine
Ecke bilden (s. rechts stehende Figur)2).
y) Schliesslich ist hierher zu rechnen der Fall, wenn auf jeder
Seite des verkauften Feldes zwei oder mehrere Grundstücke liegen
und der Verkäufer in den Kaufvertrag
von jeder Seite nur den Namen eines
Besitzers angeführt hat, indem er beispielsweise schrieb: ״Die Grenzen sind:
An der Nordseite das Gut des B, an
der Ostseite das Gut des G, an der
Südseite das Gut des I und an der
Westseite das Gut des L“ 3).
R. Gerschom zu B. b. 62a und Maggid Mischne za Maimonidesa. a. O.
s) R. Samuel b. Me'ir und die Tossaphoth

_I

״< ספר
z. st . s. v. □  כמ ין נא, ferner □ מאירת עיני
Choschen Misehpat § 219, 10. Nach dem Tar a. a. 0.
erhält der Käufer nicht nur die bei der angegebenen
Grenze liegende Furche , sondern noch eine beide
Teile verbindende Furche (s. beistehende Figur).

s) B. b. 62b. Nach dem Tur a. a. Ö. hat der Käufer, falls jede Seite
des verkauften Feldes nur zwei Grundstüeke umgeben, folgende Teile erworben, welche dadurch ent•
stehen, dass man die Diagonale von den Ecken des
Feldes zieht, wodurch acht Dreiecke zu Stande
kommen (s. die links stehende Figur), von denen vier
und zwar diejenigen, deren Seite in der Urkunde
angegeben ist, dem Käufer, nämlicb, wenn in dem
Dokument die Grundstüeke B, D, F und H verzeiehnet sind, folgende : Bbc , Däa , Fbc und Bda , von
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e) Hat der Verkäufer in den Kaufvertrag die Grenzen des
verkauften Feldes nur von drei Seiten angegeben und die vierte
Seite gar nicht erwähnt, so hat der Käufer nicht das ganze Feld
erworben. Uber die Grösse seines Eigentumes entstand MeinungsVerschiedenheit zwischen einigen Talmudlehrern. Die Ansicht des
ßab lautet dahin, dass dem Käufer das ganze Feld mit Ausnahme
der einen bei der vierten Seite liegenden Furche gehört. Hingegen
meint Samuel, dass dennoch dem Käufer das ganze Feld zustehe
und der Verkäufer ist nicht berechtigt auch nur auf diese einzige
Furche Anspruch zu erheben. Im Gegensatz zu den zweien lehrt
R. Assi, dass hierbei der Besitz des Käufers nur sehr gering ist,
denn ihm gehört nach seiner Meinung nur je eine Furche bei
den angegebenen Seiten. Später versuchte man diese drei Lehren
möglichst zu vereinigen und auszugleichen und daher wurde von
Raba eine hierauf bezügliche Bestimmung angesetzt, welche stets
bei solchen Fällen in Anwendung gebracht wurde und auch immer
in Geltung blieb. Hiernach soll tatsächlich das ganze Feld in den
Besitz des Käufers übergehen und wenn eventuell zwischen den
Kontraheuten über die eine Furche, welche auf der vierten, in dem
Kaufschein nicht eingetragenen Seite das Feld einschliesst, Streit
entstehen sollte, so ist dieser nach folgenden Gesichtspunkten zu
beurteilen und zu entscheiden.
a) Wenn die vierte in der Urkunde bei der Grenzangabe
nicht erwähnte Seite, — z. B. die Ostseite —, von den danebenliegenden Seiten vollkommen eingeschlossen, d. h. die Nord- und
Südseiten reichen nicht nur wie gewöhnlich
bis zur letzten Furche, welche schon die
Ostgrenze bildet, sondern weiter bis zum
Ende des ganzen Feldes, sodass wenn der
O
Verkäufer die Ostseite nach ihrer Länge in
der Urkunde bestimmen wollte, nicht die
tatsächliche Länge der Ostgrenze, sondern
mit zwei Furchen wenigeren Teil derselben
den übrigen vieren gilt die oben erwähnte Regel . Wenn nun von jeder Seite
mehrere Grundstücke das verkaufte Feld umgrenzen und in die Urkunde nur
je ein Grundstück auf jeder Seite angegeben ist , so ist der unbestrittene Besitz des Käufers nach der Erklärung des Tnr bedeutend geringer ; die in die
Urkunde verzeiehnete Grundstücke sind : A, D, G und K, folglich gehören
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verzeichnen müsste und soweit aus der Lage der Ostseite schon
sichtbar ist, dass die Ostseite zum Felde gehört, so wird sie mit
dem Kaufe des Feldes nur dann das Eigentum des Käufers bilden,
wenn auf diesem Teile keine Palmenreihe gepflanzt ist oder wenn
er nicht den Ertrag von neun Kab Getreide liefert.
ß)

Ist aber die Furche der Ostseite von den Nord- und Süd-

seiten nicht eingeschlossen, sondern vollständig alleinstehend und vom übrigen
Felde sogar besonders erkenntlich, indem
sie etwas höher oder auch niedriger als die
anderen Furchen liegt und somit die Zugehörigkeit derselben zum verkauften Felde
Süd
überhaupt nicht erkenntlich ist, so bildet diese
auch nach dem Verkaufe des Feldes das
Eigentum des Verkäufers, sobald eine Reihe von Palmen dieselbe
zieren oder wenn sie den Ertrag von 9 Kab Getreide liefert.
Nord

y)

Jedoch wenn die Ostseite von den Nord- und Südseiten

zwar eingeschlossen ist, aber auf der Furche eine Palmenreihe
steht oder sie den Ertrag von neun Kab Getreide liefert, ferner
wenn die letzte Furche der Ostseite über die Nord- und Südseite
hinausragt, aber auf dieser Furche keine Palmen gepflanzt sind
oder auch nicht den Ertrag von neun Kab Getreide liefert, so ist
die Entscheidung über das Eigentumsrecht dieser Furche dem jeweiligen Gericht überlassen, welches stets nach den besonderen
Umständen und Verhältnissen zu entscheiden hat 1).
f) Wollte jemand nur die Hälfte seines Feldes verkaufen und
hierfür auch einen Käufer gefunden und daher demgemäss in den
Kaufvertrag geschrieben hat:
 ״ חצי שדה אני מוכר לךIch verkaufe dir die Hälfte des Feldes“,
aber die Grenzangabe dieses Teiles gänzlich unterlassen und
dem Käufer folgende Dreicke : Aab , Dde , 6ac

und Kdf. R—

erklärt diese Talmudstelle folgendermassen : המצרים

עומדין על

. Gerschom
שהיו

כמן

ראובן ושמעון ולוי על רוח מזרחית יהודה יששכר זבולון על רוח דרומית
ובנימין ןד ונפתלי לע רוח מערבית גד ואשר ויוסף על רוח צפונית ובין הני
מצרים מכר לו שרה וכתב ליה מצר ראובן ולא כתב ליה מצר שמעון וכתב לו
*st diese Erklärung
; מצר לוי וכן לכל רוח דלג מצר האמצעי שלא כתב לו
sehr auffällig , denn hiernach wäre dieser Fall mit dem oben unter « ) erwähnten Falle identisch.
*) B. b. 62 b, vgl . besonders die Erklärung des R. Gerschom z. St.
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in Folge dessen gar nicht bestimmt hat, welcher Teil seines Feldes

dem Käufer gehören soll, so ist das Eigentum des Käufers folgendermassen festzusetzen. Das ganze Feld muss abgeschätzt
werden und wenn es beispielsweise hundert Denare wert ist, so
erhält der Käufer einen Teil, welcher den Wert von fünfzig Denaren
aufweisen muss; allerdings ist der Verkäufer berechtigt auch den
schlechtesten und unfruchtbarsten Teil des Feldes für den Käufer
abzusondern, jedoch muss dann der Besitz des Käufers grösser sein
als die Hälfte des Feldes, denn die genaue Hälfte kann, da sie
unfruchtbar ist, nicht den Wert von fünfzig Denaren besitzen. Hat
aber der Verkäufer die Lage der verkauften Hälfte des Feldes in
der Urkunde bezeichnet, indem er daselbst eingetragen hat:
חצה בדרום אני מוכר לך

״Ich verkaufe dir die südliche Hälfte des Feldes“,
und auch in diesem Falle die Grenzen dieses dem Käufer zu übergebenden Grundstückes nicht angegeben hat. folglich ist der Ort
des verkauften Teiles dennoch unbekannt, dann wird der südliehe Teil des Feldes abgeschätzt und es steht nun im freien Willen
des Verkäufers diesen Teil dem Käufer zu überlassen; aber er kann
auch einen anderen Teil seines Feldes als verkauft erklären, jedoch muss derselbe denselben Wert des südlichen Teiles besitzen.
In beiden Fällen ist der Verkäufer verpflichtet das verkaufte Feld
mit natürlichen Grenzen (Zaun oder Pflanzung von Bäumen) zu
umgeben, welche er auf dem ihm zurückgebliebenen Teile aufstellen
muss und zwar soll derselbe folgendermassen hergerichtet und auch
folgende Breite besitzen: Zunächst soll um das Feld des Käufers
eine Furche von drei und um diese Furche ein Graben von sechs
Handbreiten gezogen werden, der Graben 8011 ferner eine Handbreite weit von der Furche entfernt sein, somit muss der Verkäufer
von seinem Teile des Feldes zum Schutze des verkauften Feldes
von allen Seiten zehn Handbreit grosses Stück abtrennen; diese
doppelte Umwallung soll nämlich das Feld des Käufers vor den
wilden Tieren schützen, daher genügt nicht ein Graben, sondern
es muss daneben noch ein Hügel stehen1).
 ףB. b. VLI, 4 (107 b) und die Erklärung des Talmud ib. 108 a. — Die
Pflicht der Umwallung fallt auf den Verkäufer , wie oben erwähnt , nach den
Meinungen des R. Samuel b. MeXr, Nimuke Josef zu Alfasi z. St., Tur und
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g) Im jerusalemischen Talmud befindet sieb keine Bestimmung
über die Grenzangabe des verkauften Feldes mit Ausnahme eines
einzigen Falles, welcher die Festsetzung der Lage des gekauften
Feldes behandelt, wenn die Grenze nicht nach der Regel angegeben wurde. Es handelt sich hierbei um den Verkauf der Hälfte
des Besitzes , wobei in den Kaufvertrag folgende ungenaue Grenzangabe verzeichnet wurde:
מקיפן והצי פלוני מקיפך

חצי שדה אני מוכר לך ופלוני מקיפך ופלוני

״Ich verkaufe dir die Hälfte des Feldes , auf der einen Seite soll
N. dein Grenznachbar, auf der anderen Seite soll N. dein Grenznachbar sein und an der dritten Seite soll die Hälfte des Feldes
des N. dein Feld begrenzen.“
In welcher Weise hiernach das Eigentum des Käufers nach
seiner Lage festzusetzen ist, welches jedenfalls die Grösse der
R. Mose Isserles in Schulchan Aruch Choschen Mischpat § 218, 20. Hingegen
vertreten die entgegengesetzte Ansicht, nämlich, dass der Käufer anf dem gekauften Teile des Feldes die Umwallang aufrichten muss, folgende Kodificatoren : Maimonides, Mechira XXI, 22, Choschen Mischpat a. a. 0 . und Bartenora
z. a. St. — Betreffs der Teilung des Feldes bemerkt R. Serachja Halevy
( )בעל המאורz• st., dass im ersten Falle dieselbe nicht nach dem Werte, sondern nach dem Masse vollzogen werden muss und zwar in der Welse, dass
beide Kontrahenten ein gleich grosses Feld erhalten, natürlich kann laut dieser
Lehre aus dem oben erklärten Gesetze folgernd der Besitz des Käufers im
Werte geringer sein als die Hälfte des Kaufpreises vom ganzen Felde, indem
der Verkäufer ihm ein unfruchtbares Stück Land zukommen lässt. Hingegen
soll dem Käufer, wenn in dem Dokument angegeben wurde, dass der südliehe
Teil des Feldes verkauft ist, nur die südliche Hälfte desselben gehören, worauf
auch der Umstand keinen Einfluss üben kann, wenn dieser Teil ein besserer
oder auch ein schlechterer Acker ist als die nördliche Hälfte. — Auch die
Ansicht des Maimonides a. a. 0 . und demgemäss des Schulchan Arueh Choschen
Mischpat a. a. 0 . stimmt nicht vollständig überein mit der in unserem Texte
erklärten Bestimmung, denn er lehrt , dass man auch in dem Falle, wenn der
Verkäufer in die Urkunde schrieb :  » חציה בררו□ אני מוכר לךdas
ganze Feld abschätzen soll und der Käufer tatsächlich den südliehen Teil des
Feldes erhält , derselbe braucht aber nur so gross zu sein, dass er der Hälfte
des Wertes vom ganzen Felde entspricht, folglich kann er, falls derselbe ein
besserer Acker als die nördliche Hälfte ist, auch kleiner sein als die wirkliche
Hälfte des Feldes, wenn diese nach dem Masse bestimmt wird. Gegen diese
Lehre erhebt schon der Tur a. a. 0 . Ei □wand, vgl. jedoch hierzu Beth Josef
z. St., der die Ansicht des Maimonides mit der Erklärung des R. Nissim
unterstützt.
2
Jahrbuch der J. L G. XIX,
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Hälfte des Besitzes des Verkäufers haben soll, bildet im Jeruschalmi
die Meinungsverschiedenheit dreier Talmudlehrer.
a) R. Huna meint, dass der Käufer einen Streifen erhält,
welcher wie eine
Geldkatze oder
wie ein Gürtel
aussieht. Dieser
Streifen darf aber
die Grösse der
Hälfte des Feldes
nicht überschrei־
ten, daher ist das
Feld in zwei Hälften zu teilen, wie vorstehende Figuren zeigen,
von denen die erste eine Geldkatze und die zweite einen Gürtel
vorstellen soll 1).
ß)

R . Jehuda

-

-

—

lehrt , dass

der Käufer

ein Stück

des Feldes

in der Form eines Zeugstückes , Lappen
( )מטליתerhält; laut der nebenstehenden Figur
ist hier die Hälfte des Feldes sofort genau
zu erkennen, ebenso sind die angegebenen
Seiten sichtbar. Die Lage des verkauften
Feldes wäre hierbei ebenso zu bestimmen
wie in dem oben auf S. 121 erwähnten Falle,
welcher die Ansicht von Rab wiedergibt 2).

 )נJer . B. b. VII, 4 (15d 18). — Die Bedeutung des  סנדורist vielbesprochen. Der Aruch s. v.  סנדוראerklärt es mit den Worten כלי זסף
 כמר תרח# diese Bedeutung des Wortes ist bekannt und im Talmud wird dieses
Wort auch in diesem Sinne des öfteren erwähnt , jedoch kann es hier nicht in
dieser Weise aufgefasst werden. Levy NhWb IV S. 60 s. v.  פנדורbemerkt,
es sei eine Geldkatze und erklärt unsere Talmudstelle : ״Eine Seite lang und
zwei Seiten kurz.“ Hiernach steht auch im Text die erste Figur ; hierzu ist
aber zu bemerken, dass man hierbei die angegebenen zwei und halb Seiten
nicht erkennen kann, sie dienen keinesfalls zum Ausgangspunkte für die FestSetzung der Lage des dem Käufer gehörenden Feldes . Der  פני משהz* St.
erklärt: פנדור מלשון פנדא והוא אזור רחב וחלול וכלומר שנותן רצועה אחת
רחבה כננד מזרח כנגד דרום וכנגד חצי מערב שיהא לערך חצי השדה
Hiernach habe ich die oben stehende zweite Figur konstruiert . In gleicher
Weise erklärt dieses Wort der anonyme Kommertar im Jeruschalmi ed. Krotosefam zu b. b . x (7c) פנדור נראה שהיא רצועה ארוכה בסקל קצר להכות
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 )ץHingegen

ist R . Jermija der Ansicht , dass der Verkäufer

dem Käufer eine Strecke des Feldes gibt, welche die Form eines
in der Mitte ausgeschnittenen Bandes hat, oder welche in einer
anderen Form abgetrennt ist, denn die genaue Feststellung, wie
sich R. Jermija den Besitz des Käufers vorstellt, ist im Talmud
nicht angegeben und daher kann derselbe auch die Form einer
der folgenden drei Figuren haben1).

h) Wenn jemand ein Grundstück
in Kompagnie mit einem Anderen besitzt und entweder seinen ganzen
Besitz oder einen Teil desselben verkaufen will, so muss er in der Kaufurkunde zum Ausdruck bringen, dass
er nur der Besitzer der Hälfte dieses
Feldes ist und somit diese Hälfte oder
ein Stück seines Anteils an diesem
Felde dem Käufer überlassen will.
הבהמה ונקרא פנרורא מלשון פונה עדרא שכשרוצה לפנות עדרו ממקום למקום
(d. i. unsere steile)  זה בס״פ בית כור1מכהו וב ויש קצת הוכחה לפי
2) so auch  פני משהz- st .: כמץ מטלית ארוך כלומר דלכך א״ל לע רוח
השלישית והצי פלוני מקיפך לומר שמשם הוא חצי חלקו ומשם הוא מודד לו
חצייה באורך לע פני השדה כולה
aach מראה הפנים
st . 8. v. חצי.
 )גDie dritte Figur ist von  פני משהz• St. und begründet die Annahme
derselben mit den Worten: והוא סבר דלהבי א׳ל וחצי פלוני שיהא! נוטל אלן
כנגד אותו החצי וכמו שני משלשין ובלבד שיהא חצי השרה
החתיכות רע
jedoch scheint dieselbe sehr gezwungen zu sein und daher sind vielleicht die
vom Schreiber dieser Zeilen aufgestellten zwei ersten Figuren im obigen Teste
entsprechenderu$d natürlicher, — £)s so}lte_hier vielleicht die Figur, welche
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Irrtümer können jedoch sehr leicht bei der Formulierung einer
solchen Eigentumsübertragung entstehen, darum ist ein richtiger
and passender Ausdruck hierfür von bedeutender Wichtigkeit.
Zwischen dem Verkauf des ganzen Anteils an dem Felde oder
nur der Hälfte desselben ist nur in der Wortstellung der Urkundenformel ein Unterschied, daher soll auf den Text des Kaufscheines
hier besonders geachtet werden. Denn wenn sich der Verkauf
auf die tatsächliche Hälfte des Feldes, also auf den ganzen Besitz
des Verkäufers beziehen soll, so muss in den Kaufvertrag verzeichnet werden:
[בארעא [ מובנינא לך

פלגא דאית לי

״Ich verkaufe dir die Hälfte, weiche ich an diesem Felde besitze.“
Soll aber der Käufer nur die Hälfte des Besitzes des Verkäufers
au diesem Felde, also nur den vierten Teil des ganzen Feldes
käuflich erwerben, so muss die Formel des Kaufbriefes folgenden
Wortlaut haben:
בארעא דאית לי

פלגא

 ״Ich verkaufe dir die Hälfte des Feldes, welches mir gehört“1).
i) Will jemand nur einen Teil seines Grundstückes verkaufen
und er hat unterlassen in dem Kaufvertrag anzugeben, welcher Teil
in den Besitz des Käufers übergehen soll und wie gross derselbe
sei und auch die hierbei angewendete Grenzangabe so ungenau
ist, dass sie zu Irrtümern führt, indem er in einigen Worten zugleich zur Kenntnis bringen wollte, dass das verkaufte Feld nur
einen Teil seines ganzen Grundstückes bildet und daher eine der
folgenden Formeln in die Urkunde schrieb:
bei der Erklärung des  פנדורunter a gezeichnet ist , stehen , denn  פסיקיאbedeutet im Targum zu Jes . 3, 24 und ferner in Mischnajoth Sabbath XV , 2;
Gürtel, s. auch Aruch s. v .  סבכהund Raschi zu Sabbath a. a. 0 . ; hiernach wäre
aber die Erklärung des  פני משהzu  ( פנדירs• ° ben S. 130 Anm. 1) unrichtig.
 )יB. b. 62 b. Im Talmud wird daselbst berichtet , dass diese Formeln
auch in den Urkunden, welche vom Gerichtshöfe des Rabbah ausgestellt wurden
verzeichnet waren und aus der Wiederholung des Inhaltes am Schlüsse der
Urkunde war ersichtlich , dass Rabbah das Urteil gefällt hat, dass dem Käufer,
falls die erste Formel in dem Dokument stand , der ganze Besitz des Verkäufers
d. i. die Hälfte des ganzen Feldes und wenn die zweite Formel darin stand
nur die Hälfte des Eigentumes des Verkäufers , also der vierte Teil des ganzen
Feldes , gehörte.

1)

 דמינהajm

מצר

[״ich verkaufe dir dieses Feld, an dessen Ostseite] die Grenze
das Feld bildet, von welchem es abgeteilt ist“,
2(

פסיקא

דמינה

&$מצר ארע

.,[Ich verkaufe dir dieses Feld, an dessen Ostseite] die Grenze
das Feld bildet, von welchem es abgetrennt ist“,
so kann das bei der Anwendung einer dieser Formeln zwischen
den Kontrahenten entstehende Recht laut folgenden zwei Meinungen
der Talmudlehrer entschieden werden:
a) Rabbah lehrt, dass der Käufer, falls der Verkäufer in die
Urkunde die erste Formel schreiben liess, die Hälfte des Feldes
erwirbt und wenn die zweite Formel im Dokument steht, so gehört
dem Käufer nur ein Stück des Feldes, welches jedoeh so gross
sein muss, dass auf demselben neun Kab Getreide wachsen können.
ß)

Abaje (nach der Erklärung des R. Jemar b. Schalmeh im

Talmud) meint, dass man zwischen beiden Formeln keinen Unterschied machen könne und das Eigentum des Käufers in beiden
Fällen ein gleich grosses ist. Wenn daher eine dieser Klauseln
in der Urkunde verzeichnet wurde, so ist der Verkäufer verpflichtet
dem Käufer nur ein Stück Feld, auf welchem neun Kab Getreide wachsen kann, zu überlassen. Gehen aber einer dieser
Formeln in der Urkunde die Worte voran:  אלין מצרנהא, mit welchen
die Grenzangabe gewöhnlich eingeleitet zu werden pflegt, und er hat
auch von den anderen Seiten die Grenze angegeben und somit die
beiden Worte als überflüssig erscheinen könnten, so wollen diese
Einleitungsworte zur Formel der Grenzangabe nur bezwecken, dass
hierdurch das Eigentumsrecht des Käufers bekräftigt werde, folglich
gehört ihm die Hälfte des Besitzes des Verkäufers, wobei unbeachtet bleibt, ob die erste oder die zweite Formel in dem Formular
der Urkunde aufgenommen wurde1).
l) B. b. 62 b und 63 a, s. auch R. Samuel b. MeTrz. St. — Die Erklärung
des R. Gersehom zu dieser Stelle ist auffallend, denn sie weicht ab von der
üblichen Erläuterung dieser Talmndstelle . Er meint nämlich, dass es sieh hier
um den Verkauf eines Teiles solchen Feldes handle , welches jemand mit einem
Anderen in Kompagnie besitzt , und daher bezeichnet der Verkäufer mit der
Formel :  בצר ארעא דמינה פליגאdie Seite , an welcher der Besitz des Kornpagnons grenzt und hat dadurch seinen ganzen Besitz verkauft , d. 1. die Hälfte
des ganzen Feldes . — Die Halacha entscheidet nach der Ansicht des Abaje,
s. Maimonides, Mechira XXI , 23 und Choschen Miscbpat § 219, 6.

iU
iX. Verkauf von erst Erhofftem.

Sämtliche Kaufobjekte müssen, damit der Kauf derselben
Bestand habe und Gültigkeit erlange, sich in einem gewissen Zustand befinden, eine bestimmte Beschaffenheit haben und auch
einem bekannten Besitzer gehören. Daher kann ein gültiges Kaufgeschäft nur dann abgeschlossen werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
a) Eine Sache, die erst künftig, wie erwartet wird, in den
, ja die noch gar nicht existiert
Besitz des Verkäufers kommen 8011
angefertigt werden soll, kann
erst
( ) דבר שלא אב לעולםund vielleicht
im Voraus nicht gültig verkauft werden1). Daher ist der Verkauf
eines Hauses, dessen Bau noch gar nicht begonnen hat oder vielleicht auch wenn ein Teil des Hauses schon aufrecht steht, der
Bau jedoch noch nicht abgeschlossen ist, ungültig. Hiervon ist zwar
im Prinzipe verschieden, aber dennoch im Gesetze gleichstehend
der Kauf einer Sache, die durch den ungewissen Erfolg anzuwendender Bemühungen in noch ungewissem Betrage, erlangt werden
soll oder dessen Erlangung sogar vom Zufall allein abhängt. Zu
dieser Gruppe gehört der Verkauf eines Fischzuges, einer Jagd
oder eines Vogelfanges, denn der Verkauf würde sich auf eine
künftige und ihrer Existenz nach ungewisse Sache beziehen und
daher kann derselbe nicht Gegenstand des Kaufes sein. Daher ist
ein Kaufgeschäft, bei welchem der Verkäufer einen Gegenstand
veräussern will, von dem er bemerkt:  ״ מה שתעלה מצודתי מכור לךWas
ich mit meinem Netze fangen werde, sei dir verkauft“, oder diese
Bemerkung sogar in den Text des hierzu angefertigten Kaufverträges einträgt, als nicht vollzogen zu betrachten und der Käufer
braucht den bedungenen Kaufpreis nicht zu bezahlen, auch wenn
 )יJer . Demai VI , 3 (25c 10 ), jer. Kid. I, 4 (60 b 24f .), jer . B. b. III, 1
(13 d 69), B. b. 79 b und die Parallelstellen im babylonischen Talmud 8. daselbst
verzeichnet . Aber eine zwar künftige , jedoch der Existenz nach gewisse und
nur nach Quantität und Qualität ungewisse Sache kann als Ausnahmefall den
Gegenstand eines Kaufvertrages bilden , daher wird auch die Knospenbildung
bei den Bäumen in dieser Beziehung als fertige Frucht betrachtet , s. Raschi
zu B. m. 66 b s. v .  מוכרun(l zwar darum , weil die Knospen jedenfalls sichtbar sind, daher ist die Frucht schon von der Zeit ab, wo sich Knospen bilden,
ein  דבר שבא לעולם, ß ספר מאירת עיגים ״m Ohoschen Mischpat § 209, 9.
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der Verkäufer wirklich das Recht besitzt Fische zu fangen. Auch
eine künftige der Existenz nach zwar gewisse, jedoch nach
Quantität und Qualität ungewisse Sache, wird als ein Erhofftes
und daher nicht zu den käuflichen Objekten gerechnet, z. B. ein
Fötus eines Tieres oder einer Magd oder der Ertrag eines Feldes 1).
Ebenso ist auch der Verkauf einer Erbschaft einer gewissen noch
lebenden dritten Person rechtsunverbindlich, weil dieser Besitz für
den Verkäufer zur Zeit des Abschlusses des Kaufgeschäftes noch
nicht existiert und ist für ihn eine erhoffte Sache; daher ist eine
Kaufurkunde, die eventuell über den Verkauf einer solchen Erb״
schaft spricht und demgemäss zum Inhalte hat : מה שאירש מאבא
 ״ מכור לךWas ich von meinem Vater erben werde, sei dir verkauft‘1,
ebenfalls ungültig2). Von diesen Regeln wurden auch Ausnahmen
festgesetzt, bei denen ausschliesslich humanitäre Gründe ausschlaggebend sind, so z. B. kann der Sohn zu einem eventuellen Begräbnisse seines im Sterben liegenden Vaters, falls er hierzu kein
bares Geld besitzt, ein Feld verkaufen, welches zwar momentan
noch das Eigentum seines Vaters bildet und er erst nach dessen Tode
erben wird, er muss aber im Formular des Kaufscheines bemerken:
מה שאירש מאבא היום מכור לך
״Was ich von meinem Vater heute erben werde, sei dir verkauft“.
Eine fernere Ausnahme kommt bei einem armen Manne zur Geltung, der sich das tägliche Brot nicht verschaffen kann und daher
den Ertrag seiner Tagesarbeit schon im Voraus verkaufen will, um
in dieser Weise die nötige Nahrung kaufen zu können. Wenn er
daher den Fischzug verkaufen will, so kann dieses Geschäft nur
dann gültig sein, wenn sich der Verkauf nur auf den Fang desselben Tages erstreckt, darum 8011 er, falls hierüber ein schrift1J Siehe vorhergehende
Choschen Mischpat § 209, 4.

Anm. und vgl . hierzu die Kommentatoren 2u

2) Tos . Nedarim VI , 7 (282, 15), Tos . B. m. IV, 10 (?179,30 ), B. m. 16 a,
Balachoth Gedoloth ed. Hildesheimer S. 382, Maimonides, Mecbira XXII , 5,
Choschen Mischpat § 211, 1. Nach R. Tarn in Tossaphoth zu Ket . 91h s. v.
 דזבנאkann der Verkauf eines bestimmten wenn anch noch nicht im Besitze
des Verkäufers sich befindenden Feldes Gültigkeit erlangen , indem in die UrFeld , welches ich von meinem
künde die Formel verzeichnet wird : ״Dieses
Vater erben werde , sei dir verkauft “, vgl . auch R. Mose Isserles in Choschen
Mischpat § 111, 1.
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lieber Kaufkontrakt angefertigt wird, in denselben schreiben!
מה שתעלה מצודתי היום מכור לך
״Was ich heute in meinem Netz fangen werde, sei dir verkauft“.
Natürlich ist der Kauf in beiden Ausnabmefällen nur dann rechtswirkend, wenn die in der Formel aufgestellte Bedingung in Erf&llung geht1). Aber auch der Verkauf einer gehofften Sache ist
möglich, sogar wenn zur Zeit die Existenz derselben noch ungewiss
ist und ]zwar kann das in der Weise geschehen, wenn man den
die gehoffte Sache erzeugenden und hervorbringenden Gegenstand
für ihre spätere Frucht derart verkauft, dass dieser Gegenstand
nur Mittel aber nicht Objekt des Kaufes ist. So kann beispielsweise
der Ertrag des Feldes verkauft werden, wenn dieser noch gar nicht
im Keimen steht, indem augenscheinlich als Kaufobjekt das Grundstück selbst figuriert, welches aber tatsächlich noch ferner das
Eigentum des Verkäufers bilden wird und der Käufer bloss die
Nutzniessung erwirbt2).
b) Wenn jemand ein nicht in seinem Besitze sich befindendes
Grundstück verkaufen will und bei der Besprechung des Kaufgeschältes die Verpflichtung übernimmt, das Feld, welches er bezeichnet, zu erwerben und daher auch in die Kauf urkunde schreibt:
 ״ שדה וו שאני לוקח לכשאקחנה קנויה לך מעכשיוDieses Feld, welches
ich zu kaufen beabsichtige, wenn ich es tatsächlich erwerbe, so
sei es dir schon von jetzt ab verkauft“, so hat dieser Kauf keine
rechtliche Wirkung, weil man zur Zeit der Aufstellung des KaufVertrages nicht wissen kann, ob der Verkäufer das in dem Dokument bestimmte Feld erwerben kann, denn keinesfalls ist das

 ףTos
. Ned
. III,7(282
, 16), Tos
. B. m. IV,10(380
, 1), jer.Kct
. V, 5
(30 a 12), B. m. 16 a. — Auch die Gültigkeit eines Kaufes mit der Fermel will
B . Ababu im Namen des R. Jocbanan im Jeruschalmi a. a. 0 . ebenfalls nur
dann anerkennen , wenn der Verkäufer mit dem Kaufpreise die Unkosten eines
eventuellen Begräbnisses seines kranken Vaters decken will : רבי אבה ו בשם
 ♦ ר׳ יוחנו כלווה לתכריכי אביו והוא שיהא אביו חול־ או מסוכןEs sei bemerkt,
dass der Söhn das Geld zu den Unkosten des Begräbnisses darum noch vor
dem Tode des Vaters besorgen musste , weil die Beerdigung gleich nach der
Feststellung des Todesfalles statt gefunden hat. s. Maimonides , Mechira XXII , 0.
*) Vgl . hierüber B. b. 147 b, Schabbath 135 b, Bechoroth 2b und Maimonides , Mechira XXIII , 1. Diese Art des Kaufes gleicht dem Mietsvertrage,
weü der Käufer bei einem solchen Kaufgeschäfte nur die Nutzniessung er-

werben

kann.

13?

öegenteil ausgeschlossen. Hingegen wenn der Verkauf sich
nicht auf ein bestimmtes, fremdes Feld richtet, sondern der Verkäufer

übergibt dem Käufer einen Kaufschein, worin er verzeichnet hat:
(1 מעכשיו

לבשאקחנה קנויה לך

לוקח

שדה שאני

״Das Feld, welches ich kaufen werde, wenn ich tatsächlich eines
erworben habe, sei es dir schon von jetzt ab verkauft“,
so ist dieser Kauf gültig, sobald der Verkäufer im Besitze eines
Grundstückes gelangt, denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Verkäufer irgend ein Feld kaufen kann, ist doch nicht ausgeschlossen)־.
X. Die Klausel der Haftbarkeit.
Bei jedem Kaufgeschäfte übernimmt der Verkäufer die Verbindlichkeit, dem Käufer die rechtliche Möglichkeit des ruhigen
Besitzes der verkauften Sache zu gewähren, und diese Verbindlichkeit bezieht sich der Natur des Verhältnisses nach nur auf Sicherheit vor solchen Entsetzungen aus dem Besitz, welche dem Käufer
in Folge von Handlungen des Verkäufers oder seiner Vorbesitzer
drohen könnten, mithin nur auf Sicherheit gegen Ansprüche aus
Besitzrechten, welche vor dem Verkaufe von dritten Personen an
der Sache erworben worden sind. Diese Verbindlichkeit des Verkäufers dauert ewig fort, aber sie äussert ihre Wirkung nur dann,
wenn der Besitz der gekauften Sache von einem Dritten gegen
den Käufer oder jemanden, an den der Käufer diese Sache weiter
veräussert hat, durch rechtskräftige Ansprüche erstritten wird. Wenn
nun der Käufer von der Einrede oder Klage, die ein Dritter gegen
ihn wegen des Besitzes des gekauften Gutes vorbringt, den Verkäufer
benachteiligt hat, und diese Einreden tatsächlich begründet erscheinen,
so hat der Käufer einen Regressanspruch an den Verkäufer. Der )גR. Tarn in Tossaphotli zu Jeb . 93 a s. v.  קנויהgibt den Grund an,
warum in dieser Formel das Schlusswort  מעכשיוstehen muss, denn gewöhnlich
wird dasselbe nur beim Kauf einer  דבר שלא בא לעולםangewendet , das Feld
aber jedenfalls ein  דבר שבא לעולםist•
2) B. m. 16b , vgl . Jeb . 93 a. — Rab ist der Meinung, dass auch der
Kauf durch die Formel  שדה ץךGültigkeit habe ; diese Ansicht wird aber von
der Halacha nicht acceptiert , s. R. Chananel zu B. m. a. a. O. und R. Hai
Gaon im  ספר מקח וממכרn s . 4 a.
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selbe erstreckt sich auf die volle Schadloshaltung, also nicht bloss
auf die Rückgabe des bezahlten Kaufgeldes, sondern auch auf den
Ersatz desjenigen Schadens, den der Käufer durch die Entwährung
erlitten hat. Der Verkäufer muss nämlich nicht nur den vollen
Kaufpreis zurückerstatten, sondern er muss dem Käufer auch den
Aufwand, den letzterer in der Zeit zwischen dem Kaufgeschäfte
und der Entwährung etwa gemacht hat, damit er den Wert des
Grundstückes erhöhe und den Wert der Verbesserung des Gutes,
welches in Folge der Mühe des Käufers eingetreten ist, zur Hälfte
vergüten ()חצי השבח. Zu dieser Entschädigung des Verlustes, den
der Käufer erlitten, ist der Verkäufer darum verpflichtet, weil er
jedenfalls die Veranlassung dazu gegeben hat, dass der Käufer
seinen Besitz verliere. Diese Verbindlichkeit des Verkäufers, für
welche der talmudische Ausdruck:  אחריותgeprägt wurde, ist bei jedem
Kaufgeschäfte eine selbstverständliche, der Verkäufer hat sie stets
übernommen, er muss für das verkaufte Gut haften, auch wenn
hierüber zwischen den Kontrahenten nichts bestimmt oder erwähnt
wurde; die Haftbarkeit ist daher keine Bedingung, die eine besondere Abmachung benötigt, sondern sie ist Pflicht jedes Verkäufers.
Gewöhnlich wird diese Verbindlichkeit des Verkäufers in der Form
einer Klausel in den Kaufvertrag eingetragen, übt jedoch auf den
Regressanspruch des Käufers an den Verkäufer keinen Einfluss,
wenn die Klausel der Haftbarkeit in der Kauf urkunde nicht zu
finden ist, denn es wird angenommen, dass das Fehlen einer solchen
Formel auf einen Irrtum des Schreibers der Urkunde zurückzuführen
ist; diese Annahme wurde auch als Norm für das Recht aufgestellt,
und daher ist es ein Verschulden des Schreibers, wenn er diese
Klausel in das Formular des Kaufscheines nicht eingetragen hat
(  (אחריות טעות סופר הוא1).

Der

Schreiber

der Urkunde

ist daher

be-

rechtigt, ja sogar verpflichtet, die Formel dieser Verbindlichkeit
des Verkäufers jedenfalls in den Kaufvertrag zu verzeichnen, unberücksichtigt dessen, dass der Verkäufer ihm einen dahinlautenden
Auftrag erteilt hat. Wenn daher dennoch die Klausel der Haft*) B. m. 15 b. — Das Fehlen dieser Klausel in der Urkunde berechtigt
daher nicht zur Annahme einer Behauptung , dass zwischen den Kontrahenten
eine Bedingung verabredet wurde , laut welcher der Verkäufer die Haftbarkeit
nicht übernehmen wird , und nur aus diesem Grunde wurde sie im Dokument
nicht verzeichnet , s.  ססר מאירת עיניםin Ohoschen Mischpat § 225 , 3.
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barkeit im Ürkun den texte fehlt, so ist dies auf die Unkorrektheit
des Verfahrens des Schreibers zurückzuführeu, aber die Urkunde
behält jedenfalls ihre Gültigkeit, denn der Verkäufer übernimmt
stillschweigend diese Verbindlichkeit, und daher steht es in der
Macht des Käufers einen eventuellen Regressanspruch an den Verkauf er zu erheben. Der Käufer kann aber seinen Verkäufer die
Haftung für die Entwährung auch ganz entlassen und wenn dies
auf rechtsverbindlicher Weise geschehen ist, nämlieh wenn eine
Formel über diese Bestimmung, die zwischen den Kontrahenten
verabredet wurde, in den Kaufschein verzeichnet wurde, so fällt
jeder nachträgliche Anspruch des Käufers weg, natürlich ausser
der wegen Betrugs oder wenn er eine fremde Sache verkauft hat
und er dieses dem Käufer nicht mitteilte. Hieraus folgt, dass man
drei Fälle hierin unterscheiden kann.
a) Die Klausel der Haftbarkeit ist nach Regel in die Urkunde
verzeichnet.
b) In der Urkunde befindet sich eine Bestimmung, dass der
Käufer auf den Regressanspruch an den Verkäufer verzichtet und
somit trägt der Verkäufer keine Verantwortung.
c) Die Formel dieser Verbindlichkeit fehlt in der Urkunde,
der Verkäufer ist aber dennoch verpflichtet, für die Entwährung
zu haften.
Die vollständige Haftung für die Entwährung ist zugleich
eine dreifache, welche stufenweise den Regressanspruch erhöhen
und die Aufnahme der einen Stufe die anderen ausschliesst, und
in dieser Weise kann der Käufer auch auf einen Teil der Entwährung verzichten. Diese Unterscheidung in der Wirkung der Haftbarkeit ist folgende:
a) Verkauft jemand ein nicht ihm gehörendes Grundstück,
welches er aber baldigst erben wird, und sich bei der Verabredung
des Kaufgeschäftes verpflichtet— und diese Verpflichtung auch in
das Urkundenformular eingetragen hat —, dass er später zur Zeit,
wenn unter gewöhnlichen Verhältnissen das verkaufte Grundstück
als Erbbesitz in sein Eigentum kommen könnte, keine Forderung
an den Käufer stellen wird, dass dieser das Gut ihm ohne Rückgäbe der Kaufsumme und ohne Ersatz des Schadens überlasse und
daher keinen Anspruch auf Annullierung des Kaufgeschäftes erheben wird, so hat er hiermit die Verbindlichkeit der Sicherheit
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gegen einen Anspruch aus einem Besitzrecht, welches er selbst aii
diesem Gute erwerben wird, übernommen. Diese Verpflichtung
bezeichnet der Talmud mit den Worten:  אחריות לנפשיה1). Es liegt
selbstredend in der Natur der Sache, dass der Kauf nur dann
gültig ist, wenn erstens erkenntlich ist, dass der Verkäufer in
absehbarer Zeit in den eventuellen Besitz des zu verkaufenden
Gegenstandes kommen könnte und zweitens, wenn diese Eventualität
in der Urkunde zum Ausdruck kommt. Diese Bedingungen werden
nun in dem Falle erfüllt, wenn z. B. jemand ein Grundstück seines
Vaters zu dessen Lebzeiten verkauft und in den Kaufschein eine
Formel verzeichnet, welche die Rechtsgültigkeit des Vertrages nicht
aufhebt und daher die oben auf S. 135 genannte Klausel: מה שאירש
(2״ מאבא היום מכור לךWas ich von meinem Vater heute erben werde,
sei dir verkauft“, in Anwendung bringt. Hierbei muss er ferner
bemerken und auch im Dokument erwähnen, dass er dem Käufer
in dem Falle, wenn sein Vater gegen dieses Kaufgeschäft Protest
erheben und ihm rechtlich den Besitz wegnehmen würde, die Kaufsumme nicht zurückerstattet, denn die oben erwähnte vom Verkäufer
übernommene Verbindlichkeit sichert dem Käufer den gekauften
Gegenstand nur gegen einen späteren Anspruch des Verkäufers,
aber nicht gegen einen Anspruch einer dritten Person, wenn dieselbe auch zur Zeit des Kaufes der Besitzer des Kaufgegenstandes
ist. Hat nun der Vater des Verkäufers von dem ihm zustehenden
Rechte der Protesterhebung und somit der Annullierung des Kaufes
keinen Gebrauch gemacht, so ist der Käufer vor einem solchen
Ein wände geschützt, denn der Verkäufer kann als Söhn das Recht
seines Vaters in diesem Falle nicht erben, weil er dieser Erbberechtigung durch die genannte Verbindlichkeit entsagt hat. Im Talmud
wird berichtet3), dass einst jemand ein Feld, welches sein Vater
vor seiner Heirat seiner Frau für die Auszahlung der Summe der
Kethuba im Heiratsbrief ausdrücklich bestimmt hat4), nach dem
1) Siehe

z . B . Ket . 91b , 92 a , 97 a und

oft.

2) Nach R. Tarn imTossaphoth zu Ket. 91b s. v.  דזבניlautet die Formel:
 ׳שדה זו שאירש מאבא80 auch R• Ascher z. st.
s) Ket. 91b.
*) Siehe

den I . Teil

d . A . S . 79 Anm . 2 . (Jahrbuch

IX S . 123 ). So nach

der zweiten Erklärung des Raschi, ferner des R. Nissim und des R. Jesaja de
Trani in seinen Tossaphoth z. St., hingegen lautet die erste Erklärung des
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Tode seines Vaters verkauft hat; den Kontrahenten war nun hekannt, dass auf dieses Feld die Auszahlung der Kethuba gleich
einer Schuld lastet, weil die Frau diese Summe noch nicht erhalten
hat und demzufolge sie berechtigt ist, das Feld als die Bezahlung
ihrer Kethuba jederzeit vom Käufer wegzunehmen, daher haben
sie einen ganz geringen Kaufpreis hierfür vereinbart ()בטובת הנאה
und im Kaufverträge bestimmt, dass der Käufer keinen Regressanspruch an den Verkäufer erheben könne, wenn die Frau von
ihrem Rechte Gebrauch machen will und das Feld vom Käufer
laut einem gerichtlichen Urteile, welches auf Verlangen der Frau
gefällt wurde, wegnimmt. Daher hat der Verkäufer zur Klausel
der Haftbarkeit die Worte hinzugefügt:
אם אתיא אם ומערערא לא מפצינא לך
״Wenn die Mutter kommen und Einspruch erheben wird, so werde
ich dich hiervon nicht befreien [und du wirst die Kanfsumme
verlieren]“.
Wenn nun die Frau nach dem Abschluss dieses Kaufes gestorben
ist, und zwar noch bevor sie den Käufer vom Felde entwäbren konnte
oder vielleicht überhaupt gar nicht wollte, so lehrt ein Talmudlebrer, namens Rami b. Chami, dass der Verkäufer das Recht der
Protesterhebuug von seiner Mutter erbt und daher den Kauf
annullieren und sich auch den Kaufpreis behalten kann. Raba
hingegen bestreitet mit Recht diese Ansicht und meint, dass der
Verkäufer dem Käufer den ruhigen Besitz vor seinem eigenen EinSpruche durch die Übernahme der Verbindlichkeit, dass er selbst
ihn aus dem Besitzrechte nicht entsetzen wird, gesichert hat und
somit jetzt nach dem Tode seiner Mutter als ihr Erbe nicht auftreten kann, obzwar er den Käufer von der Einspruchserhebung
seiner Mutter nicht geschützt hat (נהי דאחריות דידה לא קבל עליה
)אחריות דידיה מי לא קביל.
Raschi folgen dermassen : Jemand hat die Kethuba seiner Matter für eine minimale Summe verkauft , and zwar darum, weil man doeh nicht wissen kann,
wer von den Eheleuten zuerst stirbt , denn wenn die Frau noch vor dem Manne
mit dem Tode abgeht , so beerbt sie doch ihr Mann, and dieser kann dann
den Kaaf annullieren , oder wenn auch der Mann noch vor dem Tode seiner
Frau stirbt , ist es noch möglich , dass aach der Sohn noch za ihren Lebzeiten
stirbt, so dass er nie das Recht erlangt hat , die Kethuba za verkaufen , and
somit ist der Kaaf ungültig , zumal der Sohn nicht im Aufträge seiner Matter
den Kauf abgeschlossen hat.
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Ausnahmefälle sind es, wenn dem Verkäufer das Recht der
Einspruchserbebung gegen den Besitz der gekauften Sache zusteht,
trotzdem er die Verbindlichkeit der Sicherheit des ruhigen Besitzes

für seine Person übernommen und den Käufer vor Entsetzungen
aus dem Besitz, die von ihm ausgeht, schützen wollte. Solche
Fälle können bei folgenden Umständen eintreten:
a) Wenn in den Kaufvertrag eine Klausel verzeichnet wurde,
laut weicher der Kauf gesetzwidrig und rechtlich unmöglich ist,
indem diese Klausel die Ungültigkeit des Kaufgeschäftes zur Folge
hat, so ist der Verkäufer allerdings berechtigt, infolge des juristischen
Fehlers den Kauf annullieren zu lassen, aber er muss die Kaufsumme dem Käufer zurückgeben. Dieser Fall kann eintreten, wenn
z. B. jemand ein Grundstück seines Vaters verkauft und in die
Urkunde eine Formel schreibt, welche bei der Veräusserung einer
solchen Sache nicht zulässig ist und den Kauf von selbst aufhebt,
nämlich die Formel:  מה שאירש מאבא מכור לך, welche, wie bereits
auf S. 135 erklärt wurde, das Dokument ausser Kraft setzt; hierbei hat also nicht nur der Vater des Verkäufers, in dessen Besitze
zur Zeit des Kaufabschlusses die verkaufte Sache steht, sondern
auch sein Sohn nach dem Tode des Vaters, als der Erbe dieses
Gegenstandes, das Recht gegen diesen Kauf Einspruch zu erheben.
Jedoch erhält der Käufer sein Geld zurück und hierbei ist kein
Unterschied, ob der Kauf auf die Veranlassung des Vaters des
Verkäufers oder auf die des Verkäufers annulliert wird. Hat letzterer
aber mit Einverständnis des Käufers eine Klausel in die Urkunde
aufgenommen, welche zum Inhalte hat: ״Ich werde dir die Kauf־
summe auch dann nicht zurückgeben, wenn ich selbst einst gegen
diesen Kauf Einspruch erhebe“, so hat natürlich der Käufer allein
den Schaden zu tragen und das Grundstück kommt in den Besitz
des Verkäufers.
ß)

Ist

gegen die Gültigkeit des Kaufkontraktes

nichts ein-

zuwenden und auch die Urkunde ist nach Recht und Regel angefertigt worden, es handelt sich aber ebenfalls um ein in dem
Besitze des Verkäufers noch nicht stehendes Gut, welches er nämlieh erst in absehbarer Zeit erben sollte und bei der Verabredung
des Kaufgeschäftes willigte der Käufer ein, dass er auf jeden
Regressanspruch an den Verkäufer verzichtet, sogar wenn der
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Verkäufer selbst ihn aus dem Besitze des eben erworbenen Grund-

Stückes entsetzen wird und demgemäss auch in den Kaufschein
eingetragen wurde: ״Wenn ich selbst einst gegen die Gültigkeit
dieses Kaufes Einspruch erhebe, so soll dieser Kauf nichtig sein*;
nach dem Inhalte einer solchen Formel muss dann das Beeht entschieden werden1).
b) Der Verkäufer übernimmt die Verbindlichkeit, welche sich
auf Sicherheit des ruhigen Besitzes gegen Ansprüche ans Besitzrechten, welche vor dem Verkaufe von dritten Personen an der za
veräussernden Sache erworben worden sind, bezieht. Der Verkäufer
hat nämlich ein Darlehen aufgenommen und für diese Schuld ein
Grundstück verpfändet, kraft dessen der Gläubiger doch berechtigt
ist, falls der Schuldner das Darlehen nicht bezahlen will, dieses
Grundstück sich anzueignen, nachher hat jedoch der Schuldner
noch vor dem Termine der Rückzahlung der Schuld das betreffende
Grundstück einer anderen Person verkauft, so kann der Gläubiger
auch vom Käufer diese gekaufte Sache wegnehmen, weil sie ihm
hypothekarisch für die Schuld verpfändet war, die er von dem
Verkäufer zu fordern hat. Diesen Anspruch kann der Gläubiger
auf das verkaufte Grundstück auch in dem Falle erheben, wenn
dasselbe zwar für die Schuld des Verkäufers nicht verpfändet war,
aber das einzige unbewegliche Gut desselben war. Vor der EntWährung, die der Käufer von Seiten des Gläubigers des Verkäufers
eventuell erleiden sollte, kann der Verkäufer ihn schützen, indem
jener sich verpflichtet, von jeder Forderung seines Gläubigers den
Käufer zu befreien; diese Verpflichtung muss er sodann auch in
den Kaufvertrag eintragen lassen, und sie ist die eigentliche
Haftbarkeit, die in diesem Falle im Talmud den Namen führt:
 אחריות דאתיא מחמתיה2). Die Folge der Aufnahme einer solchen
*) Diese Bestimmungen sind Folgerungen aus den erwähnten Talmudstellen , s. Raschi und die Tossaphoth z. St. s. v .  בנךן1 דund R. Hai Gaon im
 ספר מקח וממכרXXVIII S. 59 a. — Die beiden Formeln sind ebenfalls im
וממכר
 ספר מקחangeführt , die erste lautet : שאם אערער אני בעצמי לא
 אחזיר הרמיםun<1 die zweite hat den Wortlaut ; בעצמי לערער
שאם ארצה אני
.שאוכל לערער עליו
*) B. b. 43 a. — Der Gläubiger ist wieder nicht berechtigt , die Schuld
gleich vom Käufer zu fordern , sondern er muss sich zuerst an den Verkäufer,
also an den eigentlichen Schuldner wenden , und wenn dieser seine Schuld be-
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Klausel in die Urkunde ist, dass der Verkäufer den Käufer von
jeder Forderung seiner Gläubiger befreit. Diese Klausel kann nun
dadurch, dass sie entweder in die Urkunde eingetragen wurde
oder in derselben fehlt, folgende Regelung des Rechtsverhältnisses
bewirken:
1) Wurde von den Kontrahenten die Bedingung aufgestellt,
dass der Verkäufer diese Haftbarkeit nicht übernimmt, so kann
der Verkäufer seinen Gläubiger an den Käufer weisen , und dieser
ist dann verpflichtet, die Schuld des Verkäufers zu bezahlen oder
dem Gläubiger das erworbene Grundstück zu überlassen; auf einen
Ersatz für diesen Schaden von Seiten des Verkäufers kann er
aber nicht rechnen. Hierbei ist wirkungslos, ob diese Bedingung
im Text der Urkunde verzeichnet steht oder der Kaufschein von
der Haftbarkeit nichts erwähnt.
2) Wenn auch in dem Dokument von der Übernahme einer
Verbindlichkeit auf Ersatzanspruch nichts zu finden ist, so hat der
Käufer zwar keinen Regressanspruch an den Verkäufer, wenn er
das gekaufte Gut laut rechtlicher Forderung einer dritten Person
verliert, aber er hat dennoch einen Regressanspruch wegen der
Sicherheit von Seiten des Verkäufers, d. h. nur die , אחריות תפשיר,
aber nicht die  אחריות דאתיא מחמתיהzu erfüllen liegt dem Verkäufer ob.
3) Ist im Formular des Kaufvertrages nur die Klausel der
 אחריות דאתיא מחמתיהaufgenommen worden, so hat der Verkäufer
stillschweigend auch die Verpflichtung wegen , אחריות תפשירübernommen; daher wäre eine Formel, welche die , אחריות תפשירfestsetzen wollte, vollständig überflüssig.
Verschieden sind nun die Fälle , die sich ereignen können,
bei welchen die Eintragung resp. das Fehlen der Klausel der
Haftbarkeit in dem Kaufschein die entscheidende Rolle spielt, von
denen als logisch begründete und augenscheinlich merkwürdig erscheinende und im Talmud erklärte folgende sind:
a) A

nimmt

ein

Darlehen

auf

und

hernach

verkauft

er

das

Feld, welches dem Gläubiger urkundlich für die geliehene Summe
verpfändet war oder dasselbe war das einzige unbewegliche Gut
zahlen will, ist er verpflichtet das Geld anzunehmen und erst wenn der Schuldner
sich weigert sie za begleichen , kann der Gläubiger an den Käufer mit
der Forderang herantreten , s. Ket . 92 b, B. k. 8 b, B. m. 14 a.
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des Schuldners, in den Kaufvertrag lässt er aber weder die Klaasei
der Haftbarkeit verzeichnen noch eine Formel aafnehmen, die das

Gegenteil bewirken könnte, folglich ist er laut der bereits oben
erwähnten Bestimmung verpflichtet, die  אחריות תפשיהzu halten, und
nur die  אחריות דאודא מחמודהhat er nicht übernommen. Nach kurzer
Zeit kauft A dasselbe Grundstück zurück, und in diese zweite Urkünde wird die Klausel der Haftbarkeit eingetragen. Wenn nun
hiernach der Gläubiger des A sein Geld fordert, so kann er von
A das im Kauf gestandene Gut, — trotzdem B (= der erste Käufer)
die Verpflichtung auf Ersatz, falls eine dritte Person auf das
Grundstück Anspruch erhebt, übernommen hat —, wegnehmen. Denn
die Verpflichtung des B erstreckt sich nur auf einen solchen Schadenersatz, den seine Schuld oder auch die Schuld der vorhergehenden
Besitzer des Feldes herbeigeführt hat, aber nicht auf Regress, den
zu begleichen der Käufer selbst (= A) verursacht hat. Der erste
Verkäufer (A) hat nämlich stillschweigend die  אחריות דגפשיהübernommen, und sein Gläubiger wird mit ihm selbst identifiziert, weil
dasselbe Grundstück in seinen Besitz zurückgekommen ist, und so
kann er laut der , אחריות דנפשידgegen den B keinen Anspruch erheben1).
ß)

Verkauft

jemand sein Grundstück , welches mit Schulden

belastet ist, und übernimmt die Verbindlichkeit der אחריות ז״אתיא
מחמתיח, die er auch in die Kaufurkunde einträgt, der Käufer hat
aber die festgesetzte Kaufsumme nicht bezahlt, sondern übergibt
dem Verkäufer hierüber *einen Schuldschein, wodurch jetzt der
Verkäufer auch der Gläubiger des Käufers geworden ist. Hiernach
stirbt der Verkäufer, und der Gläubiger des Verkäufers erhebt jetzt,
um sein Geld nicht zu verlieren, Anspruch auf das in dem Besitze
des Käufers sich befindende Grundstück, welches laut dem
Schuldscheine, den er von seinem Schuldner, der in unserem Falle
der Verkäufer ist, ihm verpfändet war; der Gläubiger des Ver-

ף

Ket. 92a, (

LA

So lautet die Ansicht des Rabbah in
über die richtige
vgl . המאור הגדול
und ' מלחכת ה
za Alfasi ib.); hingegen vertritt Rami b.
Chami entgegengesetzte Meinung, nämlich , dass A an B den Regressanspraeh
erheben kann, denn B hätte die Schuld des A bezahlen müssen , wenn er das
Grundstück einem D verkauft , und A tritt jetzt in die Rechte des D . Die
Halacba acceptiert die Ansicht des Rabbah , s. Maimonides , Mechirä XIX , 10,
Choschen Mischpat § 226, 2.
Jahrbuch der J. L. G. XIX.
)0
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käufers hat nun das Recht* vom Käufer das Gut wegzunehmen und
der Käufer hat demnach keinen Kegressanspruch an den Verkäufer
za stellen, trotzdem der Verkäufer in dem Kaufverträge durch die
Klausel der Haftbarkeit dem Käufer den ruhigen Besitz des gekauften Gutes zusicherte, weil die Verpflichtung der Haftbarkeit
erst von der Zeit in Kraft tritt, nachdem die Kaufsumme völlig
ausgezahlt ist. Im Talmud wird folgender Spezialfall zur Erläuterung dieser Bestimmung angegeben. Der Käufer hat bei einem
derartig abgeschlossenen Kaufgeschäfte, als der Gläubiger des Verkäufers mit seiner Forderung an ihn herantrat, demselben die Kaufsumme, die er doch dem Verkäufer schuldet, bezahlt. Hierauf haben
aber die Erben des verstorbenen Verkäufers Protest erhoben und
bestanden darauf, dass der Käufer ihnen die Kaufsumme übergebe,
weil er dem Verkäufer und nicht dem Gläubiger desselben schuldig
ist und ferner, weil ein Gläubiger von den Erben nur unbewegliche
Güter wegen der Schuld des Erblassers entreissen kann, hingegen
war das verkaufte Grundstück nicht mehr im Besitze der Erben,
denn diese hatten keinesfalls das Recht, das vom Erblasser äbgeschlossene Kaufgeschäft aufzulösen, und da sie vom Käufer nur
ein bewegliches Gut, nämlich das Geld, zu fordern haben, zumal
er, nachdem er dem Verkäufer einen regelrechten Schuldschein
übergeben hat, nicht mehr als Käufer, sondern als Schuldner den
Erben zahlen muss. Damit nun der Käufer nicht die doppelte
Kaufsumme auslegen müsse, wird von Raba folgender Ausweg
angeraten. Der Käufer übergibt den Erben des Verkäufers das
gekaufte Grundstück als Bezahlung der Schuld, die er laut dem
Schuldscheine dem Erblasser schuldet, jetzt könnte der Gläubiger
als Bezahlung des dem Erblassers gegebenen Darlehens dieses
Grundstück von den Erben wegnehmen, denn es wird betrachtet,
als wäre es ein Erbgut, und da nun der Käufer den Gläubiger
bereits befriedigt hat, so kann er von diesem Umstande bewegt
das Grundstück von den Erben wieder wegnehmen, wie es in der
Macht der Gläubiger stünde, und ferner weil auch die Erben die
im Kaufscheine eingetragene Verpflichtung der Haftbarkeit übernehmen müssen, nachdem der Kaufpreis erlegt wurde1).

 ףKet
. 92a. Die

Ansicht des Raba wird von der Lehre des

Rabbah
b

Abuha unterstützt ; vgl . auch B. b. 125a , ferner Maimonides, Malwe Welove XI , 10
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c) Die dritte Art der Haftbarkeit bestellt darin, dass der
Verkäufer dem Käufer den ruhigen Besitz des gekauften GrandStückes yor allen eventuell vorkommenden Einwendungen, die niebt
nur von Seiten des Gläubigers des Verkäufers, sondern von Personen, mit denen der Verkäufer in keiner rechtlichen Beziehung
steht, erhoben werden könnten, sichert. Somit kann der Verkäufer
die Verbindlichkeit übernehmen, den Käufer von allen Einsprucherhebungen gegen die Gültigkeit des Kaufgeschäftes zu befreien
und zu beschützen. In diese Gruppe gehören die Proteste, zu
denen nicht der Verkäufer die Veranlassung gegeben hat, sondern
aussenstebende Personen behaupten, dass das verkaufte Grundstock
ihnen oder ihrem Vater oder ihren Vorfahren gehört. Wenn nun
bei der Besprechung des Kaufes von den Kontrahenten die Bedingung aufgestellt wurde, dass der Verkäufer die Verpflichtung
übernimmt, den Käufer vor solchen Einwendungen zu schützen, so
muss eine dahinlautende Formel in den Kaufvertrag verzeichnet
werden, für welche der Talmud den Ausdruck geprägt hat:
 אחריות דעלכוא1). Eine Klausel, weiche diese Verpflichtung zum
Inhalte haben soll, muss schon auch aus dem Grunde in der Kaufurkunde besondere Aufnahme finden, weil die Haftbarkeitsformeln
der oben erwähnten Verpflichtungen, der  אחדות דבפשיהoder auch
der  אחריות דאתיא מחמתיהsich auf diese dritte Art der Verbindlichkeit
nicht erstrecken, und wenn daher in dem Kaufscheine nur eine
der ersten zwei Haftbarkeitsarten vom Verkäufer übernommen
werden, so kann der Käufer noch keinen Regressanspruch an den
Verkäufer wegen Entschädigung eines ihm nur im אחדות דעלמא
enthaltenen zugefügten Schadens erheben. Hingegen ist die einzige
Formel der  אחריות דעלמאgenügend , damit der Käufer das Recht
eines Ersatzanspruches an den Verkäufer für die volle Schadlosbaitung habe, wenn er in dem Besitze des gekauften Gutes beschädigt
worden ist, wobei unbeachtet and wirkungslos ist, ob der Käufer
sich vor einem Proteste des Verkäufers selbst oder vor einem
Ansprüche eines Gläubigers des Verkäufers, also wegen אחדות
 דנפשיהoder  אחריות דאתיא מחמודהschützen muss. Die Folge dieser
Bestimmung ist, dass in der Urkunde, falls die  אחדות דעלמאdaselbst Aufnahme finden soll, die anderen zwei Verpflichtungender
. cwlkB. b. 43a, Ket. 92a.
10*
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Haftbarkeit nicht erwähnt werden. Nicht unerwähnt darf schliesslieh eine in der Rechtswirkung bedeutende Bestimmung bleiben,
nämlich, dass der oben auf S. 138 erwähnte und erklärte Grundsatz :  אחדות טעות סופר הואsich nur auf die erste Art der Haftbarkeit d. i. auf  אחריות תפשיהbezieht , daher wird stets nur diese Yerpflichtung als selbstverständlich angenommen und das Fehlen dersel־
ben in der Urkunde, solange keine entgegengesetzte Wirkung enthaltende Formel ini Kaufscheine verzeichnet steht, nur auf einen irrtümliehen Schreibfehler des Anfertigers des Dokumentes zurückgeführt1).
Auf folgende Rechtsfälle erstreckt sich, resp. bei den unten
verzeichneten oder bei den diesen ähnlichen Ereignissen kommt
die Klausel der Verpflichtung der  אחריות דעלמאin Anwendung und
hat die entscheidende Wirkung zur Folge , dass der Käufer vor
allen Einwendungen gegen den rechten Besitz des erworbenen
Grundstückes geschützt bleibt.
a) Wenn jemand ein fremdes Grundstück verkauft, zu dessen
Besitzrechte der Verkäufer in keiner Beziehung steht, (über diese
Gesetze s. weiter unten).
ß)

Jemand

erbt ein Grundstück

und verkauft nachher dasselbe

einer dritten Person ; dieser Kaufvertrag wurde aber in der Weise
abgeschlossen , dass der Verkäufer keinerlei Haftbarkeit für das
verkaufte Gut übernimmt. Nun ist nach einer Zeit geschehen, dass
der Käufer dieses Grundstück seinem Verkäufer zurückverkaufthat,
folglich ist dieses Gut wieder in den Besitz dessen gelangt , der
es einst geerbt hat und bei dessen Kaufgeschäfte der Verkäufer,
der doch beim ersten Kaufe der Käufer war, für jeden Schaden
haftete, also er übernahm die Verpflichtung der  אחריות דעלמא.
Hiernach will sich ein Gläubiger des Erblassers das in Rede stehende
Gut aneignen, weil es für das von ihm dem Erblasser geliehene
Darlehen verpfändet war, so ist es nun die Pflicht des zweiten
Verkäufers den ruhigen Besitz des Grundstückes seinem Käufer zu
sichern, er muss ihn also von der Forderung dieses Gläubigers
befreien, weil der Gläubiger des Erblassers nicht als der Gläubiger
des Erbnehmers betrachtet wird2).
1) Siehe

hierzu

die

Kommentatoren

zu

den

genannten

Talmudstellen,

vgl . besonders R. Hai Gaon וממכר
 ספר מקחXXVIII S. 59 b und Nimuke
Josef zu Alfasi B. m. § 263.
2) Ket. 92 a. — Siehe auch oben S. 144 den unter # verzeichneten Falk
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Wie bereits des öfteren erwähnt wurde, ist die Möglichkeit
vorhanden, dass eine Kaafurkunde aueh dann ihre Gültigkeit behält, wenn im Formular derselben die Klausel der Haftbarkeit
nicht verzeichnet ist, ja sogar wenn das Formular die Bemerkung
enthält, dass zwischen den Kontrahenten die Bedingung anfgesteUt
wurde, dass der Verkäufer in dieser Hinsicht gar keine Verpflichtung übernimmt. Ausnahme von dieser Kegel bilden folgende Fälle,
bei denen die Rabbinen im Talmud verordnet haben, dass der
Kaufvertrag die Formel der Haftbarkeit unbedingt aufweisen muss
und demgemäss die Urkunde vollkommen ungültig und somit
auch das Kaufgeschäft aufgelöst ist, wenn diese Klausel in dem
Kaufscheine fehlt.
a) Wenn jemand ein Grundstück, welches zur Mitgift seiner
Frau gehört und daher nach der talmudischen Bestimmung für
dasselbe verantwortlich ist, indem er die Haftung für diese Güter
in der Kethuba übernehmen muss, [oder auch ein solches Grundstück, welches der Mann seiner Frau für die Summe der Kethuba
sicherstellte, indem er es ihr im Heiratsbrief verschrieb und somit
das Verfügungsrecht über dasselbe auch in diesem Falle der Frau
zusteht,]1) mit Einwilligung seiner Frau verkaufen will, so muss
in dem Kaufverträge, damit der Kauf seine Rechtsgültigkeit nicht
verliere, zum Ausdruck kommen, dass beide Eheleute im Einverständnis das Grundstück veräussern und ferner — nach der Ansicht des Talmudlehrers Samuel —, dass beide (aber besonders die
Frau) den ruhigen Besitz des erworbenen Gutes dem Käufer zusichern und diese Zusicherung wird eben durch die Aufnahme der
Klausel der Haftbarkeit im Kaufscheine ausgedrückt.
b) Ebenso ist bei der Anfertigung der Kaufurkunde zu verfahren, wenn jemand ein Grundstück zuerst von einer Räuberbande
und nachher von dem eigentlichen Eigentümer des Gutes oder auch
von beiden zu gleicher Zeit kaufen will; denn der Käufer kann,
falls der wirkliche Eigentümer die Haftbarkeit für dieses Gilt nicht
übernommen hat, eine spätere Einwendung desselben, welche die
Annullierung des Kaufgeschäftes zur Folge hätte, befürchten. — In
 ףÜber die Möglichkeit des Verkaufes der ;; ינבסי מלוNutznießung »guter, welche die Frau in die Ehe gebracht s. den 1. Teil d. A. S. 105 (Jahrbuch IX S. 149) Anm. 3.
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die&en beiden eben genannten Fällen ist die Aufnahme der Mauset
der Haftbarkeit darum von einer solch bedeutenden Wichtigkeit,
weil die ursprünglichen Eigentümer des verkauften Grundstückes
[im ersten Falle ist dieser: die Frau] später, sei es durch den Tod
des Ehegatten oder des Räubers oder auch in Folge eines UmStandes, nach welchem letztere mehr keinen Einfluss auf die richtigen
Besitzer der Güter ausübeii können, behaupten könnten, dass sie
ihre Einwilligung zu dem Kaufgeschäfte nur aus Furcht oder um
den Frieden zu wahren, gegeben haben, und da jetzt dieser Grund
aafgehoben oder beseitigt worden ist, so wollen sie auf ihr Recht
nicht verzichten und so würde der Käufer den Kürzeren ziehen,
sein Geld und auch das gekaufte Gut verlieren. Diese Einwendung
ist aber in dem Falle hinfällig, wenn die ursprünglichen Besitzer
der Güter mit der Einwilligung des Kaufgeschäftes sich zugleich
verpflichteten, die Haftung für das Grundstück zu übernehmen,
somit ist diese Verordnung zum Schutze des Käufers eingeführt
worden1).
Des Ferneren muss ein den erklärten Bestimmungen entgegengesetzter Fall erwähnt werden, bei welchem nach Anordnung der
Rabbinen die Klausel der genannten Verbindlichkeit in dem Kauf
vertrag gar nicht verzeichnet werden darf. Wenn nämlich jemand
seinen Kaufschein, mit welchem er ein Grundstück erworben hat,
verliert, so wird dem Käufer vom Gerichtshöfe ein neuer, inhaltlich
dem ersten gleicher Kaufschein angefertigt, welcher dem Käufer
zum Beweise dessen dienen soll, dass er das betreffende Grundstück auf rechtlichem Wege sich angeeignet und bereits längere
Zeit seinen Besitz gebildet habe. Dieses Dokument darf er aber
zur Erwerbung des Grundstückes, falls es noch nicht in sein Eigentum übergegangen ist, nicht benützen, darum wird die Klausel der
Haftbarkeit zum. Unterschiede von der ersten Urkunde in diesem
Formulare ausgelassen und ferner im Texte des Dokumentes noch
 ףTos . Gittin V (111) 2 (17) (328, 16), Gittin 58 a und b, B. b. 47 b und
48 a. — Fehlt die Klausel der Haftbarkeit in der Kauf urkunde , so kann die
Frau das verkaufte Grundstück sich später wieder äneignen , s. lCet. 35a,
 מנחתzu Tos . a. a. 0 . und Bloch
B. b. 49 b, ferner den !Kommentar ביכורים
 שערי הורית התקניתH» 1 s . 65. Über die Haftbarkeit bei eiftetii'׳gestohlenen
und hiernach vom Räuber verkauften Gute s. Maimonides , Gesela IX, 15 uiuk
Toen Wenitan XIV , 2 und Ckoschen Alischpat § 151, 3.
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ausdrücklich betont , welchen Zweck diese » Schriftstück verfolgen
will ; (die Formel dieser Urkunde s. hier weiter) 1).
Die Formel der Garantie war in der talmndischen Zeit identisch mit der in die Kethuba Einzutragenden , wo dieselbe bereits
ausführlich erörtert wurde 2). Es sei aber hier noch die in der
vortalmudischen Zeit üblich gewesene Formel der Haftbarkeit hesprochen , wie sie in den Papyri von Assuan eingetragen ist • In
den Geschäftsurkunden , welche dem Kaufscheine inhaltlich und
auch formell ähnlich sind , hatte sie beispielsweise im Papyrus B
folgenden Wortlaut;
 הו עשוין באבני. =  ז׳ ינמך בשמי על ארקא זך אנתן לך כסף כדשןZ . 14.
 מלכא בסף ד || לעשרתא וארקא זך אפם זילך ואנה רחיק מןZ . 15.
 לב דין זי יקבלון עליך על דבר ארעא זךZ . 16.
״Wenn Jemand in meinem Hamen Anspruch erhebt auf dieses
Grundstück , so zahle ich dir 20 d. s. zwanzig Krs königlichen
Geldes zwei Viertel auf den Zehner ; aber dieses Grundstück
 ףB . b. 168 b und 169 b. — Der Grund, laut welchem die Klausel der
Haftbarkeit in die zweite Urkunde nicht aufgenommen werden darf, ist folgender : Es könnte sich ereignen , dass der Verkäufer das Grundstück vom
Käufer zurückgekauft hat, sodass dasselbe jetzt Eigentum des ursprünglichen
Besitzers sein sollte ; von diesem zweiten Kaufgeschäfte haben aber jene
Zeugen , die beim Abschluss des ersten Kaufgeschäftes anwesend waren und
auch den bei diesem Anlasse angefertigten Kaofschein unterfertigten , keine
Kenntnis erhalten . Die Kontrahenten haben nun die Ausstellung eines KaufVertrages , welcher den Besitzübergang des Grundstückes an den ursprünglichen
Besitzer beweisen sollte , unterlassen und haben zur Vereinfachung des Kaufgeschältes beschlossen ; dass der Käufer den in seinem Besitze befindlichen
ersten Kaufschein über dieses Grundstück dem Verkäufer zurückgibt . Hiernach behauptet aber der erste Käufer, dass er seine Kaufurknnde verloren
habe und die Zeugen , die bei der . Anfertigung dieses Dokumentes fungiert
haben , werden beim Gerichtshof bestätigen , dass der Käufer tatsächlich das
Grundstück gekauft hat, da ihnen das zweite Kaufgeschäft unbekannt ist ; so
wird dem Käufer , wie im I. Teil d. A. erklärt worden ist, (s. daselbst S. 49,
Jahrbuch IX S. 91) eine neue Urkunde ausgestellt . Wenn nun in dieser zweiten
Urkunde über das erste Kaufgeschäft die Klausel der Haftbarkeit verzeichnet
wäre , so könnte nun der Käufer das Gut ungerechferweise vom Verkäufer,
nachdem er es ihm schon zurückverkauft hat, wegnehmen ; um nun einer
solchen ungerechten Handlung vorzubeugen , wird die genannte Klausel im
Text des neu angefertigten Dokumentes ausgelassen , s. R . Gerschom , R. Samuel
b. Meir und  שיטה מקובצתz״st.
2) Siebe den I. Teil d. A. S. 78 ff. (Jahrbuch S. 122ff .)•
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bleibt dennoch dein Eigentum und du bleibst entfernt von jedem

Prozess, den man gegen dich erheben wird“.
Somit ist zu ersehen, dass man in früherer Zeit Geldstrafe dem
Verkäufer auferlegte, falls er den Versuch macht oder machen lässt,
den Käufer vom ruhigen Besitz des erworbenen Gutes zu stören.
Diese Geldstrafe war später in der talmudischen Zeit schon ungebräuchlich und vollständig ausser Kraft gesetzt.
Die Übernahme der Verpflichtung seitens des Verkäufers,
weiche den ruhigen Besitz des gekauften Grundstückes dem Käufer
zusichert, hat, — wie es aus den oben erklärten Bestimmungen ersichtlich ist —, nur den Zweck, dass der Käufer keinen Schaden
erleide, falls der Gläubiger des Verkäufers auf das betreffende Gut
Anspruch erhebt, indem der Verkäufer entweder den Gläubiger
befriedigt oder dem Käufer vollen Schadenersatz zukommen lässt 1).
Dem Gläubiger steht aber ungeachtet einer solchen Formel in der
Kaufsurkunde das Recht zu, seinen Anspruch auf dieses Grundstück,
falls derselbe gerecht ist, geltend zu machen. Er ist jedoch nicht
berechtigt, eigenmächtig das Gut sich anzueignen, sondern er muss
zuerst dem Gerichtshof die Klage vorlegen, dass sein Schuldner
das seiner Zeit ihm geliehene Darlehen nicht ausgleichen will, und
da in dem Schuldschein das verkaufte Grundstück dem Gläubiger
für das Darlehen verpfändet ist, so erhält er vom Gericht die Erlaubnis, das Grundstück für seine Schuld in Besitz zu nehmen.
Ein solches gerichtliches Urteil kann jedoch nur dann, gefällt werden,
wenn verschiedene Bedingungen, die hierbei in Betracht kommen,
erfüllt worden sind. Diese Bedingungen beziehen sich teilweise
auf das Verhältnis des Gläubigers zum Schuldner resp. auf die in
dem bei der Übernahme des Darlehens angefertigten Schuldschein
stipulierten beiderseitigen Rechte und Verpflichtungen, teilweise
auf das Verhältnis zwischen dem Käufer und Verkäufer resp. auf
die im Kaufscheine eingetragenen besonderen Klauseln, welche
doch stets den Ansprüchen der Kontrahenten entsprechend formaliert werden.
a) Der Gläubiger muss mit einem regelrechten von Zeugen
ausgestellten und von ihnen auch Unterzeichneten Schuldschein
x) Auf welche Art der Gläubiger befriedigt wird, s. Maimonides, Malwe
Welowe XVIII , 8 und Cboschen Misclipat § 114, 3.

beweisen können, dass der Verkäufer sein Schuldner ist. Kann et
aber nur ein Chirographum vorweisen, d. h. ein vom Schuldner
eigenhändig angefertigtes Dokument, welches nur der Schuldner
allein und keine Zeugen unterfertigten. 80 kann er sieh hiermit
das verkaufte Gut nicht aneignen, weil ein solches Schriftstück
nicht die genügende Beweiskraft besitzt, um damit ein mit Hypotheken belastetes Grundstück und viel weniger ein solches, welches
schon gänzlich aus dem Besitze des Schuldners gegangen ist, für
die darin verzeichnete Schuld einzukassieren1).
b) Es ist jedoch die Möglichkeit vorhanden, dass der Gläubiger
seine gerechte Forderung der Schuld auch in dem Falle eintreiben
kann, wenn über das geliehene Darlehen gar kein Schuldschein
angefertigt wurde, nämlich falls entweder die Zeugen, in deren
Anwesenheit das Geld dem Schuldner übergegeben wurde, vor dem
Gerichte die Aussage des Gläubigers bestätigen, oder auch der
Schuldner selbst beim Gerichtshöfe die Schuld anerkennt; nach
einem solchen gerichtlichen Verhör wird natürlich der Schuldner
zur Bezahlung des Darlehens verurteilt. Dieses Urteil verleiht nun
dem Gläubiger die Berechtigung, dass er für sein Geld auch ein
Grundstück, welches der Schuldner verkauft bat, — jedoch muss
der Kauf erst nach der Zeit, nachdem vom Gerichte das Urteil gefällt wurde, vollzogen worden sein —, mit Beschlag belegt, denn
die Tatsache, dass der Gerichtshof die Bichtigkeit der Anklage
anerkannt hat, stellt diese Schuld einem durch einen Schuldschein
übertragenen Darlehen gleich2).
c) Unumgänglich notwendig ist es, dass die Übergabe des
Darlehens jedenfalls noch vor dem Verkaufe des Grundstückes des
Schuldners stattgefunden habe, damit der Schuldschein ein früheres
ף

b.

b . x , 8 (175a): יהמלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים

ib. (175 b) : שהוא חייב לו ממון

 של לוה: כתב ידו [ פירש״י

 עליו1 המלוה1היציא
nur ein
mittels einem regelrechten Schuldschein und vor Zeugen aufgenommenes Darlehen bekannt wird. Wenn aber auch eine solche Schuld , worüber der GHn~
biger nur ein Chirographum besitzt , von den verkauften Gütern des Schuldners
eingehoben werden könnte , so würde der Käufer vor Betrug gar nicht geschlitzt sein.

 יואץ באן עדות אחרת] שהיא חייב לו גובה מנכסים בני חוריןweil

 ףb. m . 15a :  קורם שמכר: עסקינן כשעמד ברץ [ ופירש״י
והדר זבין
]דחייבוהו ב״ד אית ליה קלא] והוה ליה כמלוה בשטר
vgl . hierüber R. Hai Gaon im  ספר מקה וממכרXXVI S. 54a.

הבא במאי
׳נכסיו וביץ
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Datum trage als die Kaufurkunde. Ist aber der Verkauf des Gutes
der Aufnahme des Darlehens vorangegaugen, so ist jeder Anspruch
des Gläubigers auf das verkaufte Feld ungerecht und auch wir'׳
kungslos1).
dj Die Babbinen haben im Talmud festgesetzt, dass der
Gläubiger die Schuld יnur vom mittelmässig guten ( )בינוניתFelde
des Schuldners erheben kann?). Wenn aber der Schuldner alle
Felder* die zu dieser Gattung gehören, verkauft hat, jedoch Felder
von anderer Gattung noch in seinem Besitze hat, so steht dem
Gläubiger keinesfalls das Eecht zu, vom Käufer ein Feld für die
Schuld des Verkäufers wegzunehmen, sondern er muss sich auch
mit dein schlechtesten ( )זיבוריתFelde begnügen, weiches aber das
Eigentum des Schuldners ist3)^ Nur in dem Falle, wenn die Güter,
welche noch im Besitze des Schuldners sind, vom Brand getroffen
wurdeh und dadurch vollkommen unfruchtbar sind oder wenn der
Schuldner alle seihe Grundstücke verkauft hat, kann der Gläubiger
sane : Schuld von einem mittelmässig guten Felde des Käufers
erheben *).
•e) Gewöhnlich hat der Gläubiger nur auf die unbeweglichen
Guter seines Schuldners ein Anrecht, weil nur durch diese das Geld
des Gläubigers sichergestellt ist, indem auf ihnen ihrer Beschaffenheit gemäss die Schuld lastet; hingegen kann er keine beweglichen
Güter des Schuldners belangen lassen, daher vermag der Gläubiger
die verkauften beweglichen Gegenstände vom Käufer als Zahlung
für die Schuld des Verkäufers nicht wegzunehmen, wobei vollkom1j b. m. 12bi.•אלא הוא דתנן כותבין שטר ללוה אע״פ שאין מלוה עמו
לוה דע תשרי ואתי.  כתב ללות בניסן ולא: לכתחילה חיכי כתבינהו ניחוש שמא.
למטרוף לקוחות שלא כדין וכל.
• -TalmudlehrerUlla will aus Deut. 24,11 beweisen, dass laut dem
?)Der
Geseke der Thora dem Gläubiger nur das schlechteste Feld für die ׳Schuld
zukommt, und nur die Itabbinen haben bestimmt, dass er vom mittelmässig
guten ,Felde die Schuld erheben kann. Diese Bestimmung hat den Zweck,
damit man gerne ein Darlehen geben soll , denn wenn man das Gesetz der
Thora handhaben würde, so wäre zu befürchten , dass man überhaupt kein
Darlehen bekommt, weil keinem Gläubiger angenehm ist , dass er für sein Geld
ein Feld der schlechtesten Gattung erhalte , s. B . k. 8 a und Gittin 50 a. ;

*),Gittin v,1 <48b): אין נפרעין מנכסים משועבדים כמקום שיש נכסים
 כני חורין ואפילו הן זיבורית.
4) Ket. 85 a und b: ממשעבדי

טרפא

אישתדף בני חדי

והילכתא

.

'
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tnön irrelevant ist und diese Regel auch die Tatsache nicht ändert,

dass der Gläubiger den Käufer vor Abschluss des Kaufvertrages
gewarnt hat, dass er von dem Verkäufer eine Forderung einzuziehen hat. Wenn aber der Gläubiger in dem Schuldschein eine
besondere Bedingung aufstellen liess, welche dahin lautet, dass ihm
für die Schuld auch die beweglichen Güter des Schuldners bypothekarisch verpfändet seien, so kann er sich auch die verkauften
und bereits im Besitze des Käufers sich befindlichen beweglichen
Gegenstände aneignen1).
f) Wenn der Schuldner zur Zeit der Aufnahme des Darlehens
zahlreiche Grundstücke, die von verschiedener Gattung waren, besass und nachher sein ganzes Besitztum mehreren Personen zu
verschiedenen Zeiten verkauft hat, so ist der Gläubiger des Verkäufers nur von dem Felde berechtigt seine Schuld einzuziehen,
welches am spätesten verkauft wurde. Sollte jedoch die Darlehenssumme grösser sein als der Wert dieses Grundstückes, so muss
der Besitzer des vorletzt verkauften Gutes den Rest der Summe
des Darlehens ausgleicben; wenn aber auch dieses zweite Grundstück zur Deckung der Schuld des Verkäufers nicht genügt, so
kann sich der Gläubiger an den Besitzer des vorher verkauften
Grundstückes wenden, welcher noch den übrigen Rest bezahlen
muss, u. s. w. In dieser Weise muss die Bezahlung der Schuld des
Verkäufers vor sich gehen, wobei überhaupt nicht in Betracht
kommt, von welcher Gattung die einzelnen Felder sind, denn auch
in dem Falle, wenn das zuletzt verkaufte Gut ein unfruchtbares
( )זיבוריתund das vorletzt verkaufte hingegen ein mittelmässig gutes
( )בינוניתist, so kann der Gläubiger zuerst nicht das vorletzt verkaufte Feld für die Schuld in Anspruch nehmen, obzwar nur dieses
 ףb. b . 44 b:  טלטלי לבעל חוב לא משתעברי- נ# vgi . auch Tur und Schulehan Aruch Choscheu Misehpat § 113,1 . Dieses Gesetz wurde aus dem Grunde
bestimmt , damit der Handel nicht ins Stocken gerate , denn im entgegengesetzten
Falle würde niemand bewegliche Gegenstände kaufen und zwar ans Furcht,
dass sie ihm einst der Gläubiger des Verkäufers entreissen wird , s. R. Samuel
b. Meir. — Überaus sinnreich ist daher die gewöhnliche Bezeichnung des Talmud für unbewegliche und bewegliche Güter, indem erstere den Namen:
 נכסים שיש להם אחריותGüter
«
, welche für Schulden die Haftbarkeit tragen“
führen und letztere : אחריות
 נכסים שאין להםGüter
«
, weiche für Schulden
nicht haftbar sind “ genannt werden.
*

_
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ein Solches Feld ist, welches laut der Bestimmung der Rabbinen
(s. oben S. 154 d) zur Bezahlung einer Schuld geeignet ist, sondern
er muss sich hierbei auch mit dem schlechtesten Grundstück begnügen, und nur wenn der Wert dieses Feldes kleiner ist als die
Summe des Darlehens, erhält er für den Rest einen Teil des mittelmassig guten Feldes . Es kann aber auch der entgegengesetzte
Fall eintreten, nämlich, dass das letzt verkaufte Gut ein besonders
gutes ( )עידיתFeld ist, auf welchem natürlich der Gläubiger Anrecht
erheben kann, und der Käufer dieses Grundstückes hat nicht das
Recht, den Gläubiger mit der Begründung abzuweisen, dass sein
Feld kein solches ist, welches zur Bezahlung einer Schuld ver־
wendet wird. Denn in beiden Fällen kann der Eigentümer des
vorletzt verkauften Feldes , falls der Gläubiger die Schuld des Verkänfers zuerst von ihm fordert, bemerken, dass er beim Verkäufer
Grundstücke zurückliess, von welchen das Darlehen ausgeglichen
werden muss, denn wenn im Besitze des Verkäufers nur ein Feld,
mag es auch zur besten Gattung ( )עידיתgehören, bleibt, so muss
dieses für die Auszahlung der Schuld herangezogen werden. Eine
Bestimmung der Rabbinen lautet nämlich, dass der Gläubiger stets
nur auf die noch im Besitze seines Schuldners sich befindenden
Grundstücke rechnen kann, und nur wenn derselbe alle seine Güter
verkauft hat oder sein Grundstück zur Bezahlung der Schuld nicht
ausreicht, hat der Gläubiger das Recht, an den Käufer des Feldes
seine Forderung zu richten. Laut diesem Gesetze ist auch dann
zu verfahren, wenn der Schuldner alle, seine Güter zwar an eine
Person aber zu verschiedenen Zeiten verkauft hat1).
g) Hat ein Schuldner sein ganzes Besitztum, welches aus
vielen Grundstücken von verschiedener Gattung besteht, einem
einzigen Manne auf einmal verkauft, so übernimmt dieser Käufer
mit den unbeweglichen Gütern auch die Verpflichtungen des Verkäufers, die auf diesen Feldern lasten, und er braucht dem Gläubiger
des Verkäufers nur ein mittelmässig gutes Feld für die Schuld zu
geben . Geschah der Verkauf des ganzen Besitztums des Schuldners
zwar auf einmal, aber nicht an eine Person, sondern mehrere Leute

. xii, 5:  גובין מן האחרון שבהן. . .מכרן לג׳ זה אחר זה
 ףTos. Ketb
 ׳אין בהן גובין משלפניו אין בהן גובין משלפני פניוferners. ausführlich in
B. k. 8a.
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haben die Grundstücke gekauft, so bekommt der Gläubiger des
Verkäufers nicht von einer Person sein Darlehen bezahlt, sondern
alle Käufer müssen im Verhältnisse zur Grösse des erworbenen
Grundstückes den Gläubiger befriedigen, oder der Gläubiger kann sieh
von jedem Käufer ein Stück des gekauften Feldes , welches entspreehend gross zu den Äckern der anderen Käufer ist, in Besitz nehmen *).
h) Wenn jemand von mehreren Leuten Darlehen aufgenommen
hat und nachher seine Güter verkauft, so hat von den Gläubigern
des Verkäufers derjenige das Vorrecht, dessen Schuldschein ein
früheres Datum aufweist, dieser kann daher von dem erworbenen
Grundstücke des Käufers einen Teil, welcher seinem Darlehen
entspricht, in Anspruch nehmen. Nachher befriedigt der Käufer
denjenigen Gläubiger des Verkäufers, dessen Urkunde mit einem
Datum, welches nach dem ersteren folgt, versehen ist u. s. w. Sind
aber alle Schuldscheine von ein und demselben Tage datiert und
genauere Feststellung der Reihenfolge der Schuldscheine fehlt, so
dass nicht zu erfahren ist, welcher Gläubiger zuerst ein Darlehen
dem Verkäufer gegeben hat, so erhält jeder Gläubiger vom Käufer
einen seinem geliehenen Gelde entsprechenden Teil vom gekauften
Grundstücke, dessen Grösse im Verhältnisse seines Darlehens zu
dem der anderen Gläubiger steht 2).
i) Ein Schuldner verkauft alle seine Güter (dem A), hiernach
verkauft aber dieser Käufer (A) alle mittelmässig guten Felder seines
neuen Besitztums (dem B), so hat der Gläubiger des ursprünglichen
Besitzers dieser Güter das Recht, die Bezahlung d$8 Darlehens
sowohl von dem ersten Käufer A wie auch vom zweiten Käufer B
zu fordern, wobei der Umstand unberücksichtigt bleibt, dass A nur
die schlechtesten und die besten Felder des Schuldners im Besitze
hat und die gewöhnlich zur Bezahlung einer Schuld geeigneten
veräusserte. Ferner ist auch A nicht berechtigt, den Gläubiger
abzuweisen, indem er behauptet, dass die mittelmässig guten Felder
des Schuldners schon das Eigentum eines Dritten bilden, von dem

 ףib.: לב' כאחד נכנסו תחת הבעלים

וא

מכרן לאחד. ferner

b.

k. 8a.

 ףVgl . Keth. X , 5 (95 b) und die daran sich anschliessende Debatte in
94b ; vgl . auch den I. Teil d. A. S. 16 (Jahrbuch IX S. 60) Anm. 6, wo erwähnt wird, dass man in Jerusalem auch die Stunde des Tages in die Urkunde
zu schreiben pflegte , um nachher die Reihenfolge deijenigen , die hiermit ihr
Recht beweisen wollen , feststellen zu können.

*
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er mir die Schuld einkassieren möge, weil A, indem er alle Grundstücke des Schuldners auf einmal gekauft hat, auch die Verpflichtungen seines Verkäufers zu übernehmen hat, er tritt somit an seine
Stelle , jedoch nicht in dem Masse, als hätte der B von dem Schuldner
selbst die mittelmässig guten Felder gekauft und zwar nachdem A
die anderen Güter schon erworben hat, denn allenfalls kann der
Gläubiger die Schuld von A nur infolge eines gerichtlichen Urteils
erheben. Natürlich kann auch der B den Gläubiger nicht abweisen,
da er alle mittelmässig guten Güter des Schuldners besitzt ; ist
aber noch ein mittelmässig gutes Feld im Besitze des A geblieben,
so ist der Gläubiger gar nicht berechtigt, mit seiner Forderung an
den B heranzutreten1).
k) Wie bereits des öfteren angedeutet wurde, muss der Käufer
dein Gläubiger des Verkäufers nicht gerade einen Teil des gekauften Grundstückes als Bezahlung der Schuld übergeben, sondern
er kann ihm auch das Darlehen im Bargeld auszahlen, welches
anzunehmen der Gläubiger verpflichtet ist 2); jedoch ist die Barzahlung
des Käufers ungültig und nicht zulässig, wenn das Grundstück,
*) Ket. 92a, B. k. 8 b, vgl. auch Tossaphoth zu Keth. 92b s. v.  אבל.
— Der Gläubiger ist darum berechtigt auch von B die Bezahlung der Schuld
zu fordern, obzwar eine talmudische Regel lautet (s. oben S. 154 d) אין נפרעין
 ׳מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין ואפילו הן זיבוריתweil in
diesem Falle keine  נכסי□ בני חוריןvorhanden sind, s. die Tossaphoth zu
Keth. 92a s. v.  רצה.
2) Im □ ספר מאירת עיניChoschen Mischpat § 114, 4 wird über die
Zahlungsmöglichkeit des Käufers im Bargelde folgender Unterschied festgestellt.
1. Will der Käufer die Schuld des Verkäufers, noch bevor der Gläubiger um
ein gerichtliches Urteil ansucht, welches ihn in sein Recht einsetzt, bezahlen,
so muss er dem Gläubiger, falls der Wert des gekauften Grundstückes die
Höhe der Darlehenssumme nicht erreicht, nur einen Betrag , welcher dem Werte
des Feldes entspricht, und nicht die ganze Summe des Darlehens zu übergeben.
2. Ist .schon ein Urteil des Gerichtshofes gefällt, jedoch hat sich der Gläubiger
das Grundstück, welches laut diesem Urteile ihm zukommt, noch nicht angeeignet, so muss der Käufer, falls er das Feld behalten und dem Gläubiger
Bargeld übergeben will, die ganze Summe des Darlehens, auch wenn diese
weit grösser ist als der tatsächliche Wert des erworbenen Grundstückes , erlegen. 3. Hat aber der Gläubiger dem gerichtlichen Urteile gemäss das Grundstück sich schon angeeignet, und der Käufer will es jetzt noch auslösen, so
ist dies naeh der Meinung des Maimonides noch möglich, indem er die Darlehenssumme auszahlt ; hingegen lehrt R. Ascher, dass eine nachträgliche Auslösung des Feldes nicht statthaft ist.
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welches eben der Käufer erworben hat. dem Gläubiger als Unter־
pfand (Hypothek) für das Darlehen in dem Schuldscheine verschrieben war, welches in der Weise geschieht, dass der Gläubiger
in den Text des Schuldscheines eine Formel verzeichnen lässt, laut
welcher als Bezahlung des Darlehens nur dieses bestimmte Gut
oder ein Teil desselben gelte 1). Durch die Zulässigkeit der BarZahlung der Schuld des Verkäufers vom Käufer kann hieraus dem

Verkäufer ein Vorteil entstehen, wie dies aas zwei Begebenheiten
ersichtlich ist, die im Talmud erzählt werden. Einst verkaufte
nämlich ein Schuldner, der ein Darlehen von tausend Sus anfgenommen hat, seine unbeweglichen Güter, welche im ganzen zwei
Grundstücke waren, jedes für fünfhundert Sus. Nachher hat sich
der Gläubiger des Verkäufers das eine Feld angeeignet ; später
wollte er auch das zweite in Besitz nehmen, um hierdurch sein
ganzes Darlehen ausbezahlt zu bekommen. Jedoch der Käufer
sprach zu ihm: ״Wenn dir das eine Grundstück tausend Sus wert
ist, so behalte es, wenn aber nicht, so gebe ich dir tausend Sus
bares Geld und gib mir auch das erste Feld zurück.“ Wenn nun
der Gläubiger das erste Feld nicht aus den Händen lassen will,
so muss er sich mit demselben allein begnügen und nimmt es in
Besitz für die tausend Sus, die er dem Verhäufer geborgt hat.
Der Verkäufer hat nun hieraus den Vorteil, dass er dem Käufer,
dessen Schaden zu ersetzen er durch die Aufnahme der Klausel
der Haftbarkeit in der Kaufurkunde verpflichtet ist, nur fünfhundert
Sus wiedererstattet, welche Summe dem tatsächlichen Werte des
vom Gläubiger in Besitz genommenen Grundstückes entspricht2).
1) Ein fernerer Ausnahmefall, laut welchem der Käufer nicht
berechtigt ist, den Wert seines von einem Schuldner erworbenen
Grundstückes dem Gläubiger des Verkäufers als Zahlung der Schuld
zu übergeben, ist jener, wenn das Grundstück einen minderen Wert
repräsentiert als die Höhe der Darlehenssumme. Der Gläubiger muss
in diesem Falle das Feld selbst vom Käufer erhalten, oder der
J) b. m . 15 b, 66 b und 110b : יהא לך פירעון אלא סזו
 דאמר ליה אל.
2) Ket . 91b , vgl . auch Maimonides Malwe Welowe XVIII , 9 u. Choscben
Mischpat § 114, 3. — Diese Bestimmung ist jedoch nur dann gültig , wenn ein
Mann zwei oder mehrere Felder gekauft hat , haben aber mehrere Personen
die Felder erworben , so ist ein solcher Handel ausgeschlossen , s. R. Nissim
zu Ket. a, a. 0. und Rema zu Choschen Mischpata. a. 0.
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Käufer bezahlt die ganze Summe des Darlehens; jedenfalls ist aber

die Übergabe des Wertes dieses kleinen Grundstückes in barem
Gelde ungenügend 1).
m) Wenn der Käufer eines Grundstückes sich mit demselben
in der Weise bemüht hat, dass er es in einen besseren Zustand
gebracht und diese Verbesserung durch Investierung hervorgerufen
hat, so kann der Gläubiger des Verkäufers dieses Gutes, falls die
Summe des Darlehens in gleicher Höhe steht mit dem jetzigen
Werte dieses Grundstückes, nicht nur das Feld allein sondern auch
die auf demselben erreichte Verbesserung für die Schuld in Ansprucli nehmen. Ist aber der Erfolg dieser Investition so bedeutend,
dass der Wert des Feldes hierdurch sehr gestiegen ist und die
Höhe der Darlehenssumme übersteigen würde, so kann sich der
Gläubiger nur einen der Grösse des Darlehens entsprechenden Teil
des Grundstückes aneignen, der Rest bleibt im Besitze des Käufers.
Jedoch wenn dieses Grundstück dem Gläubiger als Unterpfand für
die Schuld zugesichert war, so muss er das ganze Feld, auch wenn
der Wert desselben die Höhe der Darlehenssumme weit überragt,
erhalten. Um jedoch den ausserordentlichen Nutzen des Gläubigers
zu verhindern, hat man die Bestimmung getroffen, dass im letzteren
Falle der Käufer alle beweglichen Gegenstände, die sich auf diesem
Grundstücke befinden, behalten kann-, sind aber auf diesem Felde
keine beweglichen Gegenstände oder ist der Wert dieser beweg־
liehen Güter geringer als der Betrag, den mit Abrechnung der
Darlehenssumme dieses vom Gläubiger in Besitz genommene Feld
vorweist, so muss der Gläubiger die durch die Investierung entstandenen Ausgaben resp. den zu dieser Summe durch die Aneignung der beweglichen Gegenstände, — die im Werte kleiner sind als
diese Ausgaben —, noch fehlenden Betrag dem Käufer im Bargelde
erlegen. Jedoch darf durch die Bezahlung der dem Käufer durch
die Investition entstandenen Ausgaben der Gläubiger keinen Schaden
erleiden, wenn nämlich der Wert der durch die Investierung produzierte Verbesserung mit dem Anlagekapital in gleicher Höhe
steht, so ist es tatsächlich die Sache des Gläubigers, diese Summe
dem Käufer zu bezahlen, sind aber die Investierungsansgaben des
*) Folgerung des R. Hai Gaon aus der talmudischen Bestimmung in
B♦m. 15a, 8. -qDDI IlpD IDO XXVH S. 58ar

6

161

Käufers bedeutender als der Realwert der Verbesserung, so erlegt
der Gläubiger nur diesen Wert der Verbesserung und der Verkäufer, also der eigentliche Schuldner, muss dem Käufer auch den
Betrag bezahlen, welcher durch den Minderwert der Verbesserung
zum Anlagekapital noch fehlt1).
Diese Verpflichtung einzuhalten ist der Verkäufer schon im
engsten Zusammenhänge mit der Übernahme der Verbindlichkeit,
den ruhigen Besitz des verkauften Gutes dem Käufer zu sichern,
gebunden, folglich kann sie nicht als eine besondere, von
den Kontrahenten vereinbarte Bedingung betrachtet werden, und
daher ist die Erwähnung dieser Verpflichtung beim Abschlüsse des
Kaufvertrages überflüssig. Dennoch wurde sie in die Urkunden
der talmudischen Zeit eingetragen und zwar als Ergänzung der
Klausel der Haftbarkeit, wie Raba hiervon berichtet. In dieser
talmudischen Formel, die eine vollständige Klausel der Haftbarkeit
uns überliefert, übernimmt der Verkäufer jede Garantie für jeden
Schaden, dessen Urheber er selbst ist. Sie hat nämlich folgenden
Wortlaut2):
(3אנא איקום ואשפי ואדני ואמריק זביני אילץ אינון ועמליהון ושבחיהון
(5) וצבי זבינא דנן וקביל עלוהי4ואיקום קדמך

״Ich werde [diesen Kauf] aufrechterhalten, ich werde beruhigen
[jeden, der eventuell dagegen Protest erheben will], reinigen
[= befreien von jedem Einspruch] und entfernen [meine Gläubiger]
von diesem Kaufobjekt, sowohl von diesem selbst wie auch von
seinem Kostenaufwand und von seiner Meloration und ich werde
1) B . m . 15 a und

b , vgl . hierzu

die

Kommentatoren.

2) b. m . 15a , שיטה מקובצת
st . bemerkt :  בכלp מנהגם היה לכתוב
שטרותיהם ובדנקט רבא בהדיא תדע שכך כתב לו אלמא רגילין היו בכך כולם
8) Kaschi und Tossaphoth zu Gittin 50b s . v.  ל ^רhaben die LA : יושבחיהון
1 ופירי דידה, dagegen s. Tossaphoth zu B. m. a. a. 0 . s. v . ^ יתדןdi ® die
Aufnahme dieser Worte in die Formel ablehnen und zwar mit der Begründung,
dass der Gläubiger ,des Verkäufers den Ertrag des Feldes vom Käufer nieht
wegnehmen kann, folglich ist eine Zusicherung des Verkäufers , die sieh hierauf
bezieht , unnötig.
4) Die Worte  ואיקו□ קדמךfohlen im Alfasi und aueh in einigen Talmudhandschriften , s. Babbinowicz , Dikduke Sofrim z. St. — Sie enthalten in
der Tat nur eine Wiederholung des bereits Erwähnten.
6) Die Worte :  וצבי זבינא דנן וקביל עלוהיspricht nicht mehr der Verkäufer , sondern die Zeugen bemerken dies , die doch als die Aussteller der Urkünde figurieren, um ihre Wahrnehmung kund zu tun.
Jahrbuch der J. U G. XIX.
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für dich einstehen. Er1) willigte ein in diesen Kaufvertrag und
hat [diese Pflichten] übernommen“.
Die Zeit der Einführung dieser Formel in den Urkundentext der
Kaufverträge ist unbestimmt, denn Raba führt dieselbe nur zum
Beweise eines Lehrsatzes des Talmudlehrers Samuel an, woraus
erkenntlich ist, dass sie zu jener Zeit schon allgemein bekannt
gewesen sein muss. Wahrscheinlich ist parallel mit dieser Klausel
auch die gewöhnliche Formel der Haftbarkeit, welche zuerst in die
Schuldscheine eingetragen und dann in den Text der anderen Urkünden übernommen wurde2), in die Kaufscheine aufgenommen
wurden, und so erscheinen beide Formeln verbunden in den späteren
Kauf urkunden3).

XI. Einwilligung der Kontrahenten.
Aus den Schlussworten der am Ende des vorigen Kapitels
zitierten talmudischen Formel der Kaufurkunden beweisen einige
*)  וצבי זבינא דנןkann sich sowohl auf den Käufer wie auch den Verkäufer beziehen, vgl. den folgenden Abschnitt.
 ףSiehe den I. Teil d. A. S. 80 (Jahrbuch IX S. 124).
8) Vgl. S. 161 Anm. 2. — Es mögen nun hier einige Beispiele dessen
folgen, in welcher Art man in den mittelalterlichen Urkunden die Klausel der
Haftbarkeit geschrieben hat. Die deutlichste und kürzeste Formel ist m. E. in
einem Kaufscheine über den Verkauf eines Sklaven in dem  □ פר השטרותdes
S . Isaak b. Mei'r hadarschon (Handschrift in Wien, Photographie derselben
in meinem Besitze): נכסין וקניינין דאית לי תחות כל שמיא דקניתי ודקנינא
נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כולהון יהון אחראין וערבאין
להשפאה לדכאה למרקא ולשיזבא ולהציל עבד זה מכל דין ועירעור ומיד לכ
.אדם בעולם ולהעמידו ביד פלוני זה
Ans dem Dokumentenbuche des R. Jehuda b. Barsilai, ed. Halberstam mögen
folgende Zeilen die Verstümmelung der talmudischen Formel beweisen, S. 46:
ועלי ועל יורשי אחרי לפצות ולהדיח ולהפיץ מעליו לכ עורר וטוען בעולם
ולהעמיד מכירה זו בחזקתו ובחזקת הבאים מכחו העמדה גמורה ושלימה בלא
.שום פסרתו בעולם
Ferner s . 48 ועלי ועל יורשי אחרי לפצות ולהדיח ולסלק מעליו כל ערעורין
1 ♦ שבעולם רביAuf S• 69 muss die Formel laut der talmudischen corrigiert
werden u. z. [לשנאה [ לשפאה] ולרכאה ולעצאה [ לפצאה] ולמרקה [ ולמרקא
, ולשזבא ולהצלה ובו. *• auch das  ספר חשטרותe(b m. d. Davis s . 258 und
 ססר העישורe<*• Lemberg S. £8 d.
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Dezisoren, dass der Käufer laut talmudischer Bestimmung vor den
Zeugen, die den Kaufvertrag unterzeichnen, erklären muss, dass
er mit dem Kauf vollkommen einverstanden ist ; er kann hierbei
sprechen:  ״Ich bin mit diesem Kauf einverstanden und habe bereits
den Kaufgegenstand in Besitz genommen“. Hat der Käufer aber
beim Abschluss des Kaufvertrages geschwiegen und gar keine
Äusserung über denselben fallen lassen, so ist dieser Kauf ungültig,
und der Käufer trägt auch nicht die Verantwortung für das Kaufobjekt, weil das bekannte talmudische Prinzip: שתיקה כהודאה דמיא
״Das Schweigen ist dem Zugeständnisse gleich“ sich nur auf die
Übernahme eines Gegenstandes, welchen er als Geschenk erhält,
bezieht. Von rechtswegen wäre es die Pflicht des Käufers, sich
über den Kauf noch vor Abschluss des Kaufes zu äussern und nicht
im Schweigen zu verharren, damit er hierdurch die Entscheidung
über das Eigentumsrecht dieses Gegenstandes sich nicht lange
Vorbehalte1).
Diese Einwilligung des Käufers in den Kauf ist viel bedeutender und von grösserer Tragweite als die Zustimmung des Verkäufers. Zwar wurde in den Kauf urkunden schriftlich fixiert, dass
der Verkäufer in den Kauf eingewilligt hat, indem man gewöhnlich
verzeichnete:  ״Aus freiem Willen und zu meiner Zufriedenheit habe
ich verkauft“ ; es ist nämlich anzunehmen, dass eine ähnliche
Formel auch in den talmudischen Kauf scheinen gestanden ist, denn
schon in den ältesten Kaufverträgen aus dem Mittelalter ist nur
ausschliesslich die Einwilligung des Verkäufers eingetragen, hingegen niemals die des Käufers2). Zwischen den Papyri von Assuan
ist zwar keine Kaufurkunde uns erhalten, jedoch ist mit Bestimmtheit
anzunehmen, dass man schon zu dieser Zeit, also im Esras Zeitalter, die Einwilligung des Verkäufers in den Kaufakt in die Urkünde eingetragen. Es ist nämlich beispielsweise im Papyrus B
 )יsiehe r. Hai Gaon im  ספר מקח וממכרxv s . 37a : ולעולם אל נחייב
4אוחו שיתן הדמים בשביל אותה שתיקה אלא עד שיקבל את המקח ויאמר בפי
♦רוצה אני בזה המקח וכבר קבלתיו אבל כל זמן שלא אמר הכי יכול להחזירו
2) Diese Formel lautet im  ספר העיטורe(h Lemberg S. 58d: צביתי
 ברעות נפשאי. Viel ausführlicher ist sie in dem Formulare des R. Jehuda
Barsilai in seinem  ספר השטרותS . 45 verzeichnet, denn daselbst heisst es:
, שרציתי ברצון נפשי שלא באונם כלל אלא בלב שלס יבנפש חפצה ובעין יפה
11*
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(und so auch in mehreren Papyri), welches die Sicherung des
Eigentumsrechtes an Immobilien bespricht, zu lesen:
 והוטבה לבבי על אוקא זוZ . 11—12.
״Und mein Herz ist des Willens1) wegen dieses Grundstückes״.
Jedoch war die Zustimmung des Verkäufers nicht unbedingt notwendig, denn wenn er auch nicht aus freien Stücken einen Gegenstand verkauft, sondern hierzu vom Käufer auf irgend eine Art
gezwungen wurde, sei es nur durch Worte oder auch durch eine
Handlung2), so erhält dieser Kauf dennoch Gültigkeit, sobald der
Käufer die Kaufsurame erlegt hat. Wenn auch der Verkäufer später
gegen einen solchen Kauf Protest erbebt, so finden seine Worte
keine Beachtung und sind vollkommen wirkungslos; es wird nämlieh das wirtschaftliche Prinzip zur Richtschnur bei dieser Regel
vor Augen gehalten, nach welchem niemand seinem Besitze entsagt, nur wenn ihn zur Veräusserung derselben die Umstände
drängen, so dass tatsächlich überhaupt kein freier Wille
beim Verkauf existiert, sondern den Verkäufer seine Verhältnisse,
— er ist z. B. in Geldverlegenheit — zwingen, dass er einen
Gegenstand verkaufe, folglich besteht gewöhnlich  ^ אונטא תטשיהein
Zwang, den er selbst verursacht und zwischen diesem und demjenigen Palle, wo ihn zum Verkaufe eine andere Person veranlasst,
Zwang, den ihm eine andere
=
— welcher Fall  אונסא דאחריניein
kein Unterschied gemacht.
wird
—,
wird
genannt
auflegt,
Person
Zwanges ist ebenfalls,
auferlegten
Käufer
Die Folge dieses vom
dass sie für ihn einen
erklärt,
Zeugen
dass der Verkäufer vor den
Kaufschein anfertigen mögen und dass er mit dem Kaufe einver׳
standen ist 3).
m Übersetzen , vgl . den bekannten talmudischen Aus1) So ist חוטבת
Willen “. Somit ist dieser Ausdruck identisch mit
»
druck :  שלא בטובתוwicter
denen der nachtalmudischen Urkunden :  רציתי ברצין נפשי, vgl . vorhergehende
Anmerkung.
2) Z. B. der Käufer bedroht den Besitzer des Gegenstandes , dass er ihn,
falls jener den gewünschten Gegenstand zu verkaufen nicht des Willens ist,
aafhängen lässt oder ihm eine sonstige Strafe auferlegt . Durch eine Handlung
zwingt der Käufer in der Weise den Besitzer , dass er ihn mit der Zuchtrute
peinigen lässt , s. R. Gerschom und R. Samuel b. Mei'r zu B. b. s. v .  תליוחו.
*)

b, b . 47b und 48 a,

b.

k . 62 a : זביני מ״ט כל
.דאניס לא היה מזבין

תליוהו וזבין
זביניה
דמזבין איניש אי לאו
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Diese Regel ist aber nicht ahne Ausnahme, denn bemerken^wert ist der Fall, wenn der Verkäufer bei dem oben genannten
Vorgänge des Abschlusses des Kaufvertrages vor einer dritten Person
nicht erklärt hat, dass dieser Verkauf mit seinem freien Willen nicht
übereinstimmt, so ist seine spätere Protesterhebung gegen den
Besitz des infolge eines Zwanges von Seiten des Käufers erworbenen Gutes ganz wirkungslos. Hat aber der Verkäufer vor den
Zeugen, die den Kaufvertrag unterzeichnen sollen, bemerkt, dass
der Käufer ihn zum Verkaufe dieses Gegenstandes gezwungen hat
und er nur infolge dieses Zwanges den Kaufschein anfertigen lässt,
so nehmen die Zeugen hierüber auf den ausdrücklichen Wunsch
des Verkäufers und indem er sie hierzu auffordert, ein Protokoll
in der Form einer Urkunde auf ( = כתב מודעאDokument über die
Protesterklärung), in welchem die Zeugen aussagen, dass der Verkäufer vor ihnen erklärt hat, dass er diesen Gegenstand nicht freiwillig verkauft und der Käufer ihn zu diesem Verkaufe gezwungen
habe. Dieser Vorgang hat jedoch nur in dem Falle die Kraft, auf
den späteren Besitz des verkauften Gutes eine Wirkung auszuüben,
wenn derselbe noch vor der Anfertigung des Kaufscheines vollzogen
wurde. Der Vorteil, den der Verkäufer hierdurch gewinnt, ist der,
dass, er jederzeit, da er sich vor den Drohungen des Käufers schon
sicher fühlt, vor dem Gesichtshofe diese Urkunde aufweisen kann,
der den Kaufvertrag annullieren und anordnen wird, dass der Verkäufer zu seinem rechtmässigen Besitze gelange1).
x) B. b. 48 b. — Siehe hierüber noch ausführlich und auch über die auf
das  כחב מודעאSich beziehenden anderen Bestimmungen , im späteren Kapitel,
wo diese Urkunde erklärt wird . — In den nachtalmudischen Kaufurkunden
pflegte man einzutragen , dass der Verkäufer keine Protesterklärung gegen den
Abschluss dieses Kaufes abgegeben hat ; sollte jedoch der Verkäufer solche
schon früher getan haben , so mögen all’ diese , welche sich auf diesen Kaufakt
beziehen , ungültig und kraftlos sein . Folgende Worte bewirkten daher den
ruhigen Besitz des erworbenen Grundstückes dem Käufer, welche im ספר
 העיטורed . Lemberg s . 58d lauten : דאוקים זבינא אילין קמיה פלוני דא ביר' ה
מודעי זבנית זבינא דנן
בביטול כל
וביר מאן דאתי מחמתיה דברעות נפשאי
.להשנאה בה ודלא למיהרר בה לעלם
מבירת עלמין שרירא וקיימא דלא
1 *״
Formulare des השטרות
 ספרdes R. Jehuda Barsilai S. 46 wird mit vielen
Worten erklärt, dass niemand berechtigt ist , Protest gegen diesen Kauf zu
erheben , auch alle Schriftstücke , welche die Annullierung dieses Kaufes he ״
zwecken wollen , ungültig seien ; der Verkäufer übernimmt die Pflicht, diese
Einwendungen zu entkräften , und dann wird daselbst fortgesetzt :  ורןי0 וכל

166
Aus dem Umstande, dass der Verkäufer in den Abschluss
des Kaufaktes einwilligt, folgt, dass er seinem Besitze, sobald der
Kauf perfektioniert wurde, auch vollkommen entsagt . Diese Entsagung pflegte man auch in den Kauf kontrakt einzutragen, und im
Talmud sind drei verschiedene Formeln erhalten, welche ebenfalls
den ruhigen Besitz des verkauften Objektes, wie auch die vollständige Übertragung des genannten Gutes dem Käufer garantieren.
Wahrscheinlichwurde in jeden Kaufkontrakt nur eine dieser Formeln
eingeschrieben ; es ist aber nicht ausgeschlossen, dass man auch
zwei derselben oder sogar alle drei in einen und denselben Kaufschein verzeichnete. Sie lauten:
דין ודברים אין לי על שדה זו
״Ich will kein Recht und keinen Anspruch [in der Zukunft] auf
dieses Feld haben“,
אין לי עסק בה
״Ich habe mit diesem [Felde] keine Angelegenheit mehr“,
ידי מסולקת הימנה
״Meine Hand bleibe von demselben entfernt“1).
Auch in den Papyri von Assuan ist diese Bestimmung zu finden,
denn es heisst z. B. im Papyrus B (s. hierüber oben S. 151) und
ebenso in noch anderen Papyri:
 לא אנהל אנרנך דין ודבב אנה ובר לי וברהZ . 12.
 לי על ארקא זךZ . 13.
״Ich vermag nicht ein Recht oder Anspruch zu erheben, weder
ich noch mein Sohn oder meine Tochter wegen dieses GrundStückes“.
XII• Bedingungen

in den Kaufurkunden.

Bedingungen können die Kontrahenten ebenso wie bei jedem
anderen Rechtsgeschäft, bevor es zum Abschluss kommt, auch vor
ומודעי דמודעי ומודעי דנפקי מגו מודעי עד סוף כל מודעי
אני
למסור כולם
♦בטלתי ם בפניכם דלא למילף מנתון לעלם
x) Ket. 83 a, 95 a und Parallelstellen . — Im Formulare des ספר השטרות
ונסתלקתי אני
des B . Jehuda Barsilai S. 46 ist eingetragen : והבאים מכך־ןו
 ממכירה זו סילוק גמור לעולם, ferner ib. S. 48 in einem Vertrage über den
Kauf eines Schuldscheines :  נסתלקתי משטר חוב זה. l 1n  ספר העיטורed• Lernberg S. 58 d stehen nur folgende Worte , welche mit der oben zitierten Formel

ושעתיד

שמסרתי

gleichbedeutend sind : כלום

קדמי

בזבינא אילץ

שיירית

 ולא.
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Abschluss eines Kauf Vertrages auf stellen. Dieselben werden auch
in die Kaufscheine eingetragen, weil das vollkommene Verfügungsrecht über das zu erwerbende Kaufobjekt, um den erstrebten Zweck
zu erreichen, von der Ausführung der vereinbarten Bedingung in

natürlicher Weise abhängt. Die Formulierung der Bedingungen
muss aber nach ihrem Inhalte derart fixiert sein, dass die Übertraguug und Erwerbung des Kaufgegenstandes vom eventuellen
Eintreffen oder von der Erfüllung der in der Bedingungsformel
erwähnten Tatsache oder Handlung vollständig unabhängig sei,
daher darf die Bedingung nicht in der Weise verfasst sein, dass
der Käufer erst nach der Ausführung der aufgestellten Bedingung
das Besitzrecht über den zu kaufen beabsichtigten Gegenstand erwerbe. Jedoch bezweckt die vereinbarte Bedingung, dass das
Besitzrecht des Käufers an dem Kaufobjekte gewissermassen beschränkt ist und zwar in der Weise, dass der Kaufvertrag die volle
Gültigkeit erst nach der Vollziehung der in der Bedingung fest«
gesetzten Handlung erhält und infolgedessen dem Käufer die Kut35niessung der erworbenen Grundstücke nicht von der Zeit der Über-!
tragung des Besitzrechtes, sondern erst nach der Erfüllung der
aufgestellten Bedingung zukommt; wird nun eine solche Bedingung
gar nicht erfüllt, so ist der Kauf ungültig und als vollkommen
aufgelöst zu betrachten1).
Eine ausserordentliche, nur beim Kaufvertrag möglich denkbare Bedingung kann entstehen dadurch, dass zur Zeit der Auf ertigung der Kauf urkunde kein Akt der Übergabe des Kauf gegenständes
vollzogen wird, sondern ein solcher erst nach dem Eintreffen der
in der Bedingung genannten Tatsache geschehen soll. Eine solche
Bedingung ändert den Charakter der Urkunde, indem dieses Dokument nicht mehr ״Kaufschein“ heisst, sondern die Bezeichnung
״Hoffnungsvertrag( (אסמכתא44 führt. Der Kauf ist nämlich in diesem
Falle bloss eine Zusage, welche die eine Partei wider ihren Willen
macht, weil sie die zuversichtliche Hoffnung hegt, dass der Umstand,
von dessen Eintreffen die Erwerbung des Kanfobjektes abhängig
 )נWie die Bedingungen zu formulieren sind, damit sie Gültigkeit erlangen sollen und in welchen Teil des Urkundentextes ste verzeichnet werden
können , s. das Kapitel : ״Bedingungen in den Urkunden “ im I. Teil d. A. S. 31 f.
(Jahrbuch IX S. 7öf .).
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und welcher ihm zum Nachteile gereichen könnte, nicht eintreteh
wird. Dieses Nichteintreten der in der Bedingung festgesetzten
Tatsache bildet somit das Motiv des Vertragsabschlusses und wird
von der betreffenden Partei gewöhnlich vorausgesetzt, daher ist
ein Kauf mit einem solchen Vertrage ungültig. Ein solches Dokument
kann auch ״Glücksvertrag“ genannt werden, weil jeder der Kontrahenten die Hoffnung hegt, dass ihm aus diesem Unternehmen
ein Vorteil entstehen wird und somit jeder von ihnen das Glück
versucht und erwartet, dass es ihn begünstigen wird1).
Jedoch ist die Bedingung nur kraft ihres Inhaltes von entscheidendem Einflüsse für die Gültigkeit resp. für die Ungültigkeit
des in einen Hoffnungsvertrag ausgearteten Kaufscheines. Denn
das Gesetz, dass ein Hoffoungsvertrag im Eechtsleben keine bindende Kraft besitzt, bezieht sich nur auf den gewöhnlichen Fall,
dass die Bedingungsformeleine Handlung festsetzt, welche in dem
Bereiche der Macht eines Menschen liegt, sie muss daher zu ihrer
Ausführung durch Menschen geeignet sein; wenn aber die Bedingung
eine unmögliche Handlung bezweckt, so ist die Urkunde durch die
Aufnahme einer solchen Formel kein Hoffnungsvertrag geworden,
sondern sie ist ein regelrechter Kaufschein, welcher vollkommen
gültig ist, und nur die darin verzeichnete Bedingung ist nichtig,
denn sie wird betrachtet, als würde sie aus leeren, inhaltslosen
Worten bestehen2).

18t

Im Talmud gilt das Prinzip:  ״ אסמכתא לא קניאein Hoffnungsvertrag ist nicht fähig etwas zu erwerben“. Dieser Grundsatz
bezieht sich aber nur auf den gewöhnlichen, bei der Aufstellung
von Bedingungen üblichen Fall, nämlich, dass das Kaufobjekt in
den Besitz des Käufers erst dann gelangt, wenn die in der Klausel
erwähnte Hoffnung sich erfüllt hat, gleichviel ob diese aufgestellte
Bedingung zufällig und unerwartet eingetroffen ist oder die in der
Formel zur Ausführung bestimmte Person die zur Zeit der Vereinbarung der Parteien festgesetzte Handlung vollbracht hat; der Kauf
1) M. Bloch , Der Vertrag nach dem mosaisch -talmudischen Rechte , Budapest 1893 S. 29. Die verschiedenen Ansichten der Dezisoren über den Begriff
und Entstehung der  ׳אסמכתאda die Erklärung derselben nicht in das Gebiet
der vorliegenden Arbeit fällt, s. Bloch , ib. S. 29—35.
*) Siehe auch den I. Teil d. A . S. 33 (Jahrbuch IX S. 77).
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ist dennoch stets juridisch kraftlos und ungültig1). Wenn aber die
Bedingung derart formuliert worden ist, dass der Käufer in dem
Falle, dass die gewünschte Hoffnung eintritt, das betreffende Grundstück schon von der Zeit der Anfertigung der Kaufurkunde gerechnet als sein Eigentum betrachten kann und somit der Kontrakt
mit rückwirkender Kraft versehen ist, welche Wirkung derart zum
Vorteile des Käufers gereicht, dass demselben, falls die Hoffnung
auch wirklich erfüllt ist, der Ertrag des Gutes vom Datum des
Kaufscheines übergeben werden muss, dann hat die אסמכתא
mehr keine Wirkung auf die Gültigkeit des Kaufes, und sie wird
auch nicht mehr mit  אסמכתאbezeichnet , sondern sie ist nur ein
vermeintlicher Hoffnungsvertrag, welcher sich von den Kaufurkunden
mit gewöhnlichen Bedingungen nur durch den Inhalt der festgesetzten
Bedingung unterscheidet. Um nun diese Wirkung zu erreichen
und die  אסמכתאzu entkräften, müssen in die Formel der Bedingung
die Worte eingeschaltet werden:
״ קני מעכשיוDu sollst [das Feld] schon jetzt [— am Tage der
Anfertigung der Urkunde] erwerben, [wenn die und die Hoffnung
an dem und dem Tage erfüllt wird].
Der Grund hierfür ist der Umstand, dass der Verkäufer mit der

 ףB. m. 66a undb, 75b, 104b, 109a, 117b
, B. b. 168a
, 178b
, Sau״
hedrin 24b und Nedarim 27 b. Natürlich wird auch hier, wie bei allen anderen
juridischen Regeln, im Talmud die entgegengesetzte Meinung vertreten , welche
lautet :  אסמכתא קיואnnt
!» einem Hoffnungsvertrag kann man erwerben 46
, dieser
Ansicht ist R. Jose in B. m. 48b, 66a, 77b, B. b. a. a. 0 . und Nedarim a. a. ö.
— In der Tossephta B. m. 1, 9, ferner jer . B. b. X, 5 (17c 66) und jer . Gittin V, 8 (47b 44) wird אסמכתא
m*t □« עיצומיZusicherungen“ bezeichnet.
Auffällig kann die Ansicht des R. Jose in jer . B. b. a. a. 0 . erscheinen, wo er
lehrt :  עיצומי□ לא גר;רZusicherung
«
kann [das Kaufobjekt] nicht erbeben“,
hingegen lautet die Meinung des R. Jose in der Tossephta und in jer . Gittin
a. a. 0 . wie im babylonischen Talmud : עיצומי□ גבי.  ־־־R • Joel Sirkes () ב״ח
und  קצות החושןzu Choschen Mischpat § 207, 1 erklären, dass אסמכתא
 מדאורייתא קניein Hoffnungsvertrag laut der Vorschrift der Tora gültig sei
und mit einem solchen Kaufscheine das Kaufobjekt auch tatsächlich in das
Eigentum des Käufers übergehen würde, jedoch  מדרבנן אינו קונהäie Rabbinen
haben die Anfertigung der Urkunden mit solchen Klauseln verboten , und daher
ist der Kauf vollkommen ungültig. Diese Ansicht wird von Sifthe Kohen za
Choschen Mischpat § 207, 18 bestritten , der daselbst zu beweisen sucht, dass
 אסמכתא אפילו מדאורייתא לא קניauch die Tora einen solchen Kanf für ungültig erklärt.

m
Aufnahme dieser Worte kund getan bat, dass er sich bemühen
wird, die in der Klausel ausgedrückte Hoffnung zu erfüllen, was
aus der Tatsache zu erkennen ist, dass er den Kontrakt mit rückwirkender Kraft versah, welche Formel er in die Urkunde aufzunehmen gewiss nicht erlaubt hätte, wenn er nicht auch wirklich
die Absicht gehabt hat, den Kauf zu perfectionieren1).
Zur näheren Erklärung des Begriffes אסמכתא, nämlich in
weicher Art und in welchem Falle ein Hoffnungsvertrag entstehen
könnte, werden im Talmud folgende Abmachungen der Parteien,
die auf dieser Weise einen Kaufvertrag anfertigen, angeführt.
a) Gewöhnlich entsteht eine  אסמכתאin dem Falle, wenn die
Kontrahenten Übereinkommen
, dass in den Kaufschein eine Bedingung Aufnahme finden soll, welche folgendermassen formuliert
werde: ״Wenn du [= der Käufer2)] dieses und dieses ausführen
oder ausrichten wirst, dann soll dieses Feld deinen Besitz bilden,
solltest du aber dieses nicht ausführen, so erwirbst du auch dieses
Feld nicht“. Hierdurch hat der Verkäufer den Übergang des zu
kaufen beabsichtigten Grundstückes in das Eigentum des Käufers
von der Erfüllung seiner Hoffnung, welche nach seiner Mutmaßung
nicht eintreten kann oder zu seinem besonderen Glücke sich gestaltet. abhängig gemacht und daher kann dieser Kauf selbst in
dem Falle, dass die Ausführung der erwähnten Handlung dem
Käufer zufällig gelingen sollte, keine Gültigkeit erlangen3).
b) Des ferneren kommt ein Hoffnungsvertrag durch einen
solchen Kauf zustande, welcher sich aus einer Anleihe hierzu entwickelt hat. Wenn nämlich jemand Geld leiht und der Schuldner
hierbei ein willigt, dass der Gläubiger ein Grundstück des Schuldners
zur Sicherstellung dieses Darlehens mit den Worten in die Urkunde
verschreiben könne, welche lauten:
*) B. m. 66 b, s . auch Maimonides, Mechira XI , 7, Choscben Mischp:,t
§ 207, 2. Jd  הגהות מיימוניותzu Maim. a. a. 0 . wird betont , dass die Worte:
 קני מעכשיוuur bei der  אסמכתאeines Kaufvertrages gültig sind und somit
nur beim Kaufakt mit der Erfüllung der Bedingung das Kaufobjekt den Besitzer wechselt , hingegen ist eine אסמכתא
in allen
anderen Urkunden trotz
der Formulierung derselben mit  קני מעכשיוungültig.
*) Der Verkäufer erteilt nämlich, wie wir das schon des öfteren erwähnt
haben, den Auftrag , eine Kaufurkunde auszustellea.
*) B•  •< ״66 b: דרכה כל דאי לא קני
monides , Mechira XI , 6.

משמיה

אמרינן

 הכי, vgi . auch Mai-

1T1
) שלי1]) מכאן ועד שלש שנים הרי (היא) [ שדך זו1]םא יא אתה נותן לי [הכסף
״Wenn du mir binnen drei Jabren [das Geld] nicht zurückgibst,
so soll [dieses Feld ] mein Eigentum sein “,
so bleibt nach Verlauf der erwähnten Jahre das bezeichnete Grandstück , auch falls der Schuldner in der Zwischenzeit seine Sebald
nicht beglichen hat , noch ferner in seinem Besitze , and der Gläahiger könnte nur auf Barzahlung rechnen , weil die in dem Doknment verzeichnete Formel eine Bedingung aufstellt , wodurch die
Urkunde zn einer  אסמכתאwird 2).
c) Wenn der Käufer eines Grundstückes statt Barzahlung dem
Verkäufer ein Unterpfand 3) übergibt , so entsteht hierdurch gewöhnlieh ein Hoffnungs vertrag . Die Parteien erwarten nämlich bis zur
Auszahlung der Kauf summe einen Vorteil aus diesem Kaufgeschäfte
zu ziehen , da nun das Kaufobjekt bis zu diesem Termin nicht in
dem vollkommenen Besitze des Käufers übergegangen ist . Daher
lassen die Kontrahenten in den Text des als Kaufvertrag verfertigten
Dokumentes eine Klausel aufnehmeiu welche die gegenseitigen , an
dieses Unterpfand geknüpften Verpflichtungen festsetzt , sie lautet
in der Regel:
) םא לא נתתי לך מכן ועד יום פלוני אין לי בידך כלום4 ][הלוקח אמר
) אם אחזור בך הריני כופל לך עירבונך4][והמוכר אמר
 )יDiese Worte sind in die Formel aulzunehmen, vgl. B. m. V, 3 (65b).
2) Diese Lehre vertritt Menjoma ( ®י ( מניומיB• m* 66a, deren Richtig*
keit auch R. Nachmon anerkennt und daher seine frühere Ansicht, laut welcher
der Gläubiger Anrecht auf das Feld des Schuldners auch in dem Falle hätte,
wenn die oben genannte Bedingung erst nach der Aufnahme des Darlehens
von den Parteien festgesetzt wurde, aufgibt und lehrt , dass der Gläubiger
auch dann keinen Anspruch auf  ״das Grundstück seines Schuldners erheben
kann, wenn die erwähnte Bedingung noch vor der Aufnahme des Darlehens
urkundlich bestimmt wurde.
3) Der Talmud unterscheidet zweierlei Unterpfänder und zwar eines,
welches zugleich eine Teilzahlung, also eine sogenannte Angabe der Kauf*
summe ist und zweitens, welches zur Sichersteilung des abgeschlossenen Kauf*
geschäftes dient, damit hierdurch diejenige Partei , die den Kauf bereut, einen
Schaden erleide ; im obigen Text ist letztere Art gemeint, s, Rascbi zu
B. m. 48b s. v.  המתן.
4) Die in Klammern stehenden Worte sind in den Urkundentext auizunehmen; die Zeugen sind nämlich die Aussteller des Dokumentes und zitieren
in demselben somit die von ihnen ausgesprochenen Bedingungen der Kontrabenten. Im Talmudtexte steht an Stelle des  הלוקח אסרeinfach : * ואמך לך

1n
 ״Der Käufer sprach: Sobald ich [die Kaufsumme] dir bis zu diesem
bestimmten Tage nicht übergebe, so habe ich gar nichts bei dir.
Und der Verkäufer sprach: Wenn ich meine Ansicht ändere [=
den Kauf rückgängig machen will], so werde ich dir dieses
Unterpfand verdoppeln‘ 41 ).
Wenn nun später einer der Kontrahenten den Kauf bereut, so hat
der andere dennoch kein Recht, auf diesen beim Abschluss des
Kaufgeschäftes vereinbarten und als Bedingung in der Urkunde
schriftlich fixierten Vorteil Anspruch zu erheben; daher erleidet
sowohl der Käufer beim Rücktritt vom Kaufe keinen Schaden, und
auch der Verkäufer ist, falls er den Kauf auflösen will, seiner
Verpflichtung, das Unterpfand im doppelten Werte dem Käufer
zukommen zu lassen, enthoben, weil die in der oben zitierten Klausel
enthaltene Bestimmung rechtlich vollkommen kraftlos ist, da sie
laut ihrem Inhalte den Kauf kontrakt in einen Hoflfnungs vertrag
um wandelt 2).
was sich auf die vorgehende Einführung des Rechtsfalles bezieht und statt
 והמוכר אמרheisst es:  והלה כותב א.
*) So lautet der Text der Tossephta in B. m, I, 9. Diese Tossephta ist
in B. na. 48b und 77b folgendermassen wiedergegeben:
[הלוקח אמר] אם אני חוזר בי ערבוני מחול לך
[והמוכר אמר] אם אני אחזור בי אכפול לך ערבונך
*Der Käufer sprach : Wenn ich den Kauf bereue, so lasse ich mein Unterpfand bei dir. Und der Verkäufer sprach : Wenn ich meine Ansicht ändere
| == den Kauf rückgängig machen will], verdoppele ich dir dein Unterpfand“.
*) Die in Rede stehende Talmudstelle in B. m. 48 b fand viele Erläuterangen , welche den Käufer verschiedenartig zu seinem Rechte verhelfen wollen.
Die erste Ansicht vertritt R. Jose , der lehrt, dg,ss jeder Hoflnungsvertrag gültig
ist und daher der darin verzeichnete Kaufgegenstand in den Besitz des Käufers
tibergehen muss, wenn die vereinbarte Bedingung erfüllt wurde. — Diese
Ansicht wird von allen Dezisoren verworfen , und daher fand sie auch im
obigen Text keine Erwähnung. — Hierzu bemerkt nun R. Jehuda in B. m. 48 b»
dass es vollkommen genügt , dass der Käufer, falls er selbst oder der Verkäufer
den Kauf bereut , gemäss sejnes Unterpfandes erwirbt (אומר דיו
ר' יהודה
) שיקנה כנגד ערכינו. Raschi z. St. deutet diese Worte dahin, dass der Käufer
in jedem Falle ein Grundstück im Werte seines Unterpfandes erwirbt, folglich
ist ein Teil des Kaufgegenstandes, welcher dem Werte des Unterpfandes entspricht, schon bei der Übergabe des Unterpfandes als der Besitz des Käufers
zu betrachten , und die Parteien können höchstens den Kauf des noch übrigen
Teiles bereuen und, auch in diesem Falle braucht der Verkäufer den Wert des
Unterpfandes nicht zu verdoppeln und der Käufer auf dasselbe nicht zu ver-
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XIII. Zwangsverkauf eines Teiles vom Besitztumo
der Waisen.
Jede Witwe hat während ihres Witwenstandes Anspruch auf
die Alimentation von Seiten der Waisen, sobald ihr die Summe
ihrer Heiratsversehreibung(Kethuba) nicht ausbezahlt ist. Die Verpflichtung ist den Erben des Mannes infolge einer Klausel im
Heiratsbriefe, welche der Mann noch vor der Trauung der Frau
übergeben hat, auferlegt. Sollte jedoch in der Kethuba eine dahinlautende Stipulation fehlen, — sei sie mit Absicht oder nur aus
Unkenntnis und zufällig aus dem Texte der Kethuba ausgelassen
worden —,so sind dadurch die Erben des Mannes der erwähnten
Pflicht gegen die Witwe nicht enthoben, weil dieselbe von den
Rabbinen angeordnet und festgesetzt wurde1).
Sollten die Waisen ihre Pflicht nicht zur Genüge leisten und
verweigern der Witwe die ihr rechtlich zukommende Nahrung, so
ist letztere berechtigt, einen Teil von dem das Eigentum der Waisen
bildenden Grundbesitze zu verkaufen, um in dieser Weise für sich
die Alimentation zu verschaffen. Hierbei kommen aber solche Güter,
welche die Erben schon verkauft, verpfändet oder verschenkt haben,
nicht in Betracht, denn die Witwe kann nur auf freie Güter An•
zichten. li . Mose b. Nachman [im Nimuke Josef z. St.J ist der Ansicht, dass
der Verkäufer das Unterpfand selbst dem Käufer zurückgeben muss, wenn
einer von ihnen vom Kaufgeschäfte zurücktreten will. Maimonides in Meehira
XI, 4 aber lehrt, dass sich die Worte des R. Jehuda nur auf den zweiten Teil
der im obigen Text erwähnten Bedingung beziehen, folglich verliert der Käufer
sein Unterpfand, wenn er den Kauf bereut , aber der Verkäufer , falls sein Wille
es ist, das Kaufgeschäft aufzulösen, gibt nicht das doppelte, sondern nur das
tatsächliche Unterpfand dem Käufer zurück. Hierzu vgl. auch die Bemerkungen
des R. Abraham b. David ib. und der Kommentatoren. Fernere Erklärungen
s. in Tur und Schulehan Aruch Choschen Mischpat § 207,11 und Kommentatoren
ib. In der genannten Tossephtastelle B. m. I, 9 werden die Worte des R.
Jehuda deutlicher wiedergegeben, es heisst daseihst :  יהודה היאך זוכה#אמר ר
 זה ברבר שאינו שלו אלא נותן לו ערכין שלו. Somit wäre dieser Text eine
Stütze für die eben erwähnte Ansicht des R. Mose b. Nachman.
1) Über die Alimentationspflicht der Erben des Mannes gegen die Witwe
s. den I. Teil d. A. S. 98f. (Jahrbuch IX S. 142f.), wo dieselbe ausführlich
erörtert worden ist»
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sprach erheben, damit diese zu ihrer Alimentation dienen sollen 1).
Der Verkauf braucht nicht vor dem öffentlichen Gerichte, jedoch
soll er jedenfalls in Anwesenheit dreier Männer, die bei diesem Akte
infolge ihrer Zusammenkunft einen provisorischen Gerichtshof bilden,
vollzogen werden2), wobei nur ein Stück des Grundbesitzes der
Waisen veräussert werden darf, dessen Kaufsumme für sechsmonatliehe Alimentation der Witwe hinreicht. Dem Käufer ist jedoch
verboten, den vollen Betrag der Witwe auf einmal zu übergeben,
sondern er muss die Kaufsumme in sechs gleiche Teile teilen und
nach Ablauf aller dreissig Tage einen solchen Teil ihr zukommen
lassen 3). Dieser Vorgang des Verkaufes kann, nachdem diese

 ףGittinv, 8 (48b): והבנותמנכסים

למזון האשה

.

איןמוציאין

 משועבדים מפני תקון העולםund Ket. 69a. Über das Verhältnis der Güter,
welche bereits der Mann verschenkt hat, s. den I. Teil d. A. S. 99 (Jahrbuch
5. 143). — Der Grund dieser Verordnung ist nach Ula folgender : Die Alimentation der Witwe ist eine der gerichtlichen Bedingungen () תנאי בית דין, (s•
hierüber den I . Teil d. A. S. 84 (Jahrbuch S. 128) und kann sich laut Bestimmang der Gesetzeslehrer nicht auf verpfändete oder in ähnlichem Verhältnis
stehende Güter erstrecken , denn sonst würde keiner dem Manne Geld leihen,
da za befürchten wäre, dass der Mann stirbt und die Witwe für ihre Nahrung
alle Güter ihres Mannes in Anspruch nimmt, Gittin 50b, vgl . auch Raschi z. St.
 ףIn Ket. XI, 2 (97a) wird von allen Mischnahlehrern die Ansicht vertreten, dass zu diesem Verkaufsakt die Anwesenheit eines Gerichtes überhaupt
nicht notwendig ist. Jedoch in B. m. 32a corrigiert R. Nachman (von R. Josef
b. Manjama tradiert ) diese im obigen Texte wiedergegebene Auffassung und
lehrt :  ; אלמנה אינה צריכה ב״ר של מומחין אבל צריכה ב״ד של הדיוטותdiese
Lehre wurde auch von allen Kodificatoren angenommen, z. B. s. Maimonides,
Ischuth XVII, 13. Wenn aber die Frau allein das Grundstück der Waisen
verkauft und nicht drei Männer zu diesem Akte gerufen hat, so ist nach einer
anderen Ansicht des R. Nachman (von R. Sera tradiert ) der Verkauf ebenfalls
gültig, jedoch darf in diesem Falle nicht die Witwe selbst, die Käuferin sein,
s. Ket 98a ; diese Lehre wird aber von vielen Kodificatoren bestritten , s. Eben
Haeser § 93, 25 und Ture Sahab z. St., vgl. auch die Tossaphoth zu Ket. 98a
6. v.  דאמרי.
8) Ket. 97 a. Die von der Halacha acceptierte Ansicht des Rab Jehuda
 מוכרת לששה חדשים ולוקח מפרנם אחת לשלשים יום, ß - Huna meint, dass
man auf einmal für die Nahrung von zwölf Monaten hinreichendes Gut verkaufen könnte, jedoch soll auch nach ihm die der Witwe zu übergebende
Summe stets nur für die Bedürfnisse von dreissig Tagen genügen. — Der
Gerichtshof muss darum nach allen sechs Monaten mit dem Verkaufe eines
Gates für die Alimentation der Witwe bemüht werden, wefl es möglich ist,
dass dje Witwe eine neue Ehe eingeht, in welchem Falle sie das Recht der
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sechs Monate verstrichen sind, wiederholt werden und zwar so oft,
bis der durch öfteren Teilverkauf verminderte Grundbesitz so klein
geworden ist, dass dessen Erlös nnr der Summe der Kethuba der
Witwe entspricht. Ist dieser Zustand eingetreten, so erhält die
Witwe dieses Feld oder dessen Verkaufssnmme als Auszahlung
ihrer Verschreibung, und somit hat sie ferner kein Recht, irgend
welche Forderungen an die Erben ihres verstorbenen Mannes zu
stellen 1).
Der Zweck eines solchen Verkaufes, — ob die Witwe durch
die Veräusserung des betreffenden Grundstückes sich Nabrungsmittel verschaffen oder ihre Kethuba einkassieren wollte —, muss
bei jeder Gelegenheit in die Kaufurkunde deutlich verzeichnet
werden. Daher muss zum gewöhnlichen Inhalt des Kaufkontraktes
eine Formel hinzugefügt werden, welche lautet2):
למזונות* מכרתי

[״Dieses Grundstück] habe ich zur [Beschaffung] meiner Nahrung
verkauft“, oder3):
Nahrung von den Erben ihres ersten Mannes zu fordern verliert, und so erleiden
Erben keinen Verlust, wenn sofort nicht der ganze vom Manne Unterlassene
Grundbesitz, sondern stets nach sechs Monaten nur ein kleiner Teil desselben
wechselt, s. Chelkath Mechokek in Eben Haeser § 93, 49. — B. Aseber Ket. XI, 8
und Tur Eben Haeser § 93 meinen, dass ein offizieller Gerichtshof auch grosse
Grundstücke, welche zur jahrelangen Alimentation der Witwe hinreiehen, zu
verkaufen befugt ist, vgl. hierzu Beth Samuel in Eben Haeser § 93, 49.
*) Ket. 97a, vgl . hierzu Eben Haeser § 93, 12 und Tore Sahab z. St.,
ferner in Beth Josef zu Tur Eben Haeser das RGx4 des R. Mose b. Nachman
Nr. 33. — Über die Auszahlung der Kethuba s. auch den I. Teü d. A. S. 99
(Jahrbuch S. 143).
2) Ket. XI, 3 (97b) so bei J , bei uns steht :  » למזונות מכרתיTos. Ket.
XI, 1 (273, 4) hat ;  » אלו למזונות מכרתיso auch in jer . Ket. XI, 3 (34b 54)
aber Ket. 96b liest nur :  אילו למזונות.
s) Tos. Ket. a. a. Ö. und Ket. 96b ; jer . Ket. a. a. 0 . liest : אילו לכתובה
 מכרתי. K Jose vertritt die Ansicht, dass der Zweck des Verkaufes in der
Urkunde nicht angegeben werden muss. Der Jeruschalmi (Ket. a. a. O.) begründet diese Ansicht folgendermassen: Sollte einer der Gläubiger des verstorbenen Mannes ein Feld als Bezahlung seines Darlehens in Anspruch nehmen
wollen und er kann sein Recht nur mit Zeugen beweisen, so genügt , um das Reeht
des Gläubigers zu entkräften, die Aussage der Witwe, dass sie dieses Grandstück für ihre Alimentation verkauft habe. Wenn aber der Gläubiger eine
Schuldurkunde vorzeigt, in welcher dieses Gut für die Schuld verpfändet ist,
so kann die Witwe, um den Gläubiger auszuspielen, sprechen, dass sie bereits

die
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"לכתובה מכרת
[ ״Dieses Grundstück] habe ich als Bezahlung der Summe meiner
Kethuba verkauft“.
Obzwar die Witwe in der erwähnten Weise die Verkäuferin
der nicht in ihrem Besitze befindlichen Güter sein kann, dennoch
sied die eigentlichen Besitzer, d. h. die Waisen resp. die Erben
des verstorbenen Mannes, haftbar für die durch einen solchen Verkauf in das Eigentum des Käufers übergegangenen Grundstückes
()אחריות ריתמי. Wenn daher ein Gläubiger des verstorbenen Mannes
das verkaufte Gut als Bezahlung der Schuld für sich gerichtlich
in Anspruch nimmt, so kann sich der Käufer mit der Entschädigungsklage nur an die Waisen und nicht an die Witwe wenden,
welche ihm seinen Verlust bezahlen oder ein anderes, im gleichen
Werte stehendes Grundstück überlassen müssen. Ebenso ist es
Pflicht der Waisen, den Schaden zu ersetzen, wenn die Witwe für
die ihr zukommende Alimentation das Grundstück der Waisen für
sich selbst gekauft und der Gläubiger ihres Mannes dasselbe
ihr entrissen hat. Jedoch kann die Witwe selbst als Gläubigerin
nicht auftreten und das für ihre Alimentation verkaufte Gut vom
Käufer als Bezahlung ihrer Kethuba wegnehmen, da sie jedenfalls
die Haftbarkeit für dieses Grundstück allen Forderungen gegenüber, die von ihrer eigenen Person ausgehen []אחריות תפשה, beim
Abschluss des Verkaufes übernimmt1).
Eine Witwe nach der Verlobung, indem der Bräutigam noch
vor der Eingehung der Ehe gestorben ist, — falls ihr bei der
für ihre Kethuba das betreffende Gut verkauft hat. Denn für die Kethuba
sind alle Güter des Mannes, auch die verpfändeten , haftbar , s. den I. Teil d.
A. S. 78 (Jahrbuch S. 122). — Hingegen wird in Babli (Ket. 98 b) die nichtigkeit der Ansicht des R. Jehuda , der die Aufnahme der erklärten Worte in die
Urkunde fordert , damit begründet , dass die Witwe nicht mit Gehässigkeit
beschuldigt werde , indem man glauben könnte , dass sie den ganzen Erlös der
verkauften Güter für ihre Nahrung benötigt.
 ףKet . 97 a. Die Waisen sind sogar in dem Falle für das verkaufte
Grundstück haftbar , wenn die Witwe den Erben Verzicht leistete und sie somit
von der Alimentation und der Auszahlung der Kethuba abgesehen hat und der
Gerichtshof irrtümlicherweise ein Gut für die Kethuba der Witwe verkauft hat,
so müssen die Waisen den Käufer vor den Gläubigern ihres Vaters schützen
and seinen Schaden ersetzen , s. Eben Haeser § 108, 2•
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Verlobung eine Kethuba verschrieben wurde1) —, ist ebenfalls
berechtigt, ein das Eigentum der Waisen bildendes Grundstück za
verkaufen, wenn die Erben ihres Bräutigams ihr die Auszahlung
der Summe ihrer Verschreibung verweigern2). Auch eine Geschiedene
kann in der genannten Weise das Geld für ihre Kethuba sich verschaffen, jedoch darf sie von den Gütern der Waisen nur in AnWesenheit von drei Richtern des offiziellen Gerichtshofes verkaufen.
Vor Abschluss des Verkaufes muss in jedem Falle ein Kaufkontrakt
angefertigt werden, in welchem die oben zitierten Worte, welche
den Zweck des Verkaufes anzeigen, Aufnahme finden sollen.
Keinesfalls ist es notwendig auf einmal ein Grundstück für die
ganze Summe der Kethuba zu verkaufen, sondern das Gesetz gestattet, dieselbe in kleinen Teilen zu beheben3).
XIV. Vereinbarungen

betreffs Bezahlung

der Kaufsumme.

Der Kauf kontrakt ist, — wie bereits oben erklärt4) —, naeh
seiuer Beschaffenheit in zwei streng von einander verschiedenen
Gruppen zu teilen und hiernach ist auch die Wirkung, welche
dieses Dokument ausüben soll, zu beurteilen. Die Eintragung der
Kaufsumme in diese Urkunde richtet sich ebenfalls nach dem Wesen
dieses Schriftstückes, ob dieselbe nur als Beweisurknnde oder als
eine Erwerbsurkunde gelten soll. Denn die Erwähnung des für
den verkauften Gegenstand erlegten Geldes kann in einem Dokument, welches nur als Beweis dessen dienen soll, dass der Vorzeiger
desselben das darin bezeichnete Objekt erworben hat, unterlassen
werden5). Aber in den Inhalt einer Urkunde, kraft welcher der
x) S. hierüber den I. Teil d. A. S. 66 (Jahrbuch S. 110).
*) Ket . XI , 2 (97 a).
s) Ket . Xf , 3 (97 b). Ebenso muss der Verkauf in Anwesenheit eines
offiziellen Gerichtshofes stattfinden, wenn die Witwe sich verlobt hat oder bereits eine neue Ehe eingegangen ist , s. Tur Eben Haeser § 103.
«) S. Jahrbuch XIII . S. 20.
5) S. hierüber Choschen Mischpat § 238, 3. Ans dem Zusammenhang
ist ersichtlich , dass an dieser Stelle nur von einer Beweisurknnde die Rede
sein kann, denn die Anwesenheit des Käufers bei der Anfertigung des Kaufkontraktes ist nur dann nicht notwendig , wenn der Käufer den betreffenden
Kaufgegenstand bereits erworben hat und die Urkunde für die Zukunft als
Beweis seines Rechtes auf dieses Objekt dienen soll.
12
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Käufer in den rechtlichen Besitz des darin erwähnten Grundstückes
gelangt, ist die genaue Summe aufzunehmen, da die Auszahlung
des Kaufpreises in diesem Falle erst nach der Übergabe des
Dokumentes geschieht.
Der Verkäufer kann oft mit der Veräusserung seines Besitztumes — oder auch der Käufer — abgesehen vom Geschäftsinteresse
einen gewissen Zweck erreichen wollen, entweder seine Schuld
hierdurch bezahlen oder der Käufer, — der in solchem Falle nur
als Käufer figuriert, tatsächlich aber er es nicht ist —, möglicherweise Wohltätigkeit ausüben. Diesen Zweck, den die eine Partei
natürlich ihrem Kontrahenten nicht offenbart, erzielt sie dadurch,
dass sie zur Auszahlung der Kaufsumme eine Bedingung aufstellt
und wahrscheinlich dieselbe , da diese für sie gar wichtig ist, auch
in die Kaufurkunde einschreiben lässt. Im Talmud werden folgende
diesbezügliche Bestimmungen des Verkäufers resp. des Käufers
erwähnt1).
1) Der Verkäufer bedingt:
״Wenn du die Kaufsumme dem N. übergibst, dann sei dadurch mein Grundstück dir verkauft״.■
2) Der Käufer bestimmt:
״Hier hast du das Geld und dein Feld sei hierdurch dem N.
verkauft״.
3) Die Kontrahenten vereinbaren beiderseits:
״Gib du dem N. das Geld und dtu\ 11 diesen Akt sei mein
Gut dem N. verkauft“.
Hat der Käufer nur eine Teilzahlung geleistet , so kann Jeder
der Kontrahenten bis zur völligen Auszahlung der Kaufsumme den
Kauf auflösen, jedoch geschieht dieser Vorgang stets zu ungunsten
dessen , der zuerst den Willen geäussert hat, dass dieser Kauf
annulliert werde 2). Damit aber keine der Parteien beim AbSchluss eines Kaufgeschäftes, wobei der Käufer zuerst nur einen Teil
des festgesetzten Kaufpreises erlegt, einen Verlust erleide, lehrte
ß . Schimon b. Gamliel, dass man die Kontrahenten, falls sie in
dieser Weise einen Kauf abschliessen wollen, überreden möge, dass
 )יKid. 7a, s. Raschi z. St. s. v.  לעני| ממונאיpl , vgl . auch Tur und
(loschen Mischpat § 190, 3f . und die Kommentatoren hierzu.
a) g. hierüber Jahrbuch XIII. 3. 14 sub d.
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sie später von diesem Kaufgeschäfte nicht zurücktreten und die
Auflösung desselben nicht proponieren sollen. Daher wäre es stets
vorteilhaft, — so lautet die Meinung des R. Schimon b. Gamliel —,
dass man in den Kaufkontrakt die Teilzahlung der Kaufsumme
auf notiere, wodurch es beiden Kontrahenten rechtlich verboten ist,
die Auflösung des Kaufes zu verlangen. Die Formel, welche in
die Urkunde Aufnahme finden möge, lautet 1):
אני פלוני ןב פלוני מכרתי שדה פלונית לפלוני באלף זוז ונתן לי מהם מאתים
 והריני נושה בו שמונה מאות זוזm

״Ich N., Sohn des N., habe dieses Feld dem N. für tausend Sus
verkauft; er übergab mir von [der Kaufsumme] zweihundert Sus
und somit habe ich von ihm achthundert Sus zu fordern*.
Diese Klausel hat also die erwähnte Wirkung, weil der Restbetrag,
den der Käufer schuldet, infolge der in die Urkunde verzeichneten
Worte nicht als einen Teil des Kaufpreises, sondern als eine Schuld,
die der Verkäufer gleich einem Gläubiger zu fördern hat, gilt2).
Der Zeitpunkt der Übergabe des Kaufpreises ist in rechtlicher
Beziehung oft sehr wichtig, die Feststellung derselben ist besonders
bei solchem Kaufgeschäfte bedeutend, bei welchem der Käufer
nicht durch die Übergabe des Geldes, sondern durch einen anderen
Akt, z. B. durch die Übergabe eines Kaufscheines, das Besitzrecht
des Kaufobjektes erwirbt. Wenn nämlich beispielsweise die AusZahlung der Kaufsumme an einem späteren Termine als die Übertragung des Besitzrechtes eines Grundstückes erfolgt, so konnte
eventuell der Verkäufer in dieser Zwischenzeit, bis er den Kaufpreis erhält, — da der Kauf gewöhnlich erst nach dieser Handlung
allgemein bekannt wird —, seinen Gläubiger mit dem verkauften
Gute täuschen. Daher hat R. Hamnuna eingeführt, dass in die
Kaufurkunde neben dem Datum der Anfertigung des Dokumentes
resp. Besitznahme des Kauf gegenständes auch der Zeitpunkt der
Übergabe des Kaufpreises verzeichnet sein soll; in einer dahinlautenden Formel soll stehen:
פי שכתבנו כתב באחד בניסן בן נגמר שיתן הכסף בעשרה בניסן

לע

ףא

״Obzwar wir dieses Schriftstück [= diesen Kaufkontrakt] am
ersten Nissan geschrieben haben, [die Kontrahenten] haben jedoch
J) B. m. 77 b.
2) Vgl . Rasehi z. St. und ausführlicher in  שימה מקובצתz• St•
12*
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beschlossen, dass [der Käufer] das Geld am zehnten Nissan
uberg ehe“ 1).
XV. Anfertigung einer zweiten

Kaufurkunde.

Wenn der Käufer behauptet, dass er seinen Kaufkontrakt
verloren hat, so ist der Gerichtshof2), falls der Käufer die Zeugen
bringt, die das erste Dokument unterzeichnet haben, berechtigt,
einen neuen Kaufschein auszustellen und denselben dem Käufer
zu übergeben. Die Notwendigkeit der Anfertigung desselben ergibt
sich aus dem Umstand, weil die Möglichkeit vorhanden ist, dass
eventuell der Verkäufer selbst das in Verlust geratene Dokument
findet oder der Finder dem Verkäufer diese Urkunde übergibt,
weicher im Besitze dieses wichtigen Schriftstückes die Behauptung
aufstellt, dass der Kauf rückgängig gemacht worden ist und daher
der Käufer ihm diese Urkunde ausgefolgt habe; wenn nun der
Käufer, — falls man ihm keine neue Urkunde anfertigen würde —,
diese Behauptung zu entkräften kein Schriftstück besitzt, so verliert er tatsächlich das Anrecht auf das bereits früher erworbene
und jetzt noch rechtlich in seinem Besitze stehende Grundstück.
Diese zweite Urkunde kann nur dazu dienen, dass der Käufer
zu jeder Zeit sein Recht auf das betreffende Grundstück klar beweisen könne; darum stimmt diese mit der ersten Urkunde in der
Bestimmung des Feldes überein. Auch die anderen Klauseln,
welche durch die Vereinbarung der Kontrahenten im ersten Kaufscheine Aufnahme gefunden haben, können hier wieder verzeichnet
werden, nur der Klausel der Haftbarkeit darf im zweiten Dokument
keine Erwähnung getan werden, diese muss im neuen Kaufscheine
 )נJer. B. na. I, 8 (8a 48). B . Moses b. Nachman bemerkt in seinen
Novellen zu B. b. 172 a, dass die Lehre des B-. Hamnuna sich nur auf Erwerbsurkunden ( ) שטר קביןbeziehen kann, vgl . auch Maimonides , Malwe
Welowe XXIII , 6.
a) Auch die Zeugen allein sind berechtigt einen zweiten oder auch mehrere
Kaufscheine über denVerkauf eines Grundstückes zu schreiben , sie müssen nur
die weiter erwähnten Regeln , die bei der Herstellung dieser Duplikate angeordnet sind , befolgen , b. b . 171a : שדה
שטרות לע
אפילו עשרה
) יאחוv gl  ־auch Sifthe Koben zu Choschen Miscbpat § 239 , 1.

כיחבין

עדים

Vollständig fehlen 1). Denn der Käufer konnte, falls aneh in die
zweite Kaufurkunde die Klausel der Haftbarkeit eingeschrieben
wird, vielleicht den ersten Kaufkontrakt gar nicht verloren haben,
sondern mit der falschen Aussage vom Verlust der Urkunde nur
die Anfertigung eines neuen, ebenfalls mit der Klausel der Haftbarkeit versehenen Kaufscheines bezwecken und mit Hilfe derselben
vom Verkäufer ein anderes Grundstück fordern und sich auch
aneignen.
Ferner muss die zweite Urkunde das Datum der ersten
tragen2). Wenn nämlich die neue Urkunde vom Tage ihrer Anfertigung datiert ist, so könnte der Käufer, der in der Zwischenzeit das Grundstück wieder dem Verkäufer verkauft hat, vom
Letzteren das Grundstück durch die Behauptung beanspruchen, dass
er erst jetzt, am Tage der Ausstellung der zweiten Urkunde, dieses
Objekt gekauft hat.
J) Im Talmud (B. b. 169 bf .) wird auch die Ansicht vertreten , dass mau
dem Käufer eineu vollständigen neuen Kaufschein ausstelle, worin auch die
Klausel der Haftbarkeit verzeichnet sei und damit der Käufer keinen Unfug
mit demselben treiben könne, soll man zu gleicher Zeit dem Verkäufer ein
Schriftstück (eine Art Quittung) übergeben , in welchem stehen soll:
דהשתא פסולין

לכ שטרי דיפקון לע ארעא דא דקרים זמניהון מזמן
לבר מן דיפון בזמנא אד מזמן של שטר זה
 ״Alle Urkunden, die über dieses Grundstück erscheinen werden, deren Datum
ein früheres ist als das heutige Datum, sind ungültig, mit Ausnahme deren,
welche vom heutigen Tage datiert , vom Tage der Ausstellung dieses SchriftStückes, erscheint “.

Dieser Ausw eg wird aber als rechtlich ungenügend bezeichnet, denn der Gläubiger des Verkäufers, dem das verkaufte Grundstück für sein Darlehen im
Schuldscheine verpfändet war, hat das Recht, dieses Grundstück vom Käufer
wegzunehmen. Jetzt wird der Käufer mit der zweiten vollständigen Urkunde
als Entschädigung seines Schadens denjenigen Käufern ein Gut entreisse», die
von seinem Verkäufer später als er diese Güter gekauft haben. Die Einwendüng, dass diese Käufer sich an den Verkäufer wenden werden um vor dem
Gericht die erwähnte Quittung aufzuweisen, wodurch sie zu ihrem Rechte
kommen, entkräftet nicht vollkommen die Unrichtigkeit dieses Verfahrens, denn
in dir Zwischenzeit, bis die Käufer sich diese Quittung vom Verkäufer verschaden können, geniesst der erste Käufer die Früchte dieses Grundstückes.
— Ausführlichere Art dieses Verfahrens 8. im Kommentare des R. Gerschom z. ►St.
2) S. hierüber die Tossaphoth zu B. b. 168b s. v. ^  איnnd ספר סאידת
□ עניzu Choschen Mischpat 239, 2.

faaher soll die neue Urkunde von folgendem Inhalte sein 1)
חד

) לא] למיגבי ביה לא ממשעבדי ולא מבט2 שטרא דנן ( דלא ) [ דכתבנוהי
(3אלא כי היכי דתיקום ארעא בידיה דלוקח

״Diese Urkunde, die wir [Unterzeichnete] geschrieben haben,
diene nicht dazu um mit ihr [ein Grundstück] anzueignen, sei
es von verpfändeten oder auch von freien Gütern, sondern damit das [hier bezeichnete] Grundstück im Besitze des Käufers
bleibe“.
Durch diese Urkunde wird keiner der Kontrahenten verkürzt, denn
der Verkäufer kann in der Zukunft den Käufer nicht beschuldigen,
dass er ihm dieses Grundstück nie verkauft habe4).
XVI. Der Verkauf einer Urkunde.
Gegenstand des Kaufes können auch die Forderungen sein
und als solcher ist auch der Kauf des Schuldscheines anzusehen.
Die Forderung ist untrennbar verknüpft init ihrem Entstehungsgrund, denn dieser ist massgebend für ihren Inhalt * folglich ist
auch die Forderung mit der Person des Gläubigers untrennbar verbunden. Die Übertragung der Forderung kann also nur unbeschadet
dieser höchstpersönlichen Natur erfolgen, daher ist auch bei diesem
Kaufakte das volle Einverständnis des Verkäufers bedingungslos
erforderlich.
Zum Unterschiede von anderen Kaufobjekten ist die Übertragung einer Schuldurkunde durch die verschiedenen Arten, mit
welchen ein Kauf perfektuiert werden kann, so z. B. durch Aneignung des Kaufgegenstandes oder durch Auszahlung der Kaufsumme,
nicht möglich, denn diese haben hierbei keine Wirkung und der
Kauf wäre als nicht geschehen zu betrachten, wenn die Kontrahenten mittels einer dieser Arten den Kauf des Schuldscheines
ausführen wollen 5). Nur die Anfertigung eines Kaufkontraktes und
>) B. b. 169 b.
£) Ergänzt nach Handschriften im  דקדקי סופרים# Halachoth Gedoloth
ed. HildesheimerS. 452, 2 und , יר רמ״ךz• St.
8) Fehlt im Alfasi und  דקדוקי סופרים.
4) S. die Kommentare des R. Gerschom und R. Samuel b. MeXrz. St.
ö) B. b. 77a. Die Übergabe einer Urkunde nennt der Talmud ״Worte“
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die Übergabe des Schuldscheines dem Käufer schliessen dieseti
Kaufakt ab, wobei die Ausstellung des Kauf Scheines vor der Übergäbe der Schuldurkundestattfinden muss und in dieser Weise beide
Akte von einander untrennbar vollzogen worden sind 1). In diese
Kaufurkunde ist eine Formel folgenden Wortlautes anfzunehmen2):
(3קני לך הוא רכל שעבודא דאית ביה
 ״Erwirb dir ihn [= den Schuldschein] und alle in ihm enthaltenen
Verpflichtungen“.
Die Aufnahme dieser Formel in die Kauf urkunde ist unumgänglich
notwendig, denn ohne dieselbe ist der Kauf als ein irrtümlicher
Akt zu betrachten und ungültig. Der Kauf schein kann nämlich
in diesem Falle nur eine Erwerbsurkunde ( ) שמר קניןsein ; wenn
daher die Übergabe der Schuldurkunde und die Auszahlung der
übergeben , weil der Verkäufer spricht : ״Erwirb diese Urkunde“ und das
sind leere Worte, weil der Käufer auf keine Art beweisen kann, dass er im
rechtlichen Besitz der Schuldurkunde ist, s. die Tossaphot z. St. s. v.  אותיות.

מילר

x) In

der

Meinungsverschiedenheit

der

Talmudlehrer

Uber

נקנות

אותיות

 במסירה, °b man Schuldscheine durch die blosse Übergabe erwerben kann,
oder  אותיות אין נקנות במסירה, ob die Übergabe des Schuldscheines alkin zur
Erwerbung ihres Besitzes nicht genügt, ist grundlegend der Streit Rabbi’s mit
den Weisen ( •) חכמיםRabbi vertritt erstere Ansicht und die Rabbinen lehren,
dass weder durch die Ausstellung einer Kauf urkunde allein, noch durch die
Übergabe des Schuldscheines allein der Käufer nicht in den gewünschten Besitz der Schuldurkunde kommt, bis beide Akte zusammen vollzogen worden
sind, B. b. 76a. Die Ansichten der einzelnen Talmudlehrer in dieser Frage
s. im  ספר מלא הרועיםs• v* אותיותverzeichnet . Im Jeruschalmi (jer. Ket. XI, 1
(34b 22f.) ist bloss die Ansicht des R. Nathan überliefert, welche mit der
Meinung des ßabbi übereinstimmt.
s) B. b. 76b n. Kid. 47b. Auch in den nachtalmudischen Kauf urkunden
über Schuldscheine ist natürlich diese Formel enthalten, s.  ספר השטרותües
R. Jehuda b. Barsilai ed. Halberstam S. 48 und  ספר העיטורöä - Lemberg
S. 59a. Die Kodifikatoren gestatten folgende Worte auf die Schuld urkunde
zu schreiben und verlangen nicht die Anfertigung eines besonderen Kaufscheines.
Diese Bemerkung soll aber lauten: אני פלוני בן פלוני מקנה לך פלוני בן פלוני
 שטר זה לע פלוני בן פלוני איהו וכל שיעבודא דאית ביה. »ich n ., Soim des
N., gebe dir N., Sohn des N., zum Besitz dieser Urkunde gegen N., Sohn des
N , sie und alle in ihr enthaltenen Verpflichtungen“, s. ספר מאירת עינים
Chosehen Mischpot § 66, 1 und  באר המלהz• St.
8) So nach  דקדוקי סופריםmad Alfasi zu B. b. a. a. 0 , ferner Rasch!
zu Kid. a. a. 0 ., wie auch in der vorhergehenden Anmerkung erwähnten Urkundenformulare. In unserem Talmudtext B. b. a. a. 0 . steht : ובל שעבודא
 דביהun(1 Kid. a. a. 0 .:  שעבוריה.
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Kaufeumme in Anwesenheit der Zengen geschehen ist, die nach‘־
her den bereits vollzogenen Akt in die Urkunde aufzeichnen, damit dieselbe dem Käufer als Beweis dessen diene, dass er rechtlich
in den Besitz des Schuldscheines kam, so ist der Kauf dennoch
nichtig und nur der Verkäufer hat das Recht vom Schuldner die
Bezahlung seines Darlehens zu fordern1).
Die Übertragung der Forderung kann nur in folgenden Fällen
ohne Erfüllung der genannten zwei Handlungen Gültigkeit erlangen:
a) Wenn Jemand ein Grundstück und vermöge dessen ()אגב
zugleich einen Schuldschein verkauft, so erwirbt der Käufer die
Schuldurkunde mit dem Kaufe des Grundstückes und es erübrigt
sich die bei der Veräusserung einer Urkunde notwendigen Formalitäten zu erfüllen. Der Verkäufer hat jedoch die gewöhnlich in
die Urkunde einzutragende Formel:  קני לך הוא וברbei der Übergabe
des Schuldscheines zu sprechen2).
. b) Bringt die Frau in die Ehe entweder als Mitgift oder auch
als Nutzniessungsgut3) einen Schuldschein, so erwirbt denselben
ihr Mann ohne Anfertigung eines Kaufkontraktes und auch ohne
vorschriftsmässigeÜbergabe desselben4).
Die erwähnten zwei Handlungen, welche bei der Übertragung
der Forderung gesetzlich notwendig sind, wurden zu dem Zwecke
verordnet, damit der Käufer sein Recht zur Erhebung der Schuld
klar beweisen könne, darum sind auch die anderen Kaufakte beim
Kaufe eines Schuldscheines ungültig. Trotz dessen, dass der Käufer
zwei Schriftstücke, um sein Recht zu wahren, besitzt, — nämlich
den Schuldschein und die Kaufurkunde —, vermag der Verkäufer
im Vereine mit dem Schuldner den Käufer zu beschädigen, indem
der Verkäufer, — also der ursprüngliche Gläubiger —, dem Schuldner
die Schuld erlässt. Letzterer ist, sobald der Gläubiger eine dahinlautende Erklärung abgibt, von der Bezahlung des Darlehens be*) B. b. a. a. 0 . iin Namen des Hab Kahana, s. hierüber ausführlich in
Tur Cbosdben Mischpat § 66.
*) B. b. 77b , vgl . hierzu die Kommentare des R. Gerschom und die
Tossaphoth z. St . s. v.  נקנח. Auch die Dezisoren entscheiden in der Weise,
s. Alfasi z. St. und Tür Choschen Mischpat § 66.
3) Den Unterschied zwischen beiden s. im I. Teil d. A. S. 104 f. (Jahr
buch S. 148 f.).
4) S. Ket. 95 b und Choschen Mischpat § 66, 12.
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freit. £>arum pflegt der Käufer sofort nach dem vollzogenen Kaufakte den Schuldner zu überreden, damit dieser ihm einen netten
Schuldschein, in welchem er als der Gläubiger genannt ist, anfertigen lasse 1). Die Verzichtleistung auf Bezahlung der Schuld ist,
falls die Frau eine solche, nachdem sie in die Ehe gegangen ist,
in der Absicht ihrem Manne einen Schaden zuzufügen, abgibt,
ungültig, weil die Frau mit der Heirat aller ihrer Keehte zugunsten
ihres Mannes entsagt und ohne Einverständnis ihres Mannes kein
Erwerbsrecht besitzt2). Tatsächlich verliert aber der Käufer auch
dann nichts, wenn der Verkäufer die Schuld dem Schuldner erlassen
bat, weil der Gerichtshof, dem der Käufer seine Klage vorlegt,
den Verkäufer zur Bezahlung der ganzen Darlehenssumme, welche
jedenfalls grösser ist als die Kaufsumme, verurteilt3).
Die Klausel der Haftbarkeit wird so wie in die Kaufscheine
über Immobilien auch in den Kaufkontrakt über einen Schuldschein
eingetragen. Sie bewirkt, dass der Käufer, wenn der Gläubiger
des Verkäufers den Schuldschein beansprucht oder Jemand beweist,
dass er schon früher diese Urkunde gekauft hat, das Recht bat,
Schadenersatz von den Gütern des Verkäufers zu beanspruchen.
Letzterer ist dann verpflichtet, entweder das betreffende Grundstück dem Käufer zu überlassen und ihm die Kauf summe zurückzuerstatten4).
Wie eine Forderung, ebenso kann auch eine Kaufurkande,
welche als Erwerbsurkunde gilt, einem Anderen übertragen werden.
Wenn daher der Käufer eines Grundstückes, welches derselbe durch
die Aneignung der Kaufurkunde erworben hat, diesen Kaufkontrakt
verkauft und über diesen Akt einen Kaufscbein anfertigt, in welchem
er die Klausel  קני לך הוא וכו׳aufnimmt, so übergeht in den Besitz
') Ket. 86 a. Rab Huna, Sohn des R. Josna vertritt die Ansiebt , dass
der Käufer vom Schuldner einen neuen Sehnldsehein verlange.
*) Ket. 85b.
8) Ket. 86 a. Wenn der Verkäufer mit Zeugen beweist , dass er die
Verziehtleistung auf Bezahlung der Sehuld noch vor dem Verkaufe des SchuldScheines abgegeben hat, so muss er dem Käufer nur die Kanfsiimme zurückerstatten , weil der Kauf als ein irrtümlicher betrachtet wird, da der Schuldschein zur Zeit des Verkaufes mehr keine Gültigkeit gehabt bat, s. den Kommentar des R. Jesaja da Trani z. St.
4) S. hierüber Tur Cboschen Mischpat § 66.
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desjenigen, der die Kaufurkunde kauft, das in diesem Dokument
erwähnte Grundstück. War jedoch die verkaufte Urkunde nur eine
Beweisurkunde, indem der Käufer das darin genannte Gut seiner
Zeit durch Erlegung des Kaufpreises oder durch eine andere Art
sich angeeignet hat, so erwirbt der Käufer kein Recht auf das in
Rede stehende Grundstück1).
XVII. Verkauf des Knechtes

und der Magd.

Der Erwerb des Eigentumsrechtes an einer Person ist nach
dem bibiisch-talmudischen Rechte der Zugehörigkeit zum jüdischen
Volke oder der freradlichen Abstammung der dienstbaren Person
gemäss bemessen. Dem entsprechend ist auch das Verfügungsrecht über den jüdischen und nichtjüdischen Knecht verschieden.
Die Erwerbung der Knechte ist daher der biblisch talmudischen
Vorschriften gemäss in zwei Gruppen zu teilen.
a) Der Verkauf eines jüdischen Knechtes.

Dem Handel mit jüdischen Knechten und Mägden hat die
heilige Schrift zunächst durch die Gesetze der Siebent- und Jobeijahre vorgebeugt, indem die Dauer der Dienstbarkeit auf eine sehr
kurze Zeit bestimmt ist, da der jüdische Knecht und die Magd in

den genannten Jahren zur Freiheit ausgehen, wozu nicht einmal
die Einwilligung der dienstgebenden Person notwendig ist2). Ferner
wird durch das Gebot in Leviticus 25, 42 angeordnet: ״Sie sollen
nicht verkauft werden, wie man einen Sklaven verkauft“, daher
ist der jüdische Knecht nie als ein Handelsgegenstand zu betrachten.
Tatsächlich ist in der Bibel und im Talmud keine Stelle zu linden,
laut welcher den Verkauf des jüdischen Knechtes eine dritte Person
bewerkstelligen könnte, sondern es ist bei jeder Gelegenheit von
dem Falle die Rede, dass der Verkäufer der jüdische Knecht selbst
ist oder der Vater verkauft seine Tochter als Magd. Auch der
offizielle Gerichtshof kann einen Juden als Knecht verkaufen, wenn
 ףB. b. 169 b, vgl . hierzu die Anmerkung des- Gaon R. Elija aus Wilna
zu Choschen Mischpat 66, 55.
2) Siehe hierüber weiter unten bei der Erklärung der Freilassungs-

urkunde.
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derselbe sich gegen die Öffentlichkeit vergeht, — indem er eiiieä
Diebstahl begangen bat und den gestohlenen Gegenstand nicht
zurückerstatten oder bezahlen kann —, und in dieser Weise ihm
die Strafe verhängt wird1); aber eine Privatperson als Verkäufer
des Juden ist gänzlich ausgeschlossen.
Sogar der Jude selbst darf sich ohne triftigen Grund nicht
verkaufen, beispielsweise damit er die Kaufsumme später nach
gewonnener Freiheit geschäftlich verwende. Die Worte der Bibel
in Lev. 25, 89 : ״Und wenn dein Bruder neben dir verarmt und
sich dir verkauft“, werden dahin gedeutet, dass nur die grösste
Not der Beweggrund des Verkaufes sein darf, wenn er mehr gar
nichts im Besitze hat, um das Leben zu fristen*). Der Talmud
erklärt auch, wann diese Zeit eintreten kann, indem die Reihenfolge der Vorschriften in Lev. 25 die Stadien der Verarmung anzeigt, welche der Jude zur Zeit der finanziellen Not einhalten muss.
Zunächst verkauft er seine Mobilien (Vers 14), genügt diese Summe
zur Aufrechterhaltüng seiner früheren Lage nicht, so veräussert er
seinen Grundbesitz an Felder und Äcker (V. 25); hiernach folgt
der Verkauf des Wohnhauses (V. 29). Hilft auch dieser Betrag
*) Bezahlt aber der Dieb den Wert des gestohlenen Gegenstandes nnd
sein Vermögen reicht nur za dem ihm als Strafe anferlegten doppelten oder vier

and fünffachen Betrag des Gegenstandes (s. Ex. 21, 37 nnd 22, 3) nicht ans,
wird er vom Gerichtshof nicht verkauft . Ebenso kann der Jude nicht verkauft
werden, wenn er über einen Diebstahl Zeugnis abgelegt hat und als falscher
Zeuge überführt wurde, in welchem Falle er nach Deat. 19,19 den Wert des
von ihm als gestohlen behaupteten Gegenstandes bezahlen muss, er jedoch
hierzu kein Geld hat, s. Mecbilta des R. Schimon b. Jochai ed. Hoffmann S. 138
zu Ex. 22, 2 und jer . Sota III, 8 (19b 65). Ob ein Dieb für jeden Diebstahl
besonders verkauft werden soll, bildete Meinungsverschiedenheit. Raba bejahte
diese Frage , jedoch Abaje lehrt, dass der Dieb wegen der Diebstähle nur dann
öfter verkauft wird, wenn er jedesmal eine andere Person bestohlen hat, s•
Kid. 18a und die Erklärung des Rasch! z. St. Die Tossaphoth z. St. s. v.
stimmen der Erklärung des Raschi nicht bei und meinen, dass der Streit
zwischen Raba und Abaje sich nicht um die bestohlenen Personen, sondern
um das Verhältnis zwischen den gestohlenen Gegenständen und dem Erlösegeld
für die Person des Diebes handelt, s. daselbst. — Eine Frau kann wegen eines
Diebstahles nicht verkauft werden, s. Sota III, 8 (23a), Tos. Sota II , 9 (295,18),
Mecbilta des R. Schimon b. Jochai a. a. 0.
*) Tos. Archin V, 8 (550, 2), Maimonides Abadim 1? 1.

18Ö
ihm nicht aus der Not, verkauft er seine Tochter1) und dann nimmt

er Darlehen auf (V. 35). Schliesslich, wenn ihm auch dieser Ausweg durch die grosse Schuldenlast geschlossen ist, verkauft er
sich selbst (V. 39) 2).
Nachdem der Jude vollständig verarmt ist und gar keinen
Besitz, weder Mobilien noch Immobilien sein Eigentum nennt, gestattet ihm das Gesetz seine Tochter zu verkaufen, damit er mit
dem Kaufpreise sein Leben friste. Das zu verkaufende Mädchen
darf das zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten haben, also
solange sie eine  ״Kleine“ genannt wird und nicht wenn sie bereits
die Bezeichnung  ״ נערהMädchen“ fährt, steht es in der Macht ihres
Vaters sie dienstbar zu machen3). Man erwirbt eine Magd, indem
man dem Vater die Kaufsumme überreicht oder wenn in eine ürkünde der abgeschlossene Kaufakt verzeichnet wird. Es ist aber
anzunehmen, dass beide Handlungen zusammen vollzogen worden
sind. Den Kaufschein stellt nach der Ansicht des R. Huna der
Käufer aus, aber B. Chisdä ist der Meinung, dass der Vater dieses
Dokument anfertigen muss, so wie beim Verkauf irgend eines unbeweglichen Gutes der Verkäufer der Aussteller des Kaufkontraktes
ist4). Im jerusalemischen Talmud wird die Lehre überliefert, dass
es rechtlich gestattet ist, wenn sowohl der Vater wie auch der
Käufer die Urkunde anfertigt. Übergibt nun der Vater einen Kaufschein dem Käufer, so ist in den Text desselben die Formel aufzunehmen:
אני פלוני מכרתי בתי לפלוני
 ״Ich N. habe meine Tochter dem N. verkauft“.
Wenn aber der Käufer dem Vater des Mädchens eine Urkunde
aushändigt, so müssen in dieselbe die Worte geschrieben werden:
l) S. Krauss , Talmudische Archäologie II. S. 83 schreibt : ״schliesslich
auch seine Tochter , ja auch seinen Sohn verkauft “. Hierfür ist aber in der
ganzen tahnadischen Literatur kein Anhaltspunkt , im Gegenteil , es wird sogar
betont , dass der Vater nur die Tochter nicht aber den Sohn verkaufen kanu,
s. Mechilta des R. Schimon b. Jochai ed . Hoffmann S. 122.
*) Tos . Archin V, 4, Archin 30b , Kid. 20 a, Sukka 40b , Tanchuma ed.
Buber zu Lev . 25, 14 S. 104.
*) Nedarim

76 a , Mechilta

des

R . Schimon

b . Jochai

ed . Hoffmann

S . 123,

s. auch Ket. III, 8 (40 b).
4) Kid. 16a , s. Raschi z. St. s. v .  להכי. Die Halacha acceptiert
Ansicht des R. Ohisda, s. Maimonides, Abadim IV, 3.
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רני2« אני פלוני לקחתי בתו של

״Ich N. habe die Tochter des N. gekauft“1).
Der Verkauf eines Mannes geschieht auf dieselbe Art und
Weise, wie der des Mädchens.. Nähere Bestimmungen hierüber sind
uns in der talniudischen Literatur nicht direkt erhalten, aber es
ist zu entnehmen, dass der sich verkaufende Mann den Kaufsehem
selbst aussteilt und seinem Herrn überreicht, in welchen er als
Hauptinhalt verzeichnet:
״Ich N. bin hiermit dir N. verkauft4‘2).
Die Erwerbung eines jüdischen Knechtes wird entschieden
abgeraten, indem die Lehre sprichwörtlich wurde:  ״Wer einen
jüdischen Knecht erwirbt, kauft sich einen Herrn“. Es ist nämlich
geboten, den jüdischen Knecht brüderlich zu behandeln, ihm dieselbe
Speise und dasselbe Getränk verabreichen za lassen, die sein Herr
geniesst und ihm eine ebenso gute Lagerstätte anzuweisen, wie
die, auf welche der Herr ruht3). Mit der Aufhebung der Institution
der Jobeijahre hat auch der Kauf eines jüdischen Knechtes and
einer jüdischen Magd aufgehört, da dieselben laut biblischer Varschrift spätestens im Jobeijahre die Freiheit erlangen müssen und
da nun diese Einrichtung mit der Auswanderung der zehn Stämme
aus dem heiligen Lande aufgehört hat, kann vom Kaufe eines
jüdischen Unechtes nur bis zum genannten Zeitpunkt gesprochen
werden 4).
b) Der Verkauf eines heidnischen Sklaven.

Der nichtjüdische Sklave konnte Gegenstand des Handels
sein. Man konnte ihn erwerben ״aus den Völkern, die rings um
dir sind, aus ihnen könnt ihr Sklaven and Magd kaufen. Und
auch aus den Kindern der Beisassen, die als Fremde bei eueh
wohnen, aas ihnen könnt ihr kaufen, und aus ihrem Gesehleehte,
das bei euch ist, die sie in eurem Lande gezeugt haben, und sie
sollen euch zum Besitz verbleiben. Und ihr könnt sie als Eigentum
1) Jer . I , 2 (59 a 43 , 45 ).

2) Siehe Maimonides
, Abadim II, 1.
s) Kid . 20 a und 22 a , Archin
 ףArchin

29 a :

שנאמר

נוהג

30 b.
שהיובל

בזמן

אלא

נוהג

עברי

עבד

אין

 עד שנת היובל יעבור עמךLev
-(
. 25, 40)♦ Die Suspendierung der Institution
der Jobeijahre s. in Megilla 14b und ßascbi ib., ferner Arctan 32 b.
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gewinnen für euere Kinder nach euch zum Erbbesitz“ (Lev. 25,
44— 46).

Auch die Kriegsgefangenen wurden immer leibeigen

gemacht.
Der Sklave ist den Immobilien gleichgestellt1), daher sind
beim Verkaufe desselben laut der Verordnung der Miscbna nur
diejenigen Akte anwendbar und zum Abschluss des Kaufes gültig,
welche bei der Übertragung eines unbeweglichen Gutes festgesetzt
worden sind und zwar durch die Erlegung der Kaufsumme oder
durch die Anfertigung und Überreichung eines Kaufkontraktes oder
durch Besitzergreifung2). In der Amoräerzeit betrachten einige
Talmudlehrer den Sklaven wie Mobilien und infolgedessen kann
man denselben auch durch Tausch oder durch Ansichzieken()משיכה
in den Besitz gewinnen3).
; Der von einem Nichtjuden gekaufte oder sonst erworbene
Sklave konnte nur dann im Besitze des Juden bleiben, wenn er
sich freiwillig zum Judentume bekehrt. Zur Bekehrung darf der
Sklave nicht gezwungen, sondern bloss überredet werden. Will
sich der Sklave trotz der Überredung nicht bekehren, so darf ihn
der Herr nicht länger als ein Jahr behalten und nach der Jahresfrist muss er ihn wieder an einen Götzendiener verkaufen4).
: Damit der Besitzer des Sklaven sein Anrecht allen Einwendüngen gegenüber klar beweisen könne, ist wahrscheinlich in den
meisten Fällen eine Kaufurkunde angefertigt worden. Eine in ihren
Ausdrücken, Bezeichnungen und in juridischen Beziehungen interessante Formel der Kaufurkunde des Sklaven ist uns im Talmud
erhalten, welche Rab Jehuda5), um den Käufer vor jedem Schaden
 עבד איתקש לקרקעות(גMegilla 23b, ferner Jeb. 99a, Kid.22b, Gittin 39 a,
B. k. 12 a, B. b. 68 a und 150 a.
. I, 3 (22b ).
 ׳Kid *)
s) Samuel in Kid. 22 b, vgl . auch die Lehre des R. Acha , Sohn des
R. Avja in B. b. 150 a.
4) Jeb . 48 b. R. Isak b. Samuel in den Tossaphoth z. St . 8. v.  ארןmeint,
dass es !ein Verbot der Thora ist , im letzteren Falle den Sklaven zu behalten,
hingegen ist R. Jehuda b. Nathan der Ansicht , dass nur eine Verordnung der
Rabbinen den Sklaven zu behalten , verbietet . Als später das Staatsgesetz
verbot Jemanden zum Judentum zu bekehren , wurde erlaubt , den Sklaven
auch ohne Erfüllung der talmudischen Bedingung zu behalten , s. Mordechai
zu Jeb . Nr. 41 und R. Mose Isserles zu Jore Dea § 267, 4.
ססר
5) Gittin 86 a. Alfasi z. St., ferner R. Jehuda b. Barsilai im השטרות
S, 68 und  ספר העיטררcd . Lemberg 58d lesen nur Rab.
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zu schützen, in jede Urkunde aufzunehmen verordnete und welche
nachher auch in alle nachtalmudischenUrkunden verzeichnet wurde.
Es ist fast mit Sicherheit anzunehmen, dass diese Formel schon
Jahrhunderte lang vor Rab Jehuda bekannt und auch angewendet
wurde und Rah Jehada hat, weil wahrscheinlich manche Verkäufer
sich weigerten , die in der Formel bestimmten Garantien und Verpflichtungen zu übernehmen, die Verordnung der Aufnahme der
Formel in alle Kaufscheine über Sklaven in Kraft gesetzt . Sie lautet:
) ופטיר ועטיר מן חרורי ומן עלולי ומן ערורי מלכא1עבדא דנן מוצדק לעבדו
(2ומלכתא ורשום דאיניש לא אית עלוהי ומנוקה מכל מום ומן שחין מפיק
.(3 על צהב) חדת ועתיקoder) עד מצהר
״Dieser Sklave ist nach Recht der Sklaverei verfallen, er ist
frei und fern geblieben von jeder Befreiung und von allen Ein־
Sprüchen, wie auch von jedem Einwand des Königs und der
Regierung 4); es befindet sich an ihm kein Sklavenmerkmal irgend
eines Menschen5). Und er ist auch frei von jedem Leibesfehler
1l  עברוdie gleiche Bildung wie  אנתןs* den 1. Teil d. A. S. 7Ö (Jahrbuch S. 114) und bedeutet ״Knechtschaft “, daher ist die Correktar עבדות
überflüssig, s. auch Fischer, Zur Erklärung des Papyrus F von Assuan in der
OLZ 1913 S. 307. Über die Endung vgl . Barth , Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Semitischen II. Teil, Leipzig 1911 S. 24 f.
 ףr. Ascher und תוספות ךי״ך
z• st . lesen : ♦ דנפיק ביה
8) Alfasi liest am Schlüsse der Formel :  הי1 ודרש□ דאיניש לא איתי לע
• ומינקי מכל מום ומן כל שחין עד צ ח ר חרת ועתיק
Jehuda b. Barsiia! im
 ספר השטרותs . 69 hat die la: לעובדו ופטיר ועטיר יהא
ועבדא תן מוצדק
ןמ חרירי ומן ערורי ועלולי ומערורי מלכא ומלכתא וחש□ ורשות דאיניש לית
 עלוהי ומנוקי מכל מום ושחין דנפיק לע צ ה ב חדת ועתיק. 1ספר העיטור "י
ed. Lemberg s . 58d lautet die Formel : עבדא דנן מוצדק לעבד ופטור ועטיר
מן ערורי ומן עלולי מלכא ומלכתא ורושם דאיניש לית עלוהי ומנוקי מכל מום
.וכל שחין עד חצר חדת ועתיק
4)  כלבתאbedeutet ״Königin“, so wurde diese Stelle auch stets übersetzt,
jedoch ist dann der Sinn der Stelle unklar. Daher scheint die Korrektur
 ומלכותאRegierung
=
passender zn sein. Ygl. den bekannten Ausdruck:
 מוכתב למלכותEr« ist der Regierung verschrieben oder [als Soldat] ausgehoben worden in Toss. B. b. IV, 4, jer . B. b. VII, 3 (15d 15), Ket. 57 a,
Kid, 11a, B. b. 92 b. Pick, Talnmdische Glossen, Berlin 1903 S. 25 vergleicht
diesen Ausdruck mit einigen Redewendungen, weiche in den assyrischen Urkünden gebräuchlich sind: püt amöl si[c]hi, amel pakirranu , amel arads[ch]arrütu ״gegen Königsknechtschaft bürgt der und der“.
ö) Den Sklaven wurden Zeichen angebracht (s. Sabbath 58 a), ata das
Eigentumsrecht an denselben klar beweisen zu können.
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und von neuem und altem Geschwür bis auf vier Jahre1)“, oder:

״und von neuen und alten Geschwüren, welche goldglänzende
Haare hervorbringen“ 2).
*) Rascbi z. St. erklärt , dass es die Eigenart eines alten Aussatzes ist,
dass derselbe innerhalb von zwei Jahren zurückkehrt , darum stellt der Käufer
die Bedingung, dass der Kauf ungültig sei, wenn der Sklave in einem Zeitraum
von zwei Jahren aussätzig wird. —  טצהרbedeutet nach Rascbi im Persischen
*zwei“, nach Aruch ״drei“, aber schon Kohut bat es richtiggestellt und betont,
dass es »vier“ bedeute, s. auch Fleicher in Levy Nh Wb II. S. 210. Auch nach
Codex Hammurabi § 278 ist der Kauf eines Sklaven ungiltig, wenn denselben
״benu* — Krankheit innerhalb eines Monates befallt. Diesem Gesetze entsprechend und besonders, da ״die Haftpflicht auf vier Jahre für das Auftreten
einer Krankheit an sich schwer anzunehmen“ ist, fühlt sich S. Funk im Jahrbuch
Haftpflicht anzunehmen.—
VII. S. 217 veranlanlast , eine vierwöchentliche
In Rom bestimmte das Sklavenedikt, dass sobald für den Sklaven Garantie
geleistet worden ist und es stellte sich heraus, dass derselbe mit bestimmten
Mängeln behaftet ist, der Verkäufer zur Rückgabe des Kaufpreises innerhalb
2 Monaten unter der Voraussetzung verflichtet ist, dass der Käufer vorher zur
Rückgabe des Sklaven bereit und im Stande ist. Wurde aber keine Garantie
geleistet, so betragt die Frist der Rückgabe fl Monate, 8. A. Bechmann, Geschichte
des Kaufes im römischen Rechte, Erlangen 1876 S. 401 u. 407. Eine ähnliche
Bestimmung war auch im griechischen Rechte von Geltung, s. S. Mayer, die
Rechte der Israeliten, Römer und Griechen II. Leipzig 1866 S. 222. — Die
babylonischen Beziehungen der ganzen Formel und die Vergleichung derselben
mit den babylonischen Verträgen stellt N. M. Nathan in OLZ 1908 S. 182 f.
zusammen, vgl . auch Pick , Talmudische Glossen, Berlin 1903 S. 25.
2) Die LA :  צהבbefindet sich im  ספר השטרותdes R. Jehuda Barsilai,
s. oben S. 191 Anm. 3 und ist ^ צהT zu lesen , vgl. Lev. 13, 30 f. — Somit wäre
die Schwierigkeit der Erklärung gehoben. Es ist nämlich nicht anzunehmen,
dass in eine rein aramäische Formel ein persisches Zahlwort auf genommen
werde, besonders, da gewöhnlich nur hebräische oder aramäische Zahlwörter
gebräuchlich sind. Wie aus der vorhergehenden Anmerkung ersichtlich ist,
würde dieses Zahlwort verschiedene Deutungen zulassen, man kann sich das
Wort ״Jahre “ oder  ״Wochen“ hinzudenken; es ist jedenfalls auffallend, dass
in der Formel nicht angegeben ist, worauf sich das Zahlwort bezieht. Dieser
Umstand spricht jedenfalls gegen die übliche Erklärung . Auch die bei den
anderen Völkern des Altertums erwähnten Bestimmungen (s. vorhergehende
Anm.), laut welchen in einem gewissen Zeiträume der Kauf rückgängig gemacht wird, falls derselbe mit einer schweren Krankheit behaftet ist und dieselbe in diesem Zeiträume wieder zum Ausbruche gelangt , ist gar kein Beweis
für die Richtigkeit der gewöhnlichen Erklärung . Denn ein gewöhnliches Geschwür wird nicht von so grosser Tragweite sein, dass der Knecht dadurch
zum Dienste unbrauchbar ist. Jedoch ein Geschwür, bei welchem sich das
goldglänzende Haar zeigt, scheint eine in gewissen Zeiträumen wiederkehrende
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Somit garantiert der Verkäufer durch diese Formel den unanfecht-

baren Besitz des Sklaven dem Käufer und beweist, dass er das
volle Verfiigungsrecht über den Sklaven besitzt, da er auf rechtliebem Wege den Sklaven erwarb und denselben zu befreien nie«
mals die Absicht hegte. Auch kann Niemand irgend einen Anspruch
auf diesen Sklaven haben, da er ihn nicht verschenkt hat und
daher hat noch keiner ein Merkmal zur Kennzeichnung des Besitzrechtes auf denselben angebracht. Ferner haftet der Verkäufer
dafür, dass derselbe weder vom König noch von der Regierung
gesucht wird, um ihn entweder zum Heeresdienst heranzuziehen
oder eines Verbrechens zu überführen. Schliesslich gibt der Verkäufer den Beweis, dass der Sklave von allen möglichen und unmöglichen Fehlern und Mängeln frei ist und aus diesen Gründen
derselbe ein besonders wertvolles Kaufobjekt ist.
Wie bereits in Jahrbuch XIII S. 32—54 bei der Veräusserung
der unbeweglichen Gegenstände erklärt wurde, dass mit der Übertragung derselben auch gewisse Mobilien und sogar Immobilien,
welche auf dem betreffenden Grundstücke liegen oder angebracht
oder zur Benutzung derselben bedingungslos notwendig sind, stillschweigend ohne eine hierauf bezügliche Vereinbarung der Kontrahenten in den Besitz des Käufers übergehen, ebenso gibt es gewisse Gegenstände, welche mit dem Sklaven zugleich nach der
Perfektionierung des Kaufaktes das Eigentum des Käufers bilden.
Eine einzige Stelle der Tossephtha1) gibt uns Aufschluss über
dieses Besitzrecht des Käufers, woselbst bestimmt wird, dass mit
der Magd auch die Kleider und Geräte, welche die Magd auf
ihrem Körper trägt, verkauft sind und die Aufzählung oder sogar
eine Erwähnung derselben in dem Kaufverträge ist vollständig
irrelevant, der Käufer hat auf dieselben Anspruch und der Verkäufer
kann sie daher ihm nicht vorenthalten. Jedoch die Schmuckgegenstände, wie Ohrgehänge, Nasenring, Fingerringe und Halsketten
bleiben das Eigentum des Verkäufers der Magd. Wurde aber bei
der Besprechung des Kaufes bestimmt, dass folgende Formel in
die Kaufurkunde eingetragen werde:
Krankheit zn sein , denn auch in Lev . 13, 35 heisst es von dieser Krankheit:
״Wenn sich aber der Haaraussatz in der Haut nach
seiner
Reinheit
ausbreitet “.
 ףToss . B. b. IV, 3 (403, 5).
Jahrbuch der J. U G. XIX.

13
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שפחה וכל מה שעליה אני מוכר לך

״Ich verkaufe dir diese Magd und alles, was auf ihr ist 14
,
so gehen auch die erwähnten Sehmuckgegenstände, welche zur
Zeit des Verkaufes die Magd zieren1), in den Besitz des Käufers
aber, auch wenn dieselben einen hohen Wert betragen.
Der Verkauf einer schwangeren Magd, wenn diese Tatsache
in die Urkunde verzeichnet wurde, bringt mit sieb, dass der Käufer
auch das Kind der Magd erwirbt, daher pflegte man in den Kaufschein zu schreiben:
שפחה מעוברת אני מוכר לך

״Ich verkaufe dir [hiermit] eine schwangere Magd“.
Aber mit dem Kaufe einer Magd, die ihr Kind stillt, wobei
schriftlich aufgenommen wurde:
שפחה מיניקה אני מוכר לך

 ״Ich verkaufe dir [hiermit] eine säugende Magd“,
hat der Käufer das Eigentumsrecht über das Kind nicht erworben,
denn es wird angenommen, dass er die Magd darum gekauft hat,
damit sie bei ihm als Säugeamme dienen soll2).
Fernere in die Kaufverträge eines Sklaven einzutragende
Formeln sind bei der Behandlung der Freilassungsurkunde erklärt.
״ (יAuf dem Sklavenmarkte erscheinen die Sklavinnen mit ihrem schönsten
Staate bekleidet und mit Geschmeide geschmückt “, s. Krauss , Talmudische
Archäologie II. S. 86.
*) Toss . a. a. 0 . Diese ganze Tossephtha wurde auch von der Halacha
als Regel acceptiert , 8. Maimonides , Mechira XXVII , 6—7, Choschen Mischpat
§ 220, 9—11, vgl . auch  ספר מאירת עיניםz • st . 20.
(Wird fortgesetzt)

Inschriften und Urkunden
aus den Siebengemeinden *).
)Kehilloth .

(Schewa

Von
L . Moses (Wien).

(Schluss).
29. Kobersdorf.
R. Samuel Chaim, Rabbiner von Kobersdorf . (Freitag ) 17. Kislew 552 = 13. Dezember 1791.
י׳נ ע׳ש

י־ז

כסלו

וני

יום ׳א י* ט בו תקנ׳ב לפיק
פ־ט

וספון
שטואל הרועד .עדת צאן קדשים
מתהלך בתומו עם אלקים ואנשים
ושפט צדק צדק תמים במעשים
איש אלקים קדוש בנן של קדושים
לילה ביום האיר בתורה להשיט
חסידא וטהירא כאחד מן הפרושים
ידיו בר לו בתורה כרכב ופרשים
ידובבו בקבר שפתותיו לחשים
מאית כבד .ועלתה נשמתו למרומים
ה*ה המופלא מהד שמואל חיים
בהרב המה־נ מ׳ה אהרן זצ׳ל תינ׳צ׳ביה
 vgl . Pessachim 104a.קדוש בנן של קדושים Z. 7 :
 vgl . Jebamoth 97 a.ידובבו בקבר שפתותיו Z. 11:
 vgl . I . Sam. 3, 3.מאורו כבה Z. 12 :
, weisenפארי חכמי מדינתינו Stein , Magyar Rabbik , und Grunwald,
 Nodaשרת nur auf die Erwähnung des R. Samuel Chaim in den
b. Jehuda hin. Über seine Herkunft ist nichts bekannt ; bloss Stein,
*) s. Jahrb . XVIH, 1927, S. 305ff.
*13
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Magyar Rabbik , der übrigens als Todesjahr 1788 angibt , nennt
 . Auch über die Nachkommenschaft des R.שמואל חיים בר׳ אהק ihn
Samuel Chaim ist nichts bekannt . Der Stein weist /.war deutlich
die Jahreszahl 552 auf, aber der 17 . Kislew dieses Jahres war ein
Dienstag , ebenso wie der 17. Kislew 549 . Dagegen war der
17. Kislew des Jahres 557 ein Samstag und nur der 17. Kislew 547
= 8 . Dezember 1786 ein Freitag . Wie Herr Moses Riegler aus
Kobersdorf mitteilt , war der Grabstein bereits verwittert nnd unleserlieh , wurde dann erneuert , und 80 konnte sich leicht ein Fehler
einschleichen.
30 . Kobersdorf.
R. David Alt (Eibnitz == Eiwanowitz , Mähren), Rabbiner von
Kobersdorf . Freitag , Issru Chag Pesach 610 = 5. April 1850.
והמלך דוד זקן בא בימים שני מנוריו שלש ושבעים שנה
י׳נ ביום ויו א׳ח דפסח ונקבר ביום א׳ תרי לפ׳ק
ם׳נ הרב המאור הגדול המפורסם
זקן ונשוא פנים
מרה

ע׳ההיה

דוד אייבניץ זציל
דמוע תדמע עיני וכאבי מאוד יגדל
וקרוב ורחוק כל פנים קצבו פארור
דוד אדונינו מורינו ורבינו הגדול
אשר שלש וארב׳ שנה עלינו השתרר
ירכה ישוח עתה פה בין רגבי האדמה
ייפעתו בחשיבה ואותנו עזב בשממה
בהוראתו המפורסם בשערי ידידיו
נחוץ היה וקולע לא השערה דרך נכונה
יתר מרעהו צדיק כי יפוזו זרועי ידיו
צעירים להמול ולבנים בברית שמונה
זכו דברי תוכחתו אשר בקהל רב
צאצאיו על מבועי התורה והיראה נהל
אל הכיר פנים במשפט כצעיר כרב
הבט ה׳ ישרו ובין הצדיקים אורו ייהל
ת׳נ׳צ׳ב׳ה
ונשוא פנים Z. 4
 ehrwürdigקז
=
(Jesaia XIII , 10).
 vgl . Jerem . XIII , 17.דמוע תדמע עיני " 7
 vgl . Joel II , 6.כל פנים קבצו פארור " 8

?iS
vgl. Ps. X, 10.ידכה י$וח Z. 11
 vgl . I. Sam . XXI , 9.נחוץ 14״
 vgl . Richter XX , 16.קולע אל השערה 14 . .
 vgl . Prov . XII , 26.יתר מרעהו צדק 15״
 deutet die Tätigkeit des Rabbi als Möbel an.צעירים להמול " 16 . . .
 vgl . Jes . IL , 10.עלמבועי  . . . .נהל  18״
Die Gattin Ghana s. No. 83.
31. Kobersdorf.
R. Elieser Wolf Alt, Rabbiner von Kobersdorf . 15. Nissan
658 = 7. April 1898.
הוסד העטרה והורם המצנפת הצדיק היה לאות ולמופת היה
אבינו הרב רבינו הגאון הגדול החריף ובקי מפורסם
פאר דודינו ונזר עדתינו מהודר׳
אליעזר זאב
ןב הרב הנאון הנדול כ׳ש׳ת
טרה דוד אלט א׳ב׳ד ז׳צוק׳ל
נשמתו הטהורה יצאה בליל
שמודם א■ דפסח תרנ׳ח לפ׳ק
איך נשבר מטה עוז נדע מקל תפארה
אל פסק פוטיה מנרסא יומם ולילה
יראתו וקדושתו על פניו הופיעה
עדתו נהל ב־ה שנה ביראה טהורה
זך ונקי במים לנו למאירת עינים היה
ראו ןנו השם חונה ביום חרון ועברה
זמרת הארץ לוקח ממנו ונהפכה השמחה
אדיר בתורה ושר נדול מצא פה מנוחה
בעבורו בישראל קול נהי ויללה נשמעה
זכרונו חרות בעט ברזל על לוחת לבנו
לברכה יזכירוהו תמיד לכ בני דודנו
ת־נ׳צ׳ב׳ה
 hiess zufolge Sehwartz,יR: Elieser Wolf Alt, Sohn von No. 30
 Abraham Elieser Wolf AU. da ihn» der Nameשם הנתלים מארץ הנר
Abraham während einer schweren Krankheit beigelegt worden war.
 .כבוד שם תהלתו = כ׳ש־ת Z. 5
 vgl . Zachariä XI , 14.נדע מקל תפארה Z. 9
 s . Sabbath 30.לא פסק פומיה מגרסא Z. 10
 vgl . Threai I , 12.בנו השם הוגה ביום חרון Z. 14

iöö
Z. 15  נהפכה השמחהvgl . Moed Katan 25 b.
Z. 17  קול נדדJerem . XXXI , 15.
Z. 17  יללהvgL Zeph . I, 10 u. Zach . XI , 3.
32. Kobersdorf.
ßiwka Lea , Tochter des R. Aron ha-Levi Spitz , Frau des
R. Abraham Zwebner , Rabbiner von Kobersdorf . Freitag , 29. Adar
623 = 20. März 1863.
זאת
,מצבת קבורת הרבנית הצדקת מ
רבקה לאה
בת הרב הגאון
מוה׳ אהרן שפיטץ זצ״ל
ואשת הרב הגאון
מרה אברהם שאג אגרד דפה
שמן תורק שמה הטוב ועוז והדר לבושה
נפטרה עש׳ק ביט אדר
תרכ׳ג
ת׳נ״צ׳ב׳ה
Die Rabbinersfrau Rebekka Lea war die Tochter des Rabblners R. Aron ha-Levi Spitz, der nach Schwartz , שם הגדולים מארץ
הגרPaks
(
1913) 13 Jahre in Prossnitz , dann in Trecsin und zuletzt
in flolics wirkte und ) תקע׳ז1817) starb.
R. Abraham Zwebner , genannt Schog (nach dem Aufenthaltsorte seines Vaters Ipolysäg , der im jüdischen Volksmund kurzweg
Schag oder Schog heisst ), Sohn des R. Jehuda Löb Schog , war in
Freistadtl geboren , studierte bei R. Moses Sofer (Chatam Sofer),
kam im Alter von 25 Jahren als Rabbiner nach Schattmannsdorf
(bei den Juden Schottelsdorf genannt ) bei Pressbarg und dann
1851 =  תרי׳אnach Kobersdorf . Seine Responsen ( )שרתerschienen
unter dem Titel  אוהל אברהםund seine  דרשותunter dem Titel דרשת
הרא״ש. Im Jahre 1874 übersiedelte er nach Jerusalem und starb
dort  = תרל״ו1876s ( . Wachstein ,  מפתח ההספדים, Wien 1922).
33. Kobersdorf.
Ghana, Frau des Rabbiners R. David Alt (Eibnitz ), Tochter
des R. Moses Kunitz . Sonntag , 19. Adar 5637 = 4, März 1877.
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פ׳ג האשד .החשובה

חנה
תב

הרב מרה משד.

קוניץ ואשת הרב
הנאון מרה דוד אייבניץ זל
נ׳י יום ׳א ייט אדר תרל־ו לם־ק
חסדה עמדה לה ותבא בכלח לקברה
נודע בשערים מעשי׳ ולא יכבה נרה
הצעקתה ישמע בבית ׳ה לכ ימי חייה
זאת היתד .חמדת ה׳ לפרש לעניים כפה
לבד .ובשרה רנן לאל קמו בניה ויאשרוה
ת׳נ׳צ׳ב׳ה
Über den Glatten, R . David Alt-Eibnitz , 8. No . BO.
)R. Mosche Kunitz oder Kunitzer war Rabbinatsbeisitzer (Dajan
in Pest znr Zeit des R. Israel Wabrmann . Zar Abstammung von
R. Mosche Kunitz 8. Wachstein , Inschriften des alten Jadenfriedhofes in Wien , I, S . 291 ff.
 8. Hiob 5 , 26.ותבא בכלח לקברה Z. 7 :
 zu lesen.נשמתה יצאה  ist hierנ׳י Z. 6 :
84 . Frauenkirchen.
R . Moses Pserhofer aus Kanizsa, .Rabbiner von Frauenkirchen.
16 . Tischri 597 = 27 . September 1886.
'■ פ׳נ
הד אראלים צעקו מרה כי נוע נפש יקרה
יצאה נשמתו בטהרה יום ב׳ דסוכות קצ׳ז לם־ק
בבה רנ התורה
וימת
משה עבד ה׳ ארז בלבנון אדיר בתורה
בכו להולך עניו צדיק ונקי במלאכתו למהרה
רנ תמיד מאר תורה זרוע נטועה להתגברה
אשריך שלא הניח כלום מתורת משה לשמרה
בחיר ה׳ עוקר הרים וטוחנן זו בזו בסברה
רעדה אחזוני ותדמע לכ עין כי כבה המנורה
דה יב אב השמש בחצי היום נחשך אורה
מלאך אלק׳ מקהיל תלמידים ודרש כבציון שערה
הנאון והכתר םש טוב על מצבה ראשו עטרה
אבדון הנחטד מפז להתאבלה כשרפת הבירה

ÖÖÖ
קהלות ורבבות ילילו עליו לבכות בנפש מרון
ינוח עליו יכ פה נסתם עין החכמה מלהוקרה
ויעל משה איש אלקי׳ לגן עדן תחת עץ החיים
חיות הקודש שמחו לקראתו בשער השמים
נ׳ת׳צ׳ב׳ה
Diese Inschrift stellt eine Paraphrase der Elegie ארזי הלבנון
ans der Liturgie des 9 . Ab dar. Das unter No . 24 erwähnte Mohelbuch weist als zweite Eintragung (1791 ) den Knaben Samuel Löb,
Sohn des Salman Pserhof ( ) פשערהויףauf.
Stein , Magyar Rabbik , gibt als Geburtsjahr 1798 , als Todestag dagegen 2. Tag Sukkoth 1846 an.
35 . Kittsee.
R. Mosche Elieser aus Polen , Rabb . in Kittsee .
5 . Ijar 5518 = 13. Mai 1758.
פ׳נ אדונינו מורינו
ורבינו הרב המאה׳ג אב׳ד

Samstag,

דקהלתינו צדיק הי׳ בכל
דרכיו וחסיד בכל מעשיו ה׳ה
האיש משה אליעזר בנד אברהם
ממדינת פולין אשר לכ ימיו קיבץ
לתורה פועלים צדיק יסוד עולם
. . . . ישב בישיבה של. . . .על
. . . .מטה ונתבקש לישיבה של
מעלה בליל ש׳ק ה׳ אייר תקי׳ח
תנצב׳ה
לפ׳ק
Erwähnt bei Stein , Magyar Rabbik . Seine Audienz bei der
Kaiserin Maria Theresia s . meine ״Bilder aus Österreich “ , Jüd.
Presse 1926 , No . 5.
Z. 8— 9 s. No . 2.
36 . Kittsee.
R. Hirsch Broda , Rabbiner
lev 582 = 16. Dezember 1821.

von Kittsee .

Sonntag , 22 . Kis-

נפטר בליל ש׳ק ונקבר כיום א׳ כ׳ב
פ׳נ
כסלו תקפ׳ב לפ׳ק
צבי
הירש ברודא שהיה
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בקיצע
ת׳נ״צ׳ביה
ß . Zebi Hirsch Broda , geboren in Ung. Brod (s. Frankl -Grnn,
Geschichte der Jaden in Ung . Brod) schrieb eine Approbation zu
 חוט המשולשund  מקל נועםund den Kommentar ארץ צבי ותאמי צבי
zu ש״ע אבן העזר. 1) Von ihm rührt ferner her:
ספר שני עפרים בו יתבארו דברי המוסר ומאמרי דרושים לכל חפציהם
 אשר חברתי אני הקטן שבקטנים צבי. . . .מראשית השנה עד אחרית שנה
.הירש בדודא חונה פה קיצע
Sehne Apharim enthält religiöse Betrachtungen für die israelitischen Festtage von Hirsch Brod, Rabbiner Kitzee in Ungarn,
Prag 1825, Gedr . in der oriental .- und occidentalischen Buehdrukkerei von Scholl u. Landau , Altstadt , grosser Ring No. 933.
Ein Manuskript  שני שדיךvon Hirsch Broda befindet sich bei
einem seiner Urenkel in Pressburg.
Hirsch Brodas Sohn Jakob war der Schwiegersohn des R.
Moses Levy aus Deutschkreuz (No. 14) ; einer der Enkel Hirsch
Brodas war der bekannte Wiener Prediger Aron Jellinek (•) מטה אהרן
37. Kittsee.
ß . Mendel Kohn , Kaufmann und ehrenamtl . Rabbinatsverweser
in Kittsee . Samstag , I.Tag Chol ha Moed Pessach 607 = 3. April 1847.
(Hände)

נטמן
פה
מוהרר מענדל הכהן
נפמר בשיק א' דחוה״מ פסח ונקבר ביום אי
ב* דחוהימ תדז לפ״ק ושם אמו הענדל
ת׳נ׳צ״ב״ה
ß . Mendl Kohn , Schüler des ß . Jecheskel Landau () נודע ביהודה,
versah vom Tode des R. Hirsch Broda (No. 27) bis zum Amtsantritt des R. Löb Popper (Grabschrift veröffentlicht in Stein , Magyar
ßabbik und Stein ,  )אבן המאירehrenamtlich die Funktionen eines
Rabbiners.
38. Kittsee.
R. Meir Abeies , Rabbiner von Kittsee . Dienstag , 3. Elul 5647
= 23. August 1887.
x) s. auch Wachstein, Hirsch Brodas letztwiilige Verfügung über seinen
literarischen Nachlass, Jüd. Archiv, Wien 1927, Heft 3.

פ ׳ נ
אדונינו מורינו ורבינו הרג הגאון הישיש מלא זיו
ומפיק נוגה העניו הצדיק חריף ונקי כבוד שמו
מו׳ה
מאיר אבעליס
ז־צ׳רק׳ל
מאיר עיני חכמים בהלכה
אוי לספינה אבדה קברניטה
ילדותו לא ביישה זקנותו
רזא דחכמתו רעיא מהימנא
אף בארז נפלה השלהבה!
בכו בכינו מיד ולדורות
על אשר נכבה המנורה משבעת הנרות
לחות ושבריהם בארק מונחות
יום מיתתו כיום לידתו
סופו מוכיח על תחלתו
זבול ומעון פתחו שערים ויבוא צדיק יסוד עולם
להעליץ טוב בעד יתר הפליטה לצורם וגואלם
אספו לקראו למקוננותמב  pכי נפלה מראשינו עטרת
צדיק כתמר והדר כארז יותר מארבעים שנה ניהג את
עדתו ק׳ק קיצע והגליל באמונה הרבה למד והרבה לימד
והרבה חכמה בישיבתו לא עושר לא כבוד שאל ,רק
תורתו היתד ,אומנתו נוח לשמים ונוח לבריות הי׳ ברוב ענותנותו
ובתורתו כתוב אור באלף בינה אשרי הדור שראו תא רבי מאיר
בפניו פנים מסבירות בהלכה ובהגדה גאון הגאונים ונזר החכמים
ואב ליתומים זכותו ינן עלינו לעולמים
בן פ׳א שנים ביום ג׳ נ' אלול נפטר והלך לעולמו ונקבר ביום ד
למחרתו מקים אמונתו לישני עפר לפרט השנים והימים
תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.
 einרעיא מהימנא Z. 10
=
wahrer Hirte.
 8. Menachoth 71 a.לוחות ושברי לוחות " 14
, undפארי חכמי מדינתינו  , Grünwald ,מפתח ההספדים S. Wachstem ,
Stein , Magyar Rabbik.
39. Kittsee.
Jakob b. Nathan , Exulant aus Mattersdorf.
פיט
היציבו מצבה זאת ויעמידה

ליעקב לחוק המנהיג
הקהלה שמו היי מכובד בין
אנשי סגולה כהרר יעקב
ביה נתן ז׳ל מגורש ממאמרם
דארף ויאמר אלהים אל

'

(Die übrigen Zeilen sind im Erdreich versunken .)

E8 dürfte sich hier um einen der im Jahre 1671 aus Maliersdorf vertriebenen Juden handeln (Grunwald , Jahrb . für jüd . Volkskünde , 1924/5 , S. 410).
40. Kittsee.
Chaile , Gattin des Lob S’gal, genannt ״die Nonne‘\
tag , 16. Tischri 5585 = 8. Oktober 1824.
נפטרת בשם טוב ביוםע״ח״ה״ס
זנקברת ביזם עשיק
תקפ״ה לפ*ק
פיט

Frei-

.האשה היקרה והישרה
תב הבחירה בחמה ברה
עשתה כאברהם ושרה
מרת חיילה אשת המנוח
הדר ליב סנ״ל דל
ת׳נ״צ׳ב״ה
 עשתה כאברהם ושרהspielt auf die Flucht und Rückkehr zum
Judentum der  ״Nonne 4‘ Chaile Reh Lobls an , deren Grab einen
Ehrenplatz zwischen den Gräbern der Rabbiner von Kittsee einnimmt (s. auch meine  ״Bilder aus Österreich ", Jüdische Presse
No. 5, 1926).
III. Übersicht über die Rabbinate in den Schewa Kehilloth.
(Zur Gelebrtengescbichte in den Sieben Gemeinden .)
1.

Deutschkreuz (Zetern).

1) R. Mordechai Lipschitz aus Prag , Rabbiner in Zelem, später in
Bamberg , gest . 1685.
2) R. Aron Lob Chalfan (Hamburger ) s. No. 15.
3) R. Joab , Sohn des R. Jeremia (Rosenbaum ), dessen Vater in
Mattersdorf und dann in Szanto Rabbiner war , führte auch den
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Familiennamen  ״Mattersdorf “. Er kam 1791 nach Zelem und
folgte seinem Vater  = תקפץ1806 nach Szanto (s. Löw , Gesammelte Schriften , II , 187, wo nur R. Joab und nicht sein Vater
gemeint sein kann , und Stein , Magyar ßabbik ). Löw, Gesamm.
Schriften , II , 257, erzählt , dass Aron Chorin, später Rabbiner
von Arad , sich als Gemeindemitglied von Zelem für die Aufnähme R. Joabs eingesetzt habe. R. Joab verfasste den Kommentar , שערי בעדzu dem Werke  שערי שבועותvon R. Isak b.
Reuben , einem Enkel R. Isak Alfassis , der 1792 in Wien mit
Approbationen von R. Mordechai Benet , R. Meschulam Salman
aus Fürth und R. Zwi Hirsch Rosanis aus Lemberg erschien.
Auf dem Titelblatt trägt das Buch noch den Vermerk : הקדמת
ד׳ק ירמי' בהרב המאוה״ג.  הכי ד. . . .הגאון אבי המחבר לכבוד בנו המדבר
. ורן ביושר לבב/  המפורסם אייזק זצלה״ה חופ׳ק מטרסדארף ואגםEin
Nachkomme R. Joabs war der bekannte Lektor am Wiener Bet
ha־Midrasch Meir Friedmann.
4) R. Meir (Freuder ) s. No. 20.
5) Dajan R. Israel Lipschitz , s. Nachtrag!
6) R. Mosche Levi (Glogau) dürfte nach dem Wortlaute der Inschrift (No. 16) das Amt im Jahre 1797 angetreten haben . Das
(No. 24) erwähnte Mohelbuch enthält jedoch schon Eintragungen,
von  = תקנ״א1791 angefangen . Möglicherweise lebte R. Mosche
Levi schon während der Wirksamkeit des R. Joab in Zelem
und mag mit R. Meir (No. 20) zusammen auch nach dem Weggang des R. Joab gewirkt haben , bis er offiziell zum Rabbiner
bestellt wurde . Eintragungen in demselben Mobeibuche aus dem
Jahre 555 = 1795 sind aus Mestetz (Herman -Mestec in Böhmen)
datiert (s. Titelblatt zu ) חוט המשולש בשערים.
7) R. Menachem Katz -Prostitz (aus Prossnitz ) wirkte mehr als 50 Jahre
(s. No. lf ).
8) R. David Friedmann (s. No. 18).
9) R. Elieser David Grünwald , bis 1912 in Zelem, dann Felsövisö,
Komitat Marmaros (jetzt Rumänien) s. Schwarz , שם הגדולים
מארץ הנר.
10) R. Jakob Jecheskel Grünwald , bis 1923 in Zelem , (Neffe von 9).
11) Dzt. R. Josef Elimelech Kohn , seit Marcheschwan 1923, früher
in Zsadany (Slovakei ) und ßonyhad (Ungarn ).
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II. Elsenstadt.

Was diese Gemeinde anlangt , genügt ein Hinweis auf die
einleitend erwähnten Werke von Wachstein.
III. Frauenkirchen.

1) ß . Naftali Herz Auerbach , Enkel des 1677 verstorbenen R. Salman Auerbach -Fischhof und Sohn des ß . Menaehem Mendl
Auerbach , Autors von  עטרת זקנים, starb 17. Tammns 1737 in
Frauenkirchen , der Grabstein ist jedoch unauffindbar (Stein,
Magyar ßabbik , und Grünwald , )פארי תכמי מדינותינו.
2) ß . Naftali Herz Stern aus Frankfurt a. M., 1743 in Frauenkirchen gestorben , der Grabstein ebenfalls unauffindbar (Stein,
Magyar ßabbik ).
3) R. Nathan Nate Cianc (Zianc ) vielleicht Zunz-Zons , Schwiegersohn des ß . Mordechai Mochiach, Rabbiner von Frauenkirchen,
später Ros eh Bet-Din in Pressburg , starb 2. Tammns 532 =
1772 (Stein , Magyar ßabbik ). Weiss , אבני בית היוצר, veröffentlicht ein Gutachten , das er am 10. Siwan 518 mit ה״ק נתן נפע
 מצאנץ ה׳ה אבד בקיק פ״קfertigt.
4) R. Abraham Mosche Kalischer , Sohn des R. Lob K., Rabbiners
von Lissa , und Schwiegersohn des R. Akiba Eger , starb 1769,
ein Grabstein ist nicht auffindbar (s. Stein , Magyar Rabbik , und
Wachstein , Urkunden u. Akten zur Gesch. der Juden in Eisenstadt , S. 125/6, Anm., wo eine Verbindung mit Frauenkirchen
überhaupt in Frage gestellt erscheint ).
5) R. Mordechai Katz-Glogau (Glina) starb 1771 in Frauenkirchen , ein
Grabstein ist ebenfalls nicht auffindbar (Stein , Magyar Rabbik,
und Grünwald . פארי חכמי מדינתינו, der als Todesjahr 1787 angibt ).
6) ß . Samson Freistadt , Rabbiner von Frauenkirchen , (vielleicht
Fünfkirchen ?) starb in Ofen 14. Sivan 533 = 5. Juni 1773.
7) R. Aron Mosche, Sohn des Kalonymos Freistadt , starb 1787,
ein Grabstein ist gleichfalls nicht auffindbar (Stein , Magyar
Rabbik , und Grünwald , ) פארי חכמי מדינתינו.
8) R. Efraim b. Mordechai aus Zilz, von 1788—1790 Rabbiner in
Frauenkirchen , jedoch nicht dort gestorben (Grünwald, פארי חכמי
מדינתינו, Stein , Magyar ßabbik und )אבן חמאיר.
9) ß . David Deutsch (auch Kittsee genannt ), Sohn des R. Menaehern Deutsch , Rabbiners von Neutra , später von Kittsee und
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10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

dann von Palanka , und Enkel des R. Mordechai Deutsch,
Rabbiners vonFreistadtl (Slovakei ),desVerfassers des  ״Mor dror “,
war Schüler des Mabaram Barbi in Pressburg und des R.
Jecheskel Landau (. ) נודע ביהודדin Prag , Rabbiner von Frauenkirchen , später von Szerdahely und schliesslich von Neustadtl
(Slovakei ), wo er auch begraben ist (Stein , Magyar Rabbik ),
war Verfasser des Werkes  אהל דוד.
R. Schalom Cbarif-Ullmann aus Fürth , Autor der  דברי דש, wirkte
einige Jahre in Frauenkirchen und starb 1825 in Lackenbach
(Stein , Magyar Rabbik , Ullmann ,  יריעות שלמהund meine einleitend zitierte biographische Skizze).
R. David Josua (Heschel) Horowitz, Enkel des R. Pinchas
Horowitz und Schwiegersohn des R. Eleasar Kalir ()אור חדש,
schrieb zu dem Werke seines Schwiegervaters  חקר הלכהeinen
Beitrag . Er war Rabbiner von Frauenkirchen und starb 1826.
Auch sein Grab ist unauffindbar , da der ältere Teil des Friedhofes infolge der Unmöglichkeit , ein Grundstück zur Erweiterung
za erhalten , immer wieder neu aufgeschüttet wurde und aus
drei übereinanderliegenden Schichten besteht , die in dem vollkommen ebenen Gelände einen künstlichen Hügel geschaffen
haben (Grünwald , פארי חכמי מדינתיכו, Stein , Magyar Rabbik und
)אבן המאיר.
R. Jizchak Fränkel aus Schossburg , Grossonkel des Maharam
Schick, Rabbiner von Frauenkirchen , gestorben 1833 ; der
Grabstein ist ebenfalls unauffindbar (Stein , Magyar Rabbik,
Grünwald ,  פארי חכמי מדינתיגו, und Schick , ) ממשה ועד משה.
R. Jehuda Friedmann , Schwiegersohn des R. David Horowitz,
war Dajan und Lehrer in Frauenkirchen ; ein Grabstein ist
nicht auffindbar . (Schwarz , )שם הגדולים מארץ הגר.
R. David Schäfer , Schwiegersohn des R. David Horowitz , war
Rabbiner in Frauenkirchen und starb in Palästina.
R. Israel Levi , Sohn des R . Mosche Löwy , No. 16, Rabbiner
von Frauenkirchen , wird in den Responsen seines Lehrers חתם
 סופרerwähnt , starb 1861; sein Grabstein ist unauffindbar (Grünwald , )פארי חכמי מדינתינל.
R. Moses Pserhofer (s. No. 34), Schwiegersohn des R. Mordechai
Tosk , Rosch Bet Din in Pressburg (Grünwald, פארי חכמי מדיגתינו,
und Schwartz , )שם הגדולים מארץ הגר.
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17) R. Abraham Aron Pserbofer, Rabbiner in Frauenkirchen, geboren in Gyönk, Schüler des חתם סופר, Sohn des Vorigen, starb
1869 ; Stein, Magyar Rabbik, veröffentlicht die Grabinschrift.
18) R. Mordecbai Pserhofer, Sohn des Vorigen, war Dajan in Papa,
dann 18 Jahre lang Rabbiner in Frauenkirchen and ging
später nach Szered.
19) R. Jakob Koppel Friedmann, Sohn des R. Jehnda Friedmann
(s. 0.) und Enkel des R. David Horowitz (s. o.), Rabbiner von
Nyiregybaza, war 1831 in Frauenkirchen geboren.
20) R. Israel Jizchak Aron Landesberg, in Grosswardein gestorben.
21) Derz. R. Simon Löwy.
IV. Kittsee.

1) R. Jakob,  מ'צin Kittsee, Anfang des 18. Jahrh. (Wachstein,
Inschriften des alten Judenfriedhofes in Eisenstadt), Grabstein
unauffindbar.
2) R. Esriel Heller, Sohn des R. Jomtow Lipman Heller, ans
Wien 1670 vertrieben, 1757 (?) in Kittsee gestorben; Grabstein
unauffindbar (Stein, Magyar Rabbik).
3) R. Mosche Elieser (s. No. 35).
4) R. Menachem Deutsch, Sohn des R. Mordechai Deutsch (Mor
dror), kam 1762 aus Neutra als Rabbiner nach Kittsee und
von da nach Palanka, gestorben 1785 ; siehe oben sub Frauenkirchen, No. 9 (Stein, Magyar Rabbik).
5) R. Zwi Hirsch Broda (s. No. 36).
6) R. Salman Bonyhad, Rosch Bet Din in Kittsee, später in
Pressburg, starb 1848 (Grünwald,  פארי חכמי מדינתינוund Responsen ) חתם סופר.
7) R. Mendel Kobn (s. No. 37).
8) R. Arje Jehuda Löb Popper, Rabbiner von Kittsee. Von ihm
rührt eine Approbation zu dem Buche  בית יצחקher ; er starb
in Wien am 25. Elul 1847 und wurde in Kittsee beerdigt.
Die Grabinschrift veröffentlicht Stein, Magyar Rabbik (8. auch
Stein,  אבן המאיר, und Grünwald, ) פארי חכמי מדינתינו.
9) R. Meir Abeies (s. No. 38).
10) Derzeit R. Zwi Perles, ein Enkel des R. Isak Moses Perles
(s. Wachstein in den einleitend zitierten Werken und Perles,
)בית נאמן. Seine Frau ist eine Enkelin des R. Meier Abeies, 8. o.
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Aus Kittsee stammten:
11) R. Mosche Samuel Neumann , Schriftsteller , 8. Orient , 1841,
und GTÜnwald, היהודים באונגאריא.
12) R. Isak Kittsee , Rosch Bet-Din in Alt-Ofeu (Orünwald , פארי
) חכמי מדינתינו.
13) R . Meir Zwi Goldziher, Sohn des R. Feisch Hamburg , Rabbiner
von Losoncz, ein Oheim des Orientalisten Ignaz Goldziher
(Stein , Magyar Rabbik ).
V.

Kobersdorf.

1) R. Samuel Ghaim (s. No. 29).
2) R. Eljakim Götz Königsberg , Rabbiner von Kobersdorf , dann
in Körmend , starb 1840 (Schwartz , )שם הגדולים מארץ הגר.
3) R. Abraham David Rubenstein , Schüler des חתם סופר, Rabbiner
von Kobersdorf , dann Kadelburg (Oroszvar in Westungarn ),
s. Schwarz , שם הגדולים מארץ הגר.
4) R. David Alt (No. 30).
5) R. Abraham (Schag ) Zwebner , Rabbiner von Kobersdorf , in
Erez Israel gestorben (s. No. 32).
6) R. Elieser Wolf Alt (No. 31).
7) R. Mosche König , Dajan in Kobersdorf , gestorben 12. Adar 5674
= 10. März 1914.
8) Dzt. R. Moses Lipschitz (s. No. 26).
VI. Lackenbach.

1) R. Chaim Büchner , geh. in Krakau , Rabbiner in Lackenbach,
dann in Ebenfurtb , Wien und Fürth ; gestorben in Fürth 1684,
Verfasser des  אור חדש, gedruckt Amsterdam 1671 (Kaufmann,
Die letzte Vertreibung der Juden aus Wien ; Schwartz , שם הגדולים
 ; מארץ הגרStein , Magyar Rabbik , Grünwald , )היהודים באונגאריא.
2) R. Josef , Rabbinatsverweser in Lackenbach , Zeitgenosse des
Maharam Asch (Wachstein , Inschriften des alten Judenfriedhofes
in Eisenstadt , und Stein , Magyar Rabbik ).
3) Meir Rosenburg , Rabbinatsverweser in Lackenbach , vielleicht
identisch mit Meir Ulmo-Günsburg (Wachstein , Inschriften des
alten Judenfriedhofes in Eisenstadt , S. 99 ; derselbe , Inschriften
des alten Judenfriedhofes in Wien , II , S. 191, u. Urkunden u.
Akten zur Gesch . der Juden in Eisenstadt , S. 549ff.; Grünwald,
פארי חכמי מדינתית, und Stein , Magyar Rabbik ).
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4) R. Benjamin Asch (No. 25).
5) R. Schlomoh Salman Lipschitz (No. 26).
6) R. Schalom Charif־Ullmann , geb. in Fürth (s. Frauenkirchen ),
gestorben am 16. Adar 1825 ; Grabinschrift veröffentlicht von
Herzog , קרות בתינו, Stampfen 5678. (s. auch Grünwald , ©אדי
חכמי מדינתינו, und Wachstein , Urkunden und Akten zur Gesch.
der Juden in Eisenstadt , S. 414/7).
7) R. Abraham Ullmann , Sohn des Vorigen , starb 1849 ; seine
Responsen  בית אברהםwurden 5669 von Mosche Aron ha Kohen
Kraus , einem Sohne des derzeitigen Lackenbacher Rabbiners,
herausgegeben . Die Grabinschrift veröffentlicht Stein , Magyar
Rabbik , und Herzog , קרות בתינוs ( . auch Grünwald ©ארי חכמי
 מדינתינו, und Stein , )אבן המאיר.
8) R. David Ullmann , Sohn des R. Abraham Ullmann , 1907 gestorben (Schwartz , שם הגדולים מארץ הגר, und Herzog, ; קרות בתינו
Stein , Magyar Rabbik , gibt als Todesjahr 1901 an).
9) Derzeit R. Jehuda ha Kohen Kraus , Verfasser der Werke פלא
 יועץund דבר בעתו.
VII.

Mattersdorf.

Für Mattersdorf liegt eine vorzügliche Zusammenstellung in
Grunwalds Jahrbuch für jüdische Volkskunde 1924/25, S. 424 ff.,
vor. Diesem Verzeichnis sind noch folgende Gelehrte hinzuzufügen,
die in Mattersdorf lebten oder aus Mattersdorf stammten:
1) R. Zwi Hirsch Liszker (1710 Rabbiner von Mattersdorf (Stein,
Magyar Rabbik , und Grünwald , )© ארי הבמי מדינתינו.
2) R. Jehuda Löb Berliner , 1714 Rabbiner von M., Sohn des R.
Mordechai Mochiach, gestorben in Pressburg 1743 (Stein , Magyar
Rabbik , und Weiss , )אבני בית היוצר.
3) R. Mordechai Grünfeld , 1721—1728, Rabbiner in M. (Stein,
Magyar Rabbik , und Grünwald , )פארי הכמי מדינתינו.
4) R. Joel S’gal  דומ׳צin M., erwähnt im Responsenwerk •אמרישא ״
5) R. Gumpel , No. 1.
6) R. Samuel Frankfurter (Schotten ), Sohn des R. Nathan Nate
Schotten , Rabbiner von M., gestorben 1782 (Schwartz , םש
הגדולים מארץ הגר, und Grünwald , )©ארי חכמי מדינתינו.
Jahrbuch der J. h- G. XIX?
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7) ß . Wolf Tarzis -Hirschler , Dajan in M., in Mattersdorf geboren,
Schäler des חתם סופר, dann Rabbiner in Güssing und Gr.
Tapolcsany , gestorben 1865 (Stein , Magyar Rabbik , Stein , אבן
המאיר, und Grüuwald, )פארי חכמי מדינתינו. In der Wiener Morgenzeitung vom 14. XI . 1926 wird ein Leib Tarsehis aus Berdiczew
genannt — vielleicht von ? תרשיש
8) R. Gabriel , Sohn des R. Chaim Müller, Dajan in M., verfasste
אוצר אגדות,  שיעורי מצות, סund  לקוטי מש״ס וירושלמי.
9) R. Pincbas Löb, Schäler des  חתם סופר, Dajan in M., später
Rabbiner in Schlaining und Neusatz.
10) R. Ascher Anschei Katz , Dajan in M. (Schwartz , שם הגדולים
מארץ הגר, und Grünwald ,  פארי חכמי מדינתינוs . Anhang !).
11) R. Kaufmann , gest . 1889 (Wachstein , ) מפתח ההספדים.
12) R. Mosche aus Mattersdorf , Rabbiner von Ödenburg , wahrscheinlich 15. Jahrh . (Grünwald , )פארי חכמי מדינתינו.
13) R. Abraham Jissachar Bär Mattersdorf , Lehrer in Wien, 1756
(Taglicht , Nachlässe Wiener Juden , S. 175).
14) R. Gerson (Gerstl ) Sussmann (Gerson Mattersdorf ) am 9. März
1775 in Wien gestorben (Taglicht , Nachlässe Wiener Juden,
S. 205).
15) R. Saul Kempner , Rabbiner aus Mattersdorf , in Wien , 1771 in
Wien gestorben (Taglicht , Nachlässe Wiener Juden , S. 214).
16) R. Levi , Sohn des R. David Pollak , aus Mattersdorf , Rabbiner
von Triesch , Mähren , dann Stampfen , Slowakei (Schwartz , שם
 הגדולים מארץ הגר, und Herzog , ) קרות בתינו, war Schüler des נודע
 ביהודהin Prag (Grünwald , ) היהודים באונגאריא.
17) R. Abraham Kohn aus Mattersdorf , Prediger der Wiener Chewra
Kadischa , 5. Dezember 1825 in Wien gestorben (Wa,cbstein,
Die Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wien , II . Band,
S. 496 ).
18) R. Josef , Rabbiner in Grosswardein , geb. in M., 1839 gestorben,
erwähnt in den Responsen des חתם סופר.

!V. Akten.
Stempel 15 Kr.
Dass die in dem Fürst Esterhazyschen Markt Kreuz Königreich Hungarn dem Löblichen Oedenburger Comitat einverlebt be״
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Südliche Juden Gemeinde, durch ein untern 8^ May a. c. entstandene Feuersbrunst sehr verunglücket, ihr Spittal und durch (?)
durch dieselbe verlohren; 32 deren Schutz Juden mit ihren HabSeligkeiten gänzlich in die Asche geleget worden, und folglich in
die äusserste Armut versetzet sind, wird nicht nur allein von Amtswegen attestiret, sondern auch für solche bei jeder männiglich um
eine milde Beisteuer geziemend gebetten. Amt & Kanzler Kreuz,
am 1!?? Juny 798
Gregorius Johann
Verwalter mp.
Stempel 15 Kr.
An die Wohl Edle Herren Herren Vertreter
deren Israelitischen Tollerierten in Wien.
Wohledl Gebohme!
Beyliegendes Attest von dem Hoch Fürst Eszterhazyschen
Amte alhier, bezeuget von der am 8 Mai ac. erfolgten Feuersbranst,
das hirdurch für 32 arme Familien entstandene Eilend, ist nicht
möglich zu beschreiben.
Unterzeichnete, von den Allgemeinen Ruf von Dero ausgezeichnete Menschenliebe und eitrigst bestreben der leidenden
Menschheit Ihre grossmüthige Stütze, angedeihen zu lassen, aufgemuntert, wagen es Die selben, demüthigst anzuflehen, gütst zu
erlauben, dass für besagte 32 Verunglükte Familien eine Collecte
oder Samlung bey die Wohltätige H. Wiener Tollerierten, vorgenomen werden dürfte, und wenn etwa von der Hohen Landes
Stelle ein Consens dazu erforderlich wäre, Sich aus Mitleiden dafür zu verwenden.
Zu der Mühe, die Samlung auf sich zu nehmen, hat sich
bereits der H. Caspar Kohn1) in Wien gütigst angebothen, mit
noch Einem Wohlthäter dieses gute Werk zu verrichten.
Unterzeichnete getrosten sich die gütige Gewährung ihrer
Bitte und erhaaren mit inbrünstigen Gebeth zu dem Grossen Be*) s. Pribram, Urkunden und Akten zur Geschichte der Juden in Wien , L,
S . 608 (Familienliste 1789), ibid ., II., S. 120 (Familienliste 1804) , Frankl,
Zur Gesch . d. Juden in Wien , S. 39, Wien 1853, und Wacbstein , Die Inschriften
des alten Judenfriedhofes in Wien , II. Bd ״S. 496.
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lohuer aller Wohltaten für Dero ewiges Wohlergehen, in tiefster
Demath.
Mayer Jacob 1m . p.
Rabiner
Isaak Singer2) m. p.
Richter
Löbl Arnsteiner3) m. p.
Kreutz bey Oedenburg
Geschwohruer
den 10* Juny 798
Hochlöbl. k. k. u. ö. Landes-Regirung.
Da Unterzeichnete das Verlangen der durch Feuer verungluckten Juden Gemeinde zu Kreuz in Hungarn, um für sie hierorts
laut Beilage Ä eine Brandsteuersammlung zu veranstalten, auf
Billigkeit gegründet finden, So bitten Sie Euer Hochlöbl. Landes
Regirung um gnädige Bewilligung derselben.
Wien, d. 21• Juny 798.
Die Vertreter hiesiger Judenschaft
Joachim Leidesdorf4) m. p.
Aron Leidesdorf5) m. p.
Umschlagseite:
An Eine Hochlöbl. kay. köuigl. u. ö. Landes Regirung
Die Vertretter hiesiger Judenschaft bitten gehorsamst
um gnädige Bewilligung einer milden Sammlungs-Anstalt
für die durch Feuer verunglückte Juden Gemeinde zu
Kreuz in Hungarn.
d. 21. Juny 798.
l) Im Mohelbuch des R. Mosche Levi (s. No. 16 u. 24) ist unter dem
Neomond sivan 580 (1820) ein Kind Jizchak
בן גיסי מוהר׳ר מאיר יעקב
und am 8 . Cbesehwan 593 (1833) Aron , Sohn desselben , eingetragen.
*) ist in Deutschkreuz nicht bekannt.
*) möglicherweise einer der folgenden mit ihren Todesjahren verzeichneten Träger des Namens Lob:
Löb Koben Zedek (1827), Löb Lundenburg (1821), Lob b.M0se3 (1830),
Lob b. Zwi (1819) und Löb b. Lipman (1811) ; dürfte übrigens mit der Wiener
Familie Arnsteiner verwandt sein.
4) gestorben
Judenfriedhofes in
8) gestorben
Judenfriedhofes in

26. Dezember 1834 (Wachstein , Die Inschriften des alten
Wien , II. Bd., S. 524).
19. Februar 1814 (Wachstein , Die Inschriften des alten
Wien, II. Bd., S. 520)
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Schlagseite:
Da die gebetene Sammlung eine in Ungarn gelegene Ortschaft und Gemeinde betritt, so haben die Bitsteller sich
mit diesem Gesuch an höchsten Ort zu verwenden.
Ex. Cons. Beg. Inf. Anst.
Wien, den 261Juny 798.
v. Oringhi mp.

Stempel.
Eure Majestät!
Die Judengemeinde in dem Markte Kreuz in Ungarn ist, wie
es der VerwalteramtlicheZertifikat A bewähret, am 8* Mai d. J.
durch eine daselbst ausgebrochene Feuersbrunst in den erbarmungswürdigsten Zustand versetzet worden. Zwey und dreyssig Familien
sind ohne Obdach, und alle ihre Habseligkeiten wurden ein Raub
der Flammen.
Diese Unglücklichen sind gezwungen, barmherzige und mitleidige Menschen um Hilfe anzuruffen. In dieser Absicht wandten
sich Unterzeichnete, Zeuge B an die Vertretter der hiesig Tollerierten Judenschaft mit der Bitte: Die Bewilligung zu einer milden
Sammlungsanstalt hier in Wien zu erwirken, auf deren Einschreiten
in C der hohe Regierungsbescheid erfolgte : dass — da die gebettene Sammlung eine in Ungarn gelegene Ortschaft und Gemeinde
beträfe, sie sich mit ihrem Gesuche an höchsten Ort zu verwenden
hätten.
Unterzeichnete bitten daher in Namen dieser Gemeinde, allergnädigst zu verwilligen: dass sie in Wien unter der Tollerirten
Judenschaft eine milde Sammlung für die durch Feuer Verunglückten
Familien Veranstalten dürfen.
Mayer Jacob m. p. Rabiner
Isaak Singer m. p. Richter
Löbl Amsteiner m. p. Geschwohrner.
Rubrum:
An Seine Majestät.
Die durch Feuer verunglückte Markt Kreuzer Judengemeinde
in Ungarn

Bittet um die allergnädigste Bewilligung : unter der tollerirten
Judenschaft in Wien eine milde Sammlung veranstalten zu dürfen.
1798.
Zufolge höchsten Hofbescheides vom 3. und Empfl. 8. dieses
wird die Bewilligung zu Vornehmung durch die Vertreter der hier
tolerierten Judenschaft einer Sammlung milder Beiträge unter die
hiesige tolerierte Judenschaft hiermit ertheilt, wozu dann unter
einem der Auftrag an die Vertreter derselben ergehet.
Ex cons. reg. imper. Austriae
Wien, am 14. Aug. 798.

V. Die Gründung der Gemeinde

Frauenkirchen.

Über die Entstehung der Gemeinde Frauenkirchen war bisher
so gut wie nichts bekannt. Ein Gemeindearchiv gibt es dort nicht,
und der Friedhof weist bis auf einige ganz verwitterte Inschriften,
auf denen noch die Bezeichnung  ממגורשי איסטוייךfestgestellt werden
kann, nur jüngere Inschriften auf, während die älteren Gräber
samt ihren Denksteinen zum grössten Teil unter einer neu aufgeschütteten Erdschicht liegen . Sonstige jüdische Quellen berichten
bestenfalls die Namen mehrerer Babbiner dieser Gemeinde. Nur
mündlich hat sich die Überlieferung erhalten, dass die Vorfahren
der heutigen Frauenkirchner Juden aus dem benachbarten Orte
Mönchhof vertrieben und in Frauenkirchen aufgenommen worden
seien, und dieser Überlieferung verdanken wir es, dass etwas Licht
in das Dunkel der Geschichte der Gemeinde Frauenkirchen kommt.
Mönchhof ist ungefähr zwei Stunden nördlich von Frauenkirchen, nahe dem Neusiedlersee gelegen . Der Ort ist aus einer
von den Zisterziensern seit dem 13. Jahrh. in zäher Entsumpfungsarbeit dem See abgerungeneu uud sanierten, ursprünglich klösterlichen
Kolonie entstanden. . ln diesem Dorfe gibt es zwar keinerlei Urkünden, die auf die Anwesenheit von Juden deuten, und nur der
weitläufige Hof, in dem die Juden gewohnt hatten, besteht noch.
In dem stattlichen Gebäude aber, das die den Ort beherrschende
Kirche flankiert, erfahren wir von dem Geistlichen, der Verwaltung
und Seelsorge zugleich besorgt, dass das Archiv mit den die Juden
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betreffenden Aktenstücken sich in der Zentrale der österreichiseheh

Zisterzienserklöster, dem Stifte Heiligenkreuz bei Baden, befindet.
Und dort, in Heiligenkreuz, ist es mir denn auch dank dem
Entgegenkommen des Subpriors und Archivars P. Friedrich
Hlawatsch gelungen, den umfangreichen Akt zu erhalten, dem die
folgenden, — hier daraus zum erstenmale veröffentlichten— wesentliebsten Partien entstammen. Bei aller Knappheit und namentlich
bei dem Mangel an Namen der beteiligten Juden, deren Kenntnis
für die jüdische Geschichtsforschung von hohem Werte wäre, ist
dieser Akt doch unschätzbar als lebhafter Bericht eines unparteiischen nichtjüdischen Augenzeugen. Er bezeugt urkundlich den
Aufenthalt einer jüdischen Gemeinschaft mit Rabbiner und Judenlichter (Vorsteher) in diesem geistlichen Dorfgebiete für das Jahr
1678, lässt aber auch vermuten, dass diese Juden von Mönchhof
aus Wien stammten und nach ihrer Vertreibung (1670) und vielleicht nach mannigfachen Wanderzügen ohne Zustimmung der
Obrigkeiten von den Mönchen in ihrem Gebiete geduldet wurden.
So mochte denn auch dem Abte von Heiligenkreuz, nachdem durch
die im Folgenden erwähnte Plünderung des Judenhofs die Aufmerksamkeit der Zentralstellen in Wien auf diese ausgeplünderten
Juden von Mönchhof sich richtete, nahegelegt worden sein, dass
er die Juden zu halten nicht berechtigt sei. Sonst wäre in dieser
״Abschaffung zur Verhütung vieler Ungelegenheiten“ allzuviel Hohn
gelegen, da damit die Juden zum Schaden noch den Spott erfahren hätten.
Man zeigt auf dem Wege von Mönchhof nach Frauenkirchen
noch jetzt den Hügel, auf dem die Juden unterwegs einen Sabbath
verbracht hätten. In einem der hier auszugsweise wiedergegebenen
Schreiben der Mönchhofer Juden wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie der Graf Esterhazy in dem ihm gehörigen Frauenkirchen aufzunehmen bereit sei. Weitergehende Schlüsse ans dem
Schreiben des P. Ferdinand auf die Vermögensverhältuisse der
Mönchhofer Juden zu ziehen, wäre wohl gewagt, und für die Kenntnis ihrer Beschäftigung bietet nur die Erwähnung des Rranntweinbrenners einen Anhalt.
P. Ferdinand Ballez , Verwalter von Mönchhof , an
den ihm Vorgesetzten P. Maurus , Verwalter zu Königshoff (an der Leitha ) : ״Salutem et obsequia mea fratema R. P.
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(Jteverendo Patri) Praefecto.
wegen der blünderung des
Hoffs wo die Juden wohnen, dass ist leider an Heundt den 12. Jan.
geschah, ln dem zwischen aylff Uhr Undt zwölff Uhr mittag Über
AnderthalbhundertHussar mit Gewehr Undt Waff zugleich ankomm
Urblötzlieh den Hoff Überfallen Und Über die 3000 fl Wert die
Juden allesambt geplündert. 2 Juden als den Brandweinbrenner,
der kaum heindt möcht aufleb, wie auch den Rabiner Undt andere
ö iamerlich gehaut, Silber, golt, leinwat Undt alle besten sach
hinwekgenom. In Dorff haben sie Überall wacht gestelt bei bedrohung das Dorff Völig eintzuäschern wofür ein gewalt endtsteht.
Ich hab lassen anschlagen weil aber die meisten bauern abwesent
Umb ihr Klaubholtz in ihr waltl war, auch zwar die Übrigen benachbarten Söldner Undt Hold1) weghin doch ohne Gewehr also
doch in gantz Dorff weder Pulver blei noch Kugel*Vorhanden hatt
man kein Widerstandt thun können. Sie haben Uns die Undere
thür einer alle zerhackt, in die Zimmer komm, weil sie aber nichts
gefunden, so sindt sie wider lähr hinabgang, das eiserne Gatter
bei den Juden Richter aufgebrochen Undt ihm also ausgeraubt.
Was lamentir, heilen, wainen bei ihnen jetzt ist, können E. E.
(Euer Ehrwürden) ihn leicht einbild. Als ich auf die Gasse zum
Richter geschrien, das man sollt zu Hilff komm, hab ich mich
kaum retirirt, in hoff dass mihr ein Husar nicht hätt in den Köpft
gehaut welches das meist beiwesenden gesehen Undt kaum zum
Thüri hineingezogen. Wie etliche gehört die das Ungarisch Verstehen, haben sie gedroht sie wollen das Übrige schon einmal
noch abholen. Ich hab zu den Schaffer auf Frauenkirchen geschickt
als Commissario dass er Hesse nachsetzen, ist aber nicht bei Hauss,
hab auch überall noch heundt bott ausgesandt wo man etwas
kann erfragen wass Vor Hussar seindt wem sie zugehörig. Die
maiste redt geht es wären Von der Rabbau (Raab-Au) Esterhasische.
Wan ich was Rechtes werde erfragen so will ich es alsobaldt zu
wissen machen. Das andere Unglück ist aber von wegen des
Vieh Umbstandt.
Ich bitte E. E. wollen Ihre G. (Gnaden, dem Abt von Heiligenkreuz) alsobalt durch einen hotten dises meines schreiben
vorbracht, damit er wissenschafft habe Umb diese Sachen. Wegen
*) Grundholden
, Grundliorige.
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anderer Sachen Deo dante plura oretemns wan ich werde können
zu E. E. kommen . Hi raptim me fraterne commendo MönichhofT
den 12. Jan . 1678 etc.
Am 17. Jänner schrieb auch schon P. Mauras an den Abt
Clemens von Heiligenkreuz in dieser Angelegenheit und auch die
״untertänigste jüdische Gemein zu Mönchhoff“ berichtete dem Abt
über den Vorfall. Am selben Tage schrieb der Raaber Bischof
dem Abt Clemens , er werde ״mit dem Generale Montecuculi wegen
genannter Plünderung sprechen “, am ' 7. Februar berichtete P . Ferdinand dem P . Maurus ״über einige Punkte , welche zur Ausmittelung der Thäter führen könnten “, Abt Clemens schrieb daraufhin
an den Hofkriegsrat und richtete eine ״Informatio ad Generalem
Montecuculi“ mit der Bitte um Ausforschung und Bestrafung der
Täter , die aus Micbalyi in der Raabau gekommen waren . Gleichzeitig aber schaffte der Abt die Juden von Mönchhof ab. Die Juden
baten in einem Schreiben vom 3. Juli 1678 um Aufhebung dieser
Verfügung und sagten u. a.:  ״. . . . gelanget diesemnach Unser
Untertäniges biten , Euer Gn. in erwegung sowohl dieser motiven
als dass wir uns auch jederzeit ohne manigliches Klagen getreu,
from. ehrlich und aufrecht erhalten , auch noch ferner zu verhalten
gedenken , 25? bereits zu grosser Wenigkeit nemblich auf 7 Paar
gekommen . . . .
Euer Gnaden Unterthänige Die gesambt Judenschafft
zu Milchhoffen“ (= Mönchhof).
Aber sowohl diese als auch eine andere durch Vermittlung
des Erzbischofs von Gran unter dem 5. Juli an ihn gerichtete Bitte
der ״gesambten Juden in Dero Markt Möncbhoffen“ erledigte der
Abt nur mehr durch den eigenhändigen Vermerk : ״Unangesehen
dieser Undt anderer Intereessionen mehr sindt zu Verhütung viller
Ungelegenheiten alle Juden Von mir Von Mönchhoffen abgescbafft
worden auch zu Michaeli A° 1678 alle abgezogen ‘‘.
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VI. Register
Abeies , Meir,
ßabb . in Kittsee ,
Nr. 38
Alt , David,
״
 ״Kobersdorf  ״30
 ״Elieser Wolf, ״
״
״
,, 31
Alt , Ghana,
No. 33
Asch , Benjamin , Eabb . in Lackenbach ,
 ״25
Auerbach , Naftali Herz,
Übersicht III , 1
Badensch (?), Juspa ,
No. 21
Benjamin , Sohn des Maharani Asch,
 ״25
Berliner -Mochiach, Jehuda Löb, Rabb♦ in Mattersdorf,
Übers . VII , 2
Bonyhad , Salman , Rosch Bet Din in Kittsee , Übers . IV, 6
Brand 1, Josef ,
No . 28
Brantsch (?) Juspa ,
 ״21
Broda , Zwi Hirsch , Rabb. von Kittsee ,
 ״36
Büchner , Chaim, Rabb . in Lackenbach , Übers . VI, 1
Chaile , Löwy, (״Reb Löbls “)
No. 40
Chalfan , (Hamburger ), Aron Löb , Rabb . in Deutschkreuz , No. 15
Ghana , s. Schotten
,,
,, Alt
Gharif -Ullmann , Schalom , Rabb . von Lackenbach , Übers . III , 10
u. VI, 6
Cianc (Zianc), Nathan Nate , Rabb . von Frauenkirchen , Übers . IJI , 3
David Scbamasch ,
No. 3
Debora Ghana , s. Schotten
Deutsch , David ,
Rabb . von Frauenkirchen , Übers . III , 9
״
Menachem, ״
 ״Kittsee ,
״
IV , 4
Efraim b. Mordechai, Rabb . von Frauenkirchen , Übers . III , 8
Eger (Güns), s. Sara Reitze
El kan (Elchanan ) Löwy ,
Nr. 24
Frankfurter
(Schotten ), Samuel , Rabb. v. Mattersdorf , Übers . VII , 6
Frankl , Jizchak , Rabb . in Frauenkirchen,
 ״III, 12
Freistadt , Aron Mosche, Rabb . in Frauenkirchen
 ״III , 7
״
Samson ,
dto.
 ״HI, 6
Friedmann , David , Rabb. in Deutschkreuz , Nr. 18
״
Jehuda , Dajan in Frauenkirchen,
III , 13
V
Jakob Koppel , Rabb . von Nyiregyhaza,
III , 19
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öerson Worins,

Nr. 19

Glogau (Katz ), Mordechai , Babb . in Frauenkirchen , Übers .III,
Glogaa (Levi), Mosche, Babb . in Deutschkreuz , Nr. 16
Goldziher , (Hamburg ) Meir Zwi, Babb . in Losoncz,
 ״IV,
Grünfeld , Mordechai , Babb . in Mattersdori ,
 ״VII,
Grünwald , Elieser David , Babb . in Deutschkrenz ,
״
I,
״
Jakob Jecheskel , " מ
"
"
I,
Güns -Eger ,
s. Sarah Beitze
Gumpel , Babb . in Mattersdorf ,
Nr. 1
Günsburg -Ulmo, Meir, Dajan in Lackenbach ,
 ״VI,
Hamburg (Goldziher), Meir Zwi, Babb. in Losoncz ,
 ״IV,
Hamburger
(Chalfan ), Aron Löb,
Nr. 15
Heller , Esriel ,
 ״IV,
Hirsch , Kröndl ,
Nr. 12
Hirschler -Tarzis , Wolf, Dajan in Mattersdorf ,
 ״VII,
Horowitz , David Josua (Heschel), Babb . in Frauenkirchen,
Übers. III,
Jakob ,  מ*צin Kittsee ,
 ״IV,
 ״Sohn
des Nathan ,
Nr. 39
Jo ab b. Jeremia (Bosenbaum ), Babb. in Deutschkreuz,
Joel (S’gal), Dajan in Mattersdorf,
VII,
Josef , Dajan in Lackenbach,
VI,
 ״Babb
. in Grosswardein,
VII,
Jüdel , Sohn des Moses ha Levi Chasan , Nr. 2
Juspa Brantsch
 ״21
Kalis eher , Abraham Mosche,
III,
Kanizsa ,
s. Pserhofer
Katz (Prostitz ), Menachem, Babb. in Deutschkreuz , Nr. 17
״Glogau
(
), Mordechai,
״
 ״Frauenkirchen , Übers . III,
 ״Ascher
Anschel, Dajan in Mattersdorf ,
 ״VII,
Kaufmann , Gelehrter in Mattersdorf ,
 ״VII,
Kernpner , Saul, aus Mattersdorf
 ״VII,
Kittsee , Isak , Bosch Bet-Din in Altofen,
 ״IV,
 ״Meir
,
Nr. 20
König , Mosche, Dajan in Kobersdorf ,
 ״V,
Königsberg , Eljakim Götz, Babb . in Kobersdorf ,
 ״V,
Königsberger
, Oser ,
Nr. 23
Kohn , Mendl, Babb . Verweser in Kittsee ,  ״37

I,

5
13
3
9
10

3
13

2
7
11
1
3
4
2
18

4

5
10
11
15
12
7

2

Kohn , Josef Elimelecb, ßabb . in Deutscbkreuz
Übers. I, 11
״
Abraham, Rabb. aus Mattersdorf.
VII, 17
יל
Kraus , Jehuda,
 ״von Lackenbach,
VI, 9
19
Kröndl Hirsch
Nr. 12
Landesberg , Israel Isak Aron,
, III , 20
Levi (Glogau), Mosche, Rabb. in Deutschkreuz, Nr. 16
״
Israel, ßabb. in Frauenkirchen, Übers. III , 15
 ״Joel,
Übers. VII, 4
,, Michel,
Nr. 22
״
(Löwy), Elkan,  ״24
״
Chaile  ״40
Lipman (Schey)
״72
? .
Übers. !,
Lipschitz , Mordechai, Rabb. in Deutschkreuz,
Moses
,
״
 ״Kobersdorf,
לי
V,
״
Salomo Salman, Rabb. in Lackenbach, Nr. 26
לל
״
Israel, Dajan in Deutschkreuz,
Übers. I, 5
Liszker , Zwi Hirsch, Rabb. von Mattersdorf,
VII, 1
Löwy , Simon, Rabb. in Frauenkirchen,
III , 21
Mattersdorf , Abraham Jissachar Bär,
VII, 13
״
Gerson,
 ״14
Meir Chasan (Freuder)
Nr. 20
Meir Jacob Rabbiner in Deutschkreuz, S. 212
Merle , s. Schotten
Michel Levi
 ״22
Milka , Tochter des Joez,
״31
Mosche Elieser, Rabb. in Kittsee,  ״35
״
aus Mattersdorf, Rabb. in Odenburg,
Ubers. VII, 12
Müller , Gabriel,
לי
 יל8
Neumann , Mosche Samuel,
 ללIV, 11
Perles , Zwi, Rabb. in Kittsee,
לי
 יל10
Pinchas Lob, Dajan in Mattersdorf,
 ילVII, 9
Pollak , Levi,
לל
 רי16
Popper , Arje Jehuda Lob, Rabb. in Kittsee,
יי
IV, 8
Prostitz (Katz)
Nr. 17
Pserhofer , Mosche, ßabb. in Frauenkirchen, Nr. 34
״
Abraham Aron,
יל
III, 17
״
Mordechai
לי
 יי18
Riwka Lea, Frau des Abraham Zwebner (Schag) Nr. 32

Rosa ,
s. Schotten
Rosenbaum , Joab, Rabb. in Deutschkreuz,
Ubers. 13
י
Rosen bürg (Ulmo-Günsburg), Meir,
 ״VI , 3
Rubenstein , Abraham David, Rabb. in Kobersdorf,  ״V
, 3
Samuel Chaim, Rabb. in Kobersdorf, Nr. 29
Sara Reitze
Nr. 11
Sara , Tochter des Lipman
 ״14
Schäfer , David,
Ubers. III , 14
Schag (Zwebner), Abraham,
V, 5
3
Schamasch , David,
27
Schey , Lipman,
14
Schöndl (Jafe) Schön
8
Schotten , Rosa,
 ״Debora
9
Chana
10
 ״Merle
Schreiber ,
s. Zwi
S ’gal , Joel,
Übers. VII, 4
Simon Wien
״
׳1
Stern , Naftali Herz, Rabb. in Frauenkirchen,
 ״III
, 2
Sussmann (Mattersdorf), Gerson,
 ״VII , 14
Tarzis (Hirschler), Wolf,
■
 יי7
U11 mann (Charif) Schalom,
Übers. 111, 10 n. VI, 6
 ״Abraham,
 ״VI
, 7
 ״David,
״
 ״8
Wien , Simon, Sohn des Avigdor, N.1* 7
Nr. 19
Worms . Gerson,
Zadok, Sohn des Schloraoh
 ״4
Zianc Cianc
(
), Nathan Nate,
III, 3
Zwebner Schag
(
), Abraham,
V, 5
Nr. 32
״
״
Riwka Lea
Zwi, Sohn des Isak
״
5
Hirsch, Sohn des Samuel (Schreiber)
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Berichtigungen

und Anhang

zam ersten Teil (Jahrbuch der jüd.-lit. Gesellschaft XVIII , S. 305ff .)
No. 3, Z. 5, ist  ךin  דר* חzu streichen,
 ״5 lies Mittwoch, 29. Marcheschwan, und '  ברן□ ךstatt ' י ביום ןך
* 6, z. 6, lies  בממונהstatt ־באמונה
" 8 ergänze Samstag abends , 4. Tischri . . . ,
(der Passus ״Der 4. Tischri 497 war ein Sonntag u. s. w.u entfällt
sonach.)
 ״9, letzte Zeile, lies  ו״ךstatt \נ
 ״12 lies Freitag , 7. Tischri, und '  לרן□ ןstatt , ך,
" 14  ״25 . Oktober statt 24. Oktober,

. 18  ריש מתיבתא ״statt  ראש מתיבתא" 19 ergänze 11. Ab 570, abends,
 ״21״
nach
״auf Grabsteinen in Deutschkreuz “ noch , und auch in
anderen hebräischen Quellen“,
 ״22 streic |16 den Passus ״Zufolge privater Mitteilung u. s. w.
 ״23 , Z. 1, lies  יחונןstatt <יוחנן
 ״26 , z . 5, lies  וחשך כסה.
Auf eine im ״J &dischen Archiv“, Heft 1, veröffentlichte Rundfrage teilte
Herr Hofrat Dr. S. Fuchs in Wien die ihm bekannten Daten über die Nachkommenschaft des R. Salomo Salman Lipschitz mit, die nach Vervollständigung
durch andere in Wien lebende Angehörige der Familie Lipschitz und den
gegenwärtigen Rabbiner von Keszthely, Herrn Dr. S. Büchler, vorläufig folgende Übersicht ermöglichen:
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Randbemerkungen.
Berichtigungen zu Schwab: Repertoire des Articles relatifs
ä l'histoire et ä la littörature juives, parus dans las
Pdriodiques de 1665 ä 1900.
Paris 1914—23.
Von

Bernhard Wachstein.

Das im Titel bezeichnete Werk ist die zweite Auflage
des ersten Teiles der 1899—1900 erschienenen Bibliographie
der Artikel in Zeitschriften und Sammelwerken (1. Table des
noms d’Auteurs , II. Table des matieres ). Das Werk erschien
in Litographie der Handschrift des Verfassers und war deshalb schwer zu benützen . Die zweite Auflage ist auch vielfach erweitert . In der Vorrede werden einige prominente
Gelehrte genannt , die das Unternehmen durch ihre Sachkenntnis unterstützt haben . Die Berichtigungen am Schlüsse
des Werkes scheinen von ihnen herzurühren . Der 539 Grossoktav -Seiten starke Band ist denn auch ein wichtiges bibliographisches Hilfsmittel für die gesamte Wissenschaft des
Judentums , insbesondere für die Geschichte der Literatur in
den letzten 150 Jahren . Man kann jedoch an dem Werke
wegen der vielen Mängel , die ihm anhaften , nicht ganz seine
Freude haben . Der herangezogene Stoff ist nicht zur Genüge
ausgenützt . Beiträge homonymer Verfasser erscheinen oft
unter einem Autornamen , hingegen begegnet uns nicht
selten ein und derselbe Autor unter zwei und mehreren
Jahrbuch der J. L. G. XIX.
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Namen . Insbesondere ist das letztere der Fall bei Autoren
des deutschen und slavischen Sprachgebietes . Die Quelle
des Irrtums ist zumeist die unrichtige Transcription der
Namen aus hebräischen Quellen . So wird auch  אals Anfangsbuchstabe eines Namens durch A. wiedergegeben . Irrig
ist gleichfalls die Verwendung des Rufnamens (Beiname zum
Vornamen ) als Schlagwort.
Die folgenden Berichtigungen , eine Frucht der Durchsicht der Namen , beziehen sich hauptsächlich auf diese . Die
Sachen wurden nur dort herangezogen , wo es sich um FestStellung der Autorschaft handelte . Auf Zweifelhaftes , wenn
auch Wahrscheinliches , wurde verzichtet.
1). Abner Kotban, S. 1. Der Familienname des Autors ist Kasswan.
2). Abramowicz Schalom Jakob, S. 2, = Abraniowicz Sclialom
das. = Mendeli libraire, S. 321.
3). Abravanel Isak, S. 2.  תלונה על הזמןgehört Juda Abravanel.
4). Ab-Schalom, S. 2. = Salom Abram, S. 414.
5). Acher Mathias, S. 2., ist Pseudonym für Birnbaum N., S. 38
6). Allschwang (Jakob), S. 5, lies Olschwang.
7). Altschüler A., S. 6. = Altschüler M. A., das.
8). Anschel Ascher, S. 7. Sp. 1, = Antschel Ascher, das. Sp. 2.
Er zeichnet meist Ascher Antschel b. Jomtob. Sein Fainilienname פאוויסPawis
(
?), s. Wiener, Bibliotbeea Friedlandiana, Nr. 2374.
9) ״Arnstein Mose, S. 8. = Orenstein M. S. 354. Richtig Om stein.
10). Aschkanazi Mos. Is., S. 9. = Tedeschi Mose, S. 475.
11). Asiel, M., S. 9. = Aziel M. S. 11.
12). Baneth Eduard, S. 19. = Baneth F. das.
13). Banhord (Salomon), S. 19, lies Bonhard.
14). Barges Juda Löb, S. 20 = Borges Juda Lob, S. 45. — Porges
Juda, S. 370 (der richtige Name ist Borges).
15). Bampi Dober (lies Dob Beer) S. 19. = Bomp$ Beer, S. 45.
= Bompi Dober, das.
16). Barasch J. M. S. 20 = Barrasch Jul. S. 21.
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17) Barzilai Josef S. 21. = ßarzilai 6 ., das . (Giuseppe , ital . f. Josef).
18) Baudissin Wolf S. 22. = Baudissin W. Graf von, das.
19) Ben -Wilna Issachar , S. 26, d. i. Isaschar Beer b. Salomo,
Bruder des Wilnaer Gaon.
20) Benedetti Salomo de, S. 28 = Debenedetti S., S. 92.
21) Benjacob Isaae S. 28. = Benjacob S. A. das.
22) Benseb J . L., S. 29 = Krakau Juda Lob, S. 254.
23) Berditschewski Micha Jos ., S. 30, Sp. 1. = Berditschewski
M. L ., das . Sp. II . = Berditschewski M. S., das.
24) Berkovitch Michel, S. 31. Sp. I . = Berkowitz M., das . Sp. II.
25) Bernfeld S., S. 33. = Bernfeld Simon, das., und wohl auch
= B—d. ä Berlin S. 522.
26) Bernstein , A., S. 35 = Bebenstein (Pseudonym ) A., S. 385.
27) Bloch D1\ , S. 40 = Bloch I. S., S. 41. Die Artikel unter Dr.
Bloch sind aus der Oester . Wochenschrift , ohne dass B.
Autor ist.
28) Bloch Samson, S. 42 = Bloch Simson , das.
29) Bodek Hermann , S. 44. = Bodek Hirsch , das.
30) Bornstein Chaim Jehiel , S. 46. Ihm gehört auch der [letzte
Artikel unter Bornstein Israel Hirsch , das.
31) Borstin Pinchas , S. 46 = Burstin Pinhas , S. 63. Der Familienname ist Burstyn.
32) Boss Markus , S. 46. Einige der verzeichneten Arbeiten gehören
H. Boss, der hier fehlt.
33) Brainin B., S. 47, Sp. I . = Brainin Buben Mordechai , das . Sp. II.
34) Brill Nahum , S. 52. = ־Brüll Keh., S. 55.
35) Brustiger (Israel ), S. 59, lies Brüstiger.
36) Calman Josua Heschel , S. 66. = Heschel Josua , S. 197 = Kalman Josua , S. 227. (Der Familienname ist Kalman ).
37) Calraansobn Elhanan , S. 66 = Kalmansohn Elhanan , S. 227.
(Familienname Kalmansohn ).
38) Cantor L., S. 67 = Kantor Juda Löb, S. 228. — Kantor L.
das . (Familienname Kantor ).
39) Caro D., S. 69 = Karo David , S. 229. (Familienname : Caro).
40) Cassel Paul , S. 70 = Cassel Selig , S. 71.
41) Castelione Isac Haim , S. 71, Sp. I . = Castiglione V., das . Sp. II.
(Isaae Chajjim oder Vittore Castiglioni ).
42) Chajes H. P., S. 72. Der letzte Artikel gehört Chajes Hirsch.
15*

43) Chajes Mose Wolf, S. 73 = Weissmann Mard. Chajes , S. 496. ף
= Weissmann Marcus, S. 497.
44) Chaikewicz Nakurn M., S. 72 = Schaikewicz N. Meir, 8. 418.
(Schaykewitsch Nachum Meir).
45) Chorin Aron, S. 75 = Choriner Aron, das.
46) Citron Samuel Löbou S. 76 = Zitron Sam. Lob, S. 518.
47 ) Cohen Salomon , S. 79 = Cohen Salom. Is ., das. = Cohen
Schalom , S. 80 = Cohn Sal . Jac ., S. 81 — שה״ן, S. 2. Sp . I.
(unter Addison ). — Schalom I. (d. i. b. Jakob ) Cohen gehören noch die unter Schalom Prosper , S. 418 . Sp. II.
verzeichneten Beiträge aus Kerem C11
. I. 74 und 134. (Von
Kerem Ch. 78 Yerf. unbekannt .)
48) Cohen de Traplowicz , S. 79, d. i. Troplowitz Josef Ephrati
ha־Cohen.
49) Cohn Michel Laz., 8. 81 — Kohen Michel Eliezer , 8. 247 —
Kohn Zedek Mich. Eliez ., 8. 250. Ihm gehören auch einige
Artikel unter Kohn Mose Löb , 8 . 249, siehe Nr . 112.
50) Cohn Mord., S. 81 = Kohn Mard., 8. 248 = Mordecbai b. Hiliel
Cohen S. 333 (Familienname : Kahan ).
51) Dick A. M., S. 99 = Dick Is. Meir, das.
52) Disraeli 18., S. 99 . Der zweite Artikel gehört Benjamin Disraeli.
53) Dubasch (Mord.). S. 103, lies Dubs.
54) Dubno Salomo, S. 103 = Salomo aus Dubno, 8. 414.
55) Dubno (Sim), S. 103, lies Dubnow.
56) Ebusch Abr., S. 108, ist Abraham Abusch b. Ahron Selig ha-Levi.
57) Ehrlich (Ab. Eli), 8. 110, lies Abele.
58) Ehrmann Dan., S. 111 = Ehrmann Dav. 8. 112 ( ״Daniel “ lautet
der Vorname ).
59) Eibenschötz S. Sch., 8. 112 = Schweinburg -Eibenschütz 8.,
S. 437 (Familienname : Schweinburg -Eibenschüz ).
60) Einhorn J ., 8. 112 = Einhorn Ign ., das . = Horn Edw . 8. 207
= Horn I . E., das . (Einhorn , später Horn) .
61) Eisenstadt Maier A., 8 . 113 = Eisenstadt M. A., das . = Eisenstadt Mose Lazar das . (Das letzte ist das Richtige ).
62) Enser M. & H., 8 . 116, lies M. H. Enßer.
l ) Auf

aufmerksam.

diese

Unstimmigkeit

machte

mich

Herr

Saul

Chajes

, Wien,
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) נ
(3
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)

75)

76)
77)
78)
79)
80)

Ephratti Tebeli David, S. 116 = Tebli David, S. 474. #
Ettinger Dr., S. 119, d. i. Dr. Salomo Ettinger.
Fadehknecht (Josua), S. 120, lies Fadenhecht.
Fassei, S. 121 = Fassei H. B., das.
Feibel ä Brodschin (lies Bohorodczany), S. 121 = Schreier
Feibel, S. 431.
Firkowicz Abr., s. 124 = Firkowicz S., das. = Pinsker fils
אבן רש״ף, S. 865 (richtig der erste Name).
Flamm Jacob, S. 126. Von den zwei verzeichneten Artikeln
gehört einer Flamm Markus.
Fraenkel Nahman, S. 129 = Fraenkel N., das.
Frank Az. N., S. 130 = Frenk E. N., S. 135.
Friedberg B., S. 136 = Friedberg Haim Dober, das.
Friedländer Dav., S. 137 (Nr. 13, 15, 16 gehören einem gleichnamigen späteren Schriftsteller) = Friedländer, Stadtrath,
S. 139.
Friedländer Mor. H., S. 138. Unter den 43 anfgezählten Beiträgen sind eine Anzahl auszuscheiden, die Moritz Friedländer (fehlt hier) gehören.
Friedmann Max, S. 140. Sp. I. = Friedmann Meir (der erste
Artikel unter diesem Namen gehört einem Gleichnamigen
in Amerika), das. = Friedmann Mor. (letzter Artikel) das.
Sp. II. (Richtig: Friedmann Meir).
Friedmann C., S. 140, C. Druckfehler statt S.
Friedrichsfeld Dav., S. 140. Der letzte Artikel gehört Josef
Veith (fehlt hier). Der Irrtum offenbar durch falsche Auflösung von פ.
Fronkin (Isr. Dob), S. 141, lies Frumkin.
Fronkin Löb, S. 141 = Frumkin Arje Löb, S. 141.
Gattinara G. L., S. 145 — Gattinara J. J.. das. (Giuseppe
Leone oder Josef Jehuda).

81) Geiger Salomon, S. 153. Nur der erste Artikel gehört S. Geiger,
während die anderen sub Abr. Geiger gehören.
82) Germeise Juda Löb, S. 154 “ Worms Juda S. 511. (Der
Familienname lautet Germeise).
83) Gestetner Abr., S. 154 = Gestetner Ad., das.
84) Goldenberg Beerisch, S. 160 = Goldenberg Bern., das.

85)^ Goldenberg S. L., S. 160. Die Zuweisung der Artikel aus
Kerem Chemed Nr. 139—142 an S. L. 6 . ist irrig . Der
Verfasser ist Abraham Goldberg.
86) Goldsehmidt Leop ., S. 161 = Goldschmied Lipot , das.
87) Goldstoff Feibel , S. 162 Sp. I = Goldstoff Philipp , das . Sp. 11•
88) Grün N., S. 175 = Grün Nathan , das.
89) Grünhut , s. 176, d. i. Grünhut Karl, oest. Rechtslehrer.
90) Grünwald Mor., s . 176. Hierher gehöreu auch einige Nummern
unter Grunwald Max. s . 178 Sp. II.
91)

Günzig Azriel, s. 179 = GünzigJ., s. 180.

92) Halevy Neftali , s . 187 = Levy Neftaly s. 283 Sp. I , ihm
gehören auch die zwei letzten Artikel unter Levy Sabtai
Rafael , das . Sp. II . (Der Familienname : Levy ).
93) Halle Aron, s. 187 = Wolfsohn Aron, s . 510.
94)

Halles Leop., s. 187 = Hulisch Löblisch s. 210. (Familienname Hules).

Hock Simon, s. 204 = Hok Sinai, s. 205.
96) Homberg Herz, s. 206 = Homburg das.
97) Horwitz Menachem Lewi , s . 209 = Horowitz Men Mendel das.
98) Hübsch A.. s . 210 = Hübsch Abr. Jaffe das . (Jaflfe ist der
hebraisierte Familienname Hübsch ).
99) Hurwitz (Elazar ), s. 210, lies Horwitz.
100) Hurwitz (S. L.), s . 210, lies Horowitz.
101) Jabez Wolf, s. 214 = Wolf יעבץ, s. 509.
102) Jafe Abr. Josua , s. 215 = Joffe A. J ., s . 221. (Familienname:
Joffe).
103) Jedaja Bedarschi , s. 217 — Penini Jedaia , s . 358.
104) Jeiteles Juda Löb, s. 217—218. Die Nrn. 27 —33 können
nicht von J . L. J . herrühren und gehören sicherlich Leo
Jeiteles , einem späteren Schriftsteller.
105) Jost J . M., s . 223 = Jost M., das.
106) Kämpf Isidor , s . 224 = Kämpf Saul Isaac , das.
107) Kapier (Mose), S. 229 , lies Kofier.
108) Katz B., g. 229 = Kohn-Zedek B., s . 250.
109) Kewall Benjamin , s . 239 = Kewall Newton Keppler , das.
(Newton und Keppler sind die Namen von 2 Epigrammen
Kewalls ).
95)
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110) Klein Moritz, s . 242. Der letzte Artikel gehört einem anderen
Autor : Klein Mose in Philadelphia.
111) Klein Salomo W., s . 243. Die Artikel sind auf zwei Autoren
(K. S. und K. W. S.) zu verteilen . Die Korrektur au! S. 537
enthält einen weiteren Irrtum.
112) Ivohn Mse Löb , S. 249. Die 35 Nummern sind auf versehiedene Autoren zu verteilen . Nr. 1 Kohn M. L. in Bamberg.
Nr. 2—4 Meir Kohn-Bistritz , dann Kohn M. L . (s. Nr. 49)
und schliesslich Moses Löb Kohn in Nikolsburg.
113) Kohn, S., S. 249. Die Beiträge sind zu verteilen auf Kohn
S(alomon, Schriftsteller in Prag) und Kohn S(amuel, Rabb.
in Budapest ).
114) Kopf Hirsch , S. 253 = Kopp Hirsch , das.
115) Koronel (Nabman Nathan ), s . 253. lies Coronel.
116) Kreppei Lona , s . 256. Statt Lona lies Jona.
117) Kulka Salomon , S. 258. Der erste Artikel gehört Kulke Sal.
Der zweite jedoch Kulke Samson (fehlt hier).
118) Künstlinger , D., s. 257 = Künstlinger David , s. 258.
119) Landau M. J ., s. 262 = Landau Moses J ., S. 363.
120) Landau Moses K., s. 263—64. Der letzte Artikel gehört
Landau M. J.
121) Lasar Menahem, s . 266 = Lazar Simon Menahem, s . 268.
122) Lazarus Nahida Ruth , s. 269 = Remi Nahida , s . 393.
123) Lebensohn Abr. Beer , s. 269 = Lebensohn Ad. M., das.
Löwensohn A. D., s. 300, siehe noch Nr. 133.
124) Leibusch Juda , s . 271, d. i. Juda Löbusch b . Salomo ha-Levi.
125) Lemans Moses, s . 271. Der letzte Artikel gehört zweifellos
M. Letteris . Die Abbreviatur  מ׳ ל׳ist eben in M. Letteris
aufzulösen.
126) Levi Jacob , S. 278 höchstwahrscheinlich = Levi Jacob del fu
Marco das . Der Artikel  הדהist jedenfalls auszuscheiden,
denn wenn auch der Verfasser der  חדהden Namen Jacob
Levi führte , so ist es ein anderer . An anderer Stelle begründe ich die Vermutung , dass derVerf . Mord. Strelisker ist.
127) Levi M. A., s. 278 = Levy M. A., s . 282.
128) Levin M.; Levin Mose Josua ; Levin Schmaria , s . 277 = Levin
M.; Levin Moses Josua ; Lewin Sam. ; Lewin Schmaria,
S. 285.

129) Lewia (Jakob Ezech.), S. 284, lies Löwy.
130) Lewinski A., S. 285. Die Artikel gehören zwei Autoren!
ßabb. Dr. Lewinski, Hildesheim, und dem Schriftsteller
Lewinski.
131) Lewinsohn Beer, S. 285 = Lewinsohn I. Baer, das.
132) Lewinstein Leop., S. 286 = Loewenstein Dr., S. 300 == Löwenstein Leop., das. = Löwenstein , Mosbach, S. 301.
133) Lewysohn Josua, S. 286 (einige Artikel gehören Lewysohn
Juda Löb, s. Nr. 134) = Löwensohn Josua, S. 300 . Der
letzte Artikel aus Ozar Ch. gehört Lebensohn A. B. Nr. 123.
134) Lewysohn Löb Juda, S. 286 (hier einige Artikel auszuscheiden)
= Lewysohn L., S. 287. Siehe noch Nr. 133.
135) Libosch Arje, S. 289, d. i. Arje Löbusch b. Mordechai in
Brody.
136) Lichtenstein H., S. 289. Der zweite Artikel gehört zweifei־
los einem anderen Autor dieses Namens.
137) Lipkin Lipmann, S. 291 = Lüpkin Lifmann, S. 305.
138) Lippa K., S. 291 = Lippe C. das.
139) Löb, S. 292, d. i. Jehuda Löb b. Josua.
140) Loef Libasch, S. 297 = Loew Juda Libiscb, S. 298 = Loew
Leop. das.
141) Loewy Jos., S. 301. Nr. 1 der verzeichneten Artikel (statt
 שמואלzu lesen  )שמשוןrührt von Jech. Meller her, der hier
ganz fehlt.
142) Luzzatto Isaia, S. 306 = Luzzatto lsafa , das.
143) Luzzatto Sam Haym, S. 306. Falsche Auflösung von שח״ל,
der Autor ist Lolli Samuel Chajjim, der hier fehlt.
144) Maier Wolf, S. 311 = Mayer Wolf S. 319.
145) Marelli Isaac, S. 314 = Morelli Isaac, S. 333.
146) Margoliuth u. Margulies, S. 3liff ., vielfache Verwirrung.
147) Mase Jakob Isaac, S. 317. Ausser Hinweis das. = Mzah Jacob
b. Isaie, S. 339. (Autorname Mase Jakob b. Jesaia).
148)

Meisel Benjamin
, s. 320 = Meisel W. A. das.

149) Meises (Isaac), S. 320, lies Mieses.
150) Meporto Abr. Menahem
, s. 322, lies me-Porto (aus Porto).
151) Minden G., S. 327 = Minden Georg, das.
152) Monasowitz (M), S. 330, lies Manassewitz (?)
153) Mone Men. Cewi, S. 330. Statt Men. lies Mor(dechai).
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154) Morgaschiss (Juda Lob), S. 333, lies Margoschiss.
155) Morgel (Mose), S. 333 , lies Margel.
156) Morgenstern Juda Lob, S. 333, zweifellos Pseudonym für
Landau Juda Löb  הילל בן שחר.
157) Mose Mardochai de Brody, 8 . 335, ist Juwel M. M.
158) Mzager Josua , S. 339. Mzagar : aus Zagor . Der Autor zeichnet
den aus Neustadt datierten Artikel : Josua כהן מזאנר.
II
159) Mzamoschcz Nathan , 8. 339, lies nf -Zamose.
160) Nassig A., S. 340 = Nossig Alfred , S. 349.
161) Natkes Abr ., S. 341 = Nothes A. (Familienname : Natkes ).
162) Neftali S. M., S. 341 (wenn . . .  ן. . .  מ. . .  שin Neftali S. M.
aufzulösen ist , dann ) = Scborr Neftali Mendel , 8. 430.
163) Neumark Dav ., 8 . 246 = Neymarck Dan ., 8. 347. (Das erste
der richtige Name ).
164) Obadia (Pseudonym ), 8. 349 — Perl Josef , 8. 359.
165) Oppenheim Bär , S. 351 = Oppenheimer Beer , 8 . 353 —
Oppenheimer J . B., das.
166) Pape Johanan , 8. 356 = Pope Joh ., 8. 369. (Familienname:
Pope).
167) Paperno Abr. Jacob , s . 356 Sp. I — Papirno Jacob , das . Sp. II.
(Familienname : Piperno ).
168) Pardes Mose Jacobi , S. 356 = Pordes Mose Jae ., 8. 369.
(Familienname : Pordes ).
169) Pausner S. J ., 8. 357 = Posner S. J ., 8 . 370.
170) Peree Isaac Löb, 8. 358 Sp. I — Perets I . L ., S. 359 =
Perez L., das.
171) Peretz Gamsu Isak Löb. 8. 358 .  ״Peretz “ zu streichen.
172) Piurco (Ab. Mos), 8 . 366 , lies Abr . Mordechai.
173) Polak (Aron), 8. 367, lies Pollak ; Polak (Cbaim Jos .), 8.367 —
368, lies Pollak.
174) Polak M., 8. 368 = Pollak Max, 8. 369. ( Familienname:
Pollak ).
175) Porges Rananael , 8 . 370 = Porges Jos . (lies Ludwig ), das.
176) Rapaport Mor., 8 . 380 = Rapoport Mor., 8 . 381.
177) Rapoport S. J . L., S. 381—383. Die Nrr . 4 —7 gehören J . 8.
Reggio (Verwechslung von  שי״רund ) יש״ר.
178) Reich lg ., 8. 386 = Reich 18., das.
179) Reifmann H., S. 387, lies Reitmann H(irscb).
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180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)

194)

195)
196)
197)

198)
199)
200)
201)
202)
203)

Ribkin Isaac , S. 394 = Ruebkin Isaac , S. 409.
Riesser , S. 395 = Riesser Gabriel , das.
Rodkinsohn Michel, S. 397 = Rodkinsohn M. L., das.
Rodner (David ), S. 397, lies Radner.
Roll (Isr .), S. 398 —399, lies Rail.
Raeblin (Josef Joel ), S. 409, lies Rivlin.
Sabel Jacob , S. 410 = Sobel Jacob , S. 453. ( Familienname:
Sobel ).
Sablozki Mose, S. 410 = Sabladowski Max, S. 411 . (Das erste
ist der richtige Autorname ).
Sagorodski J . Gh., S. 413 = Zagorotzki b. Haya , S. 512.
Salman Efraim , S. 414, d. i. Efraim Salman ha־Levi aus
Wilna.
Salman Sam. Chaim, S. 414 = Zelman Yita Sam., S. 516.
(Zelman ist der Familienname ).
Schapira und Schapiro , S. 419 —420, vielfache Verwirrung.
Seheinbaus Arje Löb , S. 422 = Scheinhaus Leo, das.
Schlesinger Beer , S. 425 (.,Koch “ in ״Bikkure “ zu verbessern)
= Schlesinger J . B., das . Zu Schlesinger B. gehört auch
der letzte Artikel unter Schlesinger Mayer, S. 426.
Schor Alexandre Hayim , S. 429 = Schorr Alex. Hayim , S. 430.
Der letzte Artikel unter Schorr S. 430 gehört Moses
Schorr, der hier fehlt.
Schreinka Elias , S. 431 = Schreinka L., das. = Skreinka L.,
S. 449 . (Skreinka Lazar , Eleasar ist der Autorname ).
Schurmann Mirjam, S. 433 , d. i. Schurmann Anna Maria.
Schwarz G., S. 436 = Schwarz Gottlieb, das . Unter Schwarz
G. sind sämtliche ungarische Artikel auszuscheiden und
unter Schwarz Gabor zu reihen , der hier fehlt.
Sidon A., S. 443  =־Szidon Adolf, S. 472.
Siiberbusch David , S. 445 — Zabdi (Pseudonym ) S 512.
Smolenski Leon, S. 451 = Smolenski L., S. 453.
Smolenski Perec , S. 451 = Smolenski Peter , S. 453.
Sofnik Aron H., S. 454 = Zupnik Aron Hirsch , S. 521.
(Zupnik ist der Familienname ).
Sofrin Dober (d. i. Dob Beer), S. 454 = Sufrin Dober S. 471,
(Sufrin ist der Familienname ).

235
204) Spitz Jomtob , S. 457 = Spitz Jonas , S. 458.
205) Stern A., S. 466 = Szterenyi Albert , S. 473.
206) Stern M. E., S. 467 (Der letzte Artikel gehört nicht ihm) =
Stern Mendel, das.
207) Stern Salomon , S. 468 (der zweite Artikel gehört Salomo
Stern aus Buczacz, der hier fehlt) = Stern S. J . (lies S. 6 .) das.
208) Sutza Ab., S. 472 = Zntra Abr., S. 521.
209) Szanto Sim., S. 472 Sp. II . Ihm gehören die letzten Artikel
unter Szanto Samuel , das . Sp. I.
210) Tapferower (Jakob ), S. 473, lies Toprower.
211) Taubesch , S. 478 , lies Taubes.
212) Tcharni Josef Juda , S. 474 = Tschorny J . Josef , S. 481.
(Czorny oder Tschorny ).
213) Thon Josua , S. 478 = Thon 0 ., das.
214) Turtschiner J . A., S. 482, lies Torczyner J . E (isik ).
215) Unger Haim Jacob , S. 483 = Unger I . I., das.
216) Veith Herrn., S. 484 = Veith Hir., das.
217) Yellesz Gyula, S. 484 = Wellesz Jul ., S. 497.
218) Waldeck Oscar, S. 488, ist Pseudonym für Friedländer Jacob.
219) Wehle Efraim , S. 491 = Wehli Ernst , das.
220) Wollner Leopold , S. 510 Sp. 1 = Wollner , das . Sp. 11.
221) Weise Josef , S. 493 = Weisse Josef , S. 495.
222) Weissberg M., S. 495 = Weissberg Max, das . = Weissberg
Mayer, das.
223) Weissmann Artur, S. 495 = Weissmann Ascher Sim., das.
224) Weisz Max, S. 497 . Der zweite verzeichnete Artikel gehört
M. Weiss , der hier fehlt.
225) Werber , S. 498 , d. i. Paulus Werber (Missionär aus der
Brodyer Familie Werber stammend ).
226) Wertheimer Josef , S. 498 = Wertheimer Max v. (excl. des
ersten Artikels , der Wertheimer Max gehört ) das.
227) Widower , S. 501, d. i. Zebi Falk ha-Levi Widower.
228) Wiedemann (Josua ), S. 502, lies Widmann.
229) Wiesner J ., S. 503 = Wiesner J ., S. 504.
230) Wisatzki (K. W.), S. 505, lies Wisotzky.
231) Wise lsaac M., S. 505 = Wise 18. M., das.
232) Wolf Josef , S. 509 Sp. I = Wolf-Dessau Zeeb , das . Sp. II.

Die Entwicklung des Schulwesens
der Juden zu Frankfurt am Main
bis zur Emanzipation.
Dr. Salomon

Von
Adler , Frankfurt a. M.

(Schluss) *)

VIII. Das profane Bildungswesen ; der Studiengang
der jüdischen Ärzte.

Die profan-weltliche Bildung trat der religiösen gegenüber
stark in den Hintergrund, war nicht einheitlich geregelt und erfreute sich nicht der tatkräftigen Unterstützung durch die Gemeinde,
war sogar in vielen Fällen direkt verpönt. Ganz der Willkür des
Einzelnen überlassen, bietet sie kein einheitliches Bild. Es ist
aber verkehrt anzunehmen, die Juden der damaligen Zeit hätten
gar keine profanen Kenntnisse besessen. Schon die einfache
Überlegung, dass sie zur Ausübung ihrer Geschäfte mindestens
rechnen, auch wohl lesen und schreiben können mussten — im
Notfall freilich konnten sie auch mit ihrem Jüdisch-Deutsch bestehen, — zeigt das Irrige dieser Annahme. Als am 31. 1. 1689
die Frankfurter Juden durch Eatsverordnung )גgezwungen werden
sollten, ihre Geschäftsbücher und -briefe in deutscher, nicht mehr
wie seither in hebräischer, Schrift zu führen, da protestierte freilich
die Judenschaft dagegen mit der Begründung, dass
״erstlichen unter 10 Juden nicht einer teutsch lesen, noch weniger
teutsch schreiben kann und wann 2tens schon einige ihre Nahmen
 ףSiehe Jahrbuch XVIII, S. 143—173.
 )גStadtarchiv , Ugb E 46 K k.
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teutsch kritzeln können,1) so vermögen sie doch kein teutsches
Concept zu machen noch einen teutschen Brief zu schreiben.“
Aus den weiteren Verhandlungen ist aber doch zu ersehen, dass
immerhin einige der deutschen Sprache und Schrift vollständig
mächtig waren. Die Syndici sahen ein, dass ihr Befehl zur Zeit
undurchführbar sei, und zogen ihn deshalb zurück, sprachen dabei
jedoch die Hoffnung aus, dass
״bey dieser Occasion, Jhnen Juden auferlegt würde, dass ihre
Kinder zu dem Teutsch-Lesen und schreiben anhalten Hessen,
damit sie hernacht alle Jhre Bücher, Brief und Handlung in
rechter Teutscher Sprach, ohne Hebräische Buchstaben führen
und halten köndten,“
ja, damit sie sogar ihre innerjüdischen Angelegenheiten wie Ehepakten, Hypothekenbriefe etc. deutsch abfassen könnten, — ein
Wunsch, der noch lange nicht in Erfüllung gehen sollte.
Neben dieser nicht sehr beweiskräftigen Nachricht sind jedoch
einzelne Tatsachen überliefert, die, wenigstens bei einzelnen Personen, eine gewisse Profanbildung beweisen. E. Josef Hahn befasste
sieh mit der Berechnung des bürgerlichen Kalenders, sowohl des
julianischen als auch des gregorianischen, und Hess sich dabei von
einem Mainzer Gelehrten manches anhanden eines lateinischen
Buches erklären (s.Jahrb. XVIII S. 170).2) Der Klausrabbiner Samuel
Schotten besass lateinische3) und auch grosse astronomische Kenntnisse.4) Gegen Ende des 17. Jahrhunderts Hess man häufig seine
Kinder die französische und auch andere Sprachen erlernen.5)
 )גWenn man die deutschen Unterschriften der Juden sieht , hat man
tatsächlich häufig den Eindruck, dass ihnen diese Schrift sehr schwer fiel.
2) Josif Omitz, Seite 145 —146 5ob H. selbst lateinisch verstand , ist
nicht ersichtlich.
8) Kaufmann, R. Jair Chajim Bacharaeh , S. 81, Anm. 2.
4) Schotten , Koss Jeschuoth , Einleitung ; vergl . auch die Approbation
zu dem Rechenbuch ״Naftali Ajalah Schluehah “, wo er הבקיא בשבע חכמות״
נימוסיות מדיניות
 במחוגית אלקיות טבעיותerfahren in den 7 Wissenschaften,
der Geometrie , Philosophie , Naturwissenschaft , Jurisprudenz und Politik “ genannt wird.
s) Kaidnower , Kab Hajaschar , Kap. 82 ; Güdemann, Quellenschriften,
S. 180. Dies hat natürlich nichts mit dem sofort zu erwähnenden Besuch des
Gymnasiums zu tun, in dem nur lateinisch unterrichtet wurde . Güdemanns
Behauptung , diese Stelle beziehe sich auf den Besuch von Gymnasien , ist

*
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Dies wird u. a. auch von E. Josua Falk, Rabbiner za Frankfurt
am Main (gest. 1756), berichtet. Die bemerkenswerte Tatsache
wird am Schluss der Vorrede von Bloch, Tschuath Israel (der
hebräischen Übersetzung von Manasse Ben Israel, Rettung Israels)
im Namen eines Enkels des genannten Rabbiners überliefert.
Diese Tatsachen beweisen zunächst, dass ein Teil der Juden,
wenn auch nur ein geringer, bereits damals sich weltliche Kenntnisse aneigneten. Auf welchem Wege erlangten sie diese? Einen
Beruf gab es, der damals den Jaden offen stand und von seinen
sämtlichen Gliedern profane Bildung verlangte: den Ärztestand.
Wir wenden uns daher besonders seinem Bildungsgang zu und
werden später noch andere Mittel und Wege kennen lernen, die
christliche Kultur den Ghettojnden zugänglich machten. Bei den
Ärzten muss man Schul- und Universitätsbesuch von einander
trennen. Im allgemeinen waren die christlichen Schulen den Juden
verschlossen, nur ausnahmsweise öffneten sich ihnen ihre Pforten.
Der Ruhm, das erste Mal von dem allgemeinen Brauch der Unduldsamkeit abgewichen zu sein, gebührt wohl dem Frankfurter
Gymnasium. Lersner berichtet in seiner ״Chronik der Stadt Frankfurt a. Main“ I II S. 91
,,1640, Jul. 27 ist von denen Herren Scholarchis befohlen worden,
dass man der zwey Juden Medicorum zween Söhne solle lassen
in die Schul gehen, sie des Catechisiini überbeben, auch aller
Classium Knaben ernstlich anbefehlen, sie unmolestieret zu lassen.“
Der eine dieser beiden Schüler war der nachmalige Arzt Dr. Isak
Hein, der
״allhier in die Class gangen und auff das letzte ad tertiain, um
deren die Schüler allererst anfangen, die lateinische Sprach zu
verstehen, promoviert worden“. 1)
falsch . Französischer Unterricht wurde im Frankfurter Gymnasium erst 1783
eingeführt , K. starb bereits 1702 . Vom Versailler Hof aus drang die französische Umgangssprache in Deutschland ein , nicht nur in christliche Kreise,
sondern auch in jüdische.
l ) Medizinalakten

, XXIII

, S . 42 .

Die

Angabe

bei

״Freudentbal

, Leon

Elias Hirschei “ S. 428 : ״Er (H.) war der erste Jude , der eine öffentliche Schule
besuchte “, ist also unrichtig . Wie sich aus Hirscheis Autobiographie in ״Baidinger , Biographien jetztlebender Ärzte und Naturforscher in- und ausser
Deutschland “ IV , 148 ergibt , war er vielmehr der erste Jude , der das Joachims-

2 IQ

Eio weiterer Fall des Besuches einer öffentlichen Schule — der
deutschen Stadtschule zu Worms— wird ca. 1700 erwähnt.1) Selbst
1786 konnte sich der liberal gesinnte Würzburger Erzbischof nicht
ohne weiteres entschliessen, einen Juden ins Gymnasium aufzunehmen, obwohl eine Anzahl Schulen dies damals bereits taten,
sondern forderte erst noch ein Gutachten vom Akademischen Senat
der Universität ein, das freilich günstig ausfiel.2} Die Frankfurter
Judenärzte haben die verschiedensten Schulen besucht. In ihren
bei den Medizinalakten(Band 23) befindlichen Lebensläufen werden
die Gymnasien zu Hadamar, Worms, Aschaffenburg und Fulda genannt. Trotz Nachforschens liess sich aus den Schulakten, soweit
solche überhaupt noch existieren, nichts Näheres hierüber feststellen.
Nur von Hadamar erhielt ich wenigstens die spärliche Nachricht,
dass diese Anstalt, ״wie aus der Chronik erhellt, schon alsbald
nach ihrer Gründung (am 3. Oktober 1652) auch von Nicht-Katholiken besucht wurde.4‘ Jonas Bonn, der nach vollendetem Studium
und bestandener Promotion 1665 um die Zulassung als Frankfurter
Judenarzt nachsuchte, hat sieh dort als Schüler in den ersten
Jahren ihres Bestehens aufgehalten. Ein etwas älterer Arzt, Salomon
Bing, (geh. ungefähr 1615), besuchte das Jesuiten-Colleg in Mainz
und Prag. Dies ist nicht erstaunlich, da die Jesuiten sich der
Aufnahme von Nichtkatholiken gegenüber im allgemeinen nicht ab¬
thaler Gymnasium in Berlin besuchte . Er trat 1756 im Alter von 15 Jahren
in die ״zweyte Classe von unten “ ein und ״absolvierte im Jahre 1759 das
Gymnasium .“ Auf eine Anfrage beim Joachimsthal ’sehen Gymnasium , das sich
jetzt in Templin befindet, erhielt ich folgende Antwort:
״Auf Ihre Anfrage betreffend ״Leon Elias Hirschei “ haben Archivnachforscliungen ergeben , dass ein gewisser ״Levin Hirschei Berolinensis Judaeus“
im Klassenbuch der Tertia 1757 an letzter Stelle verzeichnet ist . Er tritt
nicht vorher und auch später nicht wieder auf, hat also offenbar in diesem
Jahre die Klasse wieder verlassen . Zusammen mit ihm genannt wird ein gewisser ״Gordon . Polonius . Judaeus “. Auch von ihm fehlt sonst jede Spur. —
Auch Alumnus ist er satzungsgemäss nicht gewesen “.
Hirschels eigene Angaben , dass er 1756—59 das Gymnasium besucht
habe , sind wohl zuverlässiger . Wahrscheinlich hat er am Unterricht teilgenommen, ohne dass er — als Jude — ins Klassenverzeichnis aufgenommen
wurde. Über seinen Kameraden Gordon konnte ich nichts weiteres finden.
*) Schultze , Geschichte der Familie Wallich , Seite 188. MGWJ 1905.
•) Journal von und für Deutschland , 1787, II, S. 508.
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lehnend verhielten , ihnen freilich nicht dieselbe Sorgfalt wie ihren
katholischen Mitschülern widmeten. 1) Es ist daher anznnehmen,
dass Jaden öfters ihren Unterricht genossen . In einem Falle gelang
es mir, ausführlicheres , bisher unbekanntes Aktenmaterial zu finden.
Dr . Beyfuss Anselm Schloss berichtet in dem seiner Dissertation
״Valetudo hominis nudi et cooperti “ (Göttingen 1753) beigedruckten
Lebenslauf , dass er vom 14. bis zum 17. Lebensjahr (1754 bis 1757)
das Idsteiner Gymnasium besucht habe . In den Akten dieser Anstalt befindet sich noch eine Nachricht aus dem Jahre 1735, wonach man jüdische Schüler zwar aufnahm , jedoch von ihnen einen
Beitrag von 4 Talern zur Schulbibliothek und ein höheres Schulgeld verlangte , da sie zu der Schulstiftung auch nichts beigetragen
hätten und nicht mit der Absicht kämen , Christen za werden. 2)
Auch im Gymnasium zu Offenbach a. M. befanden sich 1774
gleichzeitig 6 jüdische Schüler . Uber die näheren Umstände ihrer
Aufnahme ist nichts mehr bekannt . In einem Reskript der Fürstliehen Regierung vom Jahre 1779 wurde zwar theoretisch der AnSpruch der Juden , ihre Söhne in das Gymnasium schicken zu
dürfen , anerkannt , da sie auch beim Zuzug nach der Stadt 3 Gulden
für den Schulfonds zu zahlen hatten ; auch müsse ihnen , nachdem
die Universitäten sie zur Immatrikulation und zu den Vorlesungen
zulassen , von der Stadt die Möglichkeit einer entsprechenden Vorbildung gegeben werden . Allein in der Praxis lasse sich diese
Absicht nicht durchführen , da das Vorurteil des Volkes gegen die
Juden nicht ausser Acht gelassen werden könne ; es seien manche
christliche Eltern durch die Judenkinder tatsächlich schon davon
abgescbreckt worden , ihre Kinder weiter in das Gymnasium zu
schicken ; auch seien durch den konfessionellen Charakter der
Schule von der Anwesenheit jüdischer Kinder Unzuträglichkeiten
zu befürchten , in erster Linie beim täglichen Schiilgebet . Die
Regierung , die es ehrlich meinte , schlug deshalb vor, die jüdischen
Kinder in Privatstunden von Lehrern des Gymnasiums unterrichten
 )יSchmidt , Enzyklopädie
wesens , III, 816.

des gesamten Erziehungs - und Unterrichts-

2) Das Idsteiner Gymnasium besteht seit 1817 nicht mehr. Obige Mitteilung aus den Akten , die sich jetzt im Wiesbadener Staatsarchiv befinden,
verdanke ich Herrn Rektor Ziemer in Idstein . Vergl . Anl. 6.
Jahrbuch de! J. L. G. XIX.
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zu lassen . ״Auch darüber sollte sich die Schulinspektion äussern,
wie viel man für eine solche Privatstunde zum honorario den
ohnehin in Besoldung stehenden Schullehrern obrigkeitlich verordnen
könnte, um die Billigkeit sowohl gegen Lehrer als gegen Lernende
za beobachten/ ‘ Dieser Ausweg wurde freilich von der Schulinspektion nicht gutgeheissen , da die Oberlehrer den Juden abgeneigt und auch ohnehin den ganzen Tag beschäftigt seien ; diese
wurden vielmehr an den Konrektor Pauli verwiesen, der Vorurteilsloser hierin war und ihnen anheimgestellt, sich persönlich mit ihm
zu einigen. Das Gutachten der Lehrer über diese Angelegenheit
ist nicht mehr erhalten (Sommerlad, Geschichte des öffentlichen
Schulwesens zu Oflfenbacha. M. S. 53).
Die Fälle, dass jüdische Ärzte, bevor sie zur Universität
gingen, bereits eine regelmässige Schulbildung besassen, waren
jedoch d}e Minderzahl. Häufig suchte man andere Mittel und Wege,
um das nötige Wissen zu erlangen. Die Bemerkung ß . Hirsch
Kaidnowers, dass
״man sich neuerdings bemüht, die Kleinen französisch und andere
Sprachen sprechen zu lehren“, )נ
wird sich, in dieser Allgemeinheit ausgesprochen, wohl auf einen
grösseren Kreis beziehen als nur auf die späteren Ärzte. Diese
hatten es meist leicht, sich ihre Keuntnisse zu erwerben, da wir
auch in Frankfurt die interessante Erscheinung haben, dass sich
die Heilkunde in einzelnen Familien stets weiter erbte. Wir finden
4 Glieder der Familie Hein, 5 der Familie Buchsbaum, 5 der
Familie Bing und 4 der weitverzweigten Ärztefamilie Wallich, 2)
die hier diesen Beruf ausübten. Da war es das nächstliegende,
dass der Vater den Sohn für das Universitätsstudium vorbereitete;
die in den Medizinalakten mehrmals vorkommende Bemerkung,
dass dem eigentlichen Studium eine Ausbildung bei einem anderen
Arzt oder gar bei einem Apotheker vorangegangen sei, bezieht
sich wohl auf diesen vorbereitenden Unterricht. Ein hierauf bezüglieber Vertrag zweier Frankfurter Ärzte wird bei ״Horovitz, Jüdische
Ärzte in Frankfurt a. M.“ S. 31, Anm. 1 erwähnt. Darnach ver1j Kaidnower , Kab Hajaschar Kap. 82 ; Güdemann, Quellenschriften S . 180.
2) Näheres über diese Familie , die vom 14. bis zum 20. Jahrhundert
Mitglieder für die Aerztezunft gestellt hat, siehe bei ״Schultze , Geschichte der
Familie Wallich “ MGWJ 1905.
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pflichtet sich der Schüler , seinem Lehrer die Summe von 100 Talern
für den zu empfangenden Unterricht zu zahlen , und verspricht
gleichzeitig , den jungen Sohn seines Lehrers später ebenfalls für
dieselbe Summe in die Wissenschaft einzuführen , wenn dieser sich
dem medizinischen Studium einst widmen werde.
Da die Ärzte es meist vorzogen , sich ihre Vorbildung bei
Standesgenossen zu erwerben , auch lateinisch , allenfalls noch
griechisch , nicht aber neuere Sprachen können mussten , Kaidnower
aber in den schon mehrfach erwähnten Worten in erster Linie von
französisch spricht , so gehen wir wohl nicht fehl mit der Annähme , dass weite Kreise in der Judengasse , nicht nur die Ärzte,
ihre Kinder in diesen Fächern unterrichten Hessen. Diese Mitteilung Kaidnowers findet ihre Ergänzung und Bestätigung aus
anderen unparteiischen Quellen.
In dem bereits mehrfach genannten Einwohnerverzeichnis des
Jahres 1709 *) werden neben 6 ״Melamdim “ noch 18 ״Praeeeptores“
zu erkennen
auf gezählt , in denen ich Hauslehrer für profane Fächer
den HauptBerlin
neben
später
das
,
glaube . Auch in Königsberg
Kinder in
seine
man
Hess
,
bildete
sitz der jüdischen Aufklärung
der Juden
Geschichte
,
(Jolowicz
Sprachen und Realien unterrichten
Portuder
Schulen
der
in Königsberg i. Pr. S. 36). Auch in einer
d. h.
“,
giesischen Gemeinde in Hamburg wurde 1732 ״Fransch
Auch
21).
S.
französisch , unterrichtet (Grunwald , Portugiesengräber ,
die Schwester der Glückei von Hameln beherrschte die französische
Sprache . In städtischen Akten 2) wird 1753 gelegentlich ein ״Jude,
der als Sprachmeister Kinder informieret ״4, erwähnt . Außer bei solchen
jüdischen Privatlehrern genossen jüdische Kinder auch den Unterrieht von Winkelschullehrern . Mit diesen führte der Senat einen
langwierigen , ziemlich ergebnislosen Kampf , der beste Beweis dafür, dass sie starken Zulauf hatten und Kinder dem städtischen
Gymnasium entzogen . 1690 verbot ein Senatsbeschluss alle Winkelschulen, am 9. 5. 1726 musste er erneuert werden — wahrscheinlieh mit ebensowenig Erfolg . Im Kampf gegen den französischen
Zeichenlehrer und Schulhalter Roland (1754 bis 1762) schreibt der
Rektor Albrecht des Gymnasiums : »Man wisse von Rolands Pen1) Act . Sabdel . Comm. Caes., Tom. II, 98 Beilage 29 ; vergl . Anlage 2.
2) Stadtarchiv , Ugb E. 46,37.
16*
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sionären Dicht einmal, ob sie Christen oder Juden seien“. 1) Auch
von einem anderen מSchulstörer‘ =( ׳Winkelschulhalter), ״dem alle
Religionen gleichgeltend sind“,2) hören wir 1742. Der 1766 in
Hamburg gegründete Verein für Waisenpflege liess seinen Zöglingen,
soweit sie Lust und Talent dazu zeigten, fremdsprachlichenUnterrieht erteilen (Grunwald, Hamburgs deutsche Juden S. 131). Ausser
Schul- oder Privatunterricht gab es noch eine weitere Möglichkeit,
sich Wissen zu erwerben, bezw. sich für die Universität vorzubereiten: den Weg des mühevollen Selbstunterrichts. Wenn wir
auch sahen, dass das Streben nach Bildung selbst in orthodoxen
Kreisen früher einsetzte, als man im allgemeinen anzunehmen pflegt,
80 dürfen

wir

nicht

uns

darüber

hinwegtäuschen

, dass

man

in

weiten Kreisen, — und diese bildeten die Mehrzahl, — sich profanen
Studien gegenüber ablehnend verhielt. Zu den äusseren Schwierig-

keiten. mit denen Autodidakten zu kämpfen hatten, traten häufig
noch Anfeindungen der geschilderten Art. Deutlich zeigt uns dies
der Lebensgang des später getauften Dr. Neuburg. Dieser wuchs
im Hause seines alten Grossvaters in Frankfurt a. M. auf, der ihn
ausschliesslich zu talmudischen Studien anhielt. Er aber fühlte
sich bald hingezogen ״zu den Sprach- und den verbotenen philosophischen Studien, die er zu seiner einzigen Beschäftigung machen
wollte; hinter dem Rücken des schlummernden Alten zog er das
versteckte Buch hervor, und halbe Nächte durchwachte er bei
heimlich erworbenem Lichte über von zurückgelegtem Taschengeld
heimlich erkauften Büchern.“3) Der Bildungsgang von solchen
Autodidakten ist häufig geschildert worden. Ich weise hier nur
auf den Lehrer Maison in Oberndorf hin, der bereits zu 13 Jahren,
mit dem Rabbinats-Diplom ausgestattet, in einer jüdischen Familie
eine Hauslehrerstelle für hebräischen Unterricht innehatte und
gleichzeitig von einem kleinen Hirtenjungen die deutschen Buchstaben erlernte.4)
1) Eiselen , Geschichte des deutschen Schulwesens in Frankf . a. M. S. 3.
2) Dass . Seite 22.
•) Mappes, Festreden , Seite 130.
Direktor Dr. J. Neuburg .“

״Zum Andenken an den verstorbenen

4) Strassburger , Geschichte der Erziehung und des Unterrichtes bei den
Israeliten , S. 169—172.
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Noch ausführlicher ist die Autobiographie des Berliner Arztes
Dr. Aron Emmerich1) in der Einleitung zu seinem Werk ״Megaleh

Soda. Nach gründlichem talmudischen Unterricht erwachte hei
ihm auch frühzeitig der allgemeine Bildungstrieb. Der deutschen
Schrift nicht mächtig, ohne Mithilfe irgend eines Lehrers, war er
gänzlich auf Selbststudium angewiesen. Zuerst arbeitete er hebräisch
geschriebene Werke über Rechnen, Mathematik und Astronomie
durch. Später erst fand er in Israel Samosz einen Lehrer, der
seinen Wissensdurst befriedigen konnte. Unter seiner Leitung
wandte er sich nun den Wissensgebieten der Physik, Geologie,
Botanik und Zoologie zu. Den Abschluss seiner Studien bildeten
die Medizin — nach dem Wunsche seiner Eltern sollte er Arzt
werden, — und die Philosophie. — Der Hamburger Lehmann Isak
Kohen genoss 5 Jahre lang den Unterricht des Leopoldus Nymphius, eines Gymnasiasten oder Studenten, was wohl mit der Be־
Zeichnung des Lehrers als ״ephebus“ gemeint ist.2)
Nachdem sie sich so unter grossen Mühen die Anfangsgründe
erworben hatten, bezogen die Jünglinge die
Wissenschaft
der
Universität. Auch hier wurden ihnen viele Schwierigkeiten gemacht, die wohl manchen von seinem Vorhaben abbrachten. Ursprünglich liess man sie gar nicht zur Immatrikulation zu, später
nahm man sie zwar auf, vom Doktor-Examen blieben sie jedoch
auch fernerhin ausgeschlossen. Um den Doktortitel zu erwerben,
mussten sie sich nach Padua wenden. Selbst an dieser italienischen
Universität, wo Juden sogar Professoren werden konnten, hatten
sie manche Schikane zu erdulden•, sie durften z. B. nicht in den
vordersten Reihen sitzen, sodass sie bei Demonstrationen natürlich
benachteiligt waren.3) Aus dem 17. Jahrhundert sind teils im
Original,4) teils in Abschrift5) noch Doktor-Diplome von dort erhalten. Bald liess auch die Universität Leyden Juden zur Promotion
zu. 1697 erwarben sich die beiden Frankfurter Gutmann Wolf
Buchsbaum und Lipmann Buchsbanin dort den Doktortitel. Es ist
 ףÜber ihn vergl . Kaufmann-Freudenthal , Die Familie Gomperz , S. 164 ff.
*) Sachse , Ein Beitrag zur Geschichte der jüdischen Ärzte.
3) Hörnigk , Medicaster Apelia oder Juden Artzt, S . 146.
4) Stern , Das Doktor -Diplom des Frankfurter Judenarztes lsaae
Helln (1650) (Zeitsehr . f. d. Gesch . d. Juden in Dem sch ). III).
ö) Bei den Medicinalakten , Band 23.

bemerkenswert, dass in der Leydener Matrikel1) sie ohne einen
sie als Juden kennzeichnenden Zusatz am 8. Mai 1697 eingetragen
wurden.
Im folgenden sollen kurz einige Daten, die für das Studium
von Juden an deutschen Universitäten in Betracht kommen,
verzeichnet werden. Die Frankfurter Judenärzte besuchten hauptsächlich folgende Universitäten : Heidelberg, Giessen, Göttingen
und Halle. Die ״Reformation des Kurfürsten Otto Heinrich vom
19. Dezember 1558“2) enthält im § 99 einige kurze Bestimmungen
bezüglich der ״Empirici, Juden und Landfährern“. Darnach durfte
niemand praktizieren und Kranke kurieren, ״es sei denn, dass
derselbig uff einer Universitet studirt und geproraouirt worden seie,
oder alhier in unser universitet zu Heydelberg uff quaestiones und
frage, ihme von dieser facultet decano zu bestimpter zeit benent,
öffentlicher verhöre leiden möge.“ Darnach konnten also auch
Juden die Prüfung ablegen. Wenn man sich auch nicht entschliessen
konnte, Juden und Christen gleichzustellen und die einschränkenden
Bestimmungen ganz aufzuheben, so scheint doch schon eine etwas
mildere Anschauung geherrscht zu haben. Um die Mitte des 17•
Jahrhunderts soll nach einer Angabe in den Medizinalakten3) der
Frankfurter Arzt Benjamin Levi Buchsbaum dort studiert haben;
da er um die fragliche Zeit, ungefähr 1656, erst 11 Jahre alt war,
kann es sich natürlich nur um die Artisten-Fakultät handeln. Etwa
20 Jahre später erhielt Spinoza, der freilich ablehnte, vom Pfalzgrafen eine Berufung an die Universität. Um diese Zeit ist die
Immatrikulation von Juden auch an anderen Universitäten nachgewiesen . Frankfurt a. d. 0 ., Wien, Duisburg und Giessen öffneten
bereits im 17. Jahrhundert ihre Tore, Halle, Göttingen, Königsberg, Bötzow i. M. u. a. folgten im 18. Jahrhundert. Giessen hat
für uns besonderes Interesse, da es wegen der Nähe Frankfurts
von den dortigen Juden gern aufgesucht wurde. Am 18. 4. 1697
wurde dort der erste Jude, Abraham Heimans ans Mannheim4)
1J Du Rieu, Album studiosorum aeademicae Lugduno -Batavae S. 745.
2) Thorbeke , Statuten und Reformationen der Universität Heidelberg,
Seite 89.
a) Medicinalakten , Band 23, 79.
4) Klewitz und Ebel , Die Matrikel der Universität Giessen , S. 130.
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aufgenommen. am 13. 12. 1706 sollte scheinbar eine weitere Immätrikulation erfolgen, die aber nicht zustande kam, denn der Eintrag: ״Meyer Löw, Judaeus, Fetsbergensis “*) ist wieder durcbgestrichen. Über beide Immatrikulationen sind leider keine Akten
mehr erhalten, die uns weiteren Aufschluss geben könnten.2)
Wir haben bereits gesehen , dass sich deutsche Universitäten
zunächst zur Immatrikulation, nicht aber zu Promotionen bereit erklärten. Die ersten Frankfurter, die in Deutschland promovierten,
waren Anselm Gutmann Buchsbaum und Benjamin Levi Buchsbaum;
sie bestanden 1729 ihr Examen in Giessen. Nach Angaben des
Dekanatsbuchs suchten am 6. 9. 1729 zwei Juden um den Grad
nach. 3) Sie dürften wohl — Namen werden keine genannt — mit
den beiden Buchsbaums identisch sein. 15 Jahre vorher konnte
Schudt noch berichten, ״dass man die Juden nirgends in Deutschland, sondern allein in Italien zu Doctera, doch nicht in Jure,
) Da Schudts Buch 1714
sondern nur in der Medicin mache. 444
erschien, so lässt sich die Zeit der ersten Promotion in Deutschland ziemlich genau abgrenzen: sie muss im Zeitraum zwischen
1714 und 1729 stattgefunden haben. Ich fand sogar ein ganz
genaues Datum dafür: Als erster Jude in Deutschland
promovierte am 25 . 1. 1724 5) Dr . Moyses Sobernheim ans
Bingheim 6) in Halle. Soweit ich feststellen konnte, wird dieser
Moses Sobernheim nirgends erwähnt, weder in Schräders Geschichte
der Universität Halle noch bei Frankenthal, Aus der Heimat
Mendelssohns, wo einige Daten über die Beziehungen von Juden
. a. a. O ). Auch
zur Hallenser Universität angegeben sind (S. 176 11
nicht. Selbst
S.
nennt
Saalkreises,
des
Dreyhaupt, Beschreibung
‘) Dass . S. 165.
2) Eine ausführliche Zusammenstellung von Material über die Irnrnatrikulation von Juden an den einzelnen Universitäten ist bei Lewin , Die
jüdischen Studenten an der Universität Frankfurt a. d. 0 ., zu finden. JLG.
Jahrbuch XIV , XV , XVI.
3) Diese sowie die übrigen Mitteilungen aus den Giessener Universit .itsakten verdanke ich Herrn Dr. Lehnert vom dortigen Universitätsarehiv.
4) Jüdische Merkwürdigkeiten , 6. Buch 23. Cap. § 22.
6) An diesem Tage gab er seine Dissertation in Druck.
 )״Vielleicht Bingenheim , ein kleines Pfarrdorf in Oberhessen , Kreis
Büdingen.
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ein ausführliches Verzeichnis aller bekannten jüdischen Ärzte, das
von Moritz Steinschneider begonnen, von anderen Forschern fortgesetzt und ergänzt wurde, (Zeitschrift für hebräische Bibliographie
1914ff.), enthält zwar viele Ärzte dieses Namens, jedoch nicht den
fraglichen. Sie alle gehören einer späteren Zeit an, so dass wir
unseren Moses S. als Stammvater dieser besonders in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts blühenden Ärztefamilie S. betrachten
dürfen. Nach Angaben der Universität enthalten auch die Akten
ausser dem Datum der Immatrikulation — 26. 1. 1724 — nichts
Näheres über ihn. Dass die neugegründete Universität auch hier
neue, freiheitliche Bahnen beschritt, ist nicht erstaunlich. Aus einem
Aktenfaszikel der Universität Heidelberg, *) dem ich auch die obige
Angabe entnehmen konnte, ergibt sich ferner, dass Elkan Heymann
Bacharach aus Mannheim, vielleicht der Sohn des 1697 in Giessen
immatrikulierten Abraham Heimans, 2) 1727 als erster in Heidelberg
promovierte. Auch Göttingen (1734 gegründet) folgte diesem Beispiele. Die Bedingungen, unter denen die Promotion eines Juden
erfolgen konnte, waren nach den Heidelberger Akten folgende:
״Erstlichen, dass mann ersagten Juden ihre Specimina inauguralia
trucken, auch diestribuieren zu lassen , mitt nichten aber publice
et in locis Academicis zu defendieren, erlauben könne.
״Zweytens müsse mann die Juden auch in Anweisung der Herren
Professoren, damit Ihnen die gewöhnliche Jura ohne contradiction
angedeyhen mögten, ein Juramentum, dessen Materialia ex
Statutis academicis, formalia aber aus Churpfälzischen Landrechten genohmen, etwa in den Senatsstuben abschwören machen,
alsdann könnte mann
״drittens im Namen Omnipotentis Dei , doch ohne ferne Ceremonalien auch mitt Auslassung aller a Summis Pontificibus,
Imperatoribus et Princibus Palatinis erteilten und den Christen
zukommenden praerogativen Privilegien die damit ihnen nur
praxis Medica beliebet wurde, den grädum doetoratus conferieren.“
Dieser Vorschlag der medizinischen Fakultät wurde im wesentliehen angenommen. Andere Universitäten, z. B. Giessen, übernahmen sie . In Heidelberg wurden noch promoviert:3)
*) Vergl . Winkelmann , Urkundenbueh der Universität Heidelberg.
2) Vergl . S. 246 .
s) Nach derselben Quelle.
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Esajas Cervus Ullmann v. Mannheim am 14. 6. 1731,
Jeremias Neustetter , Palatinus Judaeus am 21. 2. 1744,
30. 4. 1750,
Nathan David Cannstatt v. Worms
9. 1756,
30.
Joseph Schwab v. Mannheim
16. 12. 1762.
Jacob Cannstatt v. Worms
Auch in Giessener Promotionsakten finden sich die Namen
einiger jüdischer Ärzte verzeichnet:
1732
Siegfried Meyer
1768
Simon Wolff Worms
1781
Simon Meyer Cassel
1790.
Jakob Aronson
Dazu kommen noch aus dem Dekanatsbuch
Fakultät:
11. 8. 1741
Anselm Worms

der medizinischen

j
Grumbrich Wetzlar
j 1760
Wallieh
Simon Emanuel
Nathan Salomon v. Mainz I
30. 8. 1768
Simon Wolff Worms
Simon Cassel erwirbt am 5. 10. 1770 den Licentiatengrad .l)
Hirsch Wolf besteht am 19. 5. 1779 die Prüfung.
Simon Cassel war der erste , der in Giessen eine öffentliche
Disputation hielt und genau wie die christlichen Kandidaten sein
Examen ablegte . Das Repertorium Bd. IV, S. 855 enthält darüber
folgenden Eintrag:
״Anno 1781 dem Juden Candidaten Simon Mever Cassel aus
Bonn wird erlaubt , öffentlich zu disputieren und ihm die Doktor
Würde wie einem christlchen Candidaten erteilt , welches allhier
das erste Exempel bei einem Juden ist .“
In den zugehörigen Akten heisst es:
״Bisher waren die Juden Candidaten damit zufrieden , wenn
Ihnen nach überstandenem Examen und nach dem sie ihre Dissertation herumgetragen , die Fakultät durch ein Testimoninm
Licentia Medicinam faciendi ertheilte .“ 2)
x) Die Licentiatenprüfung war eine Zwischenprüfung, ähnlich dem
Baccalaureus.
*) Ausführliche Daten, das Verhalten der einzelnen Universitäten Juden
gegenüber betreffend, finden sich bei Lewin, Die jüdischen Studenten an der
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Diese Entwickelung zum Besseren ging natürlich nur allmählieh und unter grossen Kämpfen vor sich. 1745 liess ein gewisser
Johann Heinrich Schütte einen ״dreyfaeben Beweis, dass die Promotion eines Juden zum Doktorn der Medicinen gegen die Christliehe Religion ״sei , erscheinen , und 1757 erlebte diese Schrift eine
Neuauflage durch J . F . Rübel
״Aufrichtig und unpartheyisch Prüfung des dreyfachen Beweises:
1) dass die Promotion eines Juden zu Dr . med. gegen die ChristReligion , geist - und weltliche Rechte , Bürgerliche Ehrbarkeit
streite , mithin null und nichtig , ja eine Schande der Arzneikünde sey.
2) Dass die Jüdische Medici sehr schädlich und unter Christen
nicht zu dulden seyen.
3) Dass ein Christen -Patient , ohne Verletzung seines Gewissens
und Begehen schwehrer Sünden in eines Jüdischen Medici
Cur, sich nicht begeben könne .“
In den Ärzten haben wir wohl die Hauptyertreter der profanen
Bildung in der Judengasse zu sehen . Sie gehörten zu den wenigen,
die einen einigermassen systematischen Unterricht genossen hatten.
Während ihres Studiums beschäftigten sie sich häufig auch mit
über den Rahmen der Medizin hinausgehenden Wissensgebieten,
besonders mit Philosophie und Mathematik . Da ein Jude nur als
Mediziner zur Universität zugelassen wurde , so war das ÄrzteStudium oft nur Mittel zum Zweck , um in die Halle der Wissen-

schäften eindringen zu können . Im Ghetto bildeten die Ärzte
daher oft den Mittelpunkt von Zirkeln junger Leute , die sich
literarischen Studien widmeten *, es sei hier nur Dr. Josef Delmedigo
genannt. 1) Es ist kein Zufall, dass unter den ersten jüdischen
Reformern viele Ärzte waren ; der neue Geist war von den Lehrsälen der Universität eingedrungen . Das ״Brunnen -Collegium ״und
die anderen Lesezirkel , die sich um 1800 in der Frankfurter Judengasse bildeten , waren von Akademikern geleitet . Eine bedeutende
Universität Frankfurt a. d. 0 ., Jahrbuch der J. L. G. XIY , XV u. XVI , diese
sind durch die hier gemachten Angaben zu ergänzen . In Mainz fand die erste
Promotion 1787 statt (Salfeld , Bilder aus der Vergangenheit der jüdischen
Gemeinde Mainz, S. 70, vgl . auch Meassef , 1784, S. 111).
*) Über diesen auf allen Wissensgebieten kundigen Arzt sowie über
seinen Einfluss auf seine Zeitgenossen vergl , Horovitz , Jüdische Aerzte S. 13.
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Rolle spielten die beiden Ärzte Dr. Heimaon Josef Goldschmidt
und Dr. Seligmann Joseph Oppenheimer, die sieh beide aneh um
das Emporblühen des Philanthropins bemühten. Goldschmidt, der
sich später taufen liess, hielt bereits Vorlesungen über Philosophie.1)
Ausser den Ärzten finden wir bereits am Ende des 18. Jahrhunderts eine Anzahl jüdischer Lehrer, die sich die Übermittlung
profanen Wissens angelegen sein Hessen. Zunächst ist hier der
Rechenlehrer Rothschild zu nennen, der einen langen Prozess
darum führte, ausserhalb des Ghettos wohnen zu dürfen. Nach
anfänglicher Genehmigung wurde ihm dieses Recht später wieder
entzogen.2) 1795 begegnet uns ein französischer Sprachlehrer David
Hatzfel dt•, ferner werden genannt: Wolf Sulzbacb, Abraham Pariser,
Samuel Metz, Löb Bamberger und Seckel Saargemünd, die teils
hebräischen, teils deutschen und französischen Sprachunterricht
erteilten.3) In diesem Zusammenhang sei auch das 1794 hier
geplante Lehrinstitut erwähnt.4) Dieses Institut war ursprünglich
gegen den Willen des Ober-Rabbiners propagiert worden. Der
gegen es erlassene Bann wurde zwar auf Intervention des Senators
Hufnagel zurückgenommen, doch dauerte der Kampf gegen es noch
länger fort. Der Widerstand des Rabbiners und des GemeindeVorstandes richtete sich weniger gegen profane Bildung überhaupt,
als speziell gegen den Geist, in dem das Institut geleitet werden
sollte. Von der irreligiösen Gesinnung der Initiatoren schloss
man, vielleicht nicht mit Unrecht, auf ihr Unternehmen und liess
sich nicht durch ihre Versicherungen und Deklamationen täuschen.
In christlichen Schulen fanden jüdische Schüler jetzt auch leichter
Aufnahme. Die neugegründete Musterschule nahm von Anfang
an Juden auf, auch das Gymnasium hatte einige jüdische
Schüler aufzuweisen. Auch sonst gibt es Belege, — abgesehen
von denen zu Beginn dieses Abschnitts bereits genannten — für
!) Er suchte deshalb beim Senat um die Erlaubnis nach, ausserhalb der
Judengasse wohnen zu dürfen , was ihm jedoch versagt wurde . Stadtarchiv,
Ugb D 33,65.
2) Dass . ; über die Stellung der Rechenlehrer ist nichts bekannt.
3) Stadtarchiv Ugb . D 33,78.
4) Ausführliches hierüber in Adler , Der erste Plan zur Gründung einer
jüdischen Schule mit profanem Unterricht in der Frankfurter Judengasse (Festschrift zum 75-jährigen Bestehen d. Realschule der Isr. Rel. Ges. Frankf . a. M.)
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Kenntnisse au! einzelnen Gebieten des Profanwissens. Wir weisen
hier au! die Inschriften von Grabsteinen auf dem alten Friedhof
hin. Zwei Steine (Nr. 1142 u. 3647) heben Kalenderkunde, andere
wiederum Kenntnisse der Grammatik (2950), sowie überhaupt allgemeine Bildung hervor.1)

IX. Die Profanlektüre.

Bei der mangelnden Kenntnis der deutschen Schrift sowie
dem Nichtvorhandensein von Schulen, in denen die Juden sich
weltliche Bildung erwerben konnten, drängt sich immer wieder die
Frage auf: Woher hatten die Juden ihre profanen Kenntnisse? Viel
lernten sie sicher im Umgang mit ihren christlichen Geschäftsfreunden,
dann gab es auch, wie wir bereits sahen, eine Reihe von Autodidakten, doch gab es noch einen dritten, allen zugänglichen und
oft benutzten Weg: Die hebräische und jüdisch-deutsche Profanliteratur. Bezüglich dieser ist seither noch nicht genügend untersucht worden, wie weit sie verbreitet war und welchen Einfluss
sie auf die Geistesbildung gewonnen hat. Meistens wurde überhaupt nur die jüdisch -deutsche Literatur untersucht, auch sie
fast nur unter philologischen Gesichtspunkten. Die ausführlichste
Zusammenstellung findet sich bei מSteinschneider, Jüdisch-Deutsche
Literatur“,2) sowie in den Ergänzungen desselben Forschers hierzu:
״Jüdisch-Deutsche Literatur und Jüdisch-Deutsch“.3) Eine kurze
Bibliographie, die 'nach einzelnen Wissensgebieten geordnet ist,
findet sich im Anhang zu ״Strasburger, Geschichte der Erziehung
und des Unterrichtes bei den Israeliten.“ Diese ist jedoch nicht
ausreichend, sie begnügt sich, wahllos auf den einzelnen Wissensgebieten einige Schriften nachzuweisen, ohne Rücksicht darauf, ob
sie Verbreitung fanden oder nicht. Auch sind dort Werke italienischer
und orientalischer Autoren auf gezählt, die bei unserer Betrachtung
*) Horovitz , Inschriften , Nr. 4879 (Dr. Oppenheimer), 5203 und 5358
(Rechenlehrer Rothschild ).

 )יErschienen im Serapeum, 1848—1849.
8) Dass ., Jahrgang 1864, 1866, 1869.
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auszuscheiden haben, da in jenen Ländern das Bilduugswesen
teilweise andere Bahnen eingeschlagen hat.
Wollen wir einen Überblick über die Profanliteratur gewinnen,
so müssen wir zunächst suchen, sie nach einem gewissen Schema
zu ordnen. Für das Verständnis ihrer Entwickelung genügt es
nicht, die einzelnen Wissensgebiete zusammenhanglos aneinanderzureihen, wie dies bei Strasburger geschieht, wir müssen nach
anderen Gesichtspunkten einteilen. Es sei einleitend schon daran!
hingewiesen, dass die Einteilung hebräische und jüdisch-deutsche
Literatur nicht gleichbedeutend ist mit dem Gegensatz religiöse
und weltliche Literatur. Es gibt eine hebräische profane Literatur,
wie auch eine jüdisch-deutsche religiöse. 1) Die ganze Profanliteratur lässt sich vielleicht in drei Zweige einteilen:
1.) Hilfsmittel für biblische und talmudische Studien,
2.) Hilfsmittel für das Geschäftsleben,
3.) Unterhaltungslektüre.
Diese Einteilung ist keine vollständige, da oft keine scharfe Grenze
zwischen den einzelnen Gebieten zu ziehen ist, manches Buch sich
auch in keine dieser Rubriken einordnen lässt. Trotzdem wird sie
für unseren Zweck genügen, da nicht eine Bibliographie unsere
Aufgabe ist. Es sei einleitend bemerkt, dass sich die drei genannten
Zweige gleichzeitig , ohne gegenseitige Beeinflussung entwickelten.
Im Talmud gibt es Partieen, besonders im Traktat Erubin,
deren Verständnis durch mathematische Kenntnisse wesentlich erleichtert wird. Auch sind die Abschnitte über die Kalenderberechnung ohne Astronomie fast unverständlich. Es lag daher nahe,
hier Hilfsmittel zu schaffen. Da diese Bücher mit mathematischem
und astronomischem Inhalt ursprünglich nur zur Unterstützung des
״Lernenden“ bestimmt waren, — es ist dies fast immer auch auf
dem Titelblatt oder in der Einleitung hervorgehoben —, so waren
sie stets hebräisch geschrieben, da jeder, der sich mit dem Talmud
beschäftigte, selbstverständlich diese Sprache beherrschte. Sie beschränkten sich jedoch nicht auf im Talmud vorkommende Probleme,
sondern waren meist als Lehrbücher angelegt , die etwa die Grund )גEin grosser Teil der Mnssarschriften (= Moralschriften) erschien
jüdisch -deutsch . Da sie für das weibliche Geschlecht bestimmt waren, mussten
sie in dieser Sprache abgefasst sein.
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läge der Geometrie ausführlich behandelten, jedoch mit der Lösung
der talmudischen Aufgaben abschlossen. Die geometrischen Bücher
lehnten sich dabei fast immer an Euklid an, von dem es auch
hebräische Übersetzungen gab. 1) Es ist daher, wenn wir den Umstand bedenken, dem solche Bücher ihr Entstehen verdankten, ganz
natürlich, dass sie fast ausschliesslich sich mit Geometrie befassen.
Ganz vereinzelt nur wurde die Algebra gepflegt. So gab der bereits erwähnte, auf den verschiedensten Wissensgebieten bewanderte
und literarisch tätige Frankfurter Arzt Dr. Ascher Anselm Worms
eine kleine Schrift  מפתח האלגיברה חדשהNeuer
(=
Schlüssel zur
Algebra) heraus (Offenbach 1722). Er hatte das richtige Empfinden
dafüf, dass sein Unternehmen ein Neuartiges sei, und gesteht dies
in der Vorrede auch offen ein, weist freilich darauf bin, dass bereits
früher von Juden über Algebra geschrieben worden sei, 2) diese
Werke jedoch nie im Druck erschienen und daher verloren seien.
Worms schrieb noch über Mechanik, Physik, Logik, praktische
Philosophie (Ethik), Metaphysik und Musik, doch wurde nichts davon veröffentlicht. Es ist nur noch eine Schrift  סייג לתורחüber die
Massoia von ihm erhalten.
Scheinbar nahe Beziehungen zu diesen mathematischenBüchern
haben die Rechenbücher, die jedoch in Wirklichkeit aus ganz anderen
Gründen verfasst wurden. Hier machte sich das praktische Bedürfnis des Geschäftsmannes geltend, der seine Kenntnisse der
Rechenkunst erweitern und ergänzen wollte. Neben hebräischen
finden wir daher auch jüdisch-deutsche Rechenbücher. Dass sie
 ףIn Berlin erschien 1775 das Werk ״Reschith Limudim“ des Abraham
Josef ben Wolf Menz aus Frankfurt . Das Titelblatt lautet in deutscher
Übertragung : ״Reschith Limudim (= Anfangsunterricht ). Dies ist das Buch
des Euklid in neuer Anordnung , und es enthält noch viele andere bereits gedruckte und noch ungedruckte Dinge mit klaren Beweisen , damit man durch
sie die geometrischen Dinge verstehen kann, die zum Verständnis der Worte
unserer Weisen s. A. notwendig sind, besonders des Kommentars des Maimonides zum Traktat Kilajim .
ferner enthält es die Fundamente der Dreieckslehre , die erste Vorstufe zur Astronomie , um dadurch des Maimonides
Ausführungen in Abschnitt über die Neumondsberechnung zu verstehen . . . . “
Das Werk zerfällt in drei Abschnitte : 1) Ebene Gebilde im allgemeinen,
2) das Parallelogramm, 3) der Kreis.
 ףU. a. auch von Dr. Josef Salomon Delmedigo , der zeitweise (1631—
1645) in Frankfurt ansässig war.

*
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für den Kaufmann bestimmt waren, erkennen wir aus den in ihnen

behandelten Rechnungsarten. 1711 erschien in Frankfurt a. Main
ein jüdisch-deutsches Buch von Moses Heida aus Hamburg: ס* מעשה
 חורש וחושב. Da der grösste Teil der Auflage durch den Brand der
Judengasse 1711 vernichtet wurde, ist es sehr selten. Doch hat
uns Schudt ein Verzeichnis der Kapitel erhalten, )נdas hier wiedergegeben sei : ״Es lehret ausführlich nummerieren und ardieren und
subtrahieren und multiplizieren und dividieren und solches sowohl
in ganze Zahlen, als gebrochene Zahlen, da kommt vor Regula de
Tri und Regula de Tri conversa und Regula quinque; dieselbe
auch conversa und was weiter darzu gehört.“ Rechenbücher gab
es in grosser Zahl, teils in hebräischer, teils in jüdischdeutscher
Sprache־, besonders sei hier genannt: Elias Gerson, Mlecheth
Machscheweth. Ausser den bereits genannten Rechnungsarten enthält dieses noch eine Anzahl Abschnitte über die dem praktischen
Leben entnommenen Dinge, z. B. Münz-, Gesellschafts- und
Mischungsrechnung aus den verschiedensten Gebieten, sowie einen
Abschnitt über die Regula Falsi, ferner eine kurze Einleitung in
die Algebra. Ein zweiter Teil ist der Geometrie gewidmet. Aus
der Einleitung 2) sei noch eine Stelle zitiert, die das oben Gesagte
über die meist ablehnende Einstellung zu profanen Dingen bestätigt.
Es heisst dort u. a. : ״Es ist nicht der Weg des Gerechten, sich
dauernd mit Bruchrechnung und Geometrie zu befassen. Alle profane
Wissenschaften sind kein gottgefälliges Werk, dass sich der Mensch
mit ihnen wie etwa mit den Vorschriften über den Opferdienst
nur an Feierbeschäftige ; nur gelegentlich betreibe er sie .
Absicht eine
die
sei
dann
Selbst
Spaziergängen.
tagen und auf
Maimonides
im
und
Talmud
im
gottgefällige , die dunklen Stellen
der man
in
Weise,
und
Art
die
für
Charakteristisch
44
zu verstehen.
Ver״Der
Börnes:
Worte
Profanstudien trieb, sind auch folgende
wie
erinnern,
zu
fasser dieser Bemerkungen weiss sich noch gut
verstand
insofern
er alles , was er in seiner Kindheit lernte, nur
und würdigte, als er es in Beziehung mit seiner biblischen Wissenschaft zu bringen wusste. Der Unterricht in der Geographie war
ihm nur darum angenehm, weil er ihm Mittel verschaffte, auf der
 ףJüdische Merkwürdigkeiten , 6. Buch , 16. Kap. § 12.
2) Es erschien Berlin 1725.
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Landkarte den Berg Sinai zu entdecken, und beim Anblick eines
Schafhirten dachte er an weiter nichts als an die Schleuder des
kleinen David, womit er den Riesen Goliath getötet.4* (SchnapperArndt, Jugendarbeiten Ludwig Börnes über jüdische Dinge, IV, 237.)
Als weiteres Hilfsmittel für den Geschäftsverkehr sind die
Briefsteller zu betrachten. Diese erschienen in grosser Zahl in
hebräischer und in jüdisch-deutscher Sprache. Sie enthielten neben
einer Zusammenstellung von Einleitungs- und Schlussformeln eine
Reihe Briefe für die verschiedensten Anlässe : Familien-, Bitt-,
Dank- und Geschäftsbriefe. So enthält z. B. der Briefsteller
״Toldoth Adam“1) insgesamt etwa 160 vollständige, ausgeführte
Briefe, u. a. Mahnbriefe an einen säumigen Schuldner, Antwort
desselben, Bitte an einen Freund, rückständige Forderungen einzutreiben, Bitte um ein Darlehen, um ein Geschäft zu ermöglichen,
Rückerstattung desselben und Dank dafür, Einholung von Auskünften u. a. m. Es seien hier noch die Titel einiger anderen
Briefsteller genannt : Jacob ben Moses Hakohen, Magal Haomer,
und Marssen, Tikkun Socharim Wetikkun Chilufim.
Am schwierigsten, weil am weitesten verzweigt, ist die DarStellung der Unterhaltungslektüre.2) Es sei hier zunächst die Erbaaungsliteratur genannt, die eigentlich nicht hierher gehört, soweit
sie religiös orientiert ist. Trotzdem darf auch diese nicht ganz
übergangen werden, da auch sie häufig Partieen enthielt, aus denen
die Leser profane, besonders geschichtliche und geographische
Kenntnisse schöpfen konnten. Ursprünglich beschränkte man sich
auf jüdische Geschichte . Neben der historischen Ausgestaltung

und

Ergänzung des Midrasch zu den Berichten der Bibel wurde vielfach der Untergang des Tempels und die Leidensgeschichte der
Juden seit dieser Zeit bearbeitet. Sehr beliebt war die Josippon
genannte Bearbeitung des Josephus, sowie das hierzu als FortSetzung verfasste Scheerith Israel von Menachem Man ben Salomon,
1) Er

erschien

anonym

Frankfurt

a . M . 1736 .

Der

zweite

Teil

des

Werkcheus ist der Wiederabdruck eines älteren Briefstellers.
2) Zum folgenden Vergleiche : Karpeles , Geschichte der jüdischen Literatur II, und Winter und Wünsche , Die jüdische Literatur III, die Abschnitte
über jüdischdeutsche bezw . Moralliteratur ; ferner auch Frankl , Über die Er־
bauungs - und Unterhaltungslektüre unserer Altvorderen , sowie Pines , Gesch,
der jüdischdeutschen Literatur.
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ebenso auch die Schilderungen der Verfolgungen im Mittelalter des
Ibn Verga, Sehebeth Jehuda, das Emek Habacha des Arztes Joseph
Hakohen, sowie viele andere Werke ähnlichen Inhaltes. Behandelten
diese fast ausschliesslich die jüdische Geschichte, so behandelte
der Arzt R. Joseph Hakohen in seinen Dibre Hajamim französische
und türkische Geschichte und berücksichtigte David Ganz (1541—
1613) in seiner bis zum Jahre 1592 reichenden Chronik ״Zemach
David“ auch die Geschicke der europäischen Staaten.1) Die genannten Werke wurden ins Deutsche übersetzt und wiederholt aufgelegt. Die geographische Literatur beschränkt sich auf Beschreibungen des Heiligen Landes sowie auf Reisebeschreibungen. Die
bekannteste und aufschlussreichste ist die des Benjaminv. Tudekt,
den seine Weltreise (1160—1173) durch einen grossen Teil der
alten Welt, durch Europa, Asien und Afrika führte. Sein hebräisch
geschriebener Bericht wurde ins Lateinische, Deutsche, Französische,
Englische und Holländische übertragen und in ungefähr 20 Ausgaben gedruckt; ausserdem finden sich in anderen Büchern noch
Auszüge desselben. Das jüdischdeutsche ״Geliloth Erez Israel 41
enthält eine Schilderung Palästinas, seiner Städte sowie des Reisewegs dorthin; dabei werden Sagen und Legenden, die sich an
einzelne Orte knüpfen, eingeflochten. Es ist schwer, eine nur
annähernd vollständige Zusammenstellung der einschlägigen Schriften
zu liefern. Dies ist hier jedoch nicht nötig; es genügt der Hinweis
auf einzelne, wobei für uns auch in erster Linie solche in Betracht
kommen, die in Deutschland erschienen, da orientalische oder
italienische Verhältnisse nicht immer zum Vergleich herangezogen
werden dürfen. Ohne dies besonders hervorzuheben, habe ich meist
solche Werke als Beispiele angeführt, die in Frankfurt oder
dessen Umgebung gedruckt wurden, oder auf den Frankfurter
Büchermarkt kamen, wie die Erzeugnisse der Offizinen von Amsterdam, Sulzbach, Frankfurt an der Oder und anderer deutschen
Druckstätten.
Unter der Erzählungsliteratur steht an erster Stelle das
״Ma’asse Buch“. Es war ein richtiges Volksbuch, enthielt eine
Sammlung von ungefähr 300 Geschichten, Anekdoten, Legenden etc,
1) Den späteren Ausgaben wurde noch eine weiter reichende Fortsetzung
beigegeben.
Jahrbuch der J. U Q . XIX.

17
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״Die ״Ma'assim“ enthalten Nationales und Internationales, Konfessionelles und Interkonfessionelles, Stoffe äusserster Harmlosigkeit
— wie etwa Ursprung der Redensart: Wie kam der Kunz hinter
das Vieh ? — und Geschichten pointiertester Tendenz, moralische
Erzählungen und juritische Facetien , Königssagen und Legenden
von Propheten und Lehrern; der jüdische Papst Elchanan, der
seinem Vater Simon bar Abun beim Schachspiel sich zu erkennen
gibt, und die in ihrer ersten Jugend unwissenden, den Gram ihrer
Väter bildenden, aber durch die plötzliche Erleuchtung in Wohllerner verwandelten Moses ben Maimon und Juda der Fromme aus
Regensburg; all das zieht kaleidoskopartig an des Lesers Sinn
vorüber.“ 1) Hier ist auch die jüdische Bearbeitung des Aesop zu
nennen, die Schudt erwähnt.2) 1687 erschienen, fiel auch sie 1711
fast gänzlich dem Brande zum Opfer. Interessant ist für uns die
vorgedruckte Approbation des damaligen Frankfurter Rabbiners R.
Josef Samuel aus Krakau. Darnach hat man bereits früher ahnliehe Fabelsammlungen erscheinen lassen, ohne sie zu den ספרים
חיצונים, den verbotenen profanen Büchern zu zählen, weil man aus
ihnen oft Gottesfurcht lernen könne. Aus dem Ton der Approbation
ist jedoch zu entnehmen, dass sie trotzdem nur ungern erteilt wurde.
Nach Erwähnung der in der Nibelungenstrophe gehaltenen Bearbeitung der Samuels- und Königsbücher sei eine der merkwürdigsten Erscheinungen der jüdisch-deutschen Literatur genannt : die
Bearbeitung deutscher und romanischer Sagen. 3) Dabei scheint
mir bemerkenswert, dass ein grosser Teil dieser Schriften in Offenbach a. Main in den Jahren 1714 bis 1721 erschien, nur wenige
in Frankfurt 1696, Amsterdam und Homburg v. d. H. Das alleinig
Jüdische in vielen dieser Erzählungen ist Sprache und Schrift,
inhaltlich sind sie nur die Bearbeitung der dem deutschen oder
 )נFrankl , Über die Erbauungs - und Unterhaltungslektüre
vorderen , S. 158 . MGWJ 1885.

unserer Alt-

2) Jüdische Merkwürdigkeiten VI . Buch , 16. Kap . § 12. Ein Exemplar
dieses seltenen Buches befindet sich in der Hamburger Staats - u. Universitätsbibliothek . Es ist von Moses ben Elieser Wallich verfasst unter dem Titel
״Sefer Meschalim“.
ausführlich bearbeitet , vgl . Schüler,
*) Dieses Gebiet wurde neuerdings
Beitrage zur Kenntnis der alten jüdisch -deutschen Profanliteratur (Festschrift
zum 75-jährigen Bestehen der Realschule der Isr . Rel .-Ges. Frankfurt a. M.).
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ausländischen Literaturkreis entlehnten Stoffe. Es fehlen in diesen
Werken auch vielfach die vorgedruckten Approbationen von Rabbinen, ohne die im allgemeinen kein jüdisches Buch die Druckerpresse verliess. Man liess das Volk gewähren, da man nichts
dagegen machen konnte, aber gern sah man diese Art der Unterhaltungslektüre nicht; es gab ja genug jüdische oder wenigstens
im jüdischen Sinn bearbeitete allgemeine Themen.
Es ist irrig anzunehmen, das Streben nach Profanbildnng
datiere erst aus der Mendelssohnschen Zeit. Bereits die oben genannten Nachweise weltlicher Bildung gehören einer früheren Epoche
an, und es lassen sich — wenn man über Frankfurts Mauern
hinausgeht, — leicht noch mehr zusammenstellen.  )יVielfach verhielt man sich in den religiös-führenden Kreisen gegenüber allem
dem Judentum Fernliegenden ablehnend. Da ist es nun interessant
eine Autorität zu hören, die einen etwas abweichenden Standpunkt
einnimmt; es ist dies R. Jakob Emden (1697—1776). In einem
Gutachten an einen jüdischen Studenten der Medizin in Göttingen2)
nimmt er gegen Schluss seiner Ausführungen auch Stellung zu der
Frage, wie das jüdische Gesetz über profane Studien urteile. Nachdem er gezeigt , dass die Philosophie zu verwerfen sei, da das
wenige Gute und Richtige von dem Falschen bei weiten überwogen werde — selbst nach Ansicht des Maimonides sei sie nicht
jedermann zu empfehlen, — fährt er fort: ״Anders verhält es sieh
jedoch mit der Naturwissenschaft. Sie ist eine erlaubte, lobenswerte Wissenschaft, und dazu notwendig, das Werk des Ewigen
und sein gewaltiges Schaffen zu erkennen. Besonders notwendig
ist auch ihr Teilgebiet : die Medizin, da von ihr das Leben der
Zwar ist durch müssige Spekulation und
Geschöpfe abhängt .
trotzdem soll
Theorien auch diese Wissenschaft verfinstert .
soll aber darüber das Studium
man sich mit ihr bemühen, .
unserer heiligen Lehre nicht vernachlässigen ."‘ Sie stimmt auch
ziemlich überein mit der Stellungnahme des späteren Rabbiners
Pinchas Horovitz gegenüber der deutschen Bibelübersetzung von
l) Eschelbacher

, Die Anfänge

allgemeiner

Bildung

unter

den deutsehen

Juden vor Mendelssohn . (Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden .)
*) Emden, Sche ’ilath Jabez , Nr. 41. Das Gutachten ist aus dem Jahre
1737 datiert.

17*
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Moses Mendelssohn.1) Tatsächlich erwachte damals ״mansuetiorüm

disciplinarum novus in gente Judaeorum amor“,2) ein neuer Sinn
für die sanftere, friedlichere Wissenschaften, wie es im Lebenslauf
des Hamburger Arztes Lehmann Isaac Cohen heisst, der 1739 in
Göttingen promovierte. Als sich freilich zeigte, dass in der Praxis
moderne Bildung fast immer zur Assimilation und Irreligiosität
führte, so glaubte man, diesen Folgeerscheinungen am besten dadurch begegnen zu können, dass man alles Profane als dessen
Ursache bekämpfte.
Erst nur schüchtern und vereinzelt, später immer kühner und
zahlreicher, Hessen sich die Stimmen vernehmen, die Anschluss der
Juden au das allgemeine Kulturleben ihrer Wirtsvölker forderten.
Die ersten auch füi ׳den Aussenstehenden sichtbaren Zeichen des
Erfolgs waren die modernen Schulen, die damals entstanden.
Daneben bildeten sich an allen Orten Lesegesellschaften, hier steht
]Frankfurt zeitlich hinter anderen Gemeinden zurück: sie fanden
sich erst ungefähr 1800 zusammen, während z. B. die Gesellschaft
der Brüder in Breslau 20 Jahre älter ist. In diese Zeit fällt auch
das Entstehen der ersten jüdischen Zeitschrift, des ״Meassef“, der
seit 1783 von der Gesellschaft hebräischer Literaturfreunde in
Königsberg herausgegeben wurde. Auch in Frankfurt taucht gelegentlich der Plan auf, ein Wochenblatt ״Jüdische Nachricht“
herauszugeben, doch ist ausser dem Eintrag im Gemeindeprotokoll־
buch aus dem Jahre 1798 nichts davon bekannt; der Plan wurde
wohl nie verwirklicht, sein Urheber war Lemle Geiger.3)
1) Vergl . Horovitz , Frankfurter Rabbinen , IV, 51.
2) Sachse , ein Beitrag zur Geschichte der jüdischen Aerzte . (Israelit.
Monateschrift 1901, Beilage zur ״Jüdischen Presse “, Berlin.)
 ףKleines Gemeindeprotokollbuch (die Jahre 1798 —1808 umfassend)
Seite 17 b. Ober einige Versuche zur Gründung von jüdischen Zeitschriften
aus früherer Zeit vgl . Karpeles , Geschichte der jüdischen Literatur , II, 402.
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Nachträge
zu Teil I. der Arbeit im Jahrbuch XVIli.
Zu Seite
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Z11 den verschiedenen Klagen über häufigen Lehrerwechsel,
die in Güdemanns Quellenschriften verzeichnet sind, sei hier ergänzend die Autobiographie eines Anonymus aus der 2. Hälfte de»
17. Jahrhunderts genannt, die nach einer Handschrift in ״The
Jewish Quarterly Review1‘ 1917/18 S. 268 von Prof. Marx erstmalig veröffentlicht wurde. Sie bildet eine gute Ergänzung zu den
übrigen Nachrichten über das Schulwesen der damaligen Zeit. Besonders scheint mir auch noch die Tatsache erwähnenswert, das»
der Schreiber erzählt, neben vielen anderen habe er auch einen
Talmudlehrer gehabt, dessen Frau ihm gleichzeitig in ,,Gottesfurcht
und Moral4‘  יראת ד ודרכי מוסרunterwiesen habe.
In dem hebräischen Teil des ״Schire Jehuda“ (S. 166) von
Juda Löb ben Moses befindet sich eine Schilderung des LehrerStandes am Ende des 17. Jahrhunderts, die in Güdemanns QuellenSchriften fehlt. Sie erscheint mir wichtig genug, um sie hier (in
deutscher Übersetzung) nachzutragen:
 ״In unseren Gegenden (d. h. Deutschland) gibt es selten Lehrer,
die ihre Frauen und Kinder dabei haben, wie es bei den Portugiesen
in anderen Ländern der Fall ist (gemeint sind wohl die portugiesischen Gemeinden in Holland und Hamburg). Jeder mietet sich
seinen eigenen Hauslehrer, der an seinem Tische speist. Daher
wehrt der Lehrer dem Schüler nicht, denn er fürchtet das Geschrei
der Eltern, wenn er das Kind schlägt, und hat Angst, seine Stelle
zu verlieren. Zweitens denkt der Lehrer, warum 8011 ich mich
all diesen Unannehmlichkeiten aussetzen, da er die Stelle doch
nicht als dauernd ansieht und er sie doch bald aufgibt, um in seine
Heimat zurückzukehren oder um eine andere Stelle anzunehmen.
Hauptsächlich aber schlägt er deshalb seine Schüler nicht, um sich
den Namen eines guten und tüchtigen Lehrers zu erwerben. All
dies habe ich kennen gelernt . . . Dadurch werden die Kinder mutwillig . . . Auch deshalb können die Lehrer ihre Schüler nicht erziehen, weil sie selbst noch der Erziehung bedürfen. . . Auf sie
passt der Ausspruch der Weisen : ״Sagt einer zum andern: Entferne

den Splitter zwischen deinen Zähnen, so erwidert er: Nimm erst
den Balken aus deinem Auge.“ — Auch die Lehrer treffen sich
im Gotteshaus und beschäftigen sich mit profanen Dingen und
zeigen sich die Briefe, die sie von ihren Frauen, Verwandten und
Freunden aus der Heimat erhalten . . . . Die Gemeinden, die, obwohl
sie es besser machen könnten, trotzdem Lehrer und Vorbeter ohne
Frauen aushalten (d. h. dass die Frau in einem anderen Land
wohnt), erfüllen ihre Pflicht nicht und werden vom himmlischen
Richter einst dafür zur Verantwortung gezogen werden . . . . Auch
ist es unmöglich, dass dieser Unterricht Erfolg hat, da die Lehrer
keinen freien Kopf haben infolge ihrer Sehnsucht nach Weib und
Kind, die sie in fernen Ländern zurückgelassen haben. Sie zählen
die Tage bis zu ihrer Heimkehr und ״sprechen am Morgen, ach
wäre es schon Abend, und am Abend, ach wäre es wieder Tag
(V. Buch Mos. 28, 67). Noch anderes Unheil entsteht durch diese
Zustände, wie man es oft bemerken kann. Manche Lehrer lassen
ihre Frauen im Stich und schicken ihnen einen Scheidebrief oder
heiraten in der Fremde gar eine zweite Frau. Jedes Jahr überbringen die Frühjahrs- und Herbstreisenden (d. h. die Messebesucher)
flehentliche Bitten der zurückgelassenen Frauen an ihre Gatten,
doch endlich heimzukommen. . . . Deshalb ergeht meine Bitte an
alle Gemeinden: Mietet nur solche Lehrer, die ihre Frauen dabei
haben, denn dann werden sie mit der grössten Sorgfalt mit Euren
Kindern lernen, sie beaufsichtigen und sie erziehen, da sie sonst
fürchten müssen, ihre Stelle zu verlieren, ein Risiko, das sie nicht
auf sich laden werden, wenn die Familie bei ihnen ist.
Zu Seite
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Zu den  תקנותbetr . Schulwesen ist noch nachzutragen:
1689 Metz Cahen
(
, Enseignement obligatoire . . . . S . 303  ן1)
Kaufmann, Extraits de l’ancien livre de la communaute de Metz).2)
1690 Hessen Munk
(
) Die Constituten der hessischen Judenschaft i. J . 1690.3)
l) Revue

des 6tudes

juives

*) Dass ., XIX.
8) Hildesheimer Jubelschrift.

11.
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In kleineren Gemeinden soll kein Vater einen Lehrer für seine

Kinder allein nehmen, sondern andere Kinder am Unterrieht teilnehmen lassen.
1726 Hamburg -Altonaer Gemeinde (Granwald, Die
Statuten der ״Hamburg-Altonaer Gemeinde“ von 1726; *) ders., Gemeindeproklamationen der Dreigemeinden von 1724— 1734). )־
Die Lehrer müssen vom Vorstand eine Erlaubnis zum Unterrichten einholen. Man hält auch am Sabbath Cheder. Zusammenarbeit von Cheder und Jeschibah durch gleichzeitige Durchnahme
desselben Talmudtraktats.
Es wurde bereits im 1. Teil der Arbeit (S. 147) kurz daran!
hingewiesen, dass dieser überraschende Aufschwung des Schulwesens
wohl mit der Einwanderung polnischer Flüchtlinge zusammenhängt•
Dieser Umstand ist seither nicht beachtet worden. Man hat geglaubt,
das polnische Element habe ungünstig au! das deutsche Judentum
gewirkt, unter seinem Einfluss sei auch das jüdische Schulwesen
Deutschlands in Verfall geraten (Strasburger, Geschichte der ErZiehung und des Unterrichts bei den Israeliten S. 167). Wie kommt
es nun, dass gerade in dieser Zeit — die Verfolgungen landen um
1648 statt, die verschiedenen Bestimmungen stammen, wie wir
gesehen haben, hauptsächlich aus den Jahren 1641—1726 —dem
Cheder in solch grossem Umfang sich das allseitige Interesse zuwandte? Noch unverständlicher ist aber die Behauptung, von Polen
sei ein ungünstiger Einfluss ausgegangen, da man in Polen damals
dem Unterricht grosse Aufmerksamkeit widmete. Aus einer Sehrift
dieser Zeit (Nathan Hannover, Jawen Mezula) können wir entnehmen, dass dort Cheder und Jeschibah auf sehr hoher Stufe
standen, dass man dort schon damals ähnliche Bestimmungen getroffen hatte, wie sie uns später in Deutschland begegnen. Auf
Grund dieser Erwägungen ist der Schluss erlaubt, dass die EinWanderung der polnischen

Juden

diesen

Aufschwung

») Dass ., 1911.

J

hervorrief.

Man kommt damit zu einer ganz anderen Beurteilung dieses Zeitabschnittes, als die jüdische Geschichtswissenschaft es seither gelehrt,
nicht nur in Bezug auf das Erziehungswesen, sondern auch in Bezug
 ףMitteilungen d. Ges. f. jüd. Volkskunde XI .

.
j
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auf die Kultur- und die politische Geschichte. Diese Dinge weiter
zu verfolgen, gehört jedoch nicht mehr hierher.
Es ist naheliegend, dass wir, nachdem wir uns ein Bild des
jüdischen ErziehungsWesens verschafft haben, einen Vergleich mit
dem allgemeinen der damaligen Zeit anzustellen versuchen. Dabei
ist sofort ein grundlegender Unterschied in dem Ziel aller Erziehung
und allen Unterrichts festzustellen. Der christlichen Erziehung der
Neuzeit steht das klassische Bildungsideal, die ״Humanitas“, vor
Augen, oder sie ist von Erwägungen fürs praktische Leben in
grösserem oder geringerem Maße beeinflusst, die jüdische Erziehung
hat ein anderes Ziel : Heranbildung der religiösen Persönlichkeit.
Da das Judentum eine Religion der Tat ist, so steht auch in der
Erziehung dieses Moment im Vordergrund, während die reine Gesinnung8pflege zurücktritt. Jüdische Ethik, losgelöst vom übrigen
Religionsgesetz , ist undenkbar, sie ist vielmehr erst seine natürliche
Folge , sodass eine besondere Unterweisung hierin überflüssig erscheint. Erziehung und Unterricht sind keine Frage der Nützlichkeit, sie sind religiöses Gebot, über das in demselben Ton gesprochen wird, wie über Sabbat und Speisegesetze , wie über Zivilund Eherecht.
Wenn sich also mit nichten jüdische und allgemeine Erziehung
auf parallelen Bahnen bewegt haben, so ist dennoch die Möglichkeit
der gegenseitigen Beeinflussung nicht ausgeschlossen, besonders
bei Fragen der Unterrichtstechnik und -Organisation. Dies bemerken
wir deutlich bei der Einführung der allgemeinen Schulpflicht, doch
auch hier erkennen wir sofort den religiösen Einschlag, wenn das
Ende des schulpflichtigen Alters durch die Religionsmündigkeit mit
dem 13. Jahr (Bar mizwa) bestimmt wird. Fragen wir, wie bei
der allgemeinen Rechtlosigkeit und Abgeschlossenheit der jüdischen
Nation überhaupt eine Beeinflussung möglich war — die Tatsache
selbst weist Güdemann in einer grossen Zahl von Fällen nach —
so ist zu bedenken, dass beim Handel und Geschäft mit Christen
sie doch manches von den neuen Gedanken hörten, was sie sofort
aufgriffen und verwerteten. Wir werden daher eine Einwirkung
besonders von der Seite erwarten dürfen, mit der Frankfurts Juden
häufig zusammen kamen. Dies scheint mir besonders bei Hessen
der Fall zu sein. Ausser der lokalen Nähe bewirkte auch die Verbindung zwischen Frankfurter Klaus- und Darmstädtischem Land-
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rabbinat während der Jahre 1685—1761 (vgl. S. 162) einen häufigen

Verkehr gerade mit dieser Stadt; vielleicht war auch umgekehrt
diese Personalunion erst die Folge des regen Verkehrs. Mit den
in denMonumentaGermaniaePaedagogicaveröffentlichten Hessischen
Schulordnungen zeigen sich nun manche auffallende Parallelen, so
war z. B. auch in einigen Gegenden Hessens die allgemeine Schalpflicht vom 5. bis zum 12. Jahre (Mon. Germ. Paed. XXXIII, 298)
und eine wöchentliche Visitation der Schule durch Aufseher(das. 255)
eingeführt. Auch die Lehrergehälter waren dort sehr hoch — z. B.
hatte ״in der Obergrafschaft 1626 mindestens ein Drittel aller
Schulmeister ein Einkommen über 200 Gulden“ (S. 445). Bedenken
wir, dass dies meist Dorfschulmeister waren, das Leben in der
Stadt aber noch grössere Anforderungen an den einzelnen stellte,
so dürfen wir für städtische Lehrer ruhig einen höheren Satz annehmen. Die Summe von 400—450 fl., die wir bei den jüdischen
Lehrern Frankfurts errechnet haben, erscheint also doch nicht so
ausserordentlich hoch, zumal sie das wohl nur selten erreichte
Maximum darstellte, da der Jeschibahbesuch — wir hatten ja gehört, dass die Lehrer meistens Bachurim waren — eine Unterrichtszeit von 8—9 Stunden täglich unmöglich machte. Meine Vermutung
über die Besoldung der Lehrer — dass nämlich jeder einzelne
Schüler pro Semester und Stunde 4 bezw. 5 Gulden zu zahlen
hatte, — findet von hier aus ihre Bestätigung, da in verschiedenen
Schulordnungen, u. a. auch in der Giessener, ausdrücklich eine
derartige Begelung erwähnt wird (Mon. Germ. Paed. XXVII, S. 170,
188). Weiteren Parallelen zwischen jüdischem und christlichem
Schulwesen zeigen sich noch manchmal.
Auf zwei Beispiele sei nur kurz hingewiesen: Das Verbot für
בחורים, Wechsel auszustellen (aus dem Jahr 1559)1) findet seine
Parallele in einem entsprechenden Abschnitt in den ״Schulgesetzen“
Trotzen dorfs:2)
Nihil insciente vel patre vel praeceptore emunto nihil vendunto,
nihil debiti contrahunto. (Sie sollen ohne Wissen des Vaters oder
des Lehrers nichts kaufen oder verkaufen und keine Schulden
machen).
1) s. I. Teil *S. 159.
2) Tr. starb 1556, seine ״Leges scholae Goldbergensis“ erschienen 1563
im Druck.
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Die pädagogischen Ansichten des של״ה1) berühren sich in vielen
Punkten mit denen seines christlichen Zeitgenossen Ratichius,
der sich zeitweise auch in Frankfurt auf hielt. Bei beiden hören
wir vom ״Fortschreiten vom Einfachen zum Höheren“, beide kämpfen
gegen ״mechanisches Auswendiglernen unter Hintansetzung des
Verstandes“,
Der Blüteperiode in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
folgte eine Zeit des Verfalls im 18. Jahrhundert. Sie ist gekennzeichnet durch das plötzliche Verstummen fast aller Quellen über
Cheder, Talmud-Tora-Gabbaim und Jeschiba ; im Vergleich mit den
häufigen, diese Dinge regelnden Bestimmungen der vorausgehenden
Periode ist dieses argumentum ex silentio nicht zu unterschätzen.
Aus dieser Periode sind auch einige Biographien erhalten; je mehr
wir uns dem 19. Jahrhundert nähern, desto zahlreicher werden sie,
doch interessieren uns die älteren mehr, da sie der fraglichen Zeit
noch näher stehen. Hier ist besonders Lazarus Bendavid’s (1762—
1832) Autobiographie zu nennen, für die jedoch gilt, was bereits
oben erwähnt wurde: Sie ist einseitig, unsachlich, fanatisch gegen
das überlieferte, orthodoxe Judentum und daher nur mit Vorsicht
zu gebrauchen. Diese Periode des Verfalls ist durch noch eine
andere Tatsache bemerkenswert: In ihr beginnt sich — bereits vor
Mendelssohns Auftreten — ein gewisses Streben nach allgemeiner
Bildung geltend zu machen (vgl . oben). Ob dieser Verfall und
das gleichzeitige Aufkommen eines neuen Strebens nach profanen
Kenntnissen in ursächlichem Zusammenhang stehen, oder ob sie
verschiedenen Ursprungs sind, nur sich später gegenseitig ergänzt
haben, ist nach den wenigen vorliegenden Notizen schwer zu entscheiden. Die Frage gehört in ihrer Totalität ins Gebiet der allgemeinen jüdischen Geschichte.
Zu S eite
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Diese offenbare Vernachlässigung der Erziehung der Mädchen
im Vergleich zu der hochentwickelten der Knaben darf uns nicht
wundern. Für sie war das Toralernen kein talmudisches Gebot,
man hielt eine Beschäftigung mit den talmudischen Diskussionen
für den mehr gefühlsmässig als streng logisch veranlagten Sinn

 ףs. k TeilS. 169.
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der Frauen für unangebracht . Daher trat die Kenntnis des Schrift•
tums bei ihnen stark zurück , man bildete nur das Gemüt durch
Lektüre von Moralschriften und suchte den häuslichen Sinn zu
wecken . Im Gegensatz zum Unterricht der Knaben , der meistens
von Privatlehrern oder im Cheder erteilt wurde , lag der der Mädchen in der Hand der Eltern , hauptsächlich in der der Mutter.
Wenn wir gelegentlich eine Bemerkung finden , aus der hervorzugehen scheint , dass Frauen häufig deutsch lesen konnten , (Güdemann , Quellenschriften S. 131), so ist darunter nur die jüdischdeutsche Schrift zu verstehen ; auch anderweitig wird sie im Gegensatz zur hebräischen einfach ״deutsch‘ 4genannt (Goldschmidt , Gesch.
der Talmud -Tora -Realschule in Hamburg , S. 18). Auch der Name
״Weiberdeutsch 44 für dieses Idiom (Strasburger , S. 177) ist in diesem
Zusammenhang zu nennen . In Hamburg kam es schon früh vor,
dass Mädchen in christliche Schulen geschickt werden (Haarbleicher,
2 Epochen . . , . S. 37). In der dortigen Portugiesengemeinde wird
1432 auch eine Mädchenschule erwähnt , an der eine Witwe unterrichtete (Grunwald , Portugiesengräber auf deutscher Erde , S. 20).
Vgl. auch das . S. 21.

Anlage 1.
Liste der im Mittelalter aufgeführten jüdischen Schul- und Lehrmeister,
zusammengestellt nach
I. ßieher , Die Bevölkerung von Frankfurt a. Main im XIV. nnd XY. Jahrhundert,

(S. 559—567).
1.) Symon (Rabbiner in F. seit 1424) . . . . und zwey kinde. Item einen 1ermeister, der im sin son leret.
Nota : der lermeister hat eyn wyp by Vivis.
Nota: Jacob sins sons son auch by ym. — Nota : noch einen armen jungen.
2.) Item Menchin (Manne v. Bingen, seit 1424 in F.) . . . . und dru kinde . . . .
Item einen lermeister . . . . und einen cleynen schuler. Item siner stiffkinder
dru _ _ und han einen lermeister.
3.) Moyse Symons son (Sohn von Nr. 1) . . . . und fonff junge kinde . . . .
Item einen lermeister, als er und Natan han. (Natan hatte 3 Kinder.)
4.) Item Rüben . . . . und sinen son und sins son wyp mit zweyn kinden.
Item einen lermeister und vier schulern, die den dielen (== dalon, Taglohn?) geben und eyn cleyn knebechin.
&.) Isaac lermeister . . . . 4 kinder und eyn knaben.
Nr. 1—4 sind einem Einwohnerverzeichnis aus dem Jahr 1431, Nr. 5
einem Verzeichnis aus dem Jahre 1473 entnommen. Ferner
6.) Menchin v. Bingen (vielleicht identisch mit Nr. 2), der die Stättigkeit erhält.
״Er mag Lewen sin kinder leren und sal sost nit Studenten oder schule
halten.“ 1453 wird ihm ״gegonnet , einen Studenten zu lernen.“
Das von Bücher erwähnte, aber nicht veröffentlichte EinwohnerVerzeichnis von 1447 (Ugb E 55 C 22) enthält folgende 2 Namen:
7.) Item Israhel schulemeister . . . . und funff kinden ist das eldiste kint
IX jare alt . . . .
8.) Item Isaac schulemeister . . . . mit funff kinden ist das eidist IX jare alt . . .
Nach Büchers Meinung ״handelt es sich dabei wahrscheinlich um
Religionslehrer niederen Ranges, und derartige Stellungen mochten ebenfalls von manchem dazu benutzt werden, um ohne eigene Stättigkeit sich
am Geschäft zu beteilgen.“ Nr. 1—4 besassen keine eigene Stättigkeit.
II. Kraeauer , Urkundenbuch zur Geschichte der Juden in Frankfurt a. Main.

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

1331 Abraham lermeyster et Lemmelin, famulus eius.
1339 Ber magister.
1342 Sannel, quondam Schulmeister.

1343 Menlin Fiszelins schulenmeister.
Gumpertus lerenmeister.
1361 Kosser, Salmanns scholmeister.
1375 Moise der Schulmeister.
1384 David leremeister.
Hierzu kommt noch aus
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III. Kracauer, Feme and Frankfurter Jaden.
9.) 1495 Nathan Cayo.
Es ist nicht klar ersichtlich, ob  ״lermeister“ immer Lehrer bedeutet,
wie dies z. B. bei I, 1 der Fall ist, oder ob damit manchmal auch der
Rabbiner  ׳־־auch ״magister iudaeorum“ genannt — bezeichnet wird. Vgl.
hierzu Kracauer , Innere Geschichte, S. 47.

Anlage 2
Verzeichnis der 1709 erwähnten Schulmeister und Präceptoren,
nach Stadtarchiv , Actorum Subdelegatae Commissionis Caesareae Tom. II, US,
Beilage 29.
I. Schulmeister.
Hausherr
Haus
Name des Lehrers
Mosis
Alexander
Schiff
1) Hayen v. Prag
Ww.
Jachit
Rothschild
2) Nathan
Gerst
3) Jakob v. Offenbaeh
Beer
»
4) Löser Neugass
5) Nathan Henning,
Daniel
ein fremder Schulmeister, Rindskopf
Isaac
Guldenkopf
6) Isaac
II. Präceptoren.
Feist
Benedikt Beyfass
Meier Cassel
Hiertz Abrahambs
Löw Manassus
Moses Meier z. hinteren
Schah
Stern vulgo Kant, Löw Isaac
Isaac Stern
Gulden Kante,
Borns Isaac
Taube,
Weisse
Moses Stern
Weisser Stern,
Benedikt Goldschmidt Ww.
Appelbaum,

1)
2)
3)
4) ״ein armer Präceptor“
5)
6)

Rotapfel,
Golden Mörsel,
Rosenkranz,
Braun u. gelbe Ros,
Gulden Brunnen,
Gulden Ros,

7)
8)
9)
10)
11)
12) ״Präceptor oder Schulmeister“
13)

Hufeisen,
Gulden Arch,

14)
15)
16)
17) .
18)

Löb
Hiertz Nathan (Tochtermann des Löb)
Joseph Guggenheimer
Rost,
Elckan Jörl (7)
Gelb Ringel,
Golden Schachtel, Michel Jobwächter
»
»
»
»
Samuel
drey Rönnen,
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1713 wird (in demselben Aktenband, Nr. 169) als infolge des Brandes
1711 noch ausserhalb der Judengasse wohnend genannt:

Abraham v. Heppenheim, Lehrer,
Seckel v. Offenbach hält Schul.

•Anlage 3
Das Schulwesen betreffende Verordnungen,
a) Aus dem Gemeindeprotokollbuch der Israelitischen Gemeinde
zu Frankfurt a. M.
 TUכ״ה ע״ב 1) Aus dem Jahre 1559,
*
אמרינן בפ״ק דבבא בתרא רשאין גני העיר להסיע להתנות על המרות וכר
ולהסיע על קיצת׳ בכן הסכימו כל הקהל יצ״ו פה וראנקבורט שלא יעשה שום
אדם שטר חוב או כחיבת יד על נער או בחור שאינו נשוי שהוא מבני הקהילה
יצ״ו כ״א בידיעת אביו או בידיעות אחד מקרוביו היותר קרוב אליו ובחתימתו םג
שלא לעשות כתיבת יד או שטר על נער או בחור שאינו נשוי שבא הנה ללמוד
פה בקהילה כ״א בידיעת האב ב״ד יצ׳ו ובחתימתו ואם יעבר אדם ויעשה שטר חוב
או כתיבת יד זולת תנאים הנ״ל אנחנו מבטלים אותו שטר חוב או כתיבת יד של
הנער או הבחור הנ״ל ויהיה כטל כחרס הנשבר הן לפני דייני .ישרא׳ הן לפני דייני
האומות ולא יתעבד ביה לא לא( 1דינא ולא פשרה ואותו העובר יהיה באסור
שחיטה ותפילה ולא לצרפו
תשובה בפני האב ב״ד יצ״ו
אליעזר טריוש

לשום קדושה עד שיקרע השטר והכתב ויקבל
נעשה היום יום ג' דח אדר שייט לם־ק נאם הק׳

( 2אמנם אם לא יבוא הלוה או קרוביו לקבול בפני החברותא או הב״ד אזי
אין להעניש המלוה כלום ואין צריך לקבל תשובה נאום *( . . . .
 , (teilweise bereits abgedruckt beiדף קכ״ט ע״א 2) Aus dem Jahre 1662,
Güdemann, Quellenschriften, S. 301).
דח טבת תכ״ב לפ״ק התאספו יחד החבורא קדישא יצ״ו ועלתה ההסכמה
ביניהם שלא לברר עוד קופה גבאים רק לברר במקום קופה גבאים שלשה תלמוד
תורה גבאים והמה ישגיחו על עמוד התורה וכמה נערים וכמה שעות לכ מלמד
האבן מג וכמה שכר למוד מכל שעה( 4מן נעבן זאל והנערים בכל יום ה׳ וארהערט
ווערדן ולא יותר מעשרה בחורים חשובים למדנים ושלשים בהעלפרש עם נערים
אהן נעמן זאל והשלשה תלמוד תורה גבאים יהיה משך התמניות שלהם שנה אחת
מהיום עד חנוכה תכ״ג ואח׳כ זאל אחד מהם אבקומן ויבורר אחד במקומן וכן  .בכל
חנוכה וחנוכה זאל אחד מהם אבקומן אונד איין אנדרן מברר זיין כדי העמוד
Im Original doppelt.
Späterer Zusatz von einem anderen Schreiber.
Die Unterschrift ist unleserlich.
 , wie Güdemann irrtümlicherweise liest.שנה Nicht

)י
)a
)״
)4

*

271
התורה ( 1אין אכט זאל נענומן וחשובים בחורים ונערים בכאן אונד זאלן קייני עם
הארצים «ודל וזערק כמו שנעשה עד הנה זמן רב
.דף קמ״ב ע״א )Aus dem Jahre 1678, a

)3

מחמת מלמדים כמקדם ואל דען תלמוד תורה נכאים אויף געליגט ווארדין
מקהל שד קיין מלמד ואל מין קנעלין אלש ח־ שעות ליום ד׳ דט שכירת משעה
עד נמרא ועד בכלל ותוספות ה• ר״ט משעה ובימי הקיץ טי שעות ליום המלמדים
אשר אל מבני קהילתנו אינם רשאים אהן צו נעמן יותר מן ח׳ שעות ליום אף
בימי הקיץ זאל קיץ מלמד איין בעהלפיר או בחור העלפין לאזין קנעלין כדי
להרבות בשעות אוג׳ וועלבר מלמד ניט ר חדשים קנעלט מג אים הבעל בית לפי
ע  pמשבירת בא ציהן לכ הדל יקוים בחרם בלי ערמה והוראת היתר
 .דף קנ״ו ע״ב Die Verordnung wurde 1685 erneuert ,

.דף קמ״ד ע׳ב )b
עד י־ב שנים מחויב לכ ןב ב״ב לילך בחדר ללמוד אצל רבו ומי־ב שנים
ואילך עד כ־ שנים ףא שלא ילך לחדר אינו רשאי לילך תוך המקום לעשות שום
משא ומתן אוד ניט צו קראשין אפלו ברחובותינו אוד ווער עטוש צו ווייזט דערף
ןמ אים בעונש בלל קיץ פרוטה סרסרות נעבן יהיה באיזה אופן שיהיה . . . .ואם
הוא מבן ׳כ שנים ואילך הרשות לבן בעל בית לילך אל המקום ולישא וליתן
באות נפשו קר יתנהג תא עצמו לישא וליתן באמונה בלי שום השגת נבול וחלול
השם ולא ילך לבית האושפיז בית כלל אבל יתן להממוני׳ לסיועת שכר למוד בני
קהילתנו חמשה דט. . . .
.דף קמ׳ה ע׳ב )e
לב ענייני  .מכירות וקניות. . . .
המבוארים
למעלה
יהי׳
באמצע
השנה
אכן
בימי הידד מיום ביאת התיור עד יום נסיעתו הכל מותר וכן הנערים הפנוים.
.ףד

קנ״׳ן ע״א Erneuert — teils mit anderem Text — 1685,
4) Aus dem Statutenbuch des Jahres 1754.

עי׳ו) נבאי ת*ת לכ שנה ימי חנוכה בוחר צו זיין חבר באיזה ערך שיהיה
דער זיך בעצמו אן מעלד ונם לכ בני קהילתנו בערך חמשת אלפים רייכשטאליר
ומעלה ויתנהג בנזבד פרט ע־ב מן הנבאי צדקה.
פ״ז) בדבר הלוואה לש
פנוים ןה
זכרים
או
נקבות בלי ידיעת אבותיהם
מקהלתנו ישאר כתקון הישן
הנכתב
בפנקס הקהל בתוקפו ונוסף על זה שיחל החרם
לע המלוה שלא יתבע
עולמת
שום פרוטה מאותו חוב הן עיי עצמו או ע*י אחרים
בלי שום ערמה
ומדמה
שבעולם
םנ
יחול
לע
הלוה
החרם
שלא
לפרע
להמלוה
שום פרומה עולמת והמלוה אל יבוא עשרה שנים לשום דבר קדושה ואם המלוה
«וי או פנוית אל יהיה להם חזקת עירונית פה קהילתינו וכן הדין של אותו בני
אדם עד נעדם ובתולות פור פיהרין אבותיהם אבצו טראנין אויך האט דש נעהט־
ליבה בשאפינהייט ליתומים בלי ידעת והסכמת אפטרופסי׳ שלהם . . . .
x) Von hier ab bis zum Schluss fehlt bei Gudemann.
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צ׳) נם הותנה בעונש חרם לחנ״ל בהסכמת כולם שד קיץ פרעמדר למדן
שאינו בחזקת עירונית דקהלתנו הן ללמוד בשום קופה או וואכט נאכט הן שיעור
עם ב־ב צו לערנין לגמרי ניכט נענומין ווירדן לאל חוץ מלמדי תינוקת הנקרא
.קנעלין איזט צו געלאזין
Übersetzungen zu Anlage 3.

Das Schulwesen betreffende Verordnungen.
A) Aus dem Gemeindeprotokollbuch der israelitischen Gemeinde
zu Frankfurt a. Main.
1.) Aus dem Jahre 1559, S. 25 b.
Im Traktat Baba Bathra (8b ) lesen wir:
״Die Gemeinde kann Bestimmungen betreffs Masse etc. treffen und die Übertreter bestrafen.“ So beschliesst hiermit die Gemeinde Frankfurt a. Main, dass
niemand einen Schuldschein oder Wechsel für einen Knaben oder unverheirateten Bachur, der aus unserer Gemeinde ist, ausstellen darf ausser unter MitWissenschaft seines Vaters oder eines seiner nächsten Verwandten und mit
dessen Unterschrift ; auch soll niemand einen Wechsel oder Schuldschein für
einen Knaben oder unverheirateten Bachur, der zum Lernen in unsere Gemeinde
gekommen ist, ausstellen ausser unter Mitwissenschaft des Vorsitzenden des
Gerichtshofes (= Babbiners) und mit dessen Unterschrift . Wenn trotzdem
jemand einen Wechsel oder Schuldschein ohne Innehaltung dieser Bedingungen
ausstellt, so erklären wir diesen für wertlos, wertlos wie eine Scherbe, sowohl
vor jüdischen als auch vor nichtjüdischen Gerichten, sei es für ein Urteil oder
für einen Vergleich. Der Übertreter dieser Verordnung soll für jede heilige
Handlung untauglich sein, bis er das Schriftstück zerrissen und vor dem GerichtsvorsitzendeYi Besserung gelobt hat . Vollzogen Dienstag, am Neumond
des Monats Adar des Jahres 319 der kl. Zeitrechnung (1559). Elieser Treves.
(Der damalige Rabbiner).
Späterer Zusatz:
Wenn jedoch der Schuldner oder seine Angehörigen beim Vorstand
oder beim Gericht keine Klage führen, soll der Gläubiger nicht bestraft werden,
auch braucht er keine Besserung zu geloben. (Die Unterschrift ist unleserlich.)
2.) Aus dem Jahre 1662 S. 129a, (teilweise bereits abgedruckt bei
Güdemann. Quellenschriften S. 801.)
Am Neumond Tebeth 422 der kl. Zeitrechnung (1662) versammelte sich
der ״Heilige Verein“ und traf das Abkommen, keine Kuppa-Gabbaim (KassenVerwalter) mehr zu wählen, sondern anstelle der Kuppa-Gabbaim drei TalmudTora-Gabbaim (Unterrichtsaufseher) zu wählen. Dieselben sollen die Säule der
Lehre überwachen, wieviel Knaben, wieviel Stunden jeder Lehrer haben mag,
wieviel Lohn für die Unterrichtsstunde man geben soll, dass die Knaben jeden
Donnerstag verhört werden und man nicht mehr als 10 talmudtüchtige
Bachurim und 30 ״Behelfers“ für Knaben annehmen soll. Die Amtsdauer der
3 Talmud-Tora -Gabbaim beträgt 1 Jahr , von heute bis Ghanuka 423 (1663);
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nachher soll einer ״abkommen“, und es soll an seine Stelle ein anderer gewählt werden, und so an jedem Chanuka soll einer von ihnen ״abkommen“ und
ein' anderen wählen, um die Tora in acht zu nehmen. Man soll nur ordentliehe Bachurim und Knaben annehmen, damit keine Unwissende mehr erzogen
werden, wie es seither lange Zeit geschehen ist. (Vergl. hierzu die Anmerkungen zum hebräischen Text .)
3.) Aus dem Jahre 1678, a) Seite

142

a.

Wegen der Lehrer bleibt es wie früher. Den Talmud-Tora-Gabbaim
soll von der Gemeinde aufgelegt werden, dass kein Lehrer mehr als 8 Stunden
täglich ״knellen“ 1) soll, — der Preis beträgt bis einschliesslich einfachen
Talmud-Unterricht 4 Taler, bei Tossaphoth 5 Taler pro Stunde, — im Sommer
9 Stunden täglich. Lehrer , die nicht von hier sind, dürfen auch im Sommer
nur 8 Stunden täglich annehmen. Es soll kein Melamed einen Bachur oder
Behelfer helfen lassen ״knellen“, um mehr Stunden geben zu können. Dem
Lehrer , der keine 6 Monate unterrichtet , mag der Hausherr entsprechend an
seinem Lohn abziehen. Dies alles wird ohne Hinterhalt und Ausflucht durch
einen Bann bekräftigt . (Die Verordnung wurde 1685 erneuert , S. 156b).
b) Seite 144b.
Bis zu 12 Jahren muss jeder Sohn eines ״Baal-Habajis“ in den Cheder
gehen, um bei seinem Lehrer zu lernen. Von 12—20 Jahren darf er, selbst
wenn er nicht mehr in den Cheder geht, nicht in der Stadt herumgehen, um
Geschäfte zu treiben oder zu ״kraschen “,8) sogar in unserer Gasse. Wer etwas
zuweist, dem darf man bei Strafe keinen Pfennig Vermittlungsgebühr zahlen . . .
von 20 Jahren ab darf er nach Belieben im Ort herumgehen und handeln,
soll jedoch sein Geschäft ehrlich betreiben ohne verbotene Konkurrenz und
Entweihung des göttlichen Namens. Auch soll er nieht ins Wirthaus gehen,
er soll jedoch 5 Taler zur Unterrichtskasse beitragen.
c) Seite 145 b.
Alle diese Kauf- und Verkauf betreffende Bestimmungen . . . . gelten
während des Jahres . Während der Messe jedoch — von der Ankunft bis zur
Abfahrt des Marktschiffes — ist all dies auch den ledigen Knaben erlaubt.
(Erneuert, teils mit anderem Text, 1685; S. 157.)
B) Aus dem Statutenbuch des Jahres 1754.
§ 76.) Zu Talmud-Tora-Gabbaim, die jährlich am Chanuka gewählt
werden, kann man einen Chaber mit beliebiger Schätzung (= Vermögen), der
sich freiwillig meldet, oder sonst einen Einheimischen mit mindestens 5000 Taler
Schätzung nehmen, entsprechend den Vorschriften des § 72 über AlmosenVorsteher.
 ףKnellen = Unterrichten.
2) ״kraschen “ oder ״kroschen“ (vergl. Löwenstein, Wormser GemeindeOrdnungen, Anmerkung), vielleicht verwandt mit ״kreischen“, schreien, bedeutet
öffentlich Waren anpreisen oder ausrafen.
Jahrbuch der J. L. G. XIX.
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§ 87.) Betreffs Darlehen an Ledige — männliche oder weibliche —
ohne Mitwisseu ihrer Eltern aus unserer Gemeinde bleibt es bei der alten VerOrdnung im Gemeindebuch. Darüber hinaus soll der Geldgeber auf ewige
Zeiten keinen Pfennig dieser Schuld einfordern dürfen, weder selbst noch durch
andere, ohne irgendwelche Hinterlist dabei zu gebrauchen ; auch darf der
Schuldner niemals an seinen Gläubiger einen Pfennig bezahlen. Der Gläubiger
soll 10 Jahre lang zu keiner religiösen Verrichtung zugelassen werden, ist er
noch ledig, so soll ihm die Stättigkeit nicht gegeben werden. Dasselbe gilt
von denen, die Söhne oder Töchter verführen , ihre Väter abzutragen . Die
nämliche Beschaffenheit hat es mit Waisen, die ohne Wissen und Zustimmung
des Vormundes dies alles tun.
§ 90.) Ferner wurde unter allgemeiner Zustimmung unter Androhung
des Bannes verordnet , dass kein !fremder Gelehrter, der keine Stättigkeit hier
hat, in irgend einem Verein oder bei einer Wöchnerin oder von einem Privat־
mann zum Lernen genommen werden soll. Nur Kinderlehrer, *die ״Kneller“
heissen, sind zugelassen.
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■Anlage 4
Bilanz der Talmud-Tora -Kasse.
1) Aus dem Jahre 1772:
הוצאות זופן ומשמרות
«
ארבע כנפות ושרעפף ואודר לאז צייכן
יי
הישיבה
עוד הוצאות הישיבה אהן ב״ד שמש
הוצאות דוקטורים ושמשים ובאלבירר ואפטיקר
וויסבאק ושלא במרק אחת לאחת
תית בריעפן וצדה לדרך להבחורים
סיועת רבי געלטיר
הבחורים בשבת
יי
"
בהקדש
סיפוק לש כל השנה
סך

לב

kr.
4
39
53
18
36
9
26
1
15
16
54

fl.
310
110
186
50
156
87
48
80
23
284
628

1966■ 31
הוצאות של כל השנה תקל״ב
Die Zusammenstellung der Einnahmen fehlt.

2) Aus dem Jahre 1780:
fl. kr
208 56

יי
יי
»»
יי
יי
יי
יי
י<
יי

הוצאותמספוקלבחוריסערשטיקיוארטאל
..
צווייאטי
..
200 40
יי
דריטי
"
209 12
י.
יי
פירדי
יי
48 56
מארבע בנפות וסיועת לתפילין
31 30
מצרה לדרך
126 33
טסובק לבחורים
« » מורות כמ *ז טבת וער׳ח שבט 23 47
279 26
מבבה׳ב דיעזיבה
88
ללומדי תורה לעניי עירנו
234 37
רפואה

207 16

הכנסה
..
«

ממצות מעות משנה

י׳
ממתן בסתר ביקסין מבבה״ב
ישן וחדש וישיבה מכל שנה 24
יי
קימט
מיר
בר
סאלטא צו גוט אצל
האלופים גובים יצ״ו וועלכי הוצאה
50
מעבר לדף יותר מאכין

1628 53

קומט מיר
שבעדו אצל

רב

*18

סאלרא צו גוט
האלופי׳ מבי׳ יצ׳ו
Die Bilanz von 1794 enthält ungefähr dieselben Posten.
לע

דצ

50

723

תמימה 281 15

משטאט מעות בבה״ב דישיבה 200 27
271 57
מארדר מעות
"
"
151

723
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Anlage 5.
Bestimmungen betr. Rabbinats ^utorisation.
der Rabbiner (bis 1656).

a) Aus den alten Ausstellungsbedingungen

 ) 1שוב הסכים האב ב״ד מחמת סמיכות מורים שלא להסמיך למורים בלי
הסכמת ב*י יצ״ו ואף גם בהסכמתם לא יהיה נקרא בשם מורינו בלי רשות הגבאים
וחברות־ יצ״ו
 )2לענין סמיכות הרבנים יקה האביר ששה ר* ט אך מעשיר לפי' עשרו ועל
כל פנים לא יותר משני עשר ר׳ט ומבהיר לפי תואר הענין.
.דף  rppע״ב b) Aus dem Gemeindeprotokollbuch ,

כהיום יום אי ו׳ אייר תי״ו טי׳ז זיי״ן לפק קבל עליו מורינו הגאון האבר
כ* ט מהר׳ר מענדלן יצ״ו את כל המובאים לפנים דהיינו בעניין סמיכות הבחורים
אשר לא מכני עירנו הוא לא יסמוך האבר לשום בחור םא לא שיש לו השחרור
מקדם ואף גם זאת אם הוא משוחרר אל יסטכהו אם לא שהבחור היה לומד כבאן
על הישיבה ג׳ זמנים ואם מבני עירנו הוא אל יתן לו סמיכות רק־ שני שנים אחר
החתונה וילמוד תוך אותו שתי שנה גפ״ת וילך על הישיבה אכן באם לשום אחד
מבני עירינו חפץ בהסמיכות מפני הכבוד  .והוא לאחד שנשוי ימים רבים כמו בן
ארבעים אז יהיה התקון כמקדם.
der Rabbiner.

c) Aus den neueren Ausstellungsbedingungen

Dann heisst es weiter ) :

(Der Anfang ist mit a, 2 gleichlautend .

ואין צריך שום שאלה לסמוך בחורים רק סמיכות מי שיש לו העירונית הפ
יהיה בהסכמת שני הגבאים כאשר כתב בפנקס הקהל יצ״וז
בעניין מורנו אף שיסכימו כל החבורא להסמיך איזה אנשים בשם מורנו
ואבד לא ירצה אזי לא יוכלו להסמיכו עד שיסכים ג*ב הרב האבר נר׳ו אמנם
האבר לא יכול להסמיכו למורינו הן שהוא מבני עירינו או מבני עיירות אחרות הן
שהוא דר פה או במקו׳ אחר אם לא בהסכמה החברות׳ על פי רוב וזולתם לא
יכנה לשום אדם בשם מורנו בע״פ או בכתב מכל שכן שלא להתאסף אצלו לגני
ישיבה בלתי הסכמת החברות יצ״ו וכן ליתן לדרוש לאיזה איש אף אם יסכימו בל
החברות והגאון אבד לא ירצה אזי לו יוכלו ליתן לדרוש ובאם שירצה האבר
ליתן לדרוש יהיה ג״כ הסכמות החברות׳ קדישא יצ״ו ע* פ הרוב.
Übersetzungen zu Anlage 5.
der Rabbiner (bis 1656).

Aus den älteren Anstellungsbedingungen

)a

1) Betreffs Autorisation willigt der Rabbiner ein, niemanden zum Rabbiner
zu autorisieren ohne Einverständnis des Rabbinats -Collegiums ; auch mit dessen
Morenu“ nennen, nur mit Einwilligung des״ Einwilligung darf man ihn nicht
Gemeindevorstehers und des Kollegiums .
.. . ...
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2) Für die Erteilung der Rabbinats -Autorisation darf der Rabbiner
6 Taler nehmen, bei einem Reichen entsprechend mehr, jedoch höchstens 12
Taler ; von einem Baehur nehme er je nach den Verhältnissen.
b) Aus dem Gemeindeprotokollbuch, S. 118b.
Heute, Sonntag, den 7. Ijar 416 (1656) hat unser Lehrer Rabbiner Mendel
folgende Verpflichtungen betr . Erteilung der Autorisation auf sich genommen:
Der Rabbiner soll keinen auswärtigen Baehur autorisieren , der nicht vorher
den Grad eines ״Befreiten“ hatte ; selbst dann soll er ihn nur autorisieren,
wenn er 3 Semester hier die Jeschibah besucht hat. Einen einheimischen
Baehur darf er erst 2 Jahre nach seiner Verheiratung autorisieren , auch das
gilt nur, wenn er während dieser 2 Jahre fleissig Talmud gelernt und die
Jeschibah besucht hat . Wünscht er jedoch jemanden, der bereits lange verheiratet und bereits ungefähr 40 Jahre alt ist, ehrenhalber die Autorisation
zu erteilen, so bleibt es bei den alten diesbezüglichen Bestimmungen.
c) Aus den neuen Anstellungsverträgen der Rabbiner.
(Der Anfang ist mit a, 2 gleichlautend. Dann heisst es weiter :) Er
(der Rabbiner) bedarf bei der Autorisation von Bachurim keiner weiteren Zn«
Stimmung, nur bei solchen, die hier Stättigkeit besitzen, ist die Einwilligung
von 2 Vorstehern nötig, wie es im Gemeindebuch verzeichnet ist.
Wenn das gesamte Collegium jemanden autorisieren will, der Rabbiner
jedoch nicht damit einverstanden ist, so kann man erst nach seiner Zustimrnung die Autorisation erteilen. Ebenso kann der Rabbiner weder Hiesige
noch Fremde, einerlei ob sie hier oder auswärts wohnen, autorisieren , wenn
die Majorität des Collegiums nicht damit einverstanden ist. Anderweitig darf
niemand ״Morenu“ mündlich oder schriftlich nennen oder gar zum Collegium
zuziehen. Ebenso ist es mit dem Predigen : Wenn das Collegium zustimmt,
der Rabbiner aber nicht einverstanden ist, so darf man ihn nicht predigen
lassen ; umgekehrt ist auch ausser der Einwilligung des Rabbiners die ZuStimmung der Majorität des Collegiums notwendig.

Anlage S•
Aus den Akten des Idsteiner Gymnasiums, die Aufnahme
jüdischer Schüler betreffend.
(Die Abschrift verdanke ich Herrn Realschuldirektor Ziemer in Idstein)
Am 29. 3. 1735 reichte der Prorektor Stritter einen Lehrplanentwurf
ein, dem einige geheime Punkte beigefügt waren:
״4) wird auf Veranlassung angefragt , ob die Juden ebenso wie die
Christenkinder, ohne weitere Anforderung und billig massige Vergeltung gegen
den Präceptorius in die Schule aufzunehmen seien. Die Rationes, warum man
sie nicht frei annehmen könne, sind : weil sie erstlich zu den Stiftungen, davon
die Präceptores salariert werden, nichts beigetragen ; 2, w׳eil sie nicht in der
Absicht kommen, Christen zu werden (denn in solchem Falle will man sie

g£rne umsonst annehmen), sondern vielmehr etwas zu lernen, das sie wohl
den Christen zum Nachteile gebrauchen ."
Hierzu erstattete das Oberconsistorium am 5. Mai 1735 folgendes
Gatachten:
״als finden wir im übrigen ad 4 allerdingsfvor billig dass in Betracht
des iustitutum scholasticum auf Juden keinen Rapport bat , selbige, auch zu
der gleichen fundis selbsten nichts beitragen, nicht nur ein jeder , welcher die
Information im dortigen Gymnasio geniessen will, bei deren Eintritt wenigstens
4 Rtlr. zur Scbulbibliothek zu bezahlen, sondern auch [mit den Präceptoribus
wegen eines gewissen, jedoch nicht zu hoch zu setzenden didactri sich abzufinden angewiesen werden".
Die Approbation des Gutachtens durch den Fürsten Carl erfolgte am
11. Mai 1735.

Berichtigung.
Im ersten Teil der Arbeit (Jahrbuch XVIH S. 143—173) blieben einige sinn*
entstellende Fehler stehen:
S. 149 Text 6. Z. v. u. ״vgl. S. 9 u. Nachtrag zu Seite 18" 1. vgl . S. 147 u.
Nachtrag zu S. 154
S. 154 Text 19. Z. v. o. 1690 1. 1680
21. Z. v. o. s. Nachtrag zu streichen
״
״
S. 159 Text 11. Z. v. u.
״
״
S. 170 Text 3. Z. v. o.
S. 171 Anmerkung : die Ergänzungen hierzu in Anlage‘ 6 1. das entsprechende
Kapitel im  יוסיף אומץ.
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Exegetische Beiträge.
1v.
Von

Dr. Samuel Grunberg (Berlin
).

Amos 5, 9.
.• המבליג דש על עז ושד על מבצר יבוא
Das Verbum  בלגdas noch in weiteren drei Stellen der Bibel
vorkommt1), hat bisher keine befriedigende bzw. begründete Dentung gefunden. Die selsamsten Erklärungen wurden versucht.
Targum übersetzte unsere Stelle mit  דמגבר הלשין על תקיפין. Daraus
wollen neuere Erklärer schliessen , dass man statt  המבליגetwa
 המגבירzu lesen habe, 2) da keine etymologische Begründung3) zu
finden ist, dass  גבר = בלגbedeute. 4) LXX geben unsere Stelle mit
V
6 dioLiQwv övvTQifXfAov int 16%vv und Pes . mit דמשלט הלשא על עשיבא,
die der Übersetzung des Targum nahekommen. Ibn Ganfth in
seinem  ספר השרשים5) erklärt auch  בלגmit ״stark werdenbzw.
 ףygi . Ps. 39,14  ; השע ממני ואבליגהHi. 9,27 ; אעזבה פני ואבלינה
ibid. 10,20  ושית ממני ואבליגה מעט. Zu beachten, dass überall die Hiphilform gebraucht ist. Vgl. auch Jer . 8,18  » מבליגיתי עלי עץworüber noch
später die Rede sein wird.
2) Vgl. Z. P. Chayes (in  פירוש מךעיbei Abraham Kahana) : מחר □מעט
 • ודחק לפרש לע החזק אביא שוד משמח לב- • מבליג שפי׳ משמח מעליץ
המכביד
 • שעפי״ז יש אפשר לנסח. •  ועיין בתרגום.  הישרים.
3) S. D. Lazatto (in  ( פירושי שך" ל2 »יJeremla schreibt : המפרשים
מסברה לשון התחזקות
• פירשו
4) Im arab. bedeutet  רלגglänzen ,  בלגglänzend , schön, fröhlich sein,
oder werden. Schultens war der erste unter den Neueren, der unsere Stelle
in diesem Sinne zu erklären versuchte . In Wirklichkeit hat bereits der Gaon
Saadja (vgl. die weiteren Ausführungen) diesen Weg beschriften.
8) ed. Bacher S. 65. Ebenso Tbn Kaspi in r!03  אדני, Rabbi Elieser aus
Beaugency ( • ״ ( המאמץAbarbanel.

*

lassen. *) In diesem Sinne auch David Kimchi: !המחזיק האויב השודד
 על עם ען. Saadja in seinem Kommentar zu Hiob2) hat in beiden
erwähnten Stellen  אבליגהmit ״ — ואתרפהmich erfreuen“. Er hat es
offenbar mit dem erwähnten arab. בלג,fröhlich
.
werden“ in Zusammenhang gebracht. Diese Erklärung passt aber für unsere Stelle,
wenn wir es nicht gleich triumphieren sehen, nicht 3) recht.
Auf das Arabische zurückführend hat Keil unsere Stelle übersetzt : Der blitzen lässt Verwüstung über den Starken u. s. f. Er
bemerkt hierzu:  בלנeig . micare im Arab. vom Aufleuchten der
Strahlen der Morgenröte, hiph. aufleuchten lassen, hier von blitzschneller Bewegung, ausserdem nur metaph. vom Aufheitern des
Gesichts Ps. 39, 14 u. s. w. Dieser Deutung folgen die meisten
Neueren. So übersetzt Guthe (bei Kautzsch) : ״Der Verwüstung
♦aufblitzen lässt über Starke ״u . s. f. Er bemerkt aber dazu4):
״So lautet V. 9 in wörtlicher Übersetzung des M. T. von dem G
(LXX ) nicht wesentlich abweicht. Sein Sinn würde die Taten
Gottes in der Geschichte betreffen, nicht die Weltschöpfung, von
der V. 8 redet. Da auch der Ausdruck befremdet, so hat man
mit Änderungen des Textes vorgeschlagen 5) zu übersetzen: ״der
den Stier nach (oder samt) der Ziege aufleuchten und den Stier
naeh (oder samt) dem Winzer untergehen liess (oder lässt)“. Die
Worte würden sich dann ebenso wie der Anfang von acht auf die
von Gott geschaffenen Gestirne beziehen, 0) was sicherlich besser
 ףEr

schreibt

zu

Ps . 39,14

u . Hi . 10,20

:

מתעברות

אינן

המלות

הרפה עד שאתחזק מעט וכבר התעבר הפועל הזה באמרו המבליג שד
לע זע. Sehr ausführlich lässt er sich aus über die NF  מבליגית.
זע

לע

*) ed . Bacher . So auch Ehrlich zu unserer Stelle im כפשוטו
המשמח שדור
•
8) Vgl . die Ausführungen Chajes , oben S. 279 Anm. 2.
*) Vgl

. S . 279

שתי

והענין
מקרא

Anm . 1.

ö) Vgl . G. Hoffmann, Versuche zu Amos , ZATW 1883, S. 110 ; dazu:
Wellhausen , Die kleinen Propheten , S. 81 : ״Hoffmann liest  שןךund vokalisiert
זע#  מבצרnd
®  ♦ יביאSo etwas würde allerdings weit besser hierher passen.
Aber nach V. 8 ist diese Aussage doch nicht paradox genug . . . Ausserdem
wäre zu verlangen , dass hier bekannte volkstümliche Sternnamen genannt
würden ; aber die griechischen Übersetzer und die Punktatoren haben sie
nicht erkannt. 44
e) Ehrlich

im כפשוטן

מקרא

verwirft

diese

Ansicht

als

 ״windige

Worte“

in den Zusammenhang passt. Wahrscheinlich liegt ein späterer
Zusatz vor.“ Soweit Guthe. Man sieht aus diesen Ausführungen,
dass die Neueren die Targumische, von den meisten jüdischen
Erklärern akzeptierte Deutung von  בלגim Sinne von  ״stärken“,
״stark werden lassen“ verwerfen. Und ist auch die Deutung ״aufblitzen“ auf Grund der Angleichung an das Arab.  בלבeine noch
so gezwungene, so sucht man diese Deutung durch eine der widersinnigsten Korrekturen zu stützen. Der bekannte Alttestamentler
Ernst Sellin1) übersetzt: Der hereinbrechen lässt Zertrümmerung
über ,Burgen4. Er schreibt dazu: Für  מבליגlies mit G. (LXX) מפליג,
für  שדlies mit G. שבר. für >נזlies mit G. עז. Der Satz würde
demgemäss lauten  המפליג שבר על עז. Er bemerkt dann weiter: Zu
 מפליגvgl .  פלגder Strom, also er lässt hereinbrechen . Nach
den oben angegebenen geringfügigen und sich ganz an G. anlehnenden Änderungen bedarf es all der sonstigen geistvollen
Konjekturen nicht, die versucht sind; das gilt besonders von dem
Versuche Hoffmanns, der hier die Erwähnung weiterer Sternbilder,
des Taurus, der Capelia und des Vindemiator finden will. Sie alle
übersehen, dass die Sternbilder ja schon in V. 8b wieder verlassen
und vor allem die Überweltlichkeit «Ts feiernde Glosse mit dem
 שמוdort zum Abschlüsse gekommen war. Hier handelt es sich um
seine Kraft, Burgen zerstören zu können, vermutlich eine ältere
Glosse zu 5, 6, die auf der Linie von Hos. 8,14 liegt.
In seinen Ausführungen gegen Hofimann zeigt Sellin richtig,
wie abwegig jene Versuche sind. Leider hat er selbst den Weg
der Textänderungen eingeschlagen, u. zw. wenig glücklich. Einem
Gelehrten wie Sellin durfte es doch nicht entgehen. 1) Dass wir
in der Bibel ein Verbum  פלגhaben , dass überall die Bedeutung
teilen, spalten, trennen hat, und dass das Nomen  פלגBach
—
von
diesem Verbum abstammt, und besonders solche Bäche bezeichnet,
die den Charakter eines Teiles oder Teilung aufweisen.2) 2) Dass
das Hiphil von  פלגzwar in der Bibel nicht vorkommt, aber öfters
משבש שד ועז ומגיה שור ועז ואומר שהם מזל שור ומזל
מחכמי הנדים שי
♦ודבריו דברי רוח
. דנ
 )גDas Zwölfprophetenbach
, S. 187/8.
 )יMan vgl. das aram. n. syr.
in Verba u. Nomina sowie auch das
assyrische palgu = Kanal; ferner das arabische
sowie das verwandte ♦ פלח

im Talmud und Midrasch1) niemals aber in der Bedeutung Von
״hereinbrechen“.  הפליג שברZertrümmerung hereinbrechen lassen
ist absolut keine hebräische Wendung.
Zuletzt sei noch erwähnt der Versuch David Jellins2)  בלגin
unserer Stelle durch metathesis literarum aus dem arabischen
(״ (גלבbringen“ zu erklären.  המבליגwäre die Parallele zu יבוא
das nach LXX Pes. u. Tg. in  יביאzu korrigieren ist. Dagegen
spricht der Umstand, dass man nicht eine Hypothese durch eine
Konjektur stützen kann. Schliesslich steht der raassoretische Text
 יבואdoch fest und der Satz lässt sich auch so befriedigend erklären.
Noch gewichtiger spricht dagegen die Tatsache, dass diese Erklärung von  בלגfür die anderen Stellen der Bibel absolut unmöglieh sei. Schon allein aus diesem Grunde ist der ähnliche Versuch
Ben Jehuda’s ( ״Thesaurus 44
)  בלגvom arabischen  בלעabzuleiten
unannehmbar.
Wie mir scheinen will sind all die neueren Erklärungen völlig
irrig, während die traditionelle Erklärung des Targums, der, wie
wir gesehen haben, die meisten jüdischen Erklärer gefolgt sind,
bei einer kleineren Erweiterung, aus dem Arabischen zu stützen.
Die Deutung unserer V~ בלג, die stets im Hiphil vorkommt, darf
auch nicht im arab.  בלגgesucht werden, sondern im arabischen פלג.
Dieses Verbum hat nämlich zwei Bedeutungen. 1.) Gleich dem
hebr.  פלגTeilen
=
, spalten, und 2) Siegen (mit  עלden Feind
besiegen). Besonders ist dies im IV. Stamm (= dem hebr.
Hiphil) siegen , überwinden , jemanden siegen lassen über,
triumphieren lassen (bes. Gott) 3). Davon auch das Nomen פלג
Sieg. Triumph. Unser  בלגdas hier und in Jeremia mit  עלver ־
bunden ist, bedeutet demnach (mit üblichem Lautwechsel von
& in  )בin unserer Stelle:  ״Der da siegen lässt Verheerung
über den Mächtigen'4, was die richtige Parallele zum zweiten VG1
 ושד על מבצר יבואJa , Verheerung kommen lässt über die Festung.4)
*) Vgl . Aruch ed . Kohut und die Angabe der verschiedenen
und deren Bedeutungen.
2) ״Forgotten Meanings of Hebrew Roots in the Bible “, in :
Studies in Memory of Israel Abrahams , New -York 1927 S. 446.
3) Vgl . Freytag , Lex . Arab . Latinum III. S. 368. I  פלגvicit
sarium, c. לע: IV Vicit aliquem ; Effecit , ut aliquis vinceret c. a. p. et
4) Targum hat  יבואgleich
 יביאaufgefasst : על כרכי תקיפין

Stellen
Jewish
adverעל
ובזיוין

 ; משליטVgl. auch ר^ן״וz. St. Aber man kann auch übersetzen
: Ja, Ver-
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Dieser Erklärung kommt die traditionelle Deutung : Der stark
macht ( המגביר,  )המחזיקu. s. w. sehr nahe . Nach m. Erklärung ist
unsere Stelle ohne jegliche Korrektur klar und deutlich und bildet
die richtige Parallele zum zweiten VG1. Auch die Stellen in Ps
u. Hi geben einen ungezwungenen , passenden Sinn , wenn wir -ואבלי
 ״überwinden “ übersetzen ,  ״au! dass ich überwinde [den
, גדmit
Schmerz] bzw.  ״und ich [meinen Schmerz] überwinde “. )נAuch das
in seiner Form schwierige  מבליגיתkann in dieser Sichtung erklärt
werden.
Arnos 6,10.
ונשאו דודו ומסרפו להוציא עצמים מן הבית ואמר לאשר בירכתי הבית
.,העוד עמך ואמר אפס ואמר הס כי לא להזכיר בשם ה
Schwierigkeiten , die das Wort  ומסרפוbereitet , ist jedem
#Die
Bibelforscher bekannt . Die älteste Übersetzung , das Targum , erklärt es mit Brand  ״ ויטליניה קריבה מיקידאSein Verwandter wird ihn
(jeden der Toten ) aus dem Brande bzw. der Brandstätte forttragen
u. s. w.“ Die Erklärung , gegen die sich besonders Ihn Esra aus
grammatikalisch -sprachlichen Gründen scharf wendet , erheischt
erstens den Lautwechsel  ש = ס, was übrigens wenig bedeuten
würde , und zweitens eine andere Lesart , etwa משריפה, was sprachlieh kaum möglich ist . Es müsste dann stehen :  מן השריפה, wie es
auch Rascbi , der erwähnter Erklärung folgt, zweimal tat , indem
קרובו ואוהבו המציל את עצמותיו
er schreibt : מן השריפה כן תרגם יונתן
.ואמר המוציא מן השריפה לאשר בירכתי הבית וכר
Die LXX übersetzen : xca A^iftovrca oi otxsioi ccvt&v xm
71 (XQCiß ( ün }Ta 1 =

 ״und

es

werden

nehmen

ihre

Verwandten

und

Ge-

waltanwendenden “ . . . LXX haben somit erstens statt des Singulars
das Plural eingesetzt , und  מסרפוeine eigentümliche , sprachlich nicht
zu belegende , Erklärung beigelegt . Pes . übersetzte unsere Stelle
mit :  ״ משאו דודו או הקרוב לו = ונשקליוהי דדהי או מן דקריב להnnd
es wird ihn nehmen sein Onkel oder sein Verwandter “. Hier
ist  דודוmit Onkel wiedergegeben , dann aber  או מפרפוgelesen oder
heerung kommt über die Festung ; das zweite VGL dient dem ersten explieatif.
Unter  עץist eigentl .  מבצרgemeint . Vgl . Jes . 26,1 עירעץ.
 ףDa in diesen Stellen kein Objekt folgt , kann der Hiph. intransitive
Bedeutung haben , etwa ״sich überwinden ״.
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zumindest so gedeutet und mit ״Verwandter“ übersetzt, was ebenfalls sprachlich unbelegbar ist. Rabbi Jehuda Ibn Kur ei sch, angeführt bei Ibn Esra 1) meinte:  דודbezeichne den Onkel, den Bruder
des Vaters,  מסרףden Oheim, den Bruder der Mutter, wozu aber
Ibn Esra mit Recht bemerkt;  וזאת הסברא בלי ראיה. Es fehlt dafür
jede etymologische Stütze. David Kimchi bringt im Namen seines
Vaters Josef Kimchi, dass dieser  מסרףgleichfalls von V”  שרףableitete , und zwar im Sinne von אותו אוהבו הבא לשרוף בשר המת קרובו
 בעבור הריח. Der Freund, der da kommt das Fleisch des Verstorbenen,
des üblen Geruches wegen , zu verbrennen. Also :  מסרפוsein Verbrenner. Dass diese Erklärung auch wenig befriedigend ist, braucht
nicht erst ausgeführt werden. Josef Kara, der dem Gedanken des
Verbrennens der Leichen, den die jüdische Tradition nicht kennt,
keinen Raum gewähren wollte, auch nicht im Sinne und nach der
Deutng des Josef Kimchi, wollte unter  מסרפוdas Einbalsamieren
der Leichen verstehen. Er schreibt: שחונטין את המת שלא יסרח כמו
 ובמשרפות אבותיו.משרפות המלכים. Man balsamiert den Toten ein, damit
er keinen üblen Geruch bekommt. Dabei ist der Satz כמו משרפות
 המלכיםnicht ganz verständlich.
Kara spielt hier auf II. Chr. 16,14 und ibid. 21,19 an.2)
Dort handelt es sich aber, nach der talraudischen Überlieferung,
um Verbrennen von kostbaren Gewändern zu Ehren des Toten und
als Zeichen der Trauer (vgl. bes. Aboda Zara 11a , wo erzählt
wird, dass  אונקלוס הגרbeim Ableben Rabban Gamaliels des Alten
Geräte und Gewänder im Werte von  שבעים מנה צוריverbrannt hat).
Mit Einbalsamieren kann jenes Verbrennen nichts zu tun haben.
R. Elieser aus Beaugency , wich, wie es scheint, deswegen von
der Erklärung seines Oheims und Lehrers ab und meinte: ונשאו דודו
 ולשרוף ול משרפות זונים למרקחים בכבוד, ומשרפו הקרוב לו וראוי לקוברו. Es
wird ihn forttragen sein Onkel ומשרפו, der sein Verwandter ist, dem
es ziemt ihn zu bestatten und Spezereien ihm zu Ehren zu verbrennen.
Aber auch dieser Gedanke ist unannehmbar. Interessant ist die
Auslassung Ibn Caspi’s zur Stelle :  ואני מה אוכל, או מסרפו,ומסרפו
 אבל זה על לכ פנים אחד,לעשות אם לשון הקודש אינו כלו בידינו
l) Auch von David Kimchi, aber anonym, erwähnt.
 ףVgl . David Kimchi zu I Sm. 31,12 , der einen ähnlichen Gedanken zum
dortigen  וישרפו אותןim Targ . hineinlegen möchte.
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 מן הקרובים הקרובים מאוד. ״Was kann ich machen, wenn wir nicht
den ganzen Schatz der heiligen Sprachen besitzen, aber an! jeden
Fall ist  מסרפוein sehr naher Verwandter/‘ Abarbanel meint: ועדו
ומסרפו רוצה לומר קרובו או ידידו יתעורר לשרוף אותם העצמות כדי שלא יהיו
למשל ולשכינה בקרב האויבים ויהיה מסרפו בסמ״ך כמו ומשרפו בשי״ן וכן פירשוהו
 יונתן ורש״י. Er schliesst sich somit der Erklärung Tg’s und Baschi’s
nur mit anderer Begründung. Er führt dann noch die Ansicht
Ibn Kureischs an.
Malbim denkt an ein Verbrennen der Knochen als prophitaktisches Mittel gegen Ausbreitung der Pest . Z. P. Chajes (in
 פירוש מדעיed . Abraham Kahana) schreibt: הרי בתובנו אחד מן היותר
 מסרף יתבאר מענין משרף. . .  יש מי שסובר. קשים שבספרנו. Es wäre hier
die Rede von Leichen verbrennen, wiewohl, meint er weiter, daraus
vielleicht kein allgemeiner Schluss auf eine Sitte der Leichen•
Verbrennung bei Juden zu ziehen wäre. Orelli 1) übersetzt מסרפו
einfach: sein Bestatter, und bemerkt dazu wie folgt:  מסרפוfflr משרפו.
Bei einer Pest musste man wohl zu dem sonst verpönten Verbrennen
der Leichname schreiten/ ‘ Sellin 2) schreibt: Das משרפו = מסרפו
ist Glosse eines Mannes, der darauf aufmerksam machen wollte,
dass jetzt bei der Pest die sonst nicht übliche Leichenverbrennung
eiutreten müsse. Gut he 3) streicht die Worte  ונשאו דודו ומסרפוvöllig
und meint dazu: der erste Teil dieses Satzes ist im MT unverstündlich. Man pflegt zu deuten: und wenn ihn (einen der Verstorbenen!) sein Oheim und sein Verbrenner (Bestatter) aufnimmt,
um u. s. w. Der Zusatz will das folgende Gespräch erklären,
indem er bemerkt, aus welchem Grunde sich die redenden Leute
in das ausgestorbene Haus hineinbegeben haben. Guthe verlässt
den Girculus vitiosus von  משרפו = מסרפוUnd hilft sich mit der
Glossentheorie, die auch Sellin anwendet. Es ist dies eines der
billigen wie falschen Mittel der modernen Bibelexegese , schwierigen
Stellen ohne vielem Kopfzerbrechen aus dem Wege zu gehen.
Andere wieder suchen auf dem Wege der Textkritik das Heil dieser
schwierigen Stelle zu finden. Dass dabei die unmöglichsten Kor )גDie zwölf kl. Propheten bei Strack-Zöckler, S. 76.
2) Das Zwölfprophetenbuch
, S. 202.
s) bei Kautzsch. Die Heilige Schrift, 4. Aufl., Bd. II, S. 41

Amu

i

286
So schreibt G.

rekturen vorgeuommen sind ist selbstverständlich .
Hoffrnann, (Versuche zu Amos) 1) wie folgt:

 ganz unnütz ; und Onkel ? denn Verלהוציא  wäreנשא Nachwandter steht nicht da ; hat die Seuche Vorliebe für Neffen ? Auch
.ינשאו דור1
מסרפו schneit der Verbrenner unvermittelt herein . Lies :
: T:
T
“dasselbe .
für
Scheiterhaufen
einen
errichten
 Seine Verbrenner״
 ; nach dem Folgenden sind mehrere Beבית Das Suffix seht auf finde sichמדורה =  Ez . 24 , 5דיר העצ [מ] יפ statten bei einem Hause .
) schwebend wie ein (vom Windeכדור נפוח ואגמון auch Hiob 41,12
angeblasener Achu -meiler oder — Schober am Nil.
Ein genaues Bild von diesem Wirwarr der Korrekturen finden
(  von Dr. H. Torozyner : -למחקר לשון  .המקרא wir in dem Aufsatze
דודו ומסרפו  .מלת מסרף בהוראת קרוב — על הוראה וו מעיד דודו שלפניו —
לא תמצא אלא בפסוק וה בעמום ר  .ו ( 5ט) והיה אם יותרו עשרה אנשים בבית
אחד ומתו (י) ונשאו דודו ומסרפו להוציא עצמים מן הבית  — . . .קשה בפסוק
זה ,שנאמר ונשאו ביחיד ,בשעה שהוא מדבר על מתים רבים — עשרה
ובכן
אפשר היה לנקד נשאו במקום נשאו ,אלמלא דודו ומסרפו שהם מעכבים ; ףא
קשי אחר בחבור המשפט  :ונשאו ,כלומר את המת ,להוציא עצמים ןמ הבית;
כאלו היו המת והעצמות שני דברים שונים אשר האחד משמש כלי .להוציא־ את
משנהו )3 .ובאמת ,כדי להוציא עצמות עשרה מתים נחוצים כלים ,ושמות הכלים
האלה אנו נוטים לחפש בשתי המלים
שבין נשאו  . . .ו — להוציא עצמים.
ולכן בצדק הכירו החוקרים במלת דוד לא את דודו של אחד המתים אלא את
הדוד ,מלה שפירושה בתנץ־ לא רק סיר גדול אלא גם סל משא ( ע׳ ירמי׳ כד,
ב ; ,תחלי פא ,ז )  ,גם את ראשי שבעים בני המלך אחאב הנשחטים ( מלכים ב  /י ) .ז
שמו בדודים לשלחם ליהוא יזרעאלה  ,היוצא מזה שנם מסרף המחובר לדוד בוא״ו
החבור שם כלי הוא ; כמובן שאז אי אפשר לנקד מסךף,אלא לכל הפחות על פי
משקל שאר שמות הכלים מפעל או מפעל  .אך םג הז מוטל בספק  ,אם לא
נפלה שגיאה בגוף אותות המלה ,ששרשה סרף — הגירסה משרפו הנמצאת
במעטים מכתבי היד כמובן אינה אלא טעות על פי המלה שרף הרגילה — בלתי
ידוע לנו כלל  ) * .יש גורסים דוד ומנרפה ; אך נ׳ ום׳ רחוקות זו מזו בכתב מימות
 Vgl . Zeitschrift f. Alttestam. Wissenschaft, Bd. 3, S. 114.ף
 Bd . 11. s . 65 ff.דביר ף
s) Wenn dieser Gedankengang richtig wäre, da hätte es heissen müssen
• ונשאו דודו ומסרסו להוציא[ בו[
 VI einמקואות 4) Ich möchte dazu bemerken, dass in der Tosifta zu
 ln der Bedeutung : mit Harz bestreichen, vorkommt. Dies könnteסרף Verbum
! חנט =Einbalsamierende(von Kara =5
=
 derומסרפו evtl, die Deutung von
bereits erwähnt) zulassen.
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הנביא ועד חתימת התנ״ך ; אפשר גם שהאותות ום שבהחלת המלה ומסרפו הם
 סימני מספד הרבים של דודים ; אך גם הגירסה ונשאו דודים וסרים,בעיקר ים
; ואולי הנכון,במקום משאו דודו זמסרפו עדיין אינה מניחה את דעת חמדיק כליל
.)ונשאו דודים ובךפו (וג* תחת סי
Wenn man obige Ausführung mit Bedacht liest, sieht man,
wie zuerst eine zweifelhafte Satzverbindung bzw. Wortabhängigkeit
konstruiert wird, und dann konsequenterweise eine Hypothese an!gestellt, die von Emendation zu Emendation drängt, wenn auch
letzten Endes hinzugefiigt werden muss, dass die letzte Emendation
den genauen Beobachter nicht völlig befriedigt (עדין אינה מניחה את
) דעת המדייק כליל, und man noch zu allerletzt eine weitere, ähnliche
Emendation zagend ( )ואוליvorschlägt.
Wie mir scheint, gibt es doch einen Weg, der zu einer befriedigenden Erklärung des Massoretentextes führt, wobei die
hebräische Sprache noch um einen Wortstamm bereichert wird.
Ich habe schon an einer anderen Stelle1) darauf bingewiesen,
dass der Lautwechsel, hebräisches  סmit arab.  זeinige Mal
in der Bibel vorkommt. Ich vermute nun, dass auch unser מסרף
auf diese Weise seine Erklärung finden kann. Im Arabischen
bedeutet ( )זרףim II. Stamm (״ (פעלwegschaffen, fortschaffen,
entfernen.“ Erblicken wir in  סvon  מסרפוdas arab. ז, so haben
wir den Stamm  זרףin obiger Bedeutung. In unserer Stelle handelt
es sich darum, die Leichen der Verstorbenen bzw. ihre Gebeine
fortzuschaffen. Der Prophet schildert dies etwa wie folgt; Und es
wird ihn (jeden einzelnen der Toten) forttragen2) sein Oheim und
ihn (den Toten) Fortschaffende, um die Gebeine aus dem Hause
fortzuschaffen, und es wird zu dem, der am äussersten Winkel des
Hauses ist3) sagen: Ist noch etwas (ein Leichnam) bei dir (d. h. an
 )גVgl . Ex. Beiträge III S. 33 und Jeschurun , Jahrg . XIII S. 363 . Hier
sei noch auf □  ) חזם ) = חיןhingewiesen.
2) נשא

i n diesem

Sinne

Lev . 10,5

u . a . m.

s) Gemeint ist eine zweite Person , die auch an den Aufräumungsarbeiten
und mit dem Fortschaffen der Gebeine bzw . d. Toten sich zu beteiligen gekommen war . Hätte Sellin dieses so verstanden , so hätte er nicht Folgendes
zu dieser Stelle geschrieben : . . . Im Weiteren ist die eigentliche crux immer
gewesen , dass eben doch gesagt war , es handle sich um Hinausschaffung des
Letzten , und plötzlich noch wieder einer im Innersten des Hauses sieh befinden
soll . Man hat von einem Allerletzten phantasiert , dep sich dort verkrochen
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der Stelle, wo du dich befindest), so wird jener sagen : Nichts
mehr! 1) Der wird dann sprechen : Sei still ! Um ja nicht den
Namen Gottes anzurufen\ 2)
Auf diese Weise ist der ganze Vers und sein Gedankengang
klar und verständlich, der MT ganz korrekt und alles Gezwungene
überflüssig.
Nachdem ich dies geschrieben, fand ich, dass auch Ehrlich
(Bandglossen z. hebr. Bibel Bd. V. S. 245) eine Lösung in diesem
Sinne suchte. Er schreibt: ״Für das rätselhafte  ומסרפוist vielleicht
 ומספרוzu lesen.  ספרheisst im Arab. wegschaffen, und auch das
ihm entsprechende hebräische  ספרkönnte diese Bedeutung haben“.
Die Bedeutung wäre dieselbe, nur auf Grund einer Metathesis
literarum, während nach mir es sich um einen Lautwechsel handeln
kann, bestärkt durch den Umstand, dass unser  מסרףPt . Piel ist,
genau wie im Arab.  זרףII . Dabei möchte ich noch erwähnen,
dass auch ( )צרףdie Bedeutung ״Wegschaffen ״hat , und es ist
bekannt, dass dem arab. ( )צoft im Hebr. ein  סentspricht . (Vgl.
( חסן = (חצןu . a. m.).
habe. In Wirklichkeit ist einfach für  לאשרzu lesen  מני רלאשהInnersten des
Hauses sind die Frauengemächer Ps. 128,3. Nachdrücklich war ja auch zuvor
von zehn Männern gesprochen . Nun fragt der Verwandte , während er die
Gebeine des letzten fortträgt , die Frau des Hauses durch Zuruf, ob noch ein
Toter in ihrem Gemache ist, d. h. ob er noch einmal kommen muss, und sie
antwortet : St ( אמרהkonnte das  הvor  הסleicht verlieren).
*)  אפסbedeutet hier nicht : es ist aus ! Das  עודder Frage spielt noch
zu  אפסder Antwort hinüber ״אפסערךNichts mehr
. Es ist nichts mehr
vorhanden. VgL dazu II. Sm. 9,3  האפס ערךJ Jes . 47, 8,10  ואפסי ערךJ
Zeph. 2, 15 ♦ ואפסיערך
2) Diese Deutung des Schlussatzes geht aus der Parallelstelle Ps . 20,8
>״י> ׳ובשם ה׳ אלקינו נזכירauch durch Ex. 22,13■ושם אלהים אחרים לא תזכירו
u. Jos . 23,7  ובשם אלהיהם לא תזכירוrichtig erklärt wird, deutlich hervor.
VgL dazu Baethgen, Die Psalmen (bei Nowack) S. 59, Schluss d. Anmerkung.
Der Sinn unseres Satzes ist wohl der : Wenn der Angerufene meldet, dass
keine Toten mehr vorhanden sind, so wäre jzu erwarten , dass der Anrufende
darauf etwa ausruft : Gott möge denn auch weiteres Unglück verhüten . Statt
dessen ruft er jenem zu : Sei still ! Wozu der Prophet bemerkt ; Um ja nicht
den Namen des Ewigen anzurufen |
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Micha 4,11.
ועתה באספו עליך גוים רבים האומרים תחנף ותחז בציון עינינו
 ״Nun versammelten sich wider dich viele Völker , die da
sprechen . . . und unser Auge sich an Zion weide. 44
Das hier unüb ersetzt gelassene  ותהנףhat bekanntlich seine
Schwierigkeiten . Targ . hat es merkwürdiger Weise mit  אימתי תתוב1(
) übersetzt , was als sehr
) ״wann wird es — Zion — umkehren 44
V

weit herbeigeholt bezeichnet werden kann . Pes hat es mit תתמנף
wiedergegeben , woraus aber noch nicht zu scbliessen wäre , dass
der Syrer etwa  תטנףgelesen hat . Jedenfalls ist diese Übersetzung
mehr als merkwürdig . LXX übersetzt es mit
die Vulgata mit Lapidetur . Beide freie Übersetzungen . Schon der
Umstand , dass die ältesten Übersetzer den Sinn dieses Wortes auf
Umwege suchten , zeugt dafür, dass man schon damals sich über
die Grundbedeutung der Wurzel חנף, zumindest hier , nicht im klaren
war . Baschi erklärte die Stelle wie folgt : עתה תתחייב ציון בהטאתיה
werden,
soll schuldig
=
 ויפקד עליה עוונה. Demnach  תחנףsie
wodurch dann die Zerstörung eintreten müsste ; vgl. auch David
יחשבו בלבם עתה תחנף
Kimchi in diesem Ideengang : ציון ותתחייב
ובעוונותיה תחרב כמו שחרבה מקדם. Aber eine solcheWunschformulierung
im Munde der Heiden mutet befremdend an. 2) Die Erklärung ihn
x) Wohl in der Bedeutung von : den sündhaften Weg wieder betreten
Vgl. Lewy, Chald. Wörterbuch SW.  תובH•
 ףVgi . Ehrlich  מקרא כפשטוzur steile : ?  מה ענין חנופה לכאן. החנף
יב קא חנופה בכל המקרא יכ אם טומאה שיטמאו הארץ ויושביה בחטאותם
ובתעבותם ובנללה ירחק מעליהם אלהיהם ; ואם כן איך יאמרו
כנגד ציון
ה נו ים
 ועקרו.העולים עליה תחנף ? ואומר אני שתחנף זו טעות סופר
, והוציא הכתוב הדבר הזה בלשון חנק.  ופירושו תאבר עצמה לרעת,החנק
מפני שהעברים
 כמו,הראשונים המאבדים עצמם לדעת מרביתם נחנקים
,) ובבאור ויחנק ( ש״ב כז. א,שהוכחתי בביאור לא נודע מי הכהו ( דברים כא
 והדבור משל לאמר שתאבד ציון עצמה לדעת בראותה שקרובה עתה. )ב״ג
לבוא וילכדוה הנוים הצרים עליה ויתעללו
. ויתורנם ללועזים. . . .בה
״lass sie sich auf hängen״. Eine Beurteilung des Vorschlages und der Auslegung
die hier ausgeführt sind, erübrigt sich völlig . Von Interesse ist nur, dass
Ehrlich wohl herausgespürthat, dass mit dem Hinweis auf  חנופהtu( der üb״
liehen Auffassung) hier nichts anzufangen sei, und dass eine solche Äusserung
im Munde der Feinde unmöglich ist. Vgl. auch Keil (Die 12 kleinen Propheten,
S. 334) : Viele Nationen haben sich versammelt gegen die Tochter Zion in der
Absicht, sie zu entweihen und an der Entweihten ihre Augen »u weiden. Die
Jahrbuch der J. L. G. X1X.
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Esra ’s ist dunkel gehalten  כמו הארץ התנפה לא תובל לסבול. Rabbi
Eiieser aus Beaugency schreibt :  ובא היום.הרי חנפה הארץ בדמים• ובערוד
 ♦ שתחז בציון עינינוEr fasst  תחנףperfektisch
auf, während er das
darauffolgende  ותחזals imperfektisch belässt . Abarbanel erwähnt
hier die Mitteilung des Josephus , dass die Römer unter Vespasian von
den Bewohnern Jerusalems keine Steuern oder sonstige Abgaben
verlangten , sondern nur die Ehrerweisung ihren Fahnen . ועל זה
אמר כאן האומרים תהנף ותחז בציון עינינו שתעשה לנו חנופה. Demzufolge
 תחנףes
=
(Jerusalem ) soll uns heucheln. Schon die ganze Ausfiihrung zeugt von der Unannehmbarkeit dieser Erklärung . Dieselbe
Deutung gibt Malbim in seinem  באור הענין, und gleich darauf im
 באור המלותin umgekehrter Richtung : ויש לפרש תחנף עינינו שיחניפו
לציון כאילו באו לחסות בצל קדושתה. Die Verbindung von  תחנףmit עינינו
ist nicht nur gegen die Akzente , sondern auch gedanklich anormal.
Guthe (bei Kautzsch ) übersetzt einfach : ,,Sie werde entweiht ‘‘, ohne
etwas dazu zu bemerken . Ebenso Orelli (bei Strack -Zöckler) : Entweiht sei sie u. s. w. und bemerkt weiter nichts dazu.
Sellin 1) bemerkt : Da das  תחנףim Munde der Nichtisraeliten
unwahrscheinlich ist , wird meistens  תסהףdafür eingesetzt , doch
ungleich besser passt in den Parallelismus  תהשףsie werde entblösst,
vgl. Jes . 47,2 . Diese Korrektur ist ein Verzweitlungsbehelf bekannter Art.
M. E. sind all diese Deutungen und Korrekturvorschläge
darauf zuriickzuführen , dass man bei der Deutung der V~ תנף
überhaupt nur an das syr .-aram 2)  חנפאgottlos , ruchlos sein
bzw.  חנפתאRuchlosigheit , dachte , worauf auch  חנופהHeuchelei,
Schmeichelei ,  חנפיםHeuchler zurückgeführt werden . Eine genauere
Betrachtung der Stellen in der Bibel, in denen das Verbum
 חנףvorkommt , zeigt uns jedoch , dass diese Deutung nicht für alle
Stellen gut passt . So, z. B., heisst es in Jes . 24,5 והארץ חנפה
Heiligkeit Zions ist es also, welche die Völker zum Angriffe treibt . תחנף
sie sei oder werde entweiht, nicht durch die Sünden oder die Blutschuld ihrer
Bewohner — dies passt nicht im Munde der Heiden , sondern durch
Verwüstung, Verstörung soll ihre Heiligkeit ihr genommen werden/ 4Aber
immer noch  חנףentweihen.
=
4) Das Zwölfprophetenbuch, S. 287.
*) Vgl. Ben Jehuda , Thesaurus totius Hebraitatis , Vol. III . V”  חנףschreibt

 רק בעברית וארסית,

29 ו
 תחת■ יושביה. Beachtet man dazu noch, was in den vorhergehenden vv
von  הארץausgesagt wird , so kann in unserer Stelle  הנפהunmöglich
 ״ruchlos sein 44 bedeuten . Dort wird von einer Verödung und Vernichtung der Erde bzw. des Landes in verschiedenen Wendungen gesprochen :  פניה. בוקק הארץ ובולקה ועוד,הנה הV( . 1); הבזק תבוק הארץ
 תבוז והבוזV( . 3.);  אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבלV( . 4.) ;
על כן אלה אבלה הארץV( . 6.) ; דעה התרועעה הארץ פור התפוררה
הארץ מוט התמוטטה ארץY ( . 19) ;  נפלה. . .  נוע תנוע ארץY( . 20).
In diesem Gedankengang muss auch  והארץ הנפהsich bewegen,
und demgemäss , etwa  ״ging zu Grunde “, zu deuten sein.
Für die Stellen in Nm. 35,33 ; Jer . 3,1,2 ; P8. 106,39 usw.
übliche Erklärung zwar möglich, aber die Deutung  ״zu
die
ist
Grunde gehen “,  ״zu Grunde richten “ wäre , wie bei erwähnter Stelle
in Micha viel eloquenter und realer.
Ich glaube daher , dass das Yerbum  הנףin den zitierten Stellen
nicht mit dem syr .  חנפאzu identifizieren sei, vielmehr mit dem
arab . ( (הנב1(  ״umkommen , zu Grunde gehen “ , bes . in IV . (Intensivstamm)  ״vernichten , zu Grunde richten “. Sowohl die Stelle in
Jes . als die in Micha bekommen so ihre natürliche Erklärung.
 ״ והארץ הנפה תחת יושביהdie Erde bzw. das Land ging zu Grunde
unter ihren Bewohnern “, und :  ״ האומרים תחנף ותהז בציון עינינוdie da
sprechen : es (Jerusalem ) soll zu Grunde gehen , und unser Auge an
Zion sich weiden .“ Der Sinn ist so klar und alles Gezwungene,
geschweige die Korrekturvorschläge , völlig unangebracht.
Dass diese Deutung den anderen Stellen auch einen , wie gesagt , eloquenten Sinn gibt , liegt au! der Hand . Wenn unschuldiges
Blut auf der Erde vergossen (Nm. 35, 33), oder Unzucht im
Lande hemmungslos getrieben wird (Jer . 31, 2), so muss das Land
bzw. die Erde darunter leiden (vgl. Nm. 35, 33 □ ולארץ אל י ? פרדל
 אשר שפך בה, und Jer . 23,10 יכ מנאפים מלאה הארץ יב מפני אלה אבלה
)הארץ. Die Thora (Num. 35,33 ) warnt daher mit den Worten:
 ״ ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץihr sollet
nicht zu Grunde richten das Land , in dem ihr euch befindet , denn
das [unschuldig vergossene ] Blut wird das Land zu Grunde
richten . . . Erst im folgenden V. wird von der Entweihung des

f

 ףÜber den Lautwechsel  פmit arab.  בvgl . bes . Etymologische Studien
von Prof . Barth S. 24 ff.
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Landes mit dem üblichen Terminus  טומאהgesprochen : ולא תטמא
 את הארץ אשר אתם יושביםהב.
Interessant ist wie der feinfühlige Malbim, in Jer. ■(3,1 ),
herausgespürt hat, dass  חנף תחנף הארץnicht einfach mit  ״entweiht 41
übersetzt werden kann, und deshalb eine Wortumstellung vornimmt:
שיעור הכתוב הלא חנוף תחנף הארץ ההיא לאמר הן ישלח איש את אשתו
 הארץ ההיא היא חונפת לאמר ולטעון שא״א שהשם,וכר והוא בדרך טענה ותשובה
 יקבל את ישראל בתשובה אחר שעזבו אותו ועבדו אלדד נכר.  חנףdabei im
Sinne von ״heucheln“, wie es erst in der talmudischen Literatur
gebraucht wurde (vgl. Sanh. 52  ; בשביל חנופה שהחניפו לקרחMoed
Katan 17  אפילו לגברא כוותך לא הדפי ליהu. a. m.. was aber sicherlich
auf aramäischen Einfluss zuriickzuführenist.

Die Bedeutung der Pijutim
als halachische Quellen.
Von

Dr. Isidor Jeiteles , Prag.
Eine der interessantesten Erscheinungen der jüdischen Literatur

ist, dass selbst die Poesie, soweit sie mit der Liturgie zusammenhängt, resp♦ liturgische Zwecke verfolgt, im reichen Maße halachische
Themata und Momente zum Gegenstände ihrer Betrachtungen wählt
und diese verarbeitet. Daher kann es uns andererseits nicht wundern, wenn fast rein halachische Arbeiten, wie es die Commentare
des Talmud sind, solche Pijutim oft als Beweis- und Erkenntnisquelle anführen. Dies ist besonders in den Tosafos auf den Talmud
der Fall (seltener bei Easchi, der wieder oft Pijutim in seinen
Bibel commentaren bringt) aber auch bei anderen Deeisoren:
Mordechai, Mhram Eotenburg, Or Serua, Mhril u. a. bis auf den
neuzeitlichen Mischnacommentar des Tosafos Jomtow herunter. Es
erscheint daher auch in halachiscber Beziehung von wichtigem
Interesse solche Stellen anzuführen und auch ihr Verhältnis näher
zu betrachten.
Es ist vielleicht nicht überflüssig in dieser Einleitang zu erwähnen, dass seit dem Anfänge schon zu den Pijutim selbst als
Einschiebungen im Gebete von den halachischen und anderen
Autoritäten eine verschiedene Stellung eingenommen wurde. Es
lassen sich zwei Parteien konstatieren, die eine gegen die Pijutim,
die andere für dieselben, oder wenigstens nicht in direkter Opposition zu ihnen. Die Opposition lässt sich wieder auf verschiedene
Gründe zurückführen; rein halachische wie Bamham (Tesch. 72 u.
127), Tur, Abudrhara. Bekannt ist die Gegnerschaft des lbn-Esra
aus ästhetischen, stilistischen und grammatischen Einwendungen
besonders gegen den Kalir (Commentar zu Koheles Cap. V, 1) in
Wajigasch, I, 46. 23 mit der Erwiderung des Bamban, dann in
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Sciiemos 1, 14 wegen der Wortbildung ״peruchim “ (Schewiasa von
P. hachodesch ). In moderner Zeit wurde von den Reformern des
Gottesdienstes als 3. Moment das Wünschenswerte der Verkürzung
des Gebetes geltend gemacht in Gegenüberstellung des Predigers
gegen den Chasan . Hier interessiert uns freilich blos die halachische
Opposition und da finden wir auf der anderen Seite eine ganze
Phalanx von Verteidigern und zum mindesten wohlwollenden Duldern.
Schon Rabbi Gerschom bringt in einer Teschuwa (Maase hagaonim) 1)
die billigende Ansicht der Gaonim Natronai u. a. für die Einschiebang der Pijutim im Gebete und schliesst mit den für die Verfasser
derselben besonders ehrenden Worten:
 וגם יש לנו ללמוד מן הפייטנים שהיו. . . תשובת רכינו גרשום מאור הגולה
חכמים גדולים הרי ד ינאי שהיה מן החכמים הראשונים ופייט קרובות לבל סדר
וסדר של כל השנה וגם ד אלעזר בן קליר מן החכמים ראשונים ופייט קרובות
לכל הרגלים והזכיר באבות וגבורות דברי אגדה וענינים הרבה וגם ד קלונימוס
שמענו שחכם גדול היה ופייט קרובות לכל הרגלים והזכיר באגדה ועניינים הרבה
ור׳ משלם בנו ידענו שחכם גדול היה ופייט קרובה ליום כיפור ובתוך הברכה אמר
עניינים הרבה ובסוף קרובה לחתימה הזכיר מענין הברכה י״ט ויש ללמוד מהן ולא
לבטל קרובות שהן שבה של הקב״ה עכ״ל

Auch Raschi zeigt durch die zahlreiche Anführung von Pijutimsteilen der verschiedenen Sabbate und Feiertage sein Interesse
und seine Stellungnahme , ferner der Rawed , Roschbo (Tesch . 469),
der Ramban , Rosch (Broches 34) dazu der Maadane Joratow . Eine
sehr scharfe Zurückweisung der Gegner des Pijut bringen im Namen
des Rabbenu Tarn Sehibale Haleket (ed . Buber) und Machsor Vitry 1. c.
Im kürzesten Resume stützen sich die halachischen Gegner der
Einschiebung der Pijutim auf die bekannte Stelle : Brochaus 34a:
אחרונות

סב

אמר ר׳ יודא לעולם אל ישאל אדם צרכיו לא בשלש ראשונות ולא
אלא באמצעיות

Siehe auch dazu Tosafos .,AP‘. Die Befürworter der Pijutim sagen
dagegen , dass der Minhag in Israel sich für die Einschaltung im
Gebete ausspricht , dass der Inhalt der Pijutim so bedeutend und
wertvoll und deren Verfasser so würdig waren , dass die Einschal ־
tung ohne weiteres zulässig ist . Die zusammenfassendste Anführung
 עמודי העבודה (יLahdshut s. n. Jannai. Ebenso Sehibale Haleket ed.
Venedig Kap. 11 u. ed. Buber Kap. 28. Ausserdem Machsor Vitry ed. Hurwitä
S. 364. Kap. 325.

m
der Fürsprecher der Pijutim ist die Tesch. 1 in Teschuwo Meabawo

des Prager Rabbiner Elasar Flekeles (Ende des 18., Anf. des
19. Jahrhunderts). Derselbe bringt auch eine last erschöpfende
Zusammenstellung der Citate von Pijutim. Zunz, der die gelehrte
Abhandlung in seinem Buche .,Zur Geschichte der synagogalen
Poesie“ erwähnt, wird derselben nicht voll gerecht, was sowohl
den sachlichen als auch literarischen Wert betrifft. Abgesehen von
dem überaus reichen Schatze von Citaten, bei welchem besonders
darauf hinzu weisen ist, dass der Autor nicht bloss, wie hei ihm
selbstverständlich, die von den talmudischen Commentatoren gebrachten, sondern auch die von den Bibelcommentatoren, besonders
die von Raschi so zahlreich angeführten Pijutim, voll berücksichtigt,
behandelt er fast alle mit den Pijutim zusammenhängenden Fragen,
wenn auch freilich nicht in einer der modernen Wissenschaft entsprechenden systematischen Weise. Vor Allem bringt er in der
alten interessanten Frage, ob Pijutim im Gebete gesagt werden
sollen, Gegner und Fürsprecher mit allen ihren Argumenten, wobei
er den Ibn־E8ra sehr rücksichtsvoll behandelt. Ferner erörtert er
in ganz ausführlicher Weise die El. hakalir Frage und zwar nicht
blos vom Standpunkte der talmudischen Commentatoren und Nachautoren, sondern er bringt auch die in seiner Zeit modernsten Ansichten, wie dass der Kalir ein Zeitgenosse der Gaonim war, ohne
darüber den Stab zu brechen. Bei einzelnen besonders interessanten
Pijutim begnügt sich der Tesch. Meab. nicht mit der blossen Anführung, sondern bringt den ganzen Complex, der sich an diese
knüpfenden Discussionen und eventuell seine eigene wohl abgewogene Meinung (bei den Arba Peisos in der Awoda von Jom
Kippur und bei der Frage, ob der Kalir Pijutim direkt für den
2. Tag Jomtow geschrieben hat). Er lässt sich auch in eine verständnisvolle Besprechung der eigentümlichen oft schwer verstandliehen Sprache der Pijutim mit vielen eigens künstlich gebildeten
Ausdrücken ein. Zuletzt aber führt er die zur Charakterisierung
der halachischen Pijutim so wichtige, in gewisser Beziehung mit
der modernen Auffassung des Verhältnisses zwischen Pijut und
Predigt fast übereinstimmende Darstellung des Chok Jakow (Orach
Chajim 429,2 ) an, in welcher dieser unsern Minhag, dass wir,
entgegen der Anordnung, 30 Tage vor den Festtagen und an diesen
selbst halaehische Vorträge zu halten, es nicht tun, dadurch recht-
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fertigen will, dass wir uns in dieser Beziehung auf die Pijutim
verlassen , die wir an diesen Festtagen und auch an den vorhergehenden Sabbaten sagen.
Bei den halachischen Pijutim müssen wir nun weiter unterscheiden , ob diese schon ihrer Anlage und ihrem Zwecke nach
halachischer Natur sind , oder ob sie die halachischen Bestimmungen
nicht als Hauptsache sondern nur nebenbei im Rahmen ihrer anderweitigen Gedankenausführung mitteilen.
Zur ersten Kategorie der sozusagen rein halachischen Pijutim
gehören vor Allem die auch der Zeit nach ältesten Pijutim : die
Awo dos (Schilderung des Jomkippurdienstes im Heiligtum ), die
Ashoros : Aufzählungen der Gebote und Verbote, die Sederordnungen
und dann noch andere z. B. die Techina von Erew Rosch Haschono
über das Tomidopfer ,  ״01 ־jom henef “ über das Omer am zweiten
Pesachabend , die Ahawa von Schelach -lecho über Zizis und viele
andere.
Der lialachische Inhalt der Pijutim ist nun der Grund der
Bedeutung der Pijutim für die Halacha , welche diese als sozusagen
mit autoritativen Werken gleichberechtigte Rechtsquellen citiert
und neben Decisoren und Commentatoren zur Unterstützung und
Begründung von Ansichten und Entscheidungen bringt . In den
Talmudcommentatoren Tosafos und Raschi (der letztere selten)
werden an vierzig halachische Pijutimcitate gebracht , welche ich
hier anführen will. Ich will jedoch dabei auch die über den
halachischen Wert der Pijutim sich ungünstig aussprechenden
Urteile nicht übergehen:
 שעשה רבעו אליהו הזקן דל באזהרות, תום׳ ד״ה דכולי עלמא ומד. יומא ח
שלו טבילה בזמנה ועל ארבע גדילים יתד על אזניך תכסה הנחלים מנהנן היה
'שלא חיה מקפיד ליכתב כהלכתן ורו
בעל המאור פ״ב דיומא והוי יודע כי בעלי הקרובו־ת שהכניסו בפיוטוהן
בסדר עבודת היום ארבע פייסות טעו כולן במשנתינו

?29

Citate aus Pijutim (auch Seliehos ) in Tosafos und Rasehi mit kurzer Anführung
von Inhalt und Angabe des Verfassers:

מסכת
 1 .ברב׳ יא.

תום* ד״ה

פייטן
בכור

ליל ב׳

אחת ארובה

ועוד פעמים שמאריכין הרבה בתוספות
במו אור יום הנף

ואמאי

ונם להכין סעודת מוצאי יה* כ שהיא כעין פזמון דמנחה
י* מ כמו שיסד הפייטן אחר גמר מיצוי יה״ב —
אכול בדצוי ורצוי
המחבר ע״פ
לאנדוי
— רש״י

דפסח מאיר בן
יצחק ( נהוראי)
ווארמז 1096

ע־פ צונץ
שלמה הבבלי
 3 .עירוביןאב .

 6 .פסחי־ קמו.

אחד
אחד

בסילוק אז ראית וספרת יסד ר׳ אליעזר
הקליר אלפים וארבע מאות בעולם
מאריכה וזהו לפי שעושה זרת שליש
אמה וכר

רביעית

כי בתלמוד שלנו מיירי כמרובעות
וירושלמי בעמלות במו שיסד הפייט
הכוס סובב אצבעיים על אצבעיים ,סובב
משמע ענול . .

מטבל

שטיבול ראשון אינו אלא להיכירא ^ הרוחות סדר
ודלא כהדר יוסף שעשה בסדרו ויטבול דרי יוסף טוב
בחרוסת וכן רבינו שלמה בסדרו ור־ עלם
1050 - 1101
שמעי׳

לפה
למה

ומה שנוהנין לסלק ב׳ תבשילין בשעת
הנבהה כדי שלא יהא נראה כמקדיש
קדשים  proוכן יסד ה־ר יוסף בסדרו
מושך מהקערה ב׳ תבשילין ומנביה
קערה ולימא אה לחמא

סילוק פ־
שקלים
ר יליעזר
הקליד
פ׳ שקלים
יליעזר הקליד

ל•

ר

הרוחות

ר׳ יוסף
עלם

טוב
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מסכת

תום׳ דה

 7,פסחי׳ קיז ו רביעי

פייטן
רביעי נרסינן ולא חמישי ולהדר יוסף * Vהרוחות
טוב עלם שכתב בסדרו קימעא לשתות ר* יוסף טוב
מים יכנס ואם חולה הוא או איסטניס
עלם
אי בעי משתיא חמרא משום אונס לומר
בחמישי הלל הגדול ישתנס ,תימא . .

 8 .יומא ג,

פדר קש׳ב

 9.יומא ח.

דכולי עלמא ומה שעשה רבינו אליהו הזקן דל
באזהרות שלו טבילה בזמנה ועל ארבע
גדילים יתד על אוניך תכסה הגדולים,
מנהגן היה שלא היה מקפיד לכתב
כהלכתן וכר

 10.יומא יט :

תום׳ ישנים
"צרדא■

11 .

יומא בז

משום

ובמסקנא לא קיימא הכי אלא כדפרישית מעדב דשמיני
ודת יסד במעריב שלו שמיני קודש עצדת
ללינה ושלשים ידחם כאשר אבלים רבינוםת
ינחם ומיהו אינו דוחה שלשים דאבילות
לגמרי
אזהרות
(שבועות)
ר זיי׳ הזקן
(קודם רש־י)

וכן שנינו בתוספתא איזהו אצבע צרידא ׳ם שקלים
אצבע גדולה של ימין וכן נשמע יותר ד ^ יעזר הקליר
הקול וכן יסד הפייט גיא וכל עפרה
בצרידא הכילו . . .
וריב״א פי ' דל״ג כהן גדול אלא ה׳ג
משום חולשא דכהן קודם שהכהן התורם
יהא חלש דאי כהן גדול תורם א״כ
ליחשביה להא טבילה דטבל בהדי ה׳

עבורה די*כ
משולם בן
קלונימוס בזמן
רבינו גרשום

טבילות וי׳ קידושין שכ״ג טובל בו ביום מאדן*
וכן עשה הפייט הוקמו מחיצות דשן

איטאליא

לנערה כפיים דשן הבערה אלמא שהיו
מפיסין ביה*כ מי תורם ( ועי׳ בתום׳
ישנים)
An dieser Stelle, welche Tosafos als Beweis dafür bringen
will, dass die arba peisos auch am Jomkippur vorgenommen wurden,
ist von Interesse die Polemik des Milchamos (Ramban) gegen den
Hamaor (R. Serachja Halewi), dessen abfällige Kritik der Paitanim
bei dieser Gelegenheit bereits oben citiert wurde. Der Milchamos bestreitet, dass die Paitanim sieb bezüglich der Peisos , die sich 80wohl in der Awoda des Salomon hababli als auch bei El. hakalir
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und in den Krowos der Gaonim finden, alle geirrt haben können
und dem Hamaor allein die Weisheit verliehen worden sei, die
Awoda zu verstehen .“ Aber schon der K. Nasanel macht anf den
“Eich eso rosch״ Widerspruch zwischen der Awoda und der Selicha
aufmerksam , in der es ausdrücklich heisst , dass an diesem Tage
keine Peisos stattgefunden haben (siehe den später darüber erwähnten Tos . Jomtow ). Auf einem anderen Standpunkte wie das
zur Stelle gebrachte Tosafos steht das unter der folgenden Nummer
citierte Tos . jeschonim.
מסכת

חום־

 12.יומא כ :

ד־ה

תום־ ישנים
משום

 13.יומא

אב

פייטן
והפייט שפייט בסדר יה־כ

םש

פייס

לתרומת הדשן ללשון המשנה וסדרה
תפס שיטת תפלתו

תום׳ ישנים בפיוט לצור יעקב אתן מהלל ושירים
ה־ דברים כתוב ועודף אחרון כבוד לראשון באש
וכרוב ועוד ג־ דברים ותימא דאדרבה
עזב ולא עדף ועוד כי יש לו להיות
שם חדרים רמ״ח כמד רמ״ח איברים

" לצור יעקב"
חברו צהלו* בן
נתנן*
()11. Jhdt .

שבאדם במו שפייט שם אתן את הודו
בקרב עם מיחדו למספר כל נתחים בי
עצור . .
 14.יומאחס  .תוס׳ ישני׳
וגם הקשה רש׳־י שם  .עליהם דלא קתני סדר יד",כ
אב
לו׳
בה
הכא
ובלבד
שימסרנה לציבור ונם משולם בן
הפייט
שיסד את הכתונת סובר שאינו
קלונימוס
בנדי כהונה . .
 15יומא סז .שר *י דיה
והחשבון הזה אינו שוד ,לחשבון שיסד
ז־
ומחצה
ר״א הקליר ובשלשים קנים הוא קצב
הריס — אותו חשבון עולה לאלפים
אמה המיל אבל בברייתא דהאזינו בספרי
מצעו שם מידות חלוקת א״י לעתיד
לבא רוחב גבול כל שבט ושבט ע״ה
מיל ונם ר״א קליד יסד כן בפיוט
ארחץ בנקיון כפות ברוחב ע״ה מיל
חריצותיה

ארחץ בנקיון
פיוט ליום ב׳
דסוכות " ,אז
ראיתי סילוק
דם׳ שקלי׳ ר׳
יליעזר הקליד
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מ 5כת

תום׳ דה

 16 .יומא סו :

תום׳ ישני׳
»* א אימא־

 17 .דייה ד :

פז׳ר קש־ב

פייטן
מקריב אתה כוננת
ואין מקטירין עכשיו עד שהוא
מוספים כדפי־ רש־י על ןכ חניה דת ס׳ דת ליה־כ
בסידור אתה כוננת קרען והוציא חלבן
והקטיר  . . ,שמא לשון המשנה תפס
לו הפייט כך
כמו יומא נ.

תום׳ דה׳ פור׳ קש־ב
אופן מוסף ר*ה
"והחיות"

שהחדש

והקשה לו דת דבריש תוספתא דשבועות
תניא לב׳ שעירים מקריבים ישרא׳ בכל
שנה וחשב יב׳ בראשי חדשים ,ובאופן
דמוסף דרה וחיות אשר הנה מרובעות
יסד דא הקליד מוספי חודש עשתי
עשרה דהיינו פרים בני בקר שנים ואיל
א' כבשים בני שנה שבעה ושעיר לכפר

 19 .דה כז .

כמאן

ומה שיסד ר־א הקליד בגשם שמיני
עצרת כר׳ אליעזר דאמר בתשרי נברא ר׳»* יעזרהקליר
העולם ובשל פסח יסד כר׳ יהושע אומר

 20 .דה לג :

שיעור

 21 .סוכה לו :

מקורזלות

18 .

דה ח :

דא הקליר

גשם דש־ע  ,טל

דת דאלו ואלו דברי אלקים חיים ואיכא
למימר דבתשרי עלה במחשבה לבראו־
ולא נברא עד ניסן.

 22 .סוכה מח .

רגל

ונראה שיש קצת ליתן טעם על המנהג קדוש־ אגן
דאמר בסמוך אחת הסהר
שלנו דס״ל כמאן
מדת שתים מדם וכיון שעשו בישיבה ר׳ שמעון ןב
של תורה ושל סופרים לא יונה והמרדבי
כל ספיקות
לד
חשו לחזור ולעשות בשעת תפילה אלא מיחסה
ספיקא דאורי׳ ובקדושה דאגן הסהר בנימין ברשמו»*
שעשה ד שמשון ב״ר יונה כתיב " נוי
ארבעים קולות בהריענו" — והיינו
כמנהנינו
ומפרש דת מקורזלות היינו רכות דחזו
לחדשה ולזריעה וכן יסד הפייט אשישת
שלוחתו בקטב תלה אשישות להניץ
בתיחוח קירזולה
כדלעי׳ 17 . 9

פיוט אשישות
פתיח׳ לשבח
נותנים
שחדת לשבת
מחבר אינו ידוע
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מסבת
 23 .סוכה מט .

תום■ ז״ה -
שכל

ומה אני מקיים ומקבות והגרזן וכל כלי
ברזל לא נשמע בבית בהבנתו בבית
אינו נשמע אלמא במזבח אפי׳ בחוץ
אינו נשמע וכן יסד ר׳ אליהו הזקן
באזהרת אמת יהגה חכי אבני מזבח

פייטן
אזהרות

י «י"הזיו?

תוך ובר כן נגנזו ועבר
 24 .ביצה לג .

נותנין מים בכלי זכוכית לבנה ונתנו פיוט יוצר
רש״י דה
מן המים בחמה כשהשמש הם מאוד והזכוכית חכמי
לומברדיא
מוציאה שלהבת ומביאין נעורת ומניעים
בזכוכית והיא בוערה כך שמעתי בפיוט
יוצר שיסד א׳ מנאוני לומברדיאה

 25 .חגיג׳ יא .

ברום

 26 .הגיג׳ יג .

ותלי

 27 .מדל׳הכ .

מפני

ואע״נ שאדם מחזיק ד אמות קומה
כדמובח בשמעתין דכוכין דאורך הכוך
ד׳ אמות  ,קומת האדם אינו אלא ג׳
אמות לבד הראש  . .ונם הפייט יסד

סליה׳ אדם
בקום דתעני׳
אסתר מנחם בן
מכיר

במליחה אדם בקום איש כשלש אמות
והרבעית אויר מגולה
יש מניהין בקדושתא שיסד הקליר
וחיות אשר הנה מרובעות לכסא . . .
ומוחקים הוי״ו  . .ומיהו בחנם מחקוה
שיסד דבריו ע־פ הירושלמי דהרואה . . .

רנלי החיות
קדושי דמוסף
ר־ה
ר׳י^ יעזר הקליר

וכן היה דרכו שבכמה מקומות היה מניח
שיטת הש*ס שלנו כדי לאחוז שיטת
•הש״ם ירושלמי שהוא היה תנא והוא
היה ר׳א ב׳ר שמעון  . . .ובימיו היו
מקדשין ע־פ הראיה שמעולם אל יסד
רק קרובץ מיום א■
קשה להדר אלחנן על מה שיסד הקליד
בקדושתא שאנו אומרים ביום שני של
פסח צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו
ביום א׳ שמשמע שדל שהקב״ה חס
על אותו ואת בנו ואינו אלא נזירה.

1

קדוש׳ יום ב
דפסח
ר׳י^יעזר הקליד

Die zwei zuletztgenannten Stellen 26/7 sind eigentlich nicht
selbst halaehischen Inhaltes , jedoch knüpft sich an dieselben eine
besonders interessante in halachischer Form geführte Debatte , ob
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El . hakalir für den zweiten Tag Jomtow besondere Pijutim geschrieben hat . Im 1. Tosafos wird gesagt , dass der Kalir sich nach
dem Jerusalmi richtet , einer von den Tanaim war , dass er also,
weil man damals noch mekadesch al pi rie war , blos für einen Tag
Kerowos verfasst hat . Das 2. Tosafos hingegen citiert einen Pijut,
den wir am zweiten Pesacbtage sagen (auch ßascbi Joma 67 citiert
einen Pijut des Kalir , den wir am zweiten Sakkostage sagen ).
Darauf die Auseinandersetzung des Maadane Jomtow zum Roscli
Berachos 5 . Perek 21 , wonach der Kalir für jeden Jomtow zwei
Stücke geschrieben hätte . Der Zlach (Ezechiel Landau , Prag ) erklärt
dies so , dass der Kalir das zweite Stück für den Eventualfall geschrieben , dass der erste Jomtowtag auf einen Sabbat fällt . (Bei
Rosch Haschono Wegfall des Schofar , bei Sukkos Wegfall des
Luiow ). Eiue ausführliche Widerlegung des Zlach in der ersten
Teschuwa des Tesch . Meahawa und wiederum im Biur des Machsor
von Landau die Rechtfertigung

des Grossvaters.
תום׳ דה

פייטן
 אי נמי כמו מכליב ופי׳ הקונם׳ כעין. .
פיוט של
פולס והיינו כעין תפירות רחוקות זו
חורבן
מזו ומביא הא דאמרינן במדרש נטלו ׳ר ^ יעזרהקליר
את הכרובים ונתנום בכליכה וא׳־כ צריך
לגרוס בפיוט של חרבן בית המקדש בם׳
באב עמון ומואב הוציאו את הכרובים
וכליכה היו בם מסובבים וגרס בב׳ כ״פין
לגי׳ הערוך וכל זה שלא לבייש מי
שאין לו
יוצר אפיק
פיוט חכמי
מידות
יום ׳ב רפסה
משולם ןב
קלמימום
אזהרות
ר זיי־ הזקן

׳ר

לשון פרה ורבה ובגמי מפרש כיצד
 ולי נראה מפריז בזייץ לשון. מפרין
מרחיב ומנדל כמו פחות תשב ירושלים

בכליכה

רש״י ד״ה

מסכת
 מ׳ק28 .

: ב־מ סט29 ,

מפרין

) לא כהלל שהפריז:וכן מצנו בנדה ( ד
על מידותיו וכן יסד רבינו משולם בפיוט
חכמי מידות מפרידן
ואין השביעית טשמטתה דלא קרי ביה
 ה״נ משמע הכא דכיון. . . לא יגוש
דלא קרינא ביה בשושבינות לא שייך
ביה למימר דשביעית משמטחה ועל

ואין
השביעית
איכא

 ב״ב קמה ז80 .
. מכות ג80a .

303
מסבת

פייטן

תום׳ ז״ה
ידי בן הניד .ד יעקב מה שיסד הפייט
ר אליהו הזקן זמן עשר כסף כי ילונו
בחצי ימיו יעזבנו  . . .ואין ר־ת פוסק
ןב  ,ז^ אית ליה אין שביעית משמעתו
ומגיה זמן עשר כסף כי ילונו ולא
במשפט בחצי ימיו יעזבנו

פיוט לשבת
הגדול

 31 .ע״ז עד:

דרש

וכן פירשתי בסדר ביעור חמץ בקרובץ
שבת הנדול שיסד רבינו יוסף ט״ע פחד
קרירות אין צריך לפלהא וכר וקערות
מותרות כי שקיל מדורא עלייהו לאנחא
ומיהו אין הלכה כן אלא צריך להנעילן

 32 .זבחי׳ פו:

משום

וריב׳א פירש ביומא דלא נרים הכא עי׳ לעיי12,11
כהן נדול דתרומת הדשן לא הויא בכהן
גדול  . . .וכן יסד הפייט הוקמו מחיצות
אפרה לבערה בפייס דשן הבערה

ר׳ יוסף טוב
עלם

 33 .זבחי׳ צה:
ומה שכתב בסדר של פסח המתחיל סדר של פסח
עירה
אדיר דר
(בסוף העמוד) אדיר דר מתוחים הכנת קערות ומיליהם
בכלי שני שימושיהם כשופכין מסיר המחבר אינו
ידוע
בהן בך שופכין רותחין עליהם אמר
דת דליתיה רכל הכלים שבעולם מהניא
שפיכת רותחין דעירוי מכלי ראשין
 34 .מנחות
לה:

וכמה

ועוד הביא בערוך דתניא־ בתום׳ איזהו
אצבע צררה זו אצבע נדולה של ימין
ובקונטרוס פי־ דהוא אצבע הסמוכה
לגודל ודא קליר יסד כפי׳ חערוך
בסילוק של פי שקלים גיא וכל עפרה
בצדדה הכילו פי׳ משום דכתיב וכל
בשליש עפר הארץ . .

סילוק ם׳
שקלים
רא הקליד

 35 .מנחי מא:

ב־ש

ד חוטון של תכלת וד של לבן על
ד׳ ד אצבעות משמע דאגדיל קאי
והקונט׳ נמי פרש כן בל׳א פרק על אלו
מומין וכן יסד ד שלמה ספרדי
המשולשל יהא נפשל כדי אצבעות
ארבעה . .

אהבה פ׳ בשלח
שש מאות
ר׳ שלמה
הספרדי
(נבירול)
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מסכת

תום׳ ד״ד.

 36.חולין מב .דרוסת הנץ

פייטן
גרסינן בתוספתא ובערוך וכן יסד הפייט סליחו׳ יום ב¬
בסליחות תוחלת ישרא׳ מדרס הנס ונץ לש עשרת ימי
תשוב׳ תוחלת
אפרוחים קחציס
יש Ir ,שלמה
הבבלי

 37 .חולין קט ז

נדה

בסילוק של פ׳ פרה יסד רא הקליר מן סילוק ׳ם פרה
הדם טחול הדם מטומאת נדה אשת ר׳א הקליר
טהרת בתולי אשה ומאשת איש יפת
תאר לאיש וכנגד כותית לא פירש והכל
עשה ע׳ם הירושלמי

 38 .ערכי׳ בז

היודע

משום דאמר במ״ק לכ עטיפה שאינה
כעטיפת ישמעא׳ אינה עטיפה  . .ומצאתי
בסילוק א׳ שעשה ר׳ יוסף טוב עלם
שנותן ציצית א׳ מלאחריו מימין וכן
לשמאל

סילוק שבועות
ר יוסף טוב
עלם
(אין בידינו)

ורבינו אליהו הזקן שיסד באזהרות
טבילה בזמנה על ד גדילים וכר יסד
דלא כהלכתא דה׳־נ יסד כר׳א דאמר

אזהרות

 39 .נדה ל.

ושמע מינה

ר׳ «זי׳ הזקן
עי׳9

לכ הנסקלים נתלין דדרש ריבוי ומיעוטי
וקיי׳ל דדרשינן כללי ופרטי דהא קיי־ל
דקרקע אינה ננזלת
Noch viele Jahrhunderte später hat wieder ein bedeutender
Miscbnacommentator , der Tos . Jomtow ähnlich wie die talmudischen Tosafos und ßaschi die Pijutim als Auskunftsquelle in der
Halacha citiert und ihnen gleiche Bedeutung wie den Dezisoren
beigelegt.
1) Joma : bei den bereits erwähnten arba peisos macht er ebenso
wie der erwähnte R. Nasanel auf den Widerspruch der Awoda
(
Simonאיך אשא ראש mit der Selicha von Musaf Jomkippur
ובטלו ben Jizchak ) aufmerksam , in der es ausdrücklich heisst
.הטיסות בצום המבחר
2) Makos 3. Perek , 2. Mischna : wo er über die ganz willkürliche
Reihenfolge der Aufzählung der Fälle von Kores spricht , vergleicht er diese mit der unsystematischen Aufzählung in den
Pijutim (Ashoros).
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3) Schekolim, Ende des 6. Perek ״machazi“ bringt er nach dem
Rambam gleich als gleichwertigen Beweis dafür, dass die
Opferstücke westlich vom Altaraufgange hingelegt wurden
die Techina von Erew Rosch Hasch. ״Tefilo jikoch“ (Meir
ben Jizchak Nehorai) ״Asai jam hakewesch molcba uboua.
Aus den angeführten Citaten, deren Geist und Behandlung geht
klar hervor, dass nicht nur, was selbstverständlicher wäre, die
Paitanim die Halacha gut kannten und ihre Bestimmungen, wo es
am Platze war poetisch verwerteten und verarbeiteten, sondern,
was diese Abhandlung beweisen 8011
, auch die Träger der Halacha,
oft selbst Verfasser von Pijutim wie Raschi, R. Tarn u. a., die
Pijntim sehr gut kannten und verwerteten, was bei der grossen
Anzahl der Pijutim, deren sozusagen provincieilen(oder nationalen)
Gliederung umsomehr zu verwundern ist, als diese meist Produkt
freien Vortrages und nicht wie halachische Arbeiten einer gewissenhaften Tradition von einer Schule zur andern sicher waren.
Zuletzt will ich hier vielleicht als schlagendsten Beweis dafür,
welcher hohen Schätzung sich die Pijutim bei den Decisoren erfreuten, die Teschuwa des Roschbo, eigentlich sind es zwei, die das
gleiche Thema behandeln N. 26 und 573 citieren, in welcher dieser
eine Stelle aus den Ashoros von Pesach, welche in der Halacha
keinen Anhaltspunkt findet, zu rechtfertigen sucht:
ולא ילוש הרש שומה וקטן וגר שכפר וכל האוכל מצה על ידיהם יבוש,,
1,  בי דבר ה׳ בזה ואת מצותו הפר. . . ויחפור

Ich will hier nicht weiter auf die Ausführungen des Roschbo
eingehen. Es soll nur damit gezeigt werden, dass die Halachisten
nicht nur ihre Beweise auch aus den Pijutim holen, sondern auch,
dass ihnen die Pijutim als halachische Quelle so wichtig und verlässlich erscheinen, dass sie anfechtbare Stellen zu verteidigen und
zu rechtfertigen trachten.

Jahrbuch der J. L. G. XIX.
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Zur jüdischen

Symbolik.

Von
Rabbiner Dr . Michalski , Karlsruhe.

Die überzeitliche and übel-räumliche Zeichensprache der
jüdischen Pflichterfüllung , durch die das jüdische Volk das Bekennt*
nis der Treue zu seinem Gott und dessen Geboten zur Tat gestaltet,
ist Ausfluss der Harmonie von Körper und Geist , adelt den Körper
als Dolmetsch des Geistes . Die körperliche Handlung .,spricht
eine Sprache , kündet Erkenntnis , ohne Sprache , ohne Worte , ohne
dass ihre Stimme gehört wird.“ Sie wird zum Sinnbild , Bild zum
Sinnen , indem sie Gedanken und Empfindungen weckt , sinnendes
Bilden , indem sie zum Ausdruck sie bringt . Ausprägung des Geistes
io Formung des Körpers hebt die religiöse Tat zum unentbehrlichen
Spiegel der Gefühle empor, die durch sie erst zur sichtbaren
Wirklichkeit werden.
Nachstehende Ausführungen wollen in den Erklärungen des
Rabbi Mosche Hadarschon zur Tauroh , sowie in den Anordnungen
und Schriften unserer Weisen  זצ״לsymbolischen Einschlag aufzu*
weisen versuchen.
I. Die Symbolik des Rabbi Mosche Hadarschan.
Während S. R. Hirsch 1) die jüdische Symbolik in ihrem
physischen , socialen , allgemein menschlichen Zusammenhang erfasst,
nimmt Rabbi Mosche Hadarschon in seiner Symbolik , soweit sie
uns in Raschis Pentateuchkommentar 2) erhalten ist , ausschliesslich
auf die historische Beziehung und Bedeutung Bezug. Diese Auf )גGesammelte Schriften Bd. III.
2) Vgl. die Angaben in d. Raschi-Ausgabe v. A. Berliner ed. 1905. S. 430.
20»

308
fassung geht zwar nur auf nationale Motive zurück und sucht nicht
allgemein ethische Gedanken, sie hat aber eine Stütze in der in
der  תורהoft wiederholten Betonung der historischen Begründung.
Die Opfergattungen der Fürsten bei der Einweihung des
Heiligtums (IV. B. M. 7, 21) sind unter diesem Gesichtspunkt gewählt. Der eine Stier weist auf Abrahams Gastfreundschaft hin,
die einen Stier den Wanderern vorsetzte. Der eine Widder erinnert
an Isaks Opfermut, das Schaf an Jakobs Leiden bei Laban 1), der
Ziegenbock soll die Lieblosigkeit der Brüder Josephs sühnen, die
einen Ziegenbock schlachteten, um ihre Sünde zu verbergen. Die
zwei Rinder als Friedensopfer deuten auf die Friedensliebe von
Mose und Aron, die den Frieden zwischen Gott und Israel erwirkten. Die drei Arten, Widder, Böcke und Schafe, nehmen
Bezug auf die Einteilung Israels in Priester, Leviten und Israeliten,
auf die Einteilung der Bibel in Tauroh, Propheten und Schriften.
Die Fünfzahl jeder Gattuug entspricht der Fünfzahl der Bücher
Moses und der Fünfzahl der Gebote auf jeder der beiden Gesetzestafeln.
Die Vorschrift, dass die Leviten bei ihrem Amtsantritt die
Haare ihres Körpers scheeren sollen (IV. B. M. 8, 7), begründet er
damit, dass sie an Stelle der Erstgeborenen getreten seien, die
Götzendienst geübt hätten ; dieser aber wird, ebenso wie der Aussatz, als Tod bezeichnet, daher sollen die Leviten wie die Aussätzigen
behandelt werden, bevor sie die für ihr Amt .erforderliche Reinheit erlangen.
Die Symbolik des Zizisgebotes beruht nach ihm ausschliesslieh auf dem Hinweis auf den bei diesem ausdrücklich erwähnten
Auszug aus Ägypten (IV. B. M. 15, 41). Die Ecken des Gewandes
deuten auf die gleichlautend bezeichneten Adlersflügel, auf denen
Gott Istael aus Ägypten getragen, die Vierzahl erinnert an die
hierbei gebrauchten vier Ausdrücke der Erlösung, die dunkle Farbe
des blauen Fadens nimmt Bezug auf das gleichlautend bezeichnete
Sterben der Erstgeborenen in der Nacht, da der Himmel dunkel
war, die acht Fäden bringen zum Bewusstsein, dass Israel acht
Tage nach dem Auszug gewartet hat, bis es das Meereslied ge:
sungen hat.
 ףS. auch zu IV. Bf

M.

28,19.
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Die Erinnerung an die Versündigung beim goldnen Kalb
wachzuhalten, ist die Absicht der Bestimmungen bei der Zubereitung
der Asche der roten Kuh (IV. B. M. 19,22 ). Vom eigenen Besitztum sollen die Israeliten die rote Kuh hergeben, zur Sühne dafür,
dass sie damals ihr eigenes Gold für das goldene Kalb hergaben.
Die Kuh sühne für das Kalb, wie die Mutter für die Tat des
Kindes aufzukommen hat. Kot sei die Kuh, wie die Sünde als rot
bezeichnet wird, fehlerfrei sei sie, auf dass Israel, das fehlerfrei
war und fehlerhaft geworden, durch ihre Sühne wieder fehlerfrei
werde. Sie darf noch kein Joch getragen haben, wie Israel das
Joch des Himmels von sich abgeschüttelt hat. Dem Eleasar soll
sie gegeben werden, wie damals das Volk sich um Aron, den
Priester versammelt hat, Aron selbst aber, der das Kalb verfertigt
hat, kann nicht als Fürsprecher für es eintreten; man verbrenne
die Kuh, wie das Kalb verbrannt worden ist. Die drei Arten,
Zedernholz, Ysop und karmoisinrote Wolle entsprechen den 3000
Mann, die wegen der Sünde des goldenen Kalbes gestorben sind.
Die grösste und kleinste Pflanze sind vertreten, als ״Zeichen“ dafür, — deutlich kommt hierin die Symbolik zum Ausdruck, — dass
das Grosse, das sich überhoben und gesündigt hat, sich erniedrigen
soll wie Ysop und Wurm, damit es Sühne erlange. Aufbewahrt
werde die Asche, wie die Sünde des goldenen Kalbes aufbewahrt
bleibt, für die späteren Geschlechter zur Strafe, die in jedem Verhängnis sich auswirkt. So wie das Kalb alle verunreinigt hat, die
mit ihm sich befasst haben, so auch ,die Kuh; wie sie erst rein
geworden sind, als das Kalb zu Asche verbrannt, so werden sie
erst rein durch die Asche der Kuh.
Diese Beispiele zeigen, dass Rabbi Mosche Hadarschan seine
Erklärung der Symbolik in einem abgerundeten System um die
historische, nationale Betrachtungsweise konzentriert hat, die die
Ereignisse der Geschichte des Volkes durch symbolische Handlungen
im Gedächtnis bewahrt sein lässt.
II. Die Symbolik der nachbiblischen

Schriften.

Eine Betrachtung der symbolischen Bestimmungen der nachbiblischen Schriften lässt erkennen, dass unsere Weisen  זצ״לim
Geiste der Bibel in ihren Anordnungen und Anssprüchen der

Symbolik einen Raum gewährt habeD, der ihre Bedeutung ahnen
lässt . Die Zusammengehörigkeit der schriftlichen und mündlichen
Lehre findet auch hierin ihren Ausdruck ; sie beweist das Einfühlen
der Talmudweisen und Dezisoren in den Geist des Gotteswortes.
Die von S. R. Hirsch (a. a. 0 . S. 213) in der Einleitung und in
den  ״Vorfragen “ gemachten , tief schürfenden Ausführungen zeigen
auch die Grenzen einer Untersuchung der späteren Symbolik . Auch
hier gilt es nicht die Regeln zu finden, nach denen Ideen durch
Symbole auszudrücken sind , sondern zum Verständnis der Symbole
zu gelangen , aus ihnen auf die Gedanken , die ihnen innewohnen,
zu schliessen . Auch hier haben wir zu prüfen , ob die Vorschriften
unserer Weisen Gegenstände und Handlungen als Symbol erklären,
sie in der Absicht anordnen , durch sie bestimmte Gedanken zu
wecken , ob zu ihren Ursachen oder Wirkungen symbolische BeZiehungen bestehen müssen ? (a. a. 0 . S. 255).
Dass unsere Weisen die Erfüllung der Vorschriften nicht in
ihrer ursprünglichen , primitiven Bedeutung , sondern als Ausdruck
der Idee der Gottesverehrung aufgefasst wissen wollen , (a. a. 0.
S. 220), dass dies die Absicht sein muss, die ihr zu Grunde liegt,
erhellt aus dem Grundsatz ,  מצות צריכות כונה1), dass die Gebote nicht
gedankenlos erfüllt werden dürfen, dass die Absicht und die Gedankeneinstellung erst die Seele der Vorschrift ist , dass z. B. ein
Gebet ohne diese einem Körper ohne Seele gleicht , ja , dass die
hingebungsvolle Absicht die mangelnde Ausführung ersetzen kann,
nach dem Ausspruch des Rabbi Schimeon ben Asai : Ob der eine
viel und der andere wenig gibt , wenn er nur sein Herz auf den
Himmel richtet ״. 2)
Das Herz auf den Himmel zu richten , ist Ziel und Bestimmung
dessen , der dieser Gesinnung in Wort und Tat Ausdruck verleiht.
Es muss daher das Herz bewahrt werden vor Allem, was der
Richtung auf den Himmel entgegen steht , es darf das Herz nicht
die Blöße des Körpers sehen. 3) Ein Gürtel soll darum symbolisch
die Trennung des Herzens 4) von der Blöße bewirken, 5) soll gleich
dem Gürtel der Priester die ״Sammlung aller Kräfte für positive
Lebenserfüllung , eine Sammlung , die sündhaften Sinnen keinen

מנחות ק״י(ג
*( :  פסח'קי״ד, : ב״ה כ״ח
ש״ע או״ח סי' צ״א (״
4(ברכות כ״ה

(״

,שבח י

äii
Bann! lässt “, 1) erzielen. ( )הנוןEine Voraussetzung hierfür ist die
Ehrfurcht vor Gott, die den Menschen fernbält vor Selbstüberhebung
und Selbstüberschätzung. In der Kopfbedeckung findet diese Ehrfurcht symbolischen Ausdruck. ״Bedecke dein Haupt“, sprach die
Mutter des  ד נחמן בר יצחקzu diesem,  ״ כי ה״כיdamit die Furcht vor
dem Himmel auf dir sei.“2)  יושע, ר״ הונא בדיה דדging nicht vier
Ellen unbedeckten Hauptes, er sprach: ״die göttliche Herrlichkeit
ist oberhalb meines Hauptes“. 3) Auch die stolz emporgereekte
Haltung verdrängt sie. ״Wer auch nur vier Ellen in stolzer Haltung
geht,  כאילוist 80, als ob er die Pässe der göttlichen Herrlichkeit
verdrängt.4) Wie die Ausdrücke  כי חיכיund כאילו, so scheint uns
auch das Wort  כנגדeinen Hinweis auf eine innere symbolische
Beziehung zu enthalten,5) entsprechend der Bedeutung des Wortes
im Sinne des geistigen Gegenübersteilens. Wenn für die Ansicht
von ב״ש, dass die ,^ un-Lichter in täglich sich vermindernderZahl
entzündet werden sollen, als Grund angegeben wird,  כנגד פרי החג, ®)
dass dies der sich täglich vermindernden Zahl der Stiere *des
n^ D-Festes entspricht, so ist dies wohl nicht ohne inneren Zusammenhang, es soll dies vielmehr das Vertrauen zum Ausdruck
bringen, dass die Feinde des jüdischen Volkes, an deren Bedrückung
und an deren Vernichtung die ,^ ttn-Lichter gemahnen, stets sieh
vermindern, wie es die sich vermindernde Zahl der Stiere andeuten will. Der symbolische Charakter der Pflicht der rrrun-Lichter
überhaupt entspricht dem des Leuchters im Heiligtum. Der Anblick
derselben ist erforderlich um Gedanken hervorzurnien. 7) Die Vorschrift der Weisen bestimmt daher, dass sie nicht höher als 20
Ellen stehen dürfen, da das Auge nicht weiter reicht ,אל שלמא בד
עינא.8) Auch bei den ratP-Liehtern findet sich dieser Hinweis.
 כנגד זכורund  כנגד שמור, um auf die positive und negative Seite des
rw ־Gebötes hinzuweisen, werden zwei Lichter entzündet, die,
um auf die untrennbare Zusammengehörigkeit der beiden Seiten
, von manchen sogar verbunden
—
—  נאמרו, בדבור אhinzudeuten
werden. 9)
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Der natürlichen Symbolik der Körperbewegung1) haben unsere
Weisen einen bedeutsamen Einfluss zuerkannt. Wenn man zum
Gebet hintritt, stelle man die Füsse dicht aneinander, um so das
Bild der Engel vor Augen zu haben,2) denen ähnlich zu werden
man bestrebt sein soll. Um, dies zum Ausdruck bringend, von der
Erde, vom Irdischen sich zu erheben, erhebe man die Augen zur
Höhe und den Körper bei der  קדושהvom Boden.3) Zum Zeichen
der Verehrung bücke man sich bei bestimmten Segensspruchen am
Beginn Und Ende.4) Schnell bücke man sich, aber langsam richte
man sich auf, damit es nicht aussehe, als sei es eine Last.5) Am
Schluss des Gebetes gehe man drei Schritte zurück, bleibe dort
stehen, entbiete den Gruss nach rechts und nach links, gleich
einem Schüler, der sich von seinem Lehrer verabschiedet.&
) Beim
Sündenbekenntnis bedeckt man das Antlitz,7) da man sich schämt,
es zu erheben, man schlägt auf das Herz,8) das der Sünde Ursache
ist. Beim Eintritt der Eltern erhebt man sich vom Platz; so hat
es  בר יוסףgetan , als er den Tritt seiner Mutter gehört hat, indem er
apracb:  ״Ich will mich erheben vor der Herrlichkeit, die kommt.“ 9)
 רבי חנעאfordert am Freitag Abend auf, hinauszugehen, dem שבת
entgegen, zum Geleit desselben am  שבתAbend eine Mahlzeit zu
richten.'10) Die Bedeutung der rechten und linken Hand beim תפיליןLegen 11) kommt auch bei der Vorschrift ihrer Verwendung beim
Anziehen der Schuhe zum Ausdruck. 12)
Dem Händewaschen vor der Mahlzeit haben unsere Weisen
symbolischen Reinheitscharakter zuerkannt, der die Aufgabe hat,
die  טומאהzu scheuchen. Erforderlich ist daher die unmittelbare
Berührung der Hände durch das Wasser, 13) dass nichts dazwischen
eine Trennung bilde, 14) erforderlich ist, ein unbeschädigtes Gefäss 15)
hierzu zu nehmen 16) und Menschenkraft 17) hierbei zu betätigen. 18)
Der nachteilige Einfluss, den die Unterlassung des Händewaschens
l) S . R . Hirsch
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nach bestimmten Verrichtungen, die an menschliche Schwäche und
an die Stufe des Tieres gemahnen, auf das Lernen und Denken1),
das hierdurch in Gefahr gebracht wird, ausübt, bestätigt die
symbolische Bedeutung. Das Auflegen der beiden Hände auf das
Brot vor dem Anschneiden wird unseren Weisen zum symbolischen
Hinweis auf die zehn mit dem Brot in Zusammenhang stehenden
Gebote.2)
Das Berühren der  תפיליןbei den auf sie sich beziehenden
Versen ist symbolischer Ausdruck der ,מנד, 3) Symbol der Liebe zu
den  ציציתist es, sie auf die Augen zu legen und zu küssen,4) ans
dem gleichen Grunde legt man beim Betreten und Verlassen eines
Baumes die Hand auf die מזוזה.5) Ein Heben und Senken, ein
Wenden nach allen Seiten, haben unsere Weisen als Ausdruck
der Weihe bei den  די מיניםangeordnet, 6) wie es dies auch im
Heiligtum war. 7)
Den Becher Wein, über den man das Tischgebet spricht,
hebe man eine Faustbreit hoch über den Tisch, um ihm eine von
der Stelle des irdischen Genusses sich entfernende Weihe znzusprechen.8) Vier Becher beim Seder feiern symbolisch die in vier
Ausdrücken bezeichneten vier Stufen der Erlösung•9) Der Genuss
auf Glück hindeutender Speisen wird zur günstigen Vorbedeutung
für das kommende Jahr. 10) Linsen und Eier sind Speisen der
Trauernden, n) die in der runden und geschlossenen Form das
Symbol der Trauer erblicken, die auch in den anderen TrauerVorschriften, 12) im Sitzen am Boden, im Einreissen der Gewänder
symbolischen Ausdruck findet. Das Zerbrechen kostbarer Gegenstände will die überschäumende Freude dämmen, 13) symbolisch die
Vergänglichkeit vor Augen führend. Die Erinnerung an die ZerStörung Jerusalems wirft nach Vorschrift unserer Weisen ihre Schatten
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auf jede Freude. Symbolisches Zeichen derselben ist die Asche
auf dem Haupte des Bräutigams,*) das fehlende Kleinod im Schmuck
der Frau, die ungetünchte Quadratelle im Hause gegenüber dem
Eingang, die mahnt, dass nicht wohnlich das Haus, da das Gotteshaus nicht bewohnt wird. Die Tür wird geöffnet in der Sedernacht,
um dem Gottvertrauen Ausdruck zu geben.2) Ein Becher wird dem
Propheten Elia8) kredenzt, dessen Eintreten durch diese Tür4) man
entgegenharrt, ihm wird ein Stuhl bei der Beschneidung gerichtet,5)
da man im Geiste ihn sich gegenwärtig denkt. In Sand oder Erde
wird die Vorhaut gelegt,6) um Fruchtbarkeit, gleich dem Sand
ohne Zahl, auzudeuten. Aus dem gleichen Grund wird die Trauung
unter freiem Himmel im Anblick der Sterne7) bei zunehmendem
Mond vorgenommen. An einem Fluss findet die Königskrönung8)
und im Zusammenhang damit das *־pSt^n-Machen statt, um der
Herrschaft eine dem Flusslauf gleichende Ausdehnung zuzuerkennen.
Das siebenmalige Umkreisen des Altars9) am  הושענה רבהan dem
Tage, an dem das Urteil Gottes über den Wasserreichtum gesprochen
wird, bringt symbolisch zum Ausdruck, dass der Altar im Mittelpunkt uns steht. Auch das Abschlagen der Bachweide 10) hat einen
symbolischen Grund, wohl die Niederlage der Feinde Israels an.deutend, 11) auf die ja auch die  סדי החגdie Opferstiere am Laubhüttenfest in sich vermindernder Zahl hinweisen. Dagegen lagen
zwei silberne Säulen zu beiden Seiten der Gesetzestafeln als
 סימן להעמדת ישראל12 ) Sinnbild des Säulen gleichen Erstehens Israels.
Wie die Art, der Ort und die.Zeit, so kann auch die Richtung,
die massgebend ist. den symbolischen Charakter zum Ausdruck
bringen. Nach Jerusalem gewendet, spreche man das Gebet, in
einem Baume der Fenster hat. 18) Der Ausspruch des ר חמא בר חנינא
im Namen des ד יצחק, 14) dass, wer sein Bett in der Richtung
zwischen Norden und Süden stellt, mit männlichen Nachkommen
bedacht wird, lässt die symbolische Bedeutung der Richtung erkennen, die auf die Stellung von Tisch und Leuchter im Heiligtum
 (י: ב״ב ס
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ihr Augenmerk richtet,1) die Reichtum und Wissen2) an deuten.*)
Im Rechtsleben stellt der Mantelgriff4) eine symbolische Handlung
dar, die zeigt, dass nicht nur das religiöse, sondern auch das
bürgerliche Leben die jüdische Symbolik kennt, die das Handeln
durchzieht und vergeistigt.
ב״י בטור או״ ח ר״מ יע ' מהרש׳א שם (ג
*(  ב״ ב כ״ה. t)ie Ansicht von ' תוסdort  ד׳ה וצבאspricht gegen
Hinweis anf den Sitz der  שכינהi m Westen.
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Die politische Lage
der Juden in Halberstadt
von ihrer ersten Ansiedlung
bis zur Emanzipation.

an

Von
Ernst Frankl, Halberstadt.

Wie bei den meisten jüdischen Gemeinden Deutschlands fehlt
es auch in Halberstadt an Nachrichten und Quellen, die anf die
erste Ansiedlung der Juden im Bistum Halberstadt hindenten. Das
frühe Auftreten der Juden in Halberstadt bestätigt nns der Schutzbrief des Bischofs Volradus von Kranichfeld. Der Brief stammt
aus dem Jahre 1261 und wurde mit Übereinstimmung des HalberStädter Domkapitels erteilt. Es wird darin den Jaden der Schatz
versprochen, auch sind sie einer Gerichtsbarkeit unterworfen ״wie
es stadtkundig sei “, wenn sie dem Bischof ״die gebührenden and
gewohnten Dienste leisten “.
Aus welchem Grunde den Halberstädter Jaden dieser vom
Gerechtigkeitssinn des Bischofs zeugende Schatzbrief erteilt wurde,
weiss man nicht genau. Vielleicht ist er als eine Folge der Balle
Innozenz IV. zu betrachten. Die Bulle wurde 1244 erlassen and
legte den Bischöfen den Schutz der ihnen unterstellten Jaden ans
Herz. Man vermutet aber, dass Volradus sich oft in Geldverlegenheit befand und die Juden ihm als Geldgeber willkommen waren.
So lesen wir auch in der Halberstädter Chronik von Hermann
Böttcher, dass der Bischof im Jahre 1273 sich gezwungen sah,
seine Schulden durch denVerkauf einiger Grafschaften and Schlosser
zu decken. Auch hatte er bei Quedlinburger Jaden Geldschulden
zu bezahlen. Wir sehen daraas, dass es za jener Zeit in der näheren
Umgebung Haiberstadts Juden gegeben hat, doch auch deren
erstes Auftreten lässt sich nicht bestimmen.
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Nach einer Tradition sollen hier schon zur Zeit des zweiten
Kreuzzuges Juden gewohnt haben, es lässt sich dies jedoch nicht
beweisen. Wie B. H. Auerbach in der ״Geschichte der Israelitischen
Gemeinde Halberstadt ״mitteilt, soll die Vermutung bestanden haben,
dass die 1197 erbaute Martinikirche eine Synagoge gewesen sei.
Diese Vermutung stützt sich au! das Vorhandensein eines eingebauten, mit hebräischer Inschrift versehenen Steines, der aber nur
der Gedenkstein für den Theologen Heinrich Rixner (gest. 1692
zu Halberstadt) ist.
Ebenso ist in den Urkunden der ältesten jüdischen Gemeinden
Deutschlands, in denen von den Judenverfolgungen zur Zeit der
ersten beiden Kreuzzüge (1096—1146) berichtet wird, Halberstadt
nicht aufgezählt. Dagegen findet man oft Ortschaften erwähnt,
die in der näheren Umgebung liegen, wie z. B. Quedlinburg, Derenbürg, Groningen, Nordhausen, Magdeburg, Halle. Eher könnte
man die Gründung der Halberstädter Gemeinde auf einige Juden
aus Halle zurückführen, die während der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderte infolge einer Judenmetzelei hierher flüchteten. Doch haben
wir es hier nur mit Vermutungen zu tun. So bleibt die erste und
sicherste Quelle der politische Akt des Bischofs Volradus.
Die Juden waren unter dem Schutze dieses Privilegs durch
Fleiss und Arbeit zu Wohlstand gekommen. Das erregte den Neid
der christlichen Mitbürger, und so wandelte sich die bisher günstige
politische Stellung der Halberstädter Judenschaft in das Gegenteil
um. Das Märchen vom Ritualmord blühte damals auf und ergriff
auch die Halberstädter Bevölkerung. Das Stadtrecht, gegen Ende
des 13. Jahrhunderts niedergeschrieben, verbot den Bürgern bei
Todesstrafe den Verkauf ihrer Kinder an Juden. Von da ab ist
weder in christlichen, noch in jüdischen Chroniken etwas über das
Schicksal der Halberstädter Juden zu lesen. Zur Zeit des schwarzen
Todes mass man bekanntlich den Juden die Schuld an dieser
Seuche bei. Halberstadt wird nirgends erwähnt. Caspar Abel
berichtet in seiner Chronik ״Von den Geschichten und Kriegen
der Sachsen, bis aufs Jahr 1438“ von Judenverfolgungen, die im
Jahre 1334 stattgefunden haben. ״De Jodden hir in dem Lande
to Sassen und Doringk de makeden hemeliken Fenyn unde vorgifft,
unde geven de Vorgifftenisse in Bornen Water unde velen Dingen,
dat de Kristen plegen to brukende, dat kam uth van eynem
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slimmen Dinge, dat alle Jodden werden greppen, de me aiflangen
künde, unde worden verbrennt.“
Nach einer, nach Auerbach ״wenig verlässlichen Quelle“
erklärt sich das Schweigen über die Halberstädter Judenschaft im
Anfang des 14. Jahrhunderts daraus, dass im Jahre 1335 die Grafen
von Mansfeld und von Regenstein die Stadt überfielen und plünderten. Dies wiederholte sich im Jahre 1343. Beidemale wurden,
ebenso wie viele Christen, die Juden ausgeraubt und verjagt. Da
Halberstadt aber eine bedeutende, der Hanse angeschlossene
Handelsstadt war, kehrten viele Juden 1358 wieder zurück. Dieselbe Quelle nennt auch im Zusammenhang mit einer Ritualmordgeschichte, die sich im Jahre 1408 in Halberstadt abgespielt haben
soll, den Bischof Rudolph. Dieser starb aber schon 1406. Derselbe
Bericht gibt ein Erdbeben im Jahre 1408 an. Bei Zschiesche
״Halberstadt sonst und jetzt“ finden wir dieselbe Angabe, während
uns Caspar Abel für das Jahr 1410 ״eyn grot Ertbeding“ meldet.
Aus all diesem ergibt sich die ünglaubWürdigkeit des genannten
Berichtes. —
Mit dem 14. Jahrhundert war die Lage der Juden im Fürstentum Halberstadt eine wenig beneidenswerte geworden. Sie galten
als ein wichtiges Handelsobjekt, indem man sie, das heisst das
Recht, von ihnen Steuern einzuziehen, sich gegenseitig verkaufte.
Und so wanderten die Judenrechte vom Bischof zum Stadtrat und
vom Stadtrat an den Fürsten. Die Juden wurden als Kammergut
betrachtet. Ging es ihnen eine Zeitlang in finanzieller Hinsicht
gut, dann wurden sie bald darauf, gleich ״einem Schwamm, den
man sich vollsaugen Hess“, wieder ausgepresst. Aber wie waren
die Juden zu Geld gekommen? Man wirft ihnen vor, Wucher ge־
trieben zu haben. Es mag dies in manchen Fällen stimmen. Doch
wird bei diesem Vorwurf verschwiegen, dass die jüdische Bevölkerung dazu gezwungen war, Geldgeschäfte zu betreiben.
Die wirtschaftliche Stellung der Juden in der damaligen Zeit
war nach allen Seiten hin eng begrenzt. Das Handwerk und andere
bürgerliche Erwerbsquellen waren ihnen versperrt, der Handel eingeschränkt. Die Juden wollten auf den Wucher gern verzichten,
wenn man sie zu den Zünften zuliess. Doch diese verwehrten
ihnen den Zutritt zu den Gilden, und dadurch waren die Juden
von all den Berufen, die in den Zünften vertreten waren, ansge־
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schlossen. Später, als der Gedanke der Humanität fortschritt, zur
Zeit der Reformation, als man sich um alles bekümmerte, auch da
vergass man, die Rechtsverhältnisse der Juden zu verbessern. So
blieb ihnen nur das Geldgeschäft übrig, und um die hohen Forderimgen ihrer Herren aufbringen zu können, mussten sie wuchern.
Durch das Recht ihrer Beschützer, hohe Steuern von ihnen einzuziehen, wurden sie zu einem politischen Spielball, der bald hier,
bald dort aufgefangen wurde. Ebenso wurden sie bei Anleihen
des jeweiligen Steuerherrn als Deckung gestellt. ״4631 versetzt
Bischoff Ludewig dem Rathe zu Aschersleben die Juden und das
Judendorff zu Halberstadt vor 80 Mark brandenburgischenSilbers.“
War nun der Schwamm ausgesogen, so gab man die Juden ihrem
früheren Besitzer zurück.
Ausgenutzt wurden natürlich nur die ״vergleiteten“ Juden.
Die rechtliche Lage der damaligen Juden war nämlich folgender!nassen: Wie ich schon ausführte, bildeten die Juden gute Einnahmequellen für den jeweiligen Herrscher. Der Aufenthalt im
Lande war ihnen durch sogenannte Schutz- oder Geleitbriefe gesichert. So gab es ״vergleitete“ und ״unvergleitete“ Juden. Die
״unvergleiteten“ setzten sich aus den ärmeren Elementen zusammen,
die sich ein Geleitsreeht nicht kaufen konnten. Diese waren dazu
gezwungen, umherzuwandern. Ihre Lage war natürlich sehr schlimm,
denn in den meisten Ortschaften durften sie sich nur während einer
bestimmten Frist aufhalten. Sie wurden dann meistens von ihren
Glaubensgenossen, die in dem Ort ansässig waren, unterstützt. Aus
der politischen und wirtschaftlichen Lage entwickelte sich so das
soziale Leben innerhalb der einzelnen jüdischen Gemeinden. ״Das
Judenrecht gab somit einen festen Rahmen für das soziale und
wirtschaftliche Leben ab.“
Die Juden waren nach der letzten Verpfändung im Jahre
1364 wieder in den Besitz des Bischofs zurückgekehrt. Doch es
dauerte nicht lange, und Bischof Burehard verpfändete sie 1456
wieder an den Rat ״für 200 Mark Halberstädter Währung“. ״Bischof
Burehard verpfändet also die Juden an den Rat auf 3 Jahre, sie
zu halten uud auszunützen in dem Masse, wie es die Juden mit
dem Rat vereinbaren werden.“
Nun war aber auch noch ein Landesherr da, der ausser
Bischof und Rat Leistungen forderte. Am 22. Juli 1415 erhielt der
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Bischof vom König Sigmund den Befehl, dem Burggrafen Friedrich
von Nürnberg bei Ein treiben der Judensteuem behilflich zu sein.
Kaiser Friedrich III . forderte am 26. Juli 1442 die Krönungssteuer
und erteilte ihnen freies Geleit. Die Juden sollten diese Steuer,
den sogenannten ״dritten Pfennig“ nach Frankfurt a. M. bringen.
Da dies nicht geschah, forderte der Kaiser den Kurfürsten Friedrieh von Sachsen auf, ihm beim Eintreiben dieses Tributs behilflich
zu sein. Friedrich von Sachsen erbat nun für den Ritter Wedekind
von Lohe und Heinrich Herwart Hilfe vom Rat, um die Steuern
erheben zu können. Im Jahre 1462 beauftragte der Kaiser Friedrieh den Markgrafen Albrecht von Brandenburg, die Judensteuer,
den ״Opferpfennig, wozu sie dem Kaiser bisher pflichtig, einzunehmen und einzufordern“. Natürlich mussten die Juden diese
drückenden Steuern zahlen, denn nur dadurch konnten sie sich
ihre politischen Rechte erhalten.
So war die Stellung der Halberstädter Juden unter der HerrSchaft der einzelnen Bischöfe im Grossen und Ganzen erträglich
gewesen. Durch reichliche Sondergaben und Geschenke wusste
man sich zu schützen und milde Verordnungen zu erlangen. Doch
um so verzweifelter sollte die Lage der Juden unter dem Bischof
Ernst II. werden, der von 1479—1513 herrschte. Von dem ersten
Tage seiner Regierung an belastete er die Juden mit unerhört
harten Steuern. Im jugendlichen Alter von 16 Jahren bestieg er
den Bischofs Stuhl, ein eigenwilliger Herr, der viele Kämpfe gegen
andere !Bischöfe und Fürsten auszufechten hatte. Ende des 15.
Jahrhunderts vertrieb er die Juden aus dem Bistum Halberstadt.
Den Grund zu dieser Vertreibung konnte man bis heute nicht
herausfinden.
Mit der Zeit siedelten sich nach dieser Ausweisung wieder
einzelne Juden in Halberstadt an. Durch die freundliche Politik
der Bischöfe Friedrich Sigismund und Joachim Friedrich (1550—׳
1583) kamen Juden von Nordhausen herüber; so begann die Gemeinde wieder zu wachsen. — Da traf die Judenschaft mit der
Wahl des Bischofs Heinrich Julius aus dem Hause Brannschweig
zum Halberstädter Bischof ein harter Schlag. Halberstadt gehörte
von 1566—1626 zu Braunschweig, und so wurden die Juden gleichzeitig aus Hannover und Halberstadt ausgewiesen. Dies bestimmte
die erste Verordnung des Bischofs vom 6. Januar 1590. Die zweite
Jahrbuch cUr J. L. G. XIX.
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Verordnung vom 28. Juni 1591 übertraf alles bisher dagewesene
an Härte. Die Juden, ihr Leben und Vermögen wurden für vogelfrei

erklärt. In der Verordnung heisst es: ״Dass alle und jede Juden
in unserem Lande länger nicht geduldet, sondern auch ihr Leib,
Habe und Güter, aus unserem Schutz, Schirm und Sicherheit, und
einem Jeden sie anzugreifen und zu beleidigen erlaubt sein soll;
sie sieh unserer Lande gänzlich äussern und enthalten, darin und
durch auch nicht, sondern wenn ihr Weg dieser End herfället,
unser Land und Gebiet umbziehen sollen.“
Die dritte Verordnung vom 17. Dezember 1594 erlaubte ihnen
wieder den Besuch der Märkte und den Handel. Ihr Aufenthalt
musste aber überall auf 48 Stunden beschränkt sein. Von diesen
Verordnungen wurde natürlich nicht nur die Halberstädter Judenschalt betroffen, auch die politische Stellung der Juden in ganz
Sachsen war erschüttert. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts war
kein einziger Jude mehr in Halberstadt ansässig. Vielleicht war
das ein Vorteil, denn im Jahre 1577 wütete die Pest in Halberstadt,
und man hätte sicher den Juden die Schuld daran zugeschoben. —
Im Jahre 1606 erlaubt Heinrich Julius einigen wohlhabenden
Juden, gegen ein Schutzgeld von 6 Goldgulden die Wiederansiedlung in Halberstadt, Dies ist wohl auf die Fürsprache des Schtadlan
Jakob ben Israel Naftali zurückzuführen. Ein Schtadlan war ein
Fürsprecher, ein politischer Vertreter der Juden bei den Behörden.
Er musste sich durch zeitgemässe Bildung, Redegewandtheit und
Reichtum auszeichnen, sodass er überall Zutritt hatte. Besonders
das Letztere war es, wodurch er sich Einfluss zu verschaffen wussste,
Der Schtadlan Jakob ben Israel Naftali erwirkte sogar das Recht,
eine Synagoge zu erbauen. Diese wurde schon 1621 infolge eines
Pöbelaufstandes zerstört. —

Wenn wir die politische Lage der Gemeinde bis zum
30jährigen Kriege mit der Geschichte anderer jüdischer Gemeinden
Deutschlands vergleichen, so werden wir keine grossen Unterschiede
herausfinden können. Auch wird der Halberstädter Gemeinde
keinerlei Bedeutung zugemessen. Dagegen schwang sie sich, als
Halberstadt unter die Herrschaft von Kur-Brandenburg gekommen
war, zu einer weit über die Grenzen der Stadt gehenden Bedeu*
tflng aufi
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Durch den Frieden von 1648 war Halberstadt ans einem
selbständigen Fürstentum ein Glied des brandenbnrgischen Einheitsstaates geworden. Es wurde dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm
von Brandenburg als Entschädigung für die Abtretung Pommerns
an Schweden zugesprochen. Dem Grossen Kurfürsten fiel hier, wie
überhaupt in seinem ganzen Lande, eine ungeheuer schwere Aufgäbe zu. Der Brandenburgisch-Preussische Staat war zu jener Zeit
ein Konglomerat einzeln verstreuter Gebiete. Im Osten befanden
sich Ostpreussen und das Ordensland, in keinerlei Zusammenhang
mit den westlichen Gebieten, die sich aus dem Herzogtum Cleve
und den Grafschaften Mark und Bavensberg zusammensetzten. Im
Norden lag Hinterpommern mit Kammin. Brandenburg, der Kern,
bildete zusammen mit den Bistümern Magdeburg, Halberstadt und
Minden die Mitte des Staates.
Alle diese Gebiete waren durch die Person des Herrschers
in ein sehr lockeres Verhältnis gebracht; denn alle betrieben auf
Kosten der Staatseinheit ihre Sonderpolitik. Bis jetzt hatte der
Landesherr niemals eine eigentliche Macht ausüben können, die
lag in den Händen der Städte und der Stände. Das wäre an und
für sich noch kein Unglück gewesen , wenn diese Machthaber ihre
Rechte wenigstens im Interesse des Staates ausgenutzt hätten. So
aber nutzten sie in ihrem eigenen Interesse den Staat aus und
förderten die Uneinigkeit der einzelnen Fürstentümer und Städte.
Überall, auch in der Handelspolitik, wo er auch den Joden ihren
Platz zuweisen wollte, stiess der Fürst auf die partikularistische
Gewerbepolitik von Ständen und Städten.
Dagegen wendet sich der Kampf des Grossen Kurfürsten; und
sein eiserner, unbeugsamer Wille, sein rechtlicher, toleranter Sinn
verhalten ihm zum Sieg . Sein Ziel war, aus Brandenburg-Preussen
einen das Geschick Europas mitbestimmenden Staat zu machen.
Dafür wandte er alle Mittel auf. Durch geschickte Einstellung
gegenüber den anderen Staaten Europas gelang es ihm, wichtige
Gebiete für den Aufbau seines Landes zu gewinnen. Und so war
auch seine Innenpolitik in erster Reihe darauf gerichtet, eine gesunde wirtschaftliche Basis zu schaffen, auf die sich dann die
Weltstellung Preussens auf bauen konnte. Zu diesem Zwecke zog
er alle Schichten seines Volkes zur Mitarbeit heran. Auch ausländische Helfer waren ihm willkommen. So fanden die aus Frank21*

324
reich vertriebenen Hugenotten in dem kurfürstlichen Staate ihre
zweite Heimat. Die Hauptsache war dem Fürsten, dass die Mensehen in seinem Lande durch produktive Arbeit den Wohlstand
und somit die Macht förderten.. Dies wird wohl auch der grundlegende Gedanke für seine Judenpolitik gewesen seiu. Spanien
war ihm ein Beispiel für eine verfehlte Bevölkerungspolitik. Durch
die Vertreibung von nahezu einer Million Juden war das Land
derart heruntergekommen, dass es bis heute nicht mehr zu den
führenden Mächten Europas gezählt werden kann.
Doch auch die Toleranz des Kurfürsten, seine gerechte Auffassung von Duldsamkeit waren es, die ihn zu den für die damalige
Zeit weitgehenden Bedingungen für die Juden bestimmte. In seiner
Jugend, während seines Aufenthaltes in Holland hat er den Geist
religiöser Toleranz kennen und verstehen gelernt. Kirche und Staat
waren für ihn zwei getrennte Begriffe. Trotzdem war er ein guter
Protestant, ja, er hoffte sogar, durch eine Judenmission die Juden
dem protestantischen Glauben zugängig zu machen. So ist es auch
zu verstehen, dass er den Halberstädter Juden den Bau einer
Synagoge verbietet und in seinem berühmten Homogial-ßezess vom
2. April 1652 darauf bedacht ist, ״wie sie zur Anhörung des seligmachenden göttlichen Wortes und vermittelst desselben zu der
Erkenntnis Christi und ihrer Seligkeit durch eine zureichende VerOrdnung können gebracht werden .״

Neben allen diesen toleranten und bevölkerungspolitischen
Gründen spielte die Geldfrage die Hauptrolle. Seine grosszügige
Politik, die Bildung eines Heeres, die Gründung von überseeischen
Kolonien, all das war durch Geld bedingt. So musste er darauf
bedacht sein, ein Grossteil seines Bedarfs durch Steuern aufzubringen. Trotzdem war diese Finanzpolitik den Juden gegenüber
picht streng. In dem Generalgeleit für die Juden von Halberstadt
setzt er das Begleitgeld auf 8 Reichstäler fest. Überhaupt war
dem Rezess und dem Generalgeleit zufolge die politische Lage der
Juden günstig zu nennen.
Doch auch in diesem Falle ruhte der Widerstand der Stände
nicht. Da sie merkten, dass der Kurfürst den Juden nicht ungnädig
gesonnen war, schickten sie nun fortwährend Beschwerden an den
Kurfürsten und die Köllner Regierung. Die Folge war, dass der
EiüfsJ
; sich gegen eine Vermehrung der Halberstädter Juden aus-
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spricht und sie noch einmal ״zur Anhörung des göttlichen Wortes*
anhalten lässt. In beiden Fällen aber scheint dieser Erlass nicht
besonders streng beachtet worden zu sein. Die Gemeinde vergrösserte sich, und dem Kurfürsten konnte dies nur recht sein, in
Anbetracht dessen, dass das Schutzgeld pro Person jetzt 10 Reichstaler betrug.
Ausser dieser jährlichen Abgabe hatte die Halberstädter
Judenschaft noch verschiedene Ausnahmesteuern zu zahlen, so z. B.
sollten sie im Jahre 1658 einen Beitrag von 2000 Reichstalern
zum Bau der Köllner Festungswerke zahlen. Nach mehrmaligen
Bittschriften der Halberstädter Regierung und der Judenschaft wurde
der Betrag auf 200 Reichstaler ermässigt. Mit der Eintreibung
war der Schutzjude Berend Levi beauftragt. Berend Levi stammt
zwar nicht aus Halberstadt, hat aber auch in diesem Bezirk für
den regelmässigen Eingang der Steuern zu sorgen. Kurz darauf,
noch im Jahre 1658, wurde dem Kriegs- und Landkommissar Peine
die Inspektion des Judenwesens übertragen. —
Das Entgegenkommen, das der Fürst der Halberstädter Judenschuft zeigte, führte jedoch keine wesentliche Verbesserung ihrer
politischen Stellung herbei. Wie in allen kurfürstlichen Gebieten
waren es auch in Halberstadt Stadtrat, Bürgerschaft und Geistlichkeit, die den Juden mit allen möglichen Schikanen das Leben zu
versauern suchten. Besonders bei den Zünften war es der Neid
und die Angst vor der Konkurrenz. Der Jude suchte nämlich seine
Kunden in ihren Wohnungen auf. Das betrachtete man als Wirtschaftliehe Schädigung der Zunftmitglieder. Um das aber zu verdecken,
wandelten sie die wirtschaftlichen Gründe in politische um, indem
sie die Religion und die Sitten der Juden beschimpften, ja sie
direkt verleumdeten. So trat neben die Sorge um die materielle
Existenz auch noch der Kampf um geistige und religiöse Dinge.
Die Synagogenfrage wurde den Ständen jetzt ein willkommenes
Objekt, um ihr Mütchen an den Juden zu kühlen.
Schon 1621 war eine in der Göddenstrasse befindliche Synagoge zerstört worden. Der Schtadlan Rabbi Jeremia hatte kurz
darauf eine neue Synagoge errichtet, ohne erst die Erlaubnis der
Stände einzuholen. Die Synagoge stand in der Gödden(Juden)־
Strasse Nr. 21. Kurz nach dem Tode des Erbauers aber begannen
sich die Stände zu regen und reichten am 11. Februar 1669 eine
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Beschwerde an den Kurfürsten ein. Neben anderen Beschuldigungen

(sie bezeichneten die Juden als Raubbienen) erinnerten sie den
Fürsten daran, dass er den Juden nur eine private Andacbtsstätte,
aber keine ״offene Synagoge in Halberstadt einzurichten ״erlaubt
habe. Darauf antwortete der Kurfürst in einem Erlass am 18. März
1669, ״dass den Juden durchaus keine Synagoge zu verstatten sei“.
Natürlich hatten die Stände nichts eiligeres zu tun, als noch am
selben Tage nach dem Erlass des Kurfürsten zu handeln. Sie bestellten den Notar ״K. Grosheimb, ohne einige vorhergehende Anzeige oder Verwarnung mit acht Zimmerraeistern und Knechten,
so von etlich 50 bewehrten Musketieren begleitet worden.“ Und
dann begann das Zerstörungswerk. ״Man habe ihnen nach der
Tat das Kurf. Reskript vorgelesen, in dem den Juden die Synagoge
nicht verstattet wird“ berichten die Juden in einem Memorial an
den Kurfürsten. Die Halberstädter Regierung entschuldigte sich
in ihrem Bericht, dass sie nur auf Drängen der Landstände der
Zerstörung ihren Lauf gelassen hätte. Sie hätten das Verbotene
der Handlungsweise den Ständen ״zur Genüge remonstriret“.
Natürlich war der Kurfürst über diesen Eingriff in seine
persönlichen Befugnisse sehr erbittert. Er liess die an der Tat
Schuldigen feststellen und erlegte der Stadt eine Ersatzsumme von
1000 Talern auf, die den Juden ausgezahlt werden sollte. Auf eine
Bitte des Stadtrats, die sogar von den Juden unterstützt wurde,
setzte der Fürst die Strafsumme auf 500 Taler herab. Der Wiederaufbau wurde zwar nicht erlaubt, doch gestattete man ihnen die
Errichtung einer Schule. Darauf richtete die Halberstädter Judenschalt ein Gesuch an den Fürsten, dass er den Bau einer Synagoge
erlaube. Doch die Landstände wandten sich in einem Memorial
vom 19. April 1669 dagegen, mit der Begründung, es sei ״aus der
Erfahrung bekannt, was für Unheil .
durch Anricbtung solcher
Seminarorium veranlasst werde.“ Hierdurch liess sich Friedrich
Wilhelm bestimmen und gab der Halberstädter Regierung den
Befehl, den Juden eine Baustelle von der nötigen Grösse nur für
die Errichtung einer Schule zu geben.
Ein Jahr später verfügte der Fürst, den Juden einen Ackerplan als Friedhof zu überlassen. Bei dieser Gelegenheit hören wir
das erste Mal etwas von einem jüdischen Friedhof in Halberstadt.
Der älteste Halberstädter Judenfriedhof befindet sich an einer alten
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(jerichtsstätte, Wardeko genannt, anf der 1339 die Äassöhnang des
Halberstädter Bischofs Albrecht II. (aus dem Hause Branuschweig)
mit Geistlichkeit und Bürgern stattfand. Der älteste Grabstein,
den man auf diesem Friedhof fand, stammt aus dem Jahre 1659.
Es erklärt sich das Fehlen von Grabsteinen älteren Datums
aus der Tatsache, dass die politischen Verhältnisse der Juden zu
jener Zeit so schlecht waren, dass man ihnen keinen Begräbnis«
platz überliess, und sie so gezwungen waren, ihre Toten auswärts
zu bestatten.
Eine Tradition meldet uns aber etwas anderes : Betrachtet
man den Friedhof, so fällt dem Beschauer sofort eine Erhöhung
ins Auge, die den grössten Teil des Platzes ausfüllt. Man nimmt
deshalb an, dass der Begräbnisplatz angefüllt war, und da bei den
Juden das Umgraben der Gebeine verboten ist, musste man in
Ermangelung neuen Bodens eine Erdschicht anf die alten Gräber
schütten und so neuen Platz schaffen. Nachprüfen kann man dies
nicht, schon aus dem bereits erwähnten Grunde, dass das Ausgraben der Leichen religionsgesetzlich verboten ist. So ist bis
heute das Fehlen von älteren Grabstätten ungeklärt. —
Die politische Lage der Halberstädter Juden war, abgesehen
von nicht erwähnenswerten Geschehnissen, unverändert geblieben.
Nur die üblichen Beschwerden der Stände ruhten. Im Jahre 1691
wurde das Patent von 1650 von Kurfürst Friedrich III . erneuert,
und alle in Halberstadt wohnenden Juden wurden des Schutzes
und ihrer Privilegien versichert. Mit Gottesdienst und Schule sollte
es wie bisher gehalten werden. Ebenso wurde den Rabbinern
erlaubt, die in ihrer Gemeinde vorkommenden Streitigkeiten zu
schlichten. Nicht nur in Preussen, auch in anderen Staaten hatte
der Rabbiner das Recht einer Gerichtsbarkeit. Bei schwierigen
Fällen wurde unter dem Beisitz zweier jüdischer Gelehrter, Dajanim,
entschieden. Bei diesen! Gericht konnten .auch Verträge aller Art
abgeschlossen werden, auch Erbschaftsfragen wurden erledigt. Dem
Gericht stand als Strafe die Geldbusse zur Verfügung, die zur Hälfte
der Gemeindekasse, zur Hälfte der Behörde zugewiesen wurde.
Gegen diese Gerichtsbarkeit protestierten Domkapitel und Rat
beim Kurfürsten. Daraufhin wurde dem Halberstädter Rabbiner
dieses Recht entzogen. Nun zankten sich Domkapitel und Stadtrat
um die Jurisdiktion. Zuletzt wurde sie der Halberstädter Regierung

äugesprochen. Trotzdem war dem Rabbiner auch weiterhin die
Schlichtung von Streitigkeiten, ohne Anspruch eines staatsrechtlich
verpflichtenden Urteils, erlaubt. Als Beweis dafür dient uns das
General-Privilegium der Halleschen Juden vom Jahre 1713. Darin
wird von dem Streitschlichtungsrecht des Rabbiners gesprochen. —
Im Jahre 1710 erhält der Halberstädter Rabbiner Abraham Liebmann Spezial-Privilegien. Er durfte von nun an in Geldsachen
entscheiden. Der Magistrat beschwerte sich am 24. April 1713
darüber, dass der Rabbiner zusammen mit zwei Gemeindevorstehern
ohne Kenntnis der bürgerlichen Gesetze Urteile ausspräche.
Aber gerade in demselben Jahre hatten sich die Vorsteher über
die absolute Macht des Rabbiners beklagt und verlangten, dass
man ihm zwei Gemeindeälteste beigäbe. Dies wurde vom König
genehmigt. Das Generaljudenreglement von 1730 machte diesen
Dingen ein Ende, indem es verordnete, dass Rechtsstreitigkeiten
nur von den zuständigen bürgerlichen Gerichten entschieden werden
dürften. —
Inzwischen war der Grosse Kurfürst (im Jahre 1688) gestorben.
Sein Nachfolger war der gütige, menschenfreundliche Friedrich III .,
der spätere erste Preussenkönig. Zu dieser Zeit gab es in HalberStadt nach einer Zählung vom Februar 1688 insgesamt 458 Juden,

bestehend aus 86 Familien. Interessant sind die Sebutzrechtverhältnisse. Nur 19 Familien haben einen eigenen Schutzbrief,
״61 berufen sich auf ihres Vaters Schutzbrief, 16 auf der Schwiegerväter Schutzbriefe, 5 auf der Grossväter Schutzbriefe.“
Im Jahre 1691 wurde 72 Familien der Schutzbrief verlieben.
In dem Generalsehutzbrief, den Friedrich III . den Halberstädter
Juden verlieh, wurden ihnen günstige Bedingungen und ״ihre alten
Privilegien konfirmiert“. So dürfen sie in Stadt und Fürstentum
Halberstadt ungehindert reisen und handeln. Auch in religiöser
Hinsicht gewährte man ihnen vieles. ״Schlachten zum Hausbedarf
wird den Juden gestattet. Das, was sie nach religiöser Vorschrift
nicht essen können, dürfen sie an Nichtjuden verkaufen. ״Das
Abhalten eines öffentlichen Gottesdienstes wurde ihnen ebenfalls
freigestellt. Unter Friedrich Wilhelm I. wurde 1714 den HalberStädter Juden der Bau einer Synagoge erlaubt. Allerdings war
diese schon 1709 erbaut, es scheint also (nach Auerbach) eine
besondere Erlaubnis König Friedrich I. vorzuliegen. —
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So hatte das 17. Jahrhundert trotz Not und Verfolgung einen
günstigen Abschluss für die Halberstädter Juden gefunden. Das
darauffolgende 18. Jahrhundert brachte ein auffallendes Wachstum
und gewaltige Fortschritte für die jüdische Gemeinde zu Halberstadt. —
״History is made by great men“. Auch hier ist es ein
grosser Mann, der die Entwicklung der jüdischen Gemeinde zu
Lehmann.
Halberstadt ermöglichte und bestimmte, Behrend
In seiner Eigenschaft als Resident des sächsischen Kurfürsten und
späteren polnischen Königs August des Starken ist er der Typ
eines damaligen Hofjuden. Die meisten Fürsten zogen reiche, geschäftstüchtige Leute an ihren Hof und benutzten diese als Faktoren,
als Unterhändler. Bekannt ist der Münzmeister des brandenburgischen Kurfürsten Joachim II., der Jude Lippold. Auch der Grosse
Kurfürst bediente sich mehrerer jüdischer Hoffaktoren, z. B. des
Jost Liebmann, der sogar aus Halberstadt stammen soll. Unter
allen diesen Männern ragt der sächsische Resident Behrend Lebmann, auch Isachar Bärmann genannt, hervor. Unbedingte Pflichttreue, strenge Ehrbarkeit sind die Vorzüge seines Charakters. Man
warf anderen Hofjuden Unehrlichkeit vor, man beschuldigte
sie, dass sie sich bei ihren Handlungen zu oft von Habgier und
Gefallsucht leiten Hessen. Behrend Lehmann wagte man nicht so
leicht anzugreifen, seine Uneigennützigkeit in allen seinen Aufträgen,
die er auszuführen hatte, und seine Unbeirrbarkeit, wenn es galt,
die Stellung seiner Glaubensgenossenzu heben und zu stützen,
waren bekannt. Natürlich ist diese Persönlichkeit, wie das bei
solchen Männern immer zu sein pflegt, von einem etwas sagenhaften Schleier umwoben. Doch auch wenn der Schleier entfernt
ist, erscheint. uns ״dieser Mann unstreitig“ als ״der glänzendste
Stern in der Geschichte der jüdischen Gemeinde Haiberstadts“.
Rabbi Bärmann war immer bereit, für das Wohl seiner
Glaubensgenossen einzutreten. Den Namen Bärmann soll er seit
einem Vorfall tragen, der sich in Halberstadt zugetragen hat : Der
Kommandeur des Halberstädter Regiments liess einen Bären aufsichtslos in der Stadt umherlaufen. Mehrere Ermahnungen seitens
der Bürgerschaft fruchteten nichts. Als nun der Bär ein Kind
getötet hatte, liess ihn Isachar Bärmann auf eigene Gefahr hin
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erschiessen.
Chroniken.

Die Wahrheit dieses Vorgangs verbürgen uns die

Diese Unerschrockenheit und Geistesgegenwart zeigte er in
allen Lagen. Die allgemein günstig zu nennenden politischen Verhältnisse der Halberstädter Juden gehen auf Lehmann zurück. Als
Friedrich I. im Jahre 1692 in Halberstadt weilte , fiel ihm das unter
baufälligen Holzbuden stehende stattliche Haus Berend Lehmanns
auf. Er liess ihn rufen und durch geistesgegenwärtige , schlagfertige
Antworten gewann Bärmann Ansehen bei dem Fürsten und stand
seit dieser Zeit in Gunst bei ihm. Das Haus wird heute, da es
in einem ärmeren Stadtteil steht, von einfachen Leuten bewohnt.
— Ungeachtet der Verdienste, die sich Behrend Lehmann um die
äussere Stellung der Juden erworben hat, liegen seine Leistungen
für die Juden Haiberstadts in der Hauptsache auf religiösem Gebiete. Besonders das Innenleben der Gemeinde begann sich zu
entfalten. Man konnte sich den inneren Gemeindeangelegenheiten
mehr widmen, da die äussere politische Lage der Juden um diese
Zeit wesentlich ruhiger und ungefährlicher geworden war. Der
Grosse Kurfürst hatte sein Ziel erreicht, Widerstand und Einfluss
der Stäade waren gebrochen. Unter der zielbewussten Leitung
Eberhard von Dankeimanns setzte Friedrich 1. die Politik seines
Vaters fort. Die Beehte der Juden wurden erweitert. Im Jahre
1691 wurde die Halberstädter Regierung angewiesen, den Juden
den Ankauf von Immobilien nicht zu verweigern. —
Durch die prunkvolle Aufmachung, die ungeheure Kosten
verschlingende Hofhaltung des ersten preussischen Königs, wurde
die Judenpolitik von finanziellen Gründen geleitet , im Gegensatz
zu der kommerziellen Politik des Grossen Kurfürsten. Das leichtsinnige Regiment des Nachfolgers Dankeimanns, des Oberbämmerers
Kolbe, hatte eine gewaltige Erhöhung der Steuern im Gefolge.
Daraus erklärt sich, dass die Halberstädter Judenschaft die viel
zu hohe Summe von 2500 Talern zu zahlen hatte.
Unter dem sparsamen König Friedrich Wilhelm I. änderten
sich diese unhaltbaren Verhältnisse. So erreichte auch während
seiner Regierungszeit die Zahl der jüdischen Familien Haiberstadts
einen Höhepunkt. 155 Familien erhielten in dem Privilegium vom
28. Dezember 1713 Schutzbriefe ausgestellt.

Dieses Emporblühen der Gemeinde ist unzweifelhaft zu einem
grossen Teile dem Wirken Behrend Lehmanns zuzusebreiben. Durch
den Bau eines Lehrhauses, den er aus eigenen Mitteln bestritt,

zog er viele auswärtige Schüler nach Halberstadt. Im Jahre 1702
errichtete er dieses Denkmal seiner Menschen- und Gottesliebe, ein
Denkmal, das heute noch unter der Bezeichnung ״Behrend-LehmannStiftung“ den Namen des hochherzigen Erbauers trägt. Auch den
Bau der herrlichen Synagoge, die heute noch benutzt wird, hat er
veranlasst und ermöglicht, indem er die Bausumme von 6000 Talern
vorschoss. —
So hatte er erreicht, dass durch die Gewährung vieler Hechte
Halberstadt zu jener Zeit sich zur grössten jüdische Gemeinde
Preussens entwickeln konnte. Während die Jndenschaft des westliehen Preussens noch sehr unterdrückt wurde, war das Harzgebiet
rechtlich bevorzugter.
Im Jahre 1740, kurz nach dem Regierungsantritt Friedrichs
des Grossen, wurde das Privileg von 1713 erneuert. Die Anzahl
der mit Schutzbrief versehenen Juden war auf 186 Familien gestiegen, insgesamt zählte die Gemeinde 207 Familien. Von diesen
konnte einmal der vierte Teil keine Steuern bezahlen. Auch Halberstadt — und somit auch die jüdische Einwohnerschaft — wurde
von den Ausläufern des Siebenjährigen Krieges betroffen. Der
Generallieutenant Graf von Stainville überfiel am 16. Oktober 1760
die Stadt und liess durch seinen Kommandeur Graf von Feronaye
dem Rat seine Forderung von 375000 Talern mitteilen. Am nächsten
Tage hatte man mit Hilfe der staatlichen Kassen und der Juden
die verhältnismässig grosse Summe von 28000 Talern aufgebracht.
Darüber erbost drohte der Leiter der Brandschatzung, Generaladjudant von Brunelli mit der Verbrennung der Synagoge. Er liess
tatsächlich das Haus des Schutzjuden und Vorstehers Hombnrger
in Brand stecken, auf Fürsprache des Halberstädter Regierungs־
Präsidenten Heiligenstedt wurde aber das Feuer wieder gelöscht.
Doch nahmen die Franzosen die bedeutendsten Männer der Stadt
und der jüdischen Gemeinde als Geiseln mit sich, die erst 1762
wieder zurückkehrten. —
Ein Jahr darauf wurde der Friede zu Hubertusburg geschlossen.
Von 1763—1806 herrschte Ruhe und Frieden in Halberstadt. Nach
und nach wich der politische Druck von den Juden, und so konnte

sich die jüdische Gemeinde auf allen Gebieten entwickeln. Es
erfolgte eine Zuwanderung aus der näheren Umgebung. Wir finden,
dass heute in Ortschaften wie Derenburg, Groningen, Sandersleben,
Harzgerode, Gernrode u. a. m. kaum noch Juden ansässig sind,
Gemeinden überhaupt nicht mehr existieren. Aus der gehobenen
politischen Stellung der Juden entwickelte sich die günstige wirtsehaftliche Lage. Daraus erklärt sich der Zuzug zu grösseren
Handelsstädten. Durch die freie Auswahl in Berufen konnte sich
eine so grosse Gemeinde wie Halberstadt gut ernähren. —
Überblickt man kurz die politische Geschichte der jüdischen
Gemeinde zu Halberstadt, so gewinnt man den Eindruck, dass die
Entwicklung zu der Höhe, auf der sie sich zur Zeit der Emanzipation befand, nicht so glatt vor sich gegangen ist. Zwar ist die
Halberstädter Judenschaft von Verfolgungen grösseren Ausmasses
verschont geblieben ; denn sie hat es stets verstanden, durch eine
geschickte Politik, die sich immer der Zeit anzupassen wusste, sich
ihre Rechte zu erhalten. Es ist dies kein Zeichen von Charakterlosigkeit . In ihrer Rechtlosigkeit konnten die Juden nicht anders
handeln. Die Geschichte beweist uns die Notwendigkeit eines
geschickten, diplomatischen Vorgehens. Nur dadurch gelangte der
Grosse Kurfürst zu seinem Ziele und legte so den Grundstein zu
dem Gesamtbau des deutschen Reiches. — Die Pflichten eines
Staatsbürgers hatten die Juden schon immer zu erfüllen gehabt.
Der humanere, fortgeschrittene Geist des 19. Jahrhunderts bewirkte,
dass man ihnen die vorenthaltenen Rechte zubilligte. Mit der Staatliehen Gleichberechtigung, die König Friedrich Wilhelm III . den
Juden Preussens am 11. März 1812 erteilte, brach eine neue Zeit
für die Judenheit Deutschlands an.

Anzeigen.
ספר מעט דבש הנאסף מכתבי יד רבנים ישישים אראלים ותרשישים אשר
 יצא ראשונה לאור עולם על ידי, וזד,היו שפונים בננזי קדם מאות בשנים
אני הצעיר דוד ןב לא״א סלימאן בן דוד ששון לב׳ בן מ למצות של בני
 אוקספורד תפר־ח.סלימאן הי־ו
Von der hohen Blüte des Thorawissens in Süditalien im
Mittelalter wissen viele Talmudforscher nur durch den Berieht des
E . Abraham Ibn Daud von den  ״vier Gefangenen “, die von Bari
ausgehend in Ägypten , dem heutigen Tunis und besonders Spanien
neue Stätten der Lehre gründeten , sowie vom begeisterten Lob
des E . Jakob Tarn, der von Bari Thora , und von Otronto das Wort
des Ewigen aasgehen sieht . Dieselben Forscher studieren aufmerk ־
sam die Tossafot Eid ( )רי״דzu vielen Talmudtraktaten , aus Sammel־
werken und einigen älteren und neueren Talmudäusgaben ; ebenso
erfreuen sie sich an den vielen Entscheidungen und Beweisen , die
in ' den Randbemerkungen zum Alfassi des Italieners R. Josua Boas
( ) שלמי הנברריםim Namen des Rias ( )ריא״זzitiert werden , ohne zu
ahnen , welche Autoritäten sich unter den rätselhaften Initialen
verbergen . Es handelt sich hier um zwei unserer bedeutendsten
Meister aus Trani im Bezirk Bari, den Ahnen der Jahrhunderte
später in der Türkei blühenden Gelehrtendynastie Trani . Der Autor
der Tossafot Eid ist E . Jesaia b. Mali, dessen Leben und Leistungen
von Güdemann in Band II seiner Geschichte des Erziehungswesens
und von Gross im Jahrgang XIII der Z. f. H. B. ausführlich behandelt werden . Mit seinem bedeutenden , gleichnamigen Tochtersohn R . Jesaia , dem Späteren , haben sich, ausser Güdemann in
kurzen Worten 1. c., die Historiker nur wenig beschäftigt » Der
Grossvater , der wohl der Lehrer seines Enkels war , sieht in diesem
den Erben seines Geistes und sagt von ihm, mit geistvoller
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Verwendung des bekannten Halbverses in der Sidra  לך לך, הנה,,
"'  בתי יורש אותp , in dem er für  בתי בהיpunktiert . Während wir
vom Grossvater viele Werke im Extenso in alten und neuen Drucken
vor uns haben, sind vom Enkel nur die zahlreichen Zitate im שלטי
 הגבוריםgedruckt . Die Initialen  רי״דund  ריא״זbedeuten R. Jesaia
di Trani und R. Jesaia Acharon דל. Als Kernpunkt der gehaltvollen Festschrift, mit welcher der bekannte Londoner Gelehrte
und Bibliophile David Sassoon nicht nur seinen Sohn zur , בר מצוד,
sondern alle die für jüdische Literatur Interesse zeigen, gleich beschenkt, sind die bedeutsamen Untersuchungen zur Biografie des
 ריא״זund mehr noch die ersten Veröffentlichungen aus dessen פסקים.
Sassoon veröffentlicht daraus eine ganze Reihe von Proben agadischen und ethischen Inhalts zu vielen Talrnudtrak taten. Der Autor
ist so glücklich in seiner grossen Handschriftenbibliothekdie פסקים
zu fast allen Traktaten zu besitzen, die sonst zerstreut in den
Bibliotheken Englands, Frankreichs und Italiens liegen. Hier
publiziert er agadische Teile der פסקים, von denen gar nichts
bekannt ist, während wir viele der halachischen Entscheidungen
aus den Zitaten im  שלטי הנמריםkennen . Auch werden wir darauf
aufmerksam gemacht, dass die Handschriften eines anderen umfangreichen Werkes des ריא״ז, das im  שלטי הנמריםauch häufig
angeführt wird, des קונטרוס הראיות, vöüig verschollen sind, und in
keinem bibliographischen Werk davon auch nur eine Teilhandschrift
angeführt wird. Der Commentar der Beweise enthält wohl die
Begründungen, für die sich in den  פסקיםfindenden Urteile. Aus
den ihm handschriftlich vorliegenden  פסקיםversteht es Sassoon
anziehend Bemerkungen zur Kulturgeschichte und dem Erziehungswesen der italienisch-jüdischen Umwelt des  ריא״זzusammenzustellen
und dabei Behauptungen Früherer zu rektifizieren.
Wenn wir den mittleren Teil des Buches von Sassoon, der
von R. Jesaia v. Trani, dem Späteren, handelt, den Kernpunkt der
neuen Schrift des Autors nennen, so soll damit der hohe Wert
des Anfangs und des Schlusses nicht herabgesetzt werden.
Im ersten Teil wird ein grösseres, hochinteressantes Gedicht
R. Samuel Hanagids zum ersten Maie publiziert, das die Kette der
Tradition bis zum Lehrer des berühmten Ministers von Granada,
Rabbi Hai Gaon herabführt. Ausserdem setzt hier der Autor seine
Untersuchungen über ß . Samuel Hanagid aus früheren Schriften
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fort. Unseres Wissens hat Sassoon zuerst auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass der berühmte Minister von Granada neben
seiner Bedeutung als Thoragelehrter, Grammatiker, Dichter und
Staatsmann sich auch als Feldherr auszeichnete. Da uns von den
talmudischen Schriften R. Samuel Hanagids ausser der ״Einleitung“
nur wenig erhalten ist, so ist die Zusammenstellung der Zitate aus
den Schriften des Nagid bei Autoritäten des Mittelalters aus
Drucken und Handschriften, die uns Sassoon bietet, von ganz besondcrem Wert.
Am Schlüsse veröffentlicht der Autor aus seinen südarabischen
handschriftlichen Schätzen eine grosse Reihe Piutim für den Tag
der Beschneidung mit hinzugefügten gelehrten Bemerkungen. Die
Namen der Verfasser sind zum Teil bekannt, wir erfahren aber
aus diesen Veröffentlichungen auch die Namen einiger Dichter, die
bisher verschollen waren.
Die Ausstattung des Buches ist herrlich. Die in Gold, Rot
und Blau gehaltene Umrahmung des Titels ist eine Wiedergabe
des Titelblattes eiuer kostbaren Bibelhandschrift ans dem Besitz
des Verfassers, an welcher der Kaligraph von 1366 bis 1383 geschrieben hatte.
Vom Titelblatt bis zu den Indices, in allen Teilen, ist die
neueste Veröffentlichung David Sassoons freudig zu begrüssen und
löst den Wunsch aus, dass es ihm vergönnt sein möge, noch viele
Kostbarkeiten seiner reichen Bibliothek mit gleichbedentsamen
wissenschaftlichenEinleitungen der Öffentlichkeit zu übergeben.

Rabbiner Dr. Arthur Cohn . Von Israels Lehre und Leben.
Reden und Aufsätze , XIII und 413 S . (Verlag Rimon,
Basel 1928)

Der leider allzufrüh aus dieser Irdischkeit abberufene, langjährige Rabbiner von Basel hatte die Absicht, gelegentlich seiner
durch Krankheit veranlassten Niederlegung des Amtes vorliegende
Sammlung seiner Gemeinde als Abschiedsgruss zn übergeben. Es
war ihm nicht vergönnt das Erscheinen des Buches zu erleben.
In pietätvoller Weise haben nnn die Angehörigen in einem vorzüglich ausgestatteten starken Bande das Werk ihres Vaters der
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Öffentlichkeit zugänglich gemacht. ״Die von ihm selbst gesprochenen
und geschriebenen Worte werden . . . . all jenen, die ihn geliebt
haben, das Bild einer edlen Persönlichkeit vor die Seele zaubern4‘,
so schreibt im Geleitwort Rabbiner Dr. Heinrich Cohn, ein Sohn
des Dahingeschiedenen. Das Buch zerfällt in vier Teile: Betracbtungen zu den Feierstunden des Jahres. Beiträge zur jüdischen
Kultur- und Literaturgeschichte. Aus bewegter Zeit. In treuem
Gedenken. Aus all diesen Predigten, Vorträgen, Abhandlungen
und Reden erkennen wir immer wieder den von Jugend
an allbeliebten und edlen Menschen. Den Aufgaben unseres
Jahrbuchs entsprechend haben wir uns hier weniger mit den
mustergütigen Predigten des gefeierten Kanzelredners zu beschäftigen, als mit dem zweiten Teile, welcher der Forschung und der
Verbreitung ihrer Resultate gewidmet ist. Aber auch die Gedenkreden des vierten Teiles sehen wir als eine Bereicherung der
jüdischen Geschichtsschreibungan. In liebevoller Weise werden
hier Führer und Lehrer der Gesamtheit der deutschen Juden geschildert. Ein Schüler und Freund berichtet uns hier nicht die
Daten aus dem Leben der Gefeierten; das könnten wir auch ans
Akten und anderweitigen Darstellungen schöpfen. Was uns hier
geboten wird, sind lebensvolle Charakterbilder, wie sie nur ein
aufmerksamer, mitfühlender und mitstrebender, für geschichtliche
Auffassung und Darstellung begabter Augenzeuge geben kann. Wir
denken hier besonders an die lebensvollen und künstlerischen
Zeichnungen: R. Israel Hildesheimer, Mein Lehrer als Prediger.
R. David Hoffmann, Der Sennheimer Raw. Aufmerksam gemacht
sei hier ebenfalls auf das Bild . eines vorbildlichen GemeindevorStehers in dem Nachruf auf Samuel Dreyfus Neumann. Aus den
historischen Beiträgen des zweiten Teiles heben wir hervor: Raschi,
Lebte R. Ascher ben Jechiel in Basel? Ist Shylock ein Jude ? Eine
alte Megillat Esther. Eigene Forschung vereinigt sich in diesen
Aufsätzen mit souveräner Beherrschung der vorliegenden Literatur.
Das klare Denken und der richtige Blick des Autors zeigt sich
besonders bei Zurückweisung der Annahme, dass Rabbi Ascher b.
Jechiel sieh vor seiner Übersiedlung nach Spanien längere Zeit in
Basel aufgehalten habe. Überzeugend wird nachgewiesen, dass
ein als Basler Rabbiner genannter Rabbi Rasor, in welchem man
den Rosch zu erkennen glaubte, mit diesem nicht identisch sein

könne . In diesem Aufsatz über Rabbi Rasor, bietet sich dem
Verfasser Gelegenheit zu einer anziehenden , übersichtlichen DarStellung der Geschichte der jüdischen Gemeinde des alten Basel.
Der Autor hat in der Basler Universitätsbibliothek eineti alten
Druck der Megillath Esther mit jüdisch-deutscher Paraphrase gefunden und weist darauf hin, dass diese Paraphrase inhaltlich
sowohl als auch sprachlich sehr vieles zur Erforschung Anregendes
bietet.
Raschi wird nach den Worten des Verfassers in einem
populären Vortrag geschildert . Dieser Vortrag ist ein Musterbeispiel
dafür , wie man auch Zuhörer , die nur wenig auch von den wichtigsten Dingen der jüdischen Literatur wissen, ohne strengwissenschaftlichen Boden zu verlassen , zugleich fesseln, erwärmen und
gründlich belehren kann.
Einzelheiten nur haben wir hier hervorgehoben . Der Leser
dieses gehaltvollen und umfangreichen Buches, dessen Lektüre ein
Genuss ist , wird darin allenthalben Belehrendes , Nützliches und
Förderliches finden.

 חלק. ספר חזקה רבה סדרו והוציאו לאור פנחס יעקב הכהן. יעקב ליב קראך
Chasakah Rabbah , חלק שני( א) על יורה דעה,ראשון על אורח חיים
Leipzig 1927 u. 1928. Band I , XII u. 256. Band II , X u.
810 Folioseiten . L. Kroch junior.
Im Vorhergehenden haben wir zwei Werke besprochen , die
ihr Erscheinen festlicher Gelegenheit oder pietätvoller Gesinnung
verdanken . Derartige Bücher , auf die nicht durch Inserate und
Zirkulare aufmerksam gemacht wird , wie bei sonstigen buchhändlerischen Neuerscheinungen , erfordern ganz besonders Besprechungen
von sichtbarer Stelle aus, damit solche Publikationen dem Interessentenkreis nicht entgehen . Wir sind so glücklich hier auf ein
grosses literarisches Unternehmen hinzuweisen , das durch die Pietät
zweier Generationen veranlasst wird . Der Verfasser , ein bedeutender
Talmudgelehrter , wurde in Rawitsch 5579 geboren , lernte wohl
zuerst bei dem damaligen Rabbiner seiner Heimatgemeinde , R. Aron
Josua Elia , und ging dann nach Breslau auf die vielbesuchte Talthudhochschule des dortigen Rabbinatsassessors , früheren Rabbiner

von Öyrenfurfh , R. Jakob Juda Falk , der ihm seine Tochter Bela
Fräii 1gab : Einige Jahre widmete sich R. Jakob Löb Kroch
dem Geschäftsleben , zog sich aber bald von der geschäftlichen
Tätigkeit zurack , um sich ganz fleissigstem Thorastudium hinzugeben.
Längere Zeit lebte er dann bei seinem Sohne Martin Samuel Kroch
völlig im heiligen Studium aufgehend in Leipzig . Im Jahre 5658
wurde er abberufeh und fand auf seinen Wunsch das Grab in
Berlin. Er hinterliess neben anderen Niederschriften der Früchte
seiner Studien ein umfangreiches Werk zu der vier Teilen des
Schulchan Arafeh, worin er eine Fülle von Problemen praktischer
und theoretischer Art zu lösen sucht. Die wissensreichen und
scharfsinnigen Untersuchungen gruppieren sich alle um den Begriff
Chasakäh,
in dessen bekannten verschiedenartigen Bedeutungen.
Von dem Umfang des Werkes macht man sich einen Begriff, Wenn
man vöm Herausgeber in seinen aufschlussreichen Einleitungen
hört , das sich zum Orach Chajim 74 Haiachot (ganze Abhandlungen)
finden / zum Jore Dea 274 Haiachot (davon im jetzt erschienenen
zweiten Teil des Werkes 79 Haiachot , 281 Folioseiten füllend), Vüin
Eben Haeser gar 315 Haiachot und zum Choschen Mischpot 507
Haiachot . Dazu kommen noch 232 K'lalim (Leitsätze ) bezüglich
der verschiedenen Klassen der Chasakot . Man glaube nicht , dass
der reiche Inhalt des Sefer Chasakah Rabbah nur theoretischer
Natur sei ; er greift tief in das praktische Leben ein, berührt die
verschiedenartigsten Fragen und steht in gleichem Werte mit stattliehen Responsenwerken erster , ihm zeitgenössischer , Autoritäten.
Was ' Responsen betrifft, so ist die Kenntnis der ßesponsenliteratur
und die geschickte Anwendung der sich dort findenden Resultate
bewuüderehsWert . Die Versiertheit des Autors bezüglich Talmud,
Commentaioren , Dezisoren und Responsen zeigt sich dem Leser
schoii beim Durchstudieren weniger Haiachot . Die streng logische,
klare Denkweise des R. Jakob Löb Kroch bringt es mit sich, dass
man seinen Auffassungen und Entscheidungen gern beipflichtek ^
׳
Der Sohn des Verfassers , Martin Samuel Kroch, "der das Glück
hatte , mit seinem grossen Vater in Leipzig zusaimhenzülebeh , kannte
kein grösseres Sehnen , als das , des Vaters gewaltiges , hinterlasseiies
Wfetk dem Dtuck zu übergeben . Als er Vor ^ wei Jahren amL18.
MärcheSchwan 5687 vdh der " Erde gerufen wurde, " hatte^ ef das
heissersehnte ״Ziel nicht " ferreifetit. Seine Kinder beträchteffeä
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heiliges Vermächtnis den Wunsch des Vaters in die Tat umzusetzen.
Sie suchten und fanden einen gelehrten, geschickten und arbeite
freudigen Herausgeber, und so hatten sie das Gluck zum jüngsten
18. Marcheschwan, zum zweiten Jahrzeit, schon den zweiten Band
des grossväterlichen Werkes erscheinen lassen zu können.
Druck und Ausstattung des Werkes sind hervorragend. Die
Familie Kroch hat das Werk auch in sehr schönem Bande an
Gelehrte und Freunde zum Geschenk gemacht. Die Benutzung wird
durch einen vom Herausgeber beigegebenen Index der Talmudstellen,
Boraitas, Dezisoren, Erklärer des Schulchan Aruch und Besponseh
sehr erleichtert Wir wünschen den Enkeln des Verfassers und
damit auch uns, dass sie das Gluck haben, ihr grosses Vornehmen
vollständig ausfübren zu können und dadurch zur Verbreitung und
Vertiefen der Thorakenntnis weiter beizutragen.
B o nd i.

