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.עין ®־שיש
הגהות -הערות ובאורים לספר התרשיש
מאת חיים בראוי '.

בשנת תרם־ו הוציא ?יאור הברון נינצנורג את " ספר הענק הוא התרשיש
לרבי משה בן עזרא דל "  ,ובהקדמתו הקצרה הוא אומר  " :ובחברת הבאה אעביר
לע פניך את כל חיל המפרשים והמסדרים והמעתיקים והמשלימים  . . .ואצינ
לפניך את פתרון הפסוקים ע״ם ספר התרשיש מול פירושם בספרי קדמונינו" .
דבר גדול הבטיח לנו המו־ל ,אבל לא מלא הבטחתו ,וספר התרשיש נשאר שבר
כלי .לפני שנים רבות — מיד אחר פטירתו של רד־נ — חפצתי אני למלאות
את החסר ,לפחות במקצוע אחד .אספתי את שנויי,הנוסחאות שהמציאו לנו חכמים
שונים מתוך בדרי בפרט ליונשטץ )1ואלברכט )2בספריהם ,ויגעתי לפרש את לכ דבר
הקשה בספר התרשיש כמו שהוא מונח לפנינו ,אבל נוכחתי ,שלא הגיעה עוד השעה
לעבודה כזאת .הספר נדפס על פי כ״י משבש מאד ,והרתה  .לפרשו עליו לתקן
שניאות למאות עפ״י השערה בלבד ,תו ידבר ראוי כשיש הכרח ,ריל בספרים
הנמצאים רק בכ׳י אחד או שנים ,אבל " התרשיש" נמצא בכמה וכמה כ׳י . ,ועל כן
לא נכון הוא לתקנו כממשש בחשך ולהגיהו על פי השערות ,אשר אפשר שהן
נכונות ואפשר — ולפעמים ודאי או קרוב לודאי — שאינן נכונות .עלינו לחכות
איפוא — כה אמרתי אל לבי — עד אשר יצא הספר מהדש ,מונה ומך־״קן עפ*י
כה׳יי ,ואז אפשר יהיה לפרשו פרוש שיש לו יסוד איתן .כי על ןכ טמנתי תא
הערותי ועדן לא חזו שמש.
אולם זה מקרוב הוציא החכם ר״ש קרוים  .משבצת התרשיש ,ספד כולל
פירוש מספיק לספר התרשיש של ר׳ משה אבן עזרא ,חברו הרב המנוח המשכיל
ונבון שאול בן עבדאללה יוסף תושב הונקונג )3*.הספר הזה הוא כרוב הספרים:
יש בו דברים מיותרים ,אשר כל קורא עברית יתמה עליהם וישאל  :למה נכתבו
MiE’s Buch der Tegnis. Halle 1893.
(במאמרי = ל״ש)•
Lexikon. . . des Ncuhebr., in Stades ZAT. 1899,
 ) s - 134—155 u. 310- 328כסאסרי ~ אלב),׳
 Cכמאמרי = ש״י,
zu

*) Tob. Lewenstcin
, Prolegomena
Zum

’) Karl Albrecht,
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ולמה נדפסו ; שי וב פירושים והערות טובים ומועילים ,וכל קורא ישמח עליהם
דתן חודה למחברם ולמוציאם ; יש וב ענינים ,אשר אמתותם מוטלת בספק ,וענינים
שבודאי אינם נכונים .אבל אל זו דעת מדל הספר ולא כה משפטו אשר חרץ
עליו ; הוא אומר. )1:והוא הפירוש המובהק לספר התרשיש ,ומבלעדיו לא ירים
איש את ידו ואת רגלו בכל מרחב המליצה הזאת מכאן  .ולהבא "  .אינני יודע ,אם
נאמרו כדברים האלה לע אחד מספרי נדולי חכמינו הראשונים והאחרונים ,ואם נאמרו
— הנה הוכיחה ההשתלשלות שהם הפחה בעלמא .כמדומני ,כי דברים כאלה,
העושים מספר — ולו יהיה ןמ הטובים שבטובים — כעין  ,אורים וקמים" ,עלולים
להביא נזק לספרותנו .יהיה איך שיהיה הנה אני קראתי את הספר' כעיון מראשו
דע סופו וראיתי ,שיש בו הנחות הצריכות סעד והנחות שהן בטלות ,ובכמה וכמה
מקומות דעתי בבאור דברי המשורר שונה מדעת המחבר ,ובכן אמרתי לא עת
לחשות ולהבות עד שיקום נואל לספר התרשיש ויוציאנו מחדש ,והנני לפרסם את
העדותי (זולתי אלה שאין ביניהן ובין דברי המחבר ולאי כלום) ואת ציוני בתקוה
שימצאו חכמי בל חפץ בהם וא במקצתם.
והנני מוסר מודעה ,שאין מנתי לפלפל עם המחבר המת ולא להשיב על
דבריו ,ועל ןכ אל שמתי את לבי להערותיו בדקדוק ,שהרבה יש להשיב עליהן,
ואפילו כשהוא תופש עלי ( ולפעמים בדברים קשים) עובר אני על דבריו בשתיקה;
מוחל אני לע עלבוני ,ובנזנע להתכן המדעי יחדתי מקום אחר לתשובה .פה אני
נותן רק תא אשר אחשוב בבאור דברי ספר התרשיש ,במקום שדעתי שונה מדעת
המחבר ,ועל יפ הרב מבלי שאזכיר תא דעתו — שהקורא ימצאנה בספרו — ,ובדבר
ההנחות בנוף התרשיש הנני מביא תא הנודע לי מנוסחאות שבכ״י ,פעם לחזק את דעת
המחבר ופעם לבטלה ,בלא שום משא פנים ובלא שום 9מה צדדית ו ; טזיה לש3ר1
וא לננות.

לשיר הפתיחה;
השיר הזה הדפיסו שד״ל בכרם חמד ח־ד צד ,69ויש שם שנויים רבים —
מקצתם לטובה ורבם לרעה — ואזכיר לכ אחד במקומו.
א) לאוחז  ,בכהיי*) ( אלב•  , 154ליש  34הערה  : )4לאחוז ,שד״ל:
ולאחח ,ילדעתי צ*ל  :לאחז ,והפעל הזה ( איוב כ״ו ט׳) הרבה להשתמש בו משוררנו;
דאה שעיא שכרה ; ) 3שעיד [מיב] ; עש «ח ציה ; שעיי טיו ושם נ־ו ,ובכמה מקומות
בשיריו שבדיואן כיי ; ורל  :תנו כנפים לשירותי ,ותעופינה ותאחזנה לכ קצוי ארץ
(עדה״ב איוב ל* מ ייג).
ב ) המליצה .עמקי שפתות ' לקוחה מישעי׳ ליג ייט ; יחזקאל ג׳ ה׳ ,ר.
*) םה בה׳י שהשתמשו בהם ל׳ש ואלב׳.
*) ראש דבר צר •▼ni
*> = שער א' חרוז שס׳ח ( וכן שע׳ב = שער בי ,שע״ג = שער ג‘ ובו‘)*
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נ) ולשור ,לדעתי הוא מלשון ושור שחקים גבהו מטך (איוב ליה .ד , ),וטעם
החרוזים א — ד ; תנו נצפים לשירותי ותעופינה עד קצוי ארץ  ,כדי ללמד לנטהרי
לב וכו׳ ולמען יראו ( הרואים) את נגידי אמרי  .ויוכחו וידעו שהם כאזן ( כצ* ל פה
ובמ״א) לשכל וכר.
ד) לרעה ,שחל ז לחג.
י) שאננים .צ״ל :שאננים.
ז ) ראה ש״א כ״ב ח׳  :וגלה את אזני.
ח) ונופש  ,צ״ל  :ונפש — .לדעתי טעם ,וקרב־ = ובקרב ,והקורא  :־לקרב'
אולי לא הפסיד.
ט)

מחמאות ,כת־י וראב״ע ( תהלים רה כיב) ,

ובנוסחאותינו :

מחמאות■•—

לחומדן ,שד״ל ! לחומדי ; בכה״י ( אלב׳  :) 153לחומדים  .ראה מש־כ ע״ד מלת המד
= מקנא בהערותי לדיואן רי׳ה ח״א צד  — . 332והמה ,צ* ל  :והכך;  — .פתיחות,
צ״ל  :פתחות•
במכתב ,אבל הנוסח שלפנינו נראה
י) נתתים כמכתב ,שדל  :נתונים
.עקר ( ולא כן דעת ל״ש צד .) 34
יא) חסדיו ,ל־ש ( צד  )35מביא מתוך כי״ט ‘ ) וכי״ה ) 2את הנוסח  :חסידיו,
והכנוי מוסב על ״אלהים* בחרוז י׳ ,אבל הנוסח שלפנינו נבון יותר - .מלאיים
באבני שבח ות ,חברו בבי־ת ע״ד ממלאים בתרשיש ( שה־ש ה׳ י־ד) אעם־י ששם
הוא אחר בנין פעל  — .ככתר ,צ״ל  :ככתר•
יב) מעלתו  ,בכי״מ ( אלב׳צד  : ) 144מעלותיו  ,ונכון יותר ,כי כמה מעלות
טובות להשר  — .ירימו ,שדל  :ירימון — .בנוסח שדל שבטח סדר הדלתות
והסונרים כמו שלפנינו ,אבל ליש ( צד  34הערה  ) 5מביא מפניני שדל חא הסדר:
ושמתים ככתר עלי ראש חסדיו ( חסידיו ) ן ירימו עלי כל סננים ופחות ןן ועל נדנדות
מעלתו ענק חן ן ומוריו מלאים באבני שבחות ( ספר פניני שדל איננו בידי).
יג) נתכנו לו  ,עדה* כ ש״א ב׳ נ : ,ולו נתכנו עלילות.
טו) החרוז הזה מקומו בנוסח שדל בין חרוז ייט וחרוז  ,0ותחת■ .משרה*
כתוב שם  .ושירה*  — .וכלתו  ,שדל  :וכלתה  ,והוא לדעתי הנוסח הנכון ,ורל:
וכל משרה זולתה ( ולפי נוסח שדל  :וכל שירה זולתה)  — .בתפל ,שדל  :כתפל.
יז) ו מ שני ב  ,ראה איוב ל״ו ,כ׳ב :הן אל ישגיב בכחו ; שדל  :ומשיב׳
והוא נוסח ראוי לתשומת לב ( ראה רות ד ט׳ו ; איכה א' ט״ז) .
יח ) מגמות ,כן יש לכתוב ולנקד ,שהרי החרוז מי .סד על הכתוב תהלים
ט״ז י״א  - .במתן ,צ״ל  :במר!ן ( וכן בכ״מ ) גם כשהוא סמוך ; ראה משלי י־ח מ־ז:
ומתן אדם ירחיב לו.
יט) בדולח ,צ״ל  ? :דלח ( וכן בכ* מ) — .אמךים ,צל  . :אמרים (וכן בכ׳מ) .
כ) שעור המאמר  ’ :וכנות אהבים ,אשר תשארנה דשנות' ורעננות ,אפילו אם
יסופון ארזים בגן אל  — ,וכנות ,שדל  :ובינות ;
אינני יודע איך פרש את החרוז ; והן ,שדל  :והם.
') כי״מ = כ״י מינכן• *) כי״ה =כ״י המבורג•

יסופון ,

שדל מניה :וספון׳
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אב ) השביל 1ש־י לחלק בין אבות השיר ובני בני השיר ,וכן שר משוררנו:
מפאר במעניו ן אבות שיר ובניו ן ונעים לפניו ן הררים ומשים ( שירת ישראל צד רי״ב),
אולם בבאור החרוז נ* ל שדל  :השירות האחרות הן כאלו ילדון בני השיר ,הן רק
במדרגה שניה  ,ודומות לשפחות ננד שירתו ,שהיא כנברת — .ילדון  ,שדל:
ילחם ; ובלם ,שדל  :וכלן.
בב ) דל  :קר לכם לבד היא ראויה להיות לאחות  .הרעיון שבהרוזהזה השתמשו
בו המשורדם הרבה ובפנים שונים ,ולדונמא אביא פה רק שני חרוזים משירי רמב״ע:
יתפאח כוכבי שחקים בם הכי ן על שם אחיהם הבכור נקראו ( בשיר " עד מה בגרוך
בירחק הברסלאי לשנת  1896צד  ; )35עיש וכימה אבלו כי היא ן היתד ,לבד להם
שלישיה (בשיר  .תבל באיבתבל *  ,ספר היובל לרמש־ש חלק העברי צד  ,)42ויותר
ממה שכתוב באן תמצא בהערותי לדיואן רי* ה ח״ב צד  — . 236תהא ,שדל:
תהי  .וכיה בכי־מ ( אלב׳ צד .) 311

לשער

הראשון.

א ) לדעתי הפרוש  :שמעו שרי זמן ננידי שיר משירי אלה  .ולולי דמסתפינא
הייתי אומר שיש לנקד  :שרי ,כלומר משוררי הזמן - - .אשים ,צ״ל  :אישים*
הערה , 1אבל לא
ה) אדם ,צ* ל  :אדם  ,כדינו בסוף פסוק ( ל־ש צד 42
מטעמי׳ ,יב פת״ח וקמיץ דין אחד להם לענין החרוז).
מ) הבין ,ל־ש ( צד  )53עפ*י כה״י  :בינה ,והנוסח שלפנינו נכון יותר.
לאלפים.
באלפים ,ל* ש (םש ) עפ*י כדדי :
י)
אי ) אמרו  ,ל־ש ( צד  )49עפ״י כה*י  :אמר ,וכן נכון ודל  :האל צוה לשמש
ואמר לו :אור (צווי) מזיו מאורו של השר.
טו) לו משטמת ,בכה־י (אלב־ צד  151וצד  : )327אוזו שטמת•
מז) בהערותי לדיואן רי* ה ח*א צד  64העירותי  . :והשתמש רי״ה במלת אח
במובן חרב  . . .נראה מזה שפרש כן אח עשויה לברק ביחזקאל כ״א כ־ (ובתרגום
םש  :יו חרבא אשתליפת למקטל  ,ונראה שהוסיף מלת חרבא ליתר באור ,ואולם
אפשר ג*ב שנתחברו שני פרושים שונים  ,חא = וי ואח = חרב ,והיו לאחדים ).
ועדז אני מפרש מ״ש רמב*ע  . . .ינל בו תוך עדה  . . .והחרוז מיסד עה* כ משלי
ב*ו ב* ו ,והבונה  :ינל וב < בשר ) בגלוי  ,בתוך קהל ועדה ,ואולם ’ במשאון ,בסתר,
ידבר עליו קשות ,ויהיה ענין שפתותיו אח כענין חרבות בשפתותיהם ( תהלים נ* ט ח׳)" .
אכ ) ראה דברים ל* ב י* נ  :ועקהו דבש מסלע.
ומהונו ,והוא ע״ד זרעו לכם לצדקה ( הושע י־
ב* ב) ומהודו ,נ* ל צש * ל :
י״ב)  ,ולפי .הנוסח שלפנינו יש לפרש .זרע* מלשון אור זרוע לצדיק ( תהלים צ״ז
ייא) = זרח ,ובין כך ובין כך צריך לפרש את החרוז שהוא מוסב על השר ,וכפרוש
השני שהביא ל״ש ( צד  42הערה )3מכי״ט ; ראה הערותי לחרוז ציה משער זה.
גב ) יום ערוך א  £ר ( כצ׳ל פה ובכ*מ)  ,לדעתי הכונה על היום שבו עומדים
המדבדם והמתוכחים מערכה לקראת מערכה ; ראה דברי ש׳י לחרוז ט׳ משער זה,
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כד) דל  :כשם שנדבותיו דומים לנחל נובע,
חכ ) אקזיות צ״ל  :אקזיות ( ' רמי׳ נ׳ ט*ו) .

כן ־נם

דןח־תיו ( ק צ"?.)1

ל״א) דיל  :ואפילו אם היה רוצה לפעמים לקפוץ את ידו לא יוכל לאספה
(לשון;אםף ידך ,ש״א י״ד י־ט) ,כי היד כבר רגילה לעשות חסד ,וכענין החרוז
שהביא ש״י מדייאן רי״ה ,ורמב״ע הביא (שירת ישראל צד צ׳ח) חרוזים ממשורר ערבי
קדמון ,ובהם הוא אומר  , :הוא הרגל לפתוח את ידו הרחבה ,עד שאם רצה לקפוץ
אותה לא היו אצבעותיו שומעות לו ( ראה שם הערת הלפר) ; ודא גבישון םג הוא
מביא בספרו עומר השכחה דף קט־ו עייג בתים ערביים ומודיע את תכנם בוה־ל  . :דל
שכל כך הם אצבעות ידיו פתוחות תמיד שאפי׳ כשירצה לקפצם הם לא ירצו מאליהן.
ובענין אחר א״ר מתניה  :אנא מחזק טיבו לראשי רבד הוי מטי מודים הוא כרע
מגרמי׳ ( ירושלמי ברכות פ״ב הי״ד ,דף ה׳ ע״א)  .והמשורר השתמש במלת י ד כלשון
זכר ,וכיה בשמות י״ז י״ב ועוד.
לד) טעם החרוז כטעם כי רגע באפו חיים ברצונו ( תהלים ל׳ ר) ; ראה ר יונה
בשרש רגע  ,במקום אחר הארכתי להביא דוגמאות לשמוש ששמשו המשוררים ברעיון
הזה באופנים שונים (ראה בהערותי לשה״ש לרש״בג צד ט*ז ,בהערות ,לדיואן ד׳ה
ח״א הערות צד 125, 35והלאה ; 215 ,קינת רמב׳ע על מות ר׳ב הערה ,39ובהערה
זו האחרונה — בספר הזכרון להחכם המנוח רש׳א פוזננסקי דל — הבאתי אתלכ
המקומות שהשתמש רמב״ע בהרעיון הזה בספר התרשיש ובשיריו) ,והראשון שמצאתיו
אצלו הוא משורר פלוני אלמוני בספרו האנגלי שיל מן ע״ד היהודים במצרים ,ח״ב
צד : 19ובם השים בעת ירצה ידידי ן ששון לבי ,ועת .יחר — אסוניו ( אצל ןמ
\חר■ תחת «.יסר״ ,וזה צריך תקון) — .ירנז ,שדל (כרם חמד ח׳ד צד )70ול״ש
(צד )48עפ״י כה״יז ירעש ; ראה יואל ב׳ י׳ ; ירמי׳ .י׳ י׳  :מקצפו תרעש הארץ•.
ול״ש הביא ( שם) עוד נוסח אחר (»עץ■ תחת  .עת■. ,ירעיש׳ תחת .ירעש ,או .ירנד)
והוא משבש.
לה) מאורי אור ,ל״ש ( צד )45עפ״י נה״י  :מאורי רום.
לו) ראה תהלים קי־א ב׳  :דרושים לכל חפציהם.
לח) בעתות  ,ל* ש ( צד )51עפ״י כה״י  :לעתות ,כלודכתהלים ט׳ י׳ ; י׳ ייא—.
עדי שבו  ,דל  :בם אנו לוחמים עד ששבו וכד ,והוא מדבר על העת המקוה,
שכבר כלו החצים בצריהם וכבר שבו אלה להיות כדמן.
מ) ככלי ,צ״ל  :כבלי  — .חרונך ,צ־ל  :חרוניך — .והעבירם בזיק ,עדה־כ
ישעי׳ מ״ה י* ד  :בזקים יעברו•
מא) לו ,דל  :לעין ,ונמצאה מלת ,עין" בלשון זכר בתהלים י׳ ח׳ ועוד.
מז) ראה דהי״ב ב׳ ז׳  :עצי ארזים ברושים ואלגומים.
מט) לדעתי כינת החרוז ז בין האנשים ,אשר בנו ( הבינו) רק את נתיבות
הארץ  ,במה נחשב הוא בערך אל בינת השר ,שהוא מכין נתיב גלנל וכר ,אשר על
כן כלם ספו תמו נגדו והיו כלא היו ; ומתוך תרגומו של ל* ש ( צד  )54אני למד,
שגם הוא פרש כן .וטעם הדברים  :חכמתו עולה על חכמתם כחכמת יודע מה למעלה
על חכמת יודע מה למטה על הארץ ונראה לעינים ,ואין ראיה מזה שהיה השר
גדול בחכמת התכונה,
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דנ  ).שד־ל (כיח
אזנו בולה.
נו)
זנ )

םש

צד )70קורא  :לו נמצא איש חומל עליו ן ויהיה אי!

נאקת ,שז־״ל (םש )ג אנקת.
מדינות ,עירות ,כטעם מלת מדינה בערבית.

טנ ) הכר ,הפעיל מנחי ע־ע על משקל המר ,ואינני מבין איך כתב ל״ש
(צד )59שלא ת<£אצ תמונה כזאת ,כשם שאינני מבין איך כתב ש־י שהוא מבנין
הפעל ; ולפי הנוסח שלפנינו צריכים אנו א־כ לפרש  :מבור כפי השר הבר כל איש
עול את דמיו ,יכ מן השר ראה וממנו למד לעשות הישר והטוב .והממאן בזה עליו
לקרוא  :הובר ,ואין לתמוה על בוא הפעל בלשון יחיד כשהוא קודם לשם הנושא.
וטעם בר לדעתי  :מוסר וטהרת המדות והמעשים ,כמו באיוב כ״ב ל׳ ,הפך איש
עול בסוגר הבית .ובשיר " עד מה מרון־ הנ״ל אמר משוררנו  :אם מפתיות נגאלו
אישים ואם ן בדמי כסילות בוערים נטמאו ןן דמם ידיחהו כרוה פיו ומי ן שכלו עליהם
יז ויתחטאו .ל״ש (שם) מאריך הרבה בברור הנופח הנכון בחרוז הזה ,אבל הנוסח
שלפנינו הוא היותר נכון — אם נניחהו כמו שהוא.
אס ) ראה את מאמרו של אינרס בספר היובל לגריין צד. 124
סב) מלת אם השתמשו בה הפיטנים הרבה ,ובכל מקום היא באה בלשון
נקבה ( ואפשר שימצאו יוצאים מן הכלל ואני לא ראיתים) ,והנני לרשום בזה שנים
— שלשה מקומות העולים על זכרוני ברנע הזה  :בתפלת ד״א ישראל בשני וחמישי:
חון אם לשמך מלווה ( ומה שנדפס בסדורים  .מ_קגה* היא טעות יורה עליה החרוז:
תקוה .מקוה ,קרבה) ; בהושענא  :אם אני חומה ברה כחמה וכו׳ ; רשב״ג ,שביה
עניה (ביאליק־רבניצקי ח׳ב צד : ) 5ואם עשיריה תהא שלישיה ; ומשוררנו בחרוז
ש*ב משער זה  :בל אם עלי תבל ן תאהב היות לה ציץ .ובכייה ( אלב־ צד) 152
"בת" תחת "אם־ ,ובכי־מ (אלב׳ שם)  « :עם" ,והם שנויים שלא מדעת.
פג) מסורה  ,ל״ש ( צד )51ואלב׳ ( צד )152מביאים עפ״י כהיי את הנוסח
״מכורה־ ,אבל מ״ם בכל״ם שבמלת ״מהמון״ קשה לפרשה — .המליצה המון עמים
מקורה בישעי׳ י־ז י־ב ,ובכה״י ( אלב׳שם) הנוסח  :המון גויס (כמו בראשית י״ז ד ,הי) .
— לה ,בכי־מ (אלב׳ שם)  :לו ,וזו מעות.
סד) נפוץ ,לדעתי צ״ל  :כפץ ,והוא עדה־כ ונפחתי בך הגה ועדרו (ירמי׳
נ־א ביב) ,ואם נניח את הנוסח כמ״ש לפנינו ,יש לפרשו מטעם  :העצב נבזה נפוץ
(שם כ״ב כ״ח) ,ונפוץ הכדים ( שופטים ז־ י״ט) וחבריהם ,שהם לשון שבירה.
סו) ולינת ,בבה־י (אלב׳ צד : ) 141ומשגב.
פז) מראיתו  ,את המשקל אפשר לתקן אמנם אם נקרא  :במראיתי ,אבל
העקר הוא בנוסח בה״י ( אלב׳ צד : ) 141במראהו• — כאשר ,בכה״י ( אלב־ שם) :
םג יש.
חס ) מקור המליצה בירמי׳ מ״ו ד׳  :מרקו הרמחים  .תחת " חניתות־ נמצא בכה׳י
(אלב׳ צד , 152ליש צד. : ) 53חניתי•
אע ) ופזך ,צ־ל  :ופזר (תהלים נ*נ ו׳ ; קייב ט •),מנת ,צ־ל  ? :זית ( וכן בכ־מ) ,
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םג כשהוא סמוך ,שכן לא נמצא במקרא רק בסמיכות ; סנת־סדייי דרסי' מ צ*&
(במקף!) יוצא מן הכלל ,ובספרים מדויקים נם זה בנדן קמוצה.
־ עג) ממה שכתב המשורר נזר בלא ה״א הידועה אני למד ,שהוא משתמש
במליצת הכתוב בדרך הדוד ,וטעם העדות כעניןונתת לא הארק תא העדות
(שמות כ*ה ט־ז) וחבריו ,ודל ששם את התורה בתר על ראשו.
עד) לכל! צ* ל  :לבל¬
עו) לדעתי כונתו על הזמן כמו שהוא ,אם טוב ועם רע .מלת זמן מוטלת
כספק אם היא מהשמות שאינם משתנים בסמיכות (ךהןר> ? תב ודומיהן) או לא.
עח) וגרים ,נ״לשצ״ל  :ובדים • ,והוא מקביל ל .בני השם׳ בדלת הבית.
עט) שעור המאמר לדעתי ז לכ הסגנים יחדיו ,וכמ1זם םנ החוריס ,הפכו ערף
.ויעטו בשת ,ודברי ש״י אינם ברורים לי ,שהוא • אומרו  .יחד וכר ועמם סנ ההורים
יעטו בשתי ,ואיב טעם ויחד  :ועמהםי (עם הסגנים) יחד גם החורים וכר ,ואורב הוא
אומר  :וא״ו וחורים מחברתה עם■ הסגנים" ,ולפי״ז דל  :כל הסגנים והחורים הפכו
ערף׳ויחד

יעטו בשת ( כמושפרשתי) .

פ) ראה עמום ו׳ רז השתים במזרקי יין.
פג) בבור -,בכי־מ (אלב׳ -צד : )145בעת ,והיא טעות — .יד בל ,בבה׳י
(אלב׳ שם) :כל־; ד ,וכן נכון.
פד) וקדמה ,בבה׳י ( אלב ,שם)  :ותימא ,והיא טעות.
פה) יד ,צ*ל  :יד• ■
סח) ש״י באר את המלות והעיר על הרעיון שבחרוז דרך כלל ,אבל נמנע
מלפרש את החרוז לפי הנוסח שלפנינו ולהעיר על הקושי שבמליצת  .למלקוש עולם
בעתו  /ואני מגיה וקורא  . :לעולם מלקוש בעתר:
פט) גן אל = כגן אל ,והבונה על השר שהוא כנן אל.
צ) מצוק ,שדל (כ*ח שם צד : )70מצור.
צה) בני יום ,הם מאורעות הזמן ומצוקותיו ,וכמ׳ש משוררנו בתרשיש (ראה
למשל בשער זה חרוז כ׳ב והערתי שם וחרוז שמ״ט) ובדיואן בכ״מ ומכללם בשיר
״מנחלי בכר,״ (בירחון הברסלאי לשנת 1896צד 36ובהגו־ןיח׳ז צד : )62עמי
להתגורר בני יום המדון ובצל כנפי מאנוש יחסיו ,ובשיר "עיני סלעים* (דוקם ,רמב״ע
צד : )99כזה וכזה בעתו נפשי בנין ימים־ ואף היא מאנה לנגוע ,וכבר העירותי ע׳ז
במ׳א .וראיתי לש׳י כספרו גבעת שאול שהוא חולק עלי בדבר זה ,אולם אל הפ
המקום להשיב לו .מו * ש המשורר  :בשם השר דגול אנ חיש עליהם וכר ,הרעיון
הזה הניעו אחד המשוררים הערבים ( ולא אחד בלבד ) ,הביא דבריו רםב*ע בספרו
שירת ישראל צד קצ״א " :בטוח אני סן הזמן ומסבותיו ,כאשר נתליתי בחבלי הנגיד;
רשב״ג השתמש ברעיון הזה בשירו  .כוכב אשר דרך* (ביאליק =רבניצקי ח* א צד 44
ובהוצאה שלי צד : )4אכעיס בנות ימים ונגדן אצחקה ן כי צעקות מן זה אשר יכסנוןן
האת הדפתנו ואין הכ בך ן או יד יקותיאל עלי ערפנו ןן י השר' אשר לולי שטפך
בענן ן יריו שרפנוך באש קצפנו .שני החרוזים האחרונים הביאם משוררנו בספרו
הנ״ל ( צד קם*ח וצדפק *ג) ומרשב־נ למדו -משוררינו ועשו כמוהם ,וביניהם םג רםב*ע

יתרשישו (דאה למשל חרוז קל״ח— קל־ט משער זה) ובדיואן שלו בכ״מ .בהערותי
לשירי רשב־ג (דצ ט׳—י׳) הזכרתי את דברי רמב״ע בשירו .אסיר אשר לבר (בספר
היובל לרמש־ש ,חלק העברי צד : )44אך הזמן עבדו ובי מיום ליום ן עברה וזעם
מאנוש משליח ןן לו וב יהי נער דא יכפה חרון ן אפו ומעצבו יהי מניח .ואינני חושב
ליתרון שיש וב חסרון ,אם אביא בזה עוד שני חרוזים משירי רמב״יע שנכלל בהם
הרעיון הזה ,וזע  :בשמו נשבר מלתעות ימים ובו ן נעוז בצאתנו ויוס ביאנו ( ,על
אף משנאינו ' ,דוקם ,רמב״ע צד ; )95קמנו באלעזר בגבורי ל  -ן דיו עד אשר שבו
בחלשנו ( .לפני זמן■ ,שם צד , 108ובטעות נדפס שם  :עוד אשר) .
זצ ) אל בל ,בכה׳י  :על כל ( אלב‘ .)828
צט ) בדבריו אלה היה לו לעינים מש־כ דש הנגיד  :אחנן ויקשה או ;הב
דשנא ן ואען אמת וב ושוא יענה בי (בשיר .למי מאנשים■ ,נדפם ב״האשכול■ ח״א
צד , 157ורמב־ע הביא תא החרוז הזה בספרו שירת ישראל צד קע״ד) .
ק) באבן חלקים ,אין הכונה על אבנים חלקים ,אבל ענינו כענין חלקת
השדה (אעפ״י שזה זבר תה נקבה) ,והכונה עדה־כ מ־ב ג־ י* ט  :וכל החלקה הטובה
תכאבו באבנים ,ובן הביא ל* ש ( צר )43בשם המפרש בכייה ,ומה שתפש ל־ש
על המשורר שכתב .חלקים■ תחת ; חלקות׳ אין ד תפישה ,ומצאנו כאלה רבות בשירים.
אק ) ? מוזן .צ׳ל  ? :מתן ,בין בסמוך בין במפורד — .ר ב ,הנוסח הזה אינו
נראה בעיני ,ולדעתי צ־ל  :רק או הם.
קב) חלף ,ענינו התחדש ,ראה ר׳ יונה בשרשיו ; נבעול הזרע הנשאר איננו
?ון5יי האביב.
קד) שנה ,צ׳ל  :שנה ,בבנין הקל ,כמו  .בלה■ שלפניו ,וענינו כענין אני ה¬
אל שניתי ( מלאכי נ׳ ר) .
קז) יר!ר ,צ״ל ! :־ל! ר (םנ כשהוא סמוך).
קט) ל־ש ( צד ) 60מביא עב׳־י כה־י את הנוסח  :ינר כמו בררן ,ואעפ״כלא
אמנע מלחוות תא דעתי שצ׳ל  :ןןר ' ? מו ; ךף ,דל  :יחפוץ להיות (או להתראה)
דומה לך בנדיבות (ראה הערותי לדיואן רי* ה היא צד ,) 115ואם לא כן יאור מה
הטא ולמה יחריבנו?
יק ) בכה־י החרוז הזה קודם לחרוז ק׳ט ( ל* ש צד.)60
קי  ):בזו יבזו ,צ*ל  :כזה יבזה ,והוא עדה־כ שופטים י׳ח ד׳.
קטז) על אם ,ל׳ש ( צד )51עפיי כה־י  :אל אם ( וכן רוקם ,קול קורא אדות
הוצאת ספר התרשיש צד ,)3והוא הנבון עדה*כ יחזקאל כ־א כ* ו — .עם צוק,
ליש ודוקס (םש )  :מצוק ,ועוד הדבר צריך עיון וברור.
קיט) מקור המליצה ביהושע י׳ ב׳  :שררו מהס — .עולם ,הוא הנכון ועדהיב
הארץ בדחיה בעדי לעולם (יונה ב׳ ז׳)• — שערי׳ ? עדם ,צ׳ל  :שערי .בעדם■
קבא) החריד ,ל־ש ( צד )53עפ*י כה־י  :יחריד.
קיד) לח־שיו  .צ׳ל  :לחז־שיו ,כמ־ש ביחזקאל מ־ז י*ב.
קכז) בדולהי ־אמריו  ,אלב־ ( צד ) 140ודוקס ( קול קורא צד : ) 13בדולח
מאמריו ,הה שבוש — .כמו מור ,אלב׳ ודוקס ( שם)  :למו טור ,ודוקס מביא
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פרוש המפרש בכי־ה  . :ואם ילקט אדם הדברים הטובים כאגן בדולח ראויים לחיות
על החושן לטור* .ולדעתי הנוסח שלפנינו נכון והחרוז מסורס ( ויש לו חברים לענין
 .זה) ושעורו  :היו כמו טור עלי חשן ,רל 5לו לקטם איש והיו לאחדים בידו היו
דומים לטורים שעל החושן.
קכח) מלבד = בלבד ,וכתב כן בשביל המשקל ,וכ״ה בשע׳יה חרוז [ם*]ה
ובשע״ט חרוז ח׳ ,והכוני אלו היו לכ בני שכל הררים — הוא (השר) לבדו יהיה
בתוכם כהר סיני  .ונוסח רוקם ואלב׳ (שם) עפ*י כ־יה  :אזי סיני בתוכם הוא יהי טור,
והכונה כמו שכתכתי ,וכן כתב שם רוקם ,והוא מביא את דברי המפרש בכ׳־י פרס:
.ואם לכ בני שכל הרים הוא יהיה נחשב בתוכם כהר סיני שהזא מבחר מכל ההרים*.
— אלב׳ מנסח  :כסיני אז בתוכם וכר.
קכט) נעריו ,לדעתי צ־ל  :ילדיו׳ ילדי הזמן ,בני האדם ,ודיל  :אלו יחרהףא
הזמן על כל בני האדם ויעיר עליהם כל חמתו — השר לא יחרד מפניו ,ודומה
לזה במקצת מה שאמרו ( ברכות דף ס׳ ע״א)  :מעשה בהלל הזקן וכר מובטח אני
שאין יזה בתוך ביתי.
קלא) ארץ ,ליש ( צד )60עפ״י כה־י  :תבל.
קלב) ל״ש (שם) מביא עפ״י כה״י את הנוסח  :ואבן תנשה פרי 3 1מי vt
ךנם ( רעש (בכיימ \ דד תחת " ידיו") ,והנוסח הזה נראה לעין שהוא ישר ( ראה
חרוז שנ״א משער זה ומה שהעירותי שם) ,אבל גם הנוסח שלפנינו יש בו טעם.
קלנ> א ש ו׳ צ״ל  :ואשו׳ כמ״ש בכה״י ( אלב׳ צד ; )317ראה הערתי לחרוז
שכ*ז משער זה.
קלד) הוי ,מלת הקריאה וע״ד הוי כל צמא לכו למים (ישעי־ נ*ה א׳)— .
נוסח כייט  :הוי מבקש  . . .ירוצץ ,ובכייה  :המבקש  . . .תרוצץ (אלב׳ צד.)317
קלו) בצורה ,מלשון צור חרבו ( תהלים פיט מיד) .
קלח) לפי הנוסח שלפנינו אי אפשר לפרש רק  :אלה (אחי שבל ) יבואו
לברך ( את השר) בביבות ,אבל הפרוש הזה אינו מתאים עם סוגר הבית .פרושו
של ש*י ברכות יאתו לאלה ,לא יתכן לדעתי ,כי לפיהו מלת  .לברך תלדה על
בלימה .ונראה שהחרוז משבש ואולי ציל  :ברכות יעטו (עדה״כ תהלים פיר ׳ז ),
ותחת .לברך ,ציל  " :לבדד" ( או מלה דומה לה בענינה ובאותיותיה)  ,ודיל  :אחי שכל
לבדם יעטו ברכות ,אבל הפסילים ילבשו קללה כמדם ,ולפייז  ,יעטר פעל בש אל
הפועל ,כמו ויעט כמעיל קנאו) ( ישעי׳ ס״א י׳) ,תהי לו כבנד יעטה ( תחלים קיט י׳־ט) .
ואין להשיב בשביל שמוש מלה אחת ( יעטו) םג בדלת ונם בסונר ,יכ מצאנו כאלה
רבות וכבר העירותי ע״ז במיא.
קלט) חמר ,דל  :יין ,מלשון ודם ענב תשתה חמר ( דברים ליב ייד) .
קמ) ליש ( צד )47מביא עפיי כי*מ את הנוסח  :ואביט אל פני ע§ר ן אשר
יפיו צרי חבל׳ ,והוא נוסח סשבש•
קמב) ראה מליצה דומה לזו בהרוז שטיו משער זה  :שכלו כיס סובב— .
תחת "ותבלי מביא ל״ש ( שם) עפ״י כייר ,את הנוסח .וסכל  /ונם זו טעות.
קמג) וחפציהם חרוצים  ,דל חפציהם ( מה שלבם חפץ) כרותים ומנועים
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מדם ,ע־ד םא אמנע מהפץ דלים (איוב ל׳א טיז) שענינו אם אמנע דלים מחפצם
ובתרגומו  :אין אתמנע מלשלמא צבאות מסכינא.
קמה) ? לויי .צ׳ל ? :דל (ירמי־ ל־ח י״א ) או  :בלואי ( שם שם י״ב) .
קנב) לעצים חילו ,ר״ל בחו ( ולא הונו ,שכבר הוכירו בחרוזקין)  ,נמו כל
איש נבור ובן חיל (ש־א ט״ז י־ח) ,איש חיל בכה לעבודה (דהי״א כ״ז ח ) ,ורבים
במותם ,ור־ל שנתן לו לאובד חכ לעשות ולרמש לו הון.
קבב) אם אל  ,בהיות האל עמו ,ע״ד הי צבאות עמנו ( תחלים מ־ו ח׳ י״ב ),
ה׳ לי אל אירא (םש קי־ח ר) ועוד כמוהם.
קנה) עד נכספו » ,עד• הז אב ליחס ההפלגה ולא ליחס חומן ,כמו  :עד דוד
הנדיל ; שיא ׳כ מ״א) וחבריו.
קנו) ? מרחב .צ־ל  :ב?וךחב•
קנט) ה #חי  ,ר־ל  :ברא עולם ומלואו כדי שיהיו לעת מצוא פדות השר
ובפרו ,וסוף מעשה במחשבה תחלה.
קם) הורק  ,נ־ל שצ־ל  :מורק ( מרק) ,מלשון ומרק ושטף במים (ויקרא ו׳ מא) ,
והשם .תמרוק׳■ ננזר ממנו ולא להפך  — .ל׳ש ( צד  )52מביא פה עד חרוז אחד
עפ״י בי־מ  :לב איש מצוק .יפ 3.ה אליו 1בי עיר מבצר 1עשה כפר ( עדה׳כ מעיר
מבצר ועד בפר הפרד  ,ש״א ר י״ח) .
קסב) ארבה  . . .ורחבה  ,הוא הנכון ועדה־כ ארכה מארץ מדר .ורחבה מני
ים ( איוב י* א ט׳ ) ,אלא שהפך את התארים לפעלים.
קסה) בזאת ,צ״ל  :בזאת ,ע־ד ולאביו שלח כזאת ( בראשיתימ*ה כ״ג).
קסח ) תאהב׳ בנין פעל ,ונמצא הבינוני ממנו בירמי׳ כ*ב כ׳ ( מאהביך) ועור
כב ’ מ במקרא.
קע ) אשר שמו וכר ,דיל  :אשר מכל בני האדם רק בו בחרו ורק בו שמו
כסלם ,הת טעם " מאנוש• בחרוז רע־מ משער זה  ,בחרוז ז׳ משע״ד ,בחרוז כ* ה משע־ה,
בחרוז מ׳ משע״ו ועוד ( ראה םנ את חרוזי רמב־ע שהבאתי לחרוז צ* ה משער זה) .
קעג )

נדיבותך  ,בכה״י ( אלב : ) 145 ,מטר ידך ,והנוסח שלפנינו עקר.

קפד) לאב .מלשון באבי הנחל ( שה־ש ו׳ י־א) ,ודינפרד ממנו ( לדעת המשורר)
אב ,ע־מ  :פת ® .זי .פתים  .סף .ספי .ספים ,ודומיהם.
קפז) לאות  ,ר״ל  :לזכחץ ,מלשון
(שמות י־נ טי) .

לאות על

ידך ולזכרון בין עיניך

קצא) משכיב ,משים ,וזה טעם ותשכיבהו בחיקה ( מ״א נ׳ נ׳) והעד מה
שנאמר םש בסוף הפסוק  :ואת בנה המת השכיבה בחיקי  — .בכה  ( ,,אלב׳ ) 145
נמצאים בחרוז הזד .ושלאחריו שנויים ,והם שבושים.
קצב) לעב ,
נמצא •עבי שחקים״

ןב
קר

צ׳ל  ,וכיה בכל המקרא ,מפני שסתם עב הוא עב שחק ,ולא
בש״ב כ*ב י־ב •( = תהלים י״ח י״ב ) והוא ראוי בשיר.

קצנ) אחזו ,ר״ל לקחו ,ע״ד ותקח אזני שמץ מנהו (איוב ד־ י* ב) ,ואין האזן
לוקחת אלא את הקול  ,ובמקום שיש לקיחה יש םג אחיזה.
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קעט)  :נשאו ,מוסב על המשאות ,ודל  :מקצפו תעלינה לדגות
תלהטנה ותשרופנה את הממרים ,והרי זה מקרא קצר.
רג) הלך ,ר״ל כל אורח הבא אליו ,בין עשיר ובין עני ,כי בלם צריכים
לסבר פנים יפות.
שא

והן

רו) ונשאו חיל ,ל״ש ( צד  )55מגיה  :ואחז חיל ; אלב ( ,צד ? ) 142ז_קים
את הנקוד  .חיל" ,שהוא לשון כה ,ודל  :דבריו מחלישים את בני משא ומעבירים
את כחם.
רח ) ר^ידו  ,פעל עומד ,וכתב " את מדויהם"  ,ע־ר ויולד לחנוך את עירד
(בראשית ד׳ י״ח)  ,ולא  :מס את לבב אחיו ( דברים כ׳ ח׳) ועוד ,אעפ״י שלא נמצא
כזה בקשור עם המין הקל ,הראשונים לא דקדקו בכך ,וכתב כן כדי להניח לשון
הכתוב ( ש״ב י׳ ד ) על מקומו.
.רי ) טורה ,כלי לידיה ,והוא שם חדש שבנה לו המשורר משרש ירה.
ריב) יחם לבבם  ,עדה״כ דברים טיז ט׳.
ריד) קצת ,צ״ל קצת ',והוא מלשון רז־ל = מקצת שבמקרא  ,ועדה״כ איוב
כ׳ו י״ד צ־ל  :קצות• ־ ' נעלמים  ,צ׳ל  :נע למים .מלשון תהי נעלמ ה (חגי ׳ג י״א) .
רב) ימין אל ,דל כבוד אל ,והוא וכבודו וכחו הכל אחד ,ואין הגשמה
באמרו ימין ה׳ יותר מאלו אמר כבוד ה׳ או חכ ה׳ ,כי בכלם הכונה הקדה בעצמו,
וכן מצאנו למשוררנו שאמר  :הכי רעיוני יראוך ,ימין האל ,בים ראוך ( מבחר השירה
צד קל* ה) ,ולפניו אמר רשב״ג  :אחקוה מלין בעז ימין מאד נאדרת ( ביאליק־
רבניצקי ח־א צד  ,) 117ורי״ה אמר  • :מין ה׳ הלא את היית לעזר כננדי ( דיואן
ח״נ צד  )42ויש עוד כאלה רבות.
רכב ) ראה הערותי לדיואן רי״ה ח״א צד . 31
רכג) למען = יען  ,וכן מצאנו כבר  .בכל שיד
ושיר ׳מ ש׳ ) 3ואצל משוררים אחרים.
רכד)
(שופטים ד
רכה)
שם)  :כמו,
רכז)

דש הנגיד ( שיר ׳ג ש* 6

סור אל ,כמו סורו נא אל בית עבדך ( בראשית י׳ט ׳ב ) ,פורה אלי
י׳ח) ,ובכה״י ( אלב׳  ) 317הנוסח  :פורה שתה.
שרים  ,בכדי ( אלב׳ שם)  :צריו ,וכן נכון  — .שבור ,בכה־י (אלב¬
והעקר כמ״ש לפנינו.
ראה הערתי לחרוז רל*ה משער זה.

רכח) כבשם
רי״ה ח״א צד . 30

כשפחות

לו ,ראה מש״כ ע״ד הרעיון הזה בהערותי לדיואן

רכט) ותעו ,טעמו כטעם תעה לבבי פלצות בעתתני (ישעי׳ כ״א ד) ,שענינו
התנועע מרב בהלה ופחד.
רלב ) ל״ש ( צד  )50עפ״י בה־י  :יום מתן כל —  3סף סיגים ,וכן נכון.
רלה) קרב  ,צ״ל  :קרב ,נסמך מן השם קרב ( והקרב והכרעים ,ויקרא ׳א י־ג,
ובמקרא הנפרד והנסמך שוים בנקוד)  ,וטעם החרוז כטעם חרוז רכ״ז משער זה:
ואת גופות בנותיו ש□ נדנים ,וכן בחרוז שס״ז  :כחרב ישע וגופם כתער ( ונראה
שרעת ש״י קרובה לזה)  ,אלא שא״ב מוטב היה לו להסמיך חרוז זה לחרוז רל׳ג.
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ואולי אפשר לומר שהבונה הפ להפך  :הוא עוזר םג לצריו (מביא לא תוכם חנית
ישע) ,ונמצא שהמשורר ממשיך בחרוז זה את הרעיון שבחרוז רל״ד ,וכנה את
הישועה שהוא מביא לצריו בשם •חרב ישע" ע״ד אם רעב שונאך האכילהו לחם
ובו׳ יכ נחלים אתה חותה לע ראשו ( משלי כ״ה כיא ,כ״ב).
רלו) לדעתי הבונה  :והוא יספור אותם בלבו ,לב משכיל ( דל בשכלו)  ,והוא
דבר נחל מאד ,שהרי נאמר הבט אנ השמימה וספור הכוכבים וכו׳ (בראשית ט־ו ה׳),
משמע מזה שהוא דבר נמנע לבן אדם .תתומו של ל״ש ( צד )55מתאים לפרושי,
אבל םנ הדבדם האלה נאמרו רק ע״ד הפלגה וכדי לתאר את גדל חכמתו של
השר ,ובמו שהעירותי לחרוז מ״ט משער זה.
דלו) אנשי חיל ,בחכמה ,במו בשמות י״ח כ״א ( ראה רמב״ן שם) .
רלט—םר ) בכה״י ( אלב־  )318שנויים בלי ערך.
רמח) למלחמתי ,בעני} אנשי מלחמתך ( ישעי־ מ״א י״ב) ,דל  :היגון קם
להלחם ננדי כאלו שברו עלי הזמן להרע לי ,והלשון ע״ד ואשר שכר עליך . . .
לקללך (דברים ביג ה־) — .לרעיון שבחרוז הזה ושלאחריו ראה הערתי לחרוז ציה
משער זה.
רמא  -רמב) החרוזים האלה — כמו שהם לפנינו  -אי אפשר לפרשם פרוש
מתישב לע הלב .לדעתי צל  :יב זה בעולם שיר ,והכונה  :אמרו לכל רואה שירי
ומתבונן וב  ,יב הז ( לבדו) הוא שיר והשר לבדו הוא שר ואין זולתו ,וא״כ שניהם
יחידים בעלם ,אשר על ןב שירי נאה לו והוא נאה לשירי ,ועיד שאמר בשיר
הפתיחה חרוז כ״ב  :אמת את ושמש תאומים בעולם ן ולכם תהי זאת לבדה לאחות
(ראה תא הערתי םש ) .
דמה) ל״ש ( צד )61עפ״י בה״י  :עפר רנליו ,ובן נכון עדה״כ ישעי׳ מ־ט כ״ג,
ובבי׳ט  :עפר ארץ.
רמו) ושונאיו ,ל־ש (םש ) עפ׳י כה״י  :משנאיו .החרוז הזה מאודד בכודי
לחרוז רמ״ז.
רמז) יצוריו ( = לצךיו) ,הנוסח הזה נכון ,וכיה בכה״י (ל״ש שם) ,והארכתי
לדבר על הענין בהערה 66לקינת רמב״ע על מות דב אבן־אלבליה (בספר הזכרון
לרש״א פוזננסקי לד  ,המיועד לצאת בקרוב).
דמט) דנ  ,צל  :יד ; הלשון כלשון  .ונביע בידו העלה* ( שע־ב חרוז [ל״ב]),
והענין כענין  .יעלה במו כוכב ביד ע ^ר ן הכום ומערבו לשו עדיו (שם חרוז פ״ב) .
תג) ; ? לו ,בנין קל משרש נבל ,וכטעם ועלהו לא יבול ( תהלים א׳ ׳נ ) ,ושני
השרשים נבל ובלה ענין אחד להם ,ודברי ש״י במקום הזה נלאיתי להב• נם.
רנה) אל שוכני = לשוכני ,והוא עדה־כ וזרחה לכם  . . .שמש צדקה
(מלאכי ג׳ ב׳)  — .ויד עיפה ,בכי־מ ( אלב־ צד : )141ובית עיסה.
רנז) מאורי יום ,בשער השיר צד 71הנוסח  :מאורי רום ,עפ״י כי׳מ ,וכן
מביא ליש ( צד.)45
חת )  .הרסיס׳ צ״ל  :הדפיס -־ צמחי׳ אי אפשר לנקד כן עפ״י הדקדוק,
ובשער השיר (םש ) עפ״י בי־מ  :צמח ( כן מביאים ל״ש שם ואלב׳ צד ,) 149והרוצה
לקלס את הנוסח שלפנינו עליו לנקד  :צמחי ולומר שהשדא שבמ״ם האחרונה ממלת
.מקום" נחשבת ליתד (ראה ש־י לחרוז רמ״ט משער זה ,ונם אני העירותי על הדבר בכ״מ) .
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רסג) לבת׳ צ״ל :לבת ,מלשון מה א?זלה לבתך (יחזקאל ט׳ז ל־).
רסה) ראה העוותי -לדיואן דייה ח־א ' צד, 174
רסח — רפט) ראה חרוז רמ״ח משער זה וחרוז ח׳ משע־ב ,אבל לדעתי  .עינד
הראשון ענינו עץ כמשמעו ,ורל כי הכום יפיץ אור לעין המשקה ,מכ * ש רשב־נ
(בחרוז שהביא ש״י ,והוא בהוצאת ביאליק־דבניצקי ח״א צד ,)12ראה חרוז ־כ וחרוז
כ״ט משע״ב ; ״עינו״ השני ענינו מראה = זהר ,ור׳ל  :אור זהרו לש הכוס דומה
לאור זהרו של הצבי ,וראה חרוז ס׳יא משע״ב — .מלת " ואת" מ?זםקת אצלי ,ואולי
צ״ל  :א  #ר ,או מלה אחרת דומה לה שאינה ? ושנה את הענק.
רע) בימיו ,צ״ל  :כ_יסיו ,ור״ל  :שתה בלב טוב יינך שזכית לכך לחיות בימי
הגביר אשר עינו ( מענן חסדיו) הולך ונובע בשפע כשפע ימים ,׳והקורא " ?עזים*
אולי לא הפסיד,
רעב) אלב׳ ( צד ) 142מביא עפ״י כה״י את הנוסח 5הרם מתן  ,ולדעתו צ*ל:
מהרם מתן ,ואני מבכר את הנוסח כה״י.
יעו) אי אפשר לפרש " אלפיו" בענין רעיו ואחיו ,יכ א״כ היה לו לכתוב
אלופיו׳ אל״ף פתוחה ולמד דגושה ושרוקה ,וע׳־כ אני מפרשו מלשון הכה שאול באלפיו
(ש״א י״ח ז׳ ועוד) ,ור״ל ; בקשו בין המון אלפי בני הדור אחי־שכל ולא מצאוקר
את השר לבדו ,וכטעם אדם אחד מאלף מצאתי ( קהלת ז׳ כ״ח)  ,וענין " המק אלפיר
כענק ״רבבות אלפי״ (במדבר י׳ ל״ו) .ובכיי־מ ( אלב׳ צד ) 144עלופים  ,ונראה
שזה ט״ם תחת  :אלפים.
רעז) ר״ל  :םג הוריו (אבותיו ואבות אבותיו) היו יחידי הדור בימיהם ,ובמותם
כמעט אבדו מפני שלא היתד׳ תמורתם ,אבל אחרי שהוא קם ויהי כמותם וממלא
מקומם לחכמה ולנדלה ,נמצא שלא חסרו ולא פקדו .שרש חסר בתור פעל עומד
(בראשית י״ח כ״ח ' ועוד) ,וכמו שהעיר ר יונה בשרשיו  " :קצת המלות האלה ( משרש
הסר) מתעברות וקצתם אינן מתעברות" ; פקדו דישעי׳ ל״ד ט״ז לדעתי הוא עומד,יוטעם
אשה רעותה = כאשד ,כרעותה (כטעם " אחת מהנה ׳ שלפ״ז ,עיי׳ש)  .הנה פרשתי
את הנוסח כמו שהוא לפנינו ,אבל בכה״י ( אלב׳ צד 138וצד : )144הודו תחת
הוריו ,ויש לשים לב לנוסח הזה ( ואפשר שצ״ל  :הוריו) .
רעח) עליו ,בכה״י ( אלב׳ שם)  :עלה.
רעט) כי הוא ,בכהיי (אלב׳ שם)  :היה  ,והוא נוסח נכון — .פקדו ,דל
שהוא מלשון בידו אפקיד רוחי (תחלים ל* א ׳ו ) פקדון למשמרת ,ור־ל  :מפקידים
אותו בצל שדי ,מתפללים עליו שיהיה ה׳ סתרו ויסך עליו וישמרהו מכל רע.
רפא) ל* ש ( צד )46עפ״י כה*י  :גדר ?זעוני תם ,אבל אלב־ ( צד )148מביא
עפ*י כי*מ  :גודר מעון התום ,ועפ״י כי״ה  :גוזר מעוני תום יום.
רפב) יום  ,בכה*י (אלב׳ שם)  :אם  ,וזו טעות — .פרצו פרץ ,כשרבו
ועצמו ,לשון ויפרץ לרב ( בראשית ל׳ ל׳) ,
רצ) פני ,טעות מורה עליה המשקל ,והתקק .פן* ( ש*י) אל יאבה וב איש
מכיר תא לשונו של רמב*ע  .םג הנוסח  .פנים השנאים* ( ל* ש צד  ,44עם*י כדדי ?)
לא יתכן בשום פנים .ואולי צ*ל  :אפי בני איבה•
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דצג) וועד ,בכזדי ( אלב׳ :)138ומועד; ראה רשב*נ (ביאליק־רבניצקי ח״א
צד : )177עד יעשה שדי וישלים מועדו ,ודייה אמר  :ודברי מועדיו לי שוא ובו־
(דיואן ח״א שיר ז׳ ש׳ , 15וראה מש־כ שם בהערותי)  — .ציר ,שליח ,ור* ל:
הוא כציר שלוח ( מאתה׳) לכל איש להסיר ינונו ,ובן בחרוז שליו משער זה ( עדה*כ
ישעי־ י*ח ט*ז) ועוד.
דצו) בצרות ,ובחרוז שלאח״ז  :בצרות .ותגנים מה ( עם אותיות בכלו״ם שונות
בראש המלות) נמצא במקומות רבים ,למשל בשער זה חרוז שכ״ט— ש* ל.
רצו) ל״ש ( צד  )50עפ״י כה״י  :ימינו  . . .שמאלו  . . .לצרות ,ונוסח .לצרות"
הוא קד בבי*מ ( אלב׳ ) 824והוא מוטעה.
רצח) וטובות זי ,ל״ש (םש ) עם*י כה״י  :וטובות זאת.
רצט) לבבו לו ,מלת  .לד איננה בכה־י ( אלב׳.) 318
ש) ראה חרוז רב״ח משער זה והערתי שם.
אש ) יתאיב ,בכי*מ יתאב ,ובכייה  :יתאו ( אלב־.)818
הש ) תאהב  ,נ־ל שצ״ל  :תאב ,ר־ל  :אם חפץ אתה ראות שמש מדברת —
ראה בפניו ( לש השר ,וכתקונו של שיי) ,ועד־ז אמר בשע״ז חרוז א׳  :תאב ראות
מת  . . .דבר בפיהו יחזה אותי.
טש — שי) התועה בחשך ואובד את דרכו שני דברים צריכים לו כדי שינצל:
א) אור לעינים ,כדי שיראה ; ב) מודה דרך ,כי אם לא ידע את הדרך אין לו
תועלת בראות עיניו וישאר אובד ותועה כשהיה ,והנה אומר לו המשורר לתועה ,כי
את שניהם (אור ומורה דרך) ימצא בהשר.
שיג) ו מ פח ד ו ,עיר פחדכם ומוראכם יתן ד־א על פני לכ הארץ ( דברים י־א כיה) .
שיח) חסדים ,ניל שציל  :חסדיו.
שבא) קורא ,קשה בעיני״לעשות קריאה בתור הזמנה (חרוז שייט) וקריאה
סתם (בחרוז שלפנינו לדעת שיי) שני ענינים שונים ,וע״ב נוח לי לפרש את זה
שלפנינו מלשון וקראהו אסק (בראשית מיב ליח) ,ובמלת  .לשוד• יונתו על כל
צרה שלא תבוא.
שכב—שבג) ישישים יראוהו יראת הכבוד וצרים יפחדו פחד מפני הדר נאונו.
שכז) חלק ,ציל  :וחלק ,וטעות כזו ממש בחרוז קל׳־ג משער זה ובשעיב
חרוז כיב וחרוז ל׳ ; חסדים  ,ציל  :חסידים ,כמיש בכיהי ( אלב׳ ; )139בחלק חסדיו,
שדה חסדיו ( חלק = חלקה ,מלשון חלקת השדה ,ראה חרוז ק׳ משער זה והערתי
םש ) ; ושבט ,ציד  :ושבר ( וכן תקן שיי) ,ודל  :לדלת העם הוא מניח ונותן את
לקטיקזרח ,כמצות התורה (ויקרא י־מ ט  /יי) ,אבל עם החסידים הוא מתנהג בחסידות,
עושה לפנים משורת הדין ונותן להם בעין יפה וביד רחבה את שדה חסדו ,את הקציר
?לו — .וחלק ,בחלק  ,לשון נעיל ,ובן חסידים ,חסידיו ; חסידים ,מרודים ,חרוז פנימי.
שלה) מאהבי ,םנ אני תקנתי  :מאהובי ( וכן בחרוז א׳ משעיב  :בחר מאהובים),
אבל תחת " בשלחו לרחוק• אני קורא " בשלחו סביבי׳ ,ודל  :די לי כי הנני משתעשע
םע ידידי במחשבותי ובשלחו אלי את ריחו הנעים ; ראה הערותי לדיואן רי* ה ח״א
צד . 154 , 57, 8
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• שלח) ראה הערותי לדיואן רי* ה ח״א

צד 17

והלאה.

שלט ) למעלתו׳ צ״ל :למעלתו•
שט) לעמו ,ל״ש ( צד )52עפ״י כה״י  :ושמו•
שמו) עדרו ,הבנוי מוסב על •אל״ ,ודל 5עדר ה.,
שמט) בני יום ,הם מאורעות הזמן ,ומקביל לעמת  .הזמן• בחרוז שלם*ו (וכן
בחרוז מ״ז משע״ב ועוד) ,והבונה  .כמו בחרוז צ״ה משערה♦  ,ראה שם את הערתי.
שנ) ל״ש ( צד : )50כגן אל בעצרו יהי צץ ,ומלת .בעצרר היא מתקוניו,
כי בכי״מ כתוב .בעצרה• ובכי־ה .בעצרם*  ,וכל הנוסחאות האלה ( עם הגהת ל־ש) הם
שבושים  ,והעקר ז כעצים ,אלא שיתכן אולי להקדים המלה ולקרוא  :כעצים בנן אל.
שנד) כי המדע ,מוסב על שלמעלה ( חרוז שנ״ב) ודל  :כי גם אתה תשמע
חלום לפתור אותו ,שהרי המדע היה כחלום גם הוא ,ואתה היית פותרו.
שנה) ? מרזשבות ,אי אפשר לנקד כן בסמיכות ,וצ״ל  ? :סחש 3ת.
שנט) תאוה׳ צ־לז תאוה ,וכן בחרוזים שלאח״ז.
שסג) נעים  ,בכה־י  :נגע (אלב׳ צד.) 188
שסו) ש_ עךת׳ צ־ל  :שערת•
שסח) מאחז  ,ראה הערתי לשיר הפתיחה חרוז א — .נוסה שדל ( כ׳חשם
צד : )70מאחז .כל פני תבל חדרך ן וממך נמלאה ארץ תהלח ,והוא הנוסח הנכון.
שסט) נוסח שדל (שם)  :כי לך לבד תא ו ת תהלה.
שע) ;רדו ,שדל (שם צד : )71ירדו•

לשער השני.
א) שכוני ,אלב׳ ( צד ) 154עפ־י בדרי ודוקס (קול קורא הנ׳ל צד :)3קזכגי.
והנוסח הזה נכון ,שהרי אין הבונה על השוכנים בלבבות (ע־ד השכוני באהלים,
שופטים ח׳ י״א) ,כי אם על שקטי לבבות.
ב) וזמר ,בכה״י (אלב׳ ודוקם שם)  :בזמר ,והנכון כמ* ש לפנינו.
ו) ראה הערותי לדיואן רי*ה ח״ב צד. 172
י) עפרת טירות ,ראה הערותי לדיואן רי״ה זדב צד  34וצד — .54בכי* מ
(אלב' צד 5) 147עפרת החן  ,והוא שנוי שלא מדעת.
יא ) תוכו ,דל תוך ימינך ( ימין בלשון זכר  :משלי כ*ז ט*ז) .
יב—יג) השנויים בכה״י ( אלב׳ )317הם טעיות
טז) ? שמה ,מקום המלה בראש הסוגר ,וצ׳ל  ? :שמה  ,ראה שער השיר
צד 72בהערה — .ברר ,פעל עבר קל (ישעי׳ ל־ב י; ט) והרי״ש קמוצה כדנה
בסוף פסוק.
יז) ראה מש״כ בירחון הברסלאי לשנת 1896צד 164הערה — .2השנויים
בכה״ ( אלב׳  )314אין להם לכ ערך.
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ופקזטוימותי ,כפרש בשער היציר צד• , 72
בב ) פשטו ימותי ,צ* ל :
וראה םש בהערה ; ראה הערתי לחרוז שכ״ז משע* א.
מ) אנדע .הוא הנבון בהמשך המאמר  ,כמווינדע ( דהי׳ב י* ד ב׳)  ,נרע ( שם
ל* ד ד )  ,ונקוד אגדע הוא באתנח וסוף פסוק.
דב ) ראה חרת [ל״א] משער זה ,והארכתי בדבר בהערותי לדיואן רי״ה ח־א
צד  . 142ולר־ש הנגיד־ יש שיר בענין הזה ( ב*י ברלין 4 #סימן  576דף קל־ב
עיא) דל:
התקבצו

יב

הזמן תמים

וךאו ? ני־ארץ אעור ל ? ^ ה
וקזתו ך!3י־.ע ; ב 2 .ליהוךד
וךאו ? גיזעליו ;׳א ? ר צמחו
? ? גי

יפת־האר

מתאמים

עתה 35ןו

לילות ?.קו ; מים.

מותי ? נות מלןי

מרקמים.

צציו ?^זגי או .כמו דמים,
נלזדו מסברים ומתאימים.
מאדמים•
פנים * T T :
אלי • T
דבקו " V:
 : Tי

לד  :שתו םד ענבים (יין) בנן בין עצי ורדים ,אשר פרחיהם ארמים כשנים (ישעי׳
" צמחו וגדלו עמהם
א־ י*ח ) או בדם  ,ואליהם דבוקים ומסברים עלים ירוקים ,אשר
יחדו ,והם ( פרחים תלים כשהם יחדו) דומים לפני עלמה יפת תאר ,שהם חורים
וירוקים מבושה כשהם דבוקים לא פניו המאדמים של אהבה ( בשעת נשיקה )  [ ,נ .קו
(בש׳ , ) 1ב־ה בב־י ,וא׳ב הבונה  :לב ימי החרף שהיו .לילותיהם ארוכים  ,קוינו
לבוא הימים ,ועתה בי ארבו לנו הימים ,נקוה ללילות כדי לשתות במסכת רעים;
אולם בעיני נראה שצ״ל  :בקו  ,ור״ל :הניעו ימי האביב שבהם מדת יום ומדת לילה
שוים — .לשורה  2ראה הערותי לדיואן רי״ה היא צד  — . 189מבשמים ( ,בשורה
 ) 5ביה בב*י ,והבונה על הפנים שהם מבשמים כדת הנשים ,ולפי־ז הדמיון כפול,
לענין מראה ולענין ריח] ,
צד )71על רד״ק בשרשיו ( שרש סבא) ,
וב ) בבר העיר שדיל ( כיה םש
שהביא את החרוז שלפנינו לראיה  ,בי נם מוכר היין נקרא סבא ( וכן הביאו גם
ד׳ אברהם ב־ר שלמה בספרו הערבי ,ראה המזכיר לרמשיש ח* כ צד ,) 12ושדיל
מפרש את דברי המשורר לאמר . :לכ בני אדם חוץ ממוכרי היין הם" נבלים ,קי
יקחו בידם בסף מעט ויבקשו ממוכרי היין שימלאו את בליהם מי זהב ( משל ליין),
תה רעיון שוא*  .ואני פרשתי בשער השיר צד  52בהערה  :כל בני אדם הם נבלים
(שרוצים להשתבר יותר מדי במסחרם) ,חוץ ממוכרי היין ,שהם מסתפקים במועא,
לוקחים מעט כסף ומצדם ( למשרתיהם) למלאות את הנבלים זהב .וש״י נכנס פה
בדחוקים ופרש " סבאים* כמשמעו ,שותי יין ושכר  ,ועל מלת  .נבלים ' ( הראשונה)
הוא אומי שענינה .אל לנריעותא קר לשבח ודל חבמים מסכמים המה* ( ואינני
יודע ראיה לזה ,שיהיה הנבל = חכם מסכם) ,ולא חזר בו גם אחרי שראה בחרוז ל׳
משער הז ובחרוז ב*ח משע* נ שהשתמש רמב־ע במלת  .סבאים* במובן מוכרי יין— .
דעה .צ* ל  :ך ? ה ( משלי כ־ד י־ד ,ויש מנקדים שם  :דעה)  ,ונוסח רדק  :אמת — .
•
בעולם ,שד* ל (םש )  :בתבל ,
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ל) עורה ,צ־ל  :ועוי־ה ( כלה*כ תחלים נ*ז ט ; ),ראה הערתי לחרוז שביןמשע־א.
לד) בעוגב ,הלשון הזה לא אוכל לפרשו ,ואולי צ־ל  :כעונג ,ודיל קול
ערב כקול עונב.
לו) זנח שתה ,ליש ( צד  )63מניה  :זנח  $נה (עדה־כ ישנו צאני בכל
ההרים ועל כל גבעה ,יחזקאל ל״ד ר) ,וד״ל  :חדל מהתבודד בהרים ובגבעות ושמח
והתענג בחיים!
מ) ראה מש־כ בהנו־ן חת צד 73הערה. 31
מא) חלי -הוא הנכון ,וטעם החרוז כמ״ש משוררנו בשירו  .אש קדחו• (בירחון
הברסלאי בשנת 1896צד 164והלאה ; שער השיר צד 63והלאה)  :ישק וישך
יחליא גם יחלים וכר; ראה חרוז ק־ה משער זה ומש־כ בירחון הדל לשנת1899
צד 94הערה. 36
צד : )37וטעמו מר עדי אמר
(מו]) ראה רשב־ג ביאליק־רבניצקי ח״א
ואסר ן אשר הוא מזמן אומר ותימן ,ומש״ב ע־ז בירחון הדל שם הערה. 46
[מט] ) לא ,בכה־י (אלב׳ צד : ) 145ליל — יחשך  ,בכייה (אלב׳ םש ) :
יחשיך — .נם ,אלב׳ (שם) מציע לקרוא :אם ,אבל אין צריך לזה ,והכונה  :כשלא
יהיה לי עוד השמש לאור יומם ונם הירח לא יאיר לי לננה — והיו לי הצבאים
וגביעי היין לאור עולם.
מז) בני ימים ,מאורעות הזמן ,וכמש״כ בהערתי להרת שמ״ט משע־א.
נא) לבנת ,ראה שמות כ־ד י׳ ור יונה בשרש לבן.
נו) הגבר׳ צ*ל  :תגבר ( וכן מנקד ש*י) ,מלשון ונבךתי את בית יהודה
(זכריה י׳ ה' ,וראה שם שם י״ב  :ינבךתים)* — ! תשו -צ״ל  :ותשו ,והניח את הנע
בשביל המשקל ,ובכי״ה ( אלב׳ צד )323כטעות  :תשור.
[סד]) ראה הערותי לדיואן דייה ח־א צד — .27תדמם  ,בבי״ט ( אלב׳ צד
 : ) 319תדמון ,והיא טעות.
ס) כה יעשה זכר ,כלה״ב ש־ב ג׳ ל* ה.
פא) ו אמור = וא אמור ,רל  :המזרק הוא משתם ,ואם תרצה אמור שהוא
נגזר מן הלבנה ,ושני הדמיונים טובים וראויים.
סו) תנה כל הון ואם יקר ,המליצה הוו ממש גם בחרת כ*ח משע״ג.
פז) כמו מערב ,שישקע בו היין כמו שתשקע השמש במערב ; ראה חרת
רמ״ט משע״א וחרוז סיב [צ״ב] בשער שלפנינו.
• עא) ל״ש ( צד  )64עפ״י כד -׳י  ? :אורו ; שקו רשפי אהבי 1ואור להטו לבבי
גיל מאזך ,בו .אור להטו• הכונה על הכוס ,וכמ״ש בחרוז ע* ד  :ובכפו בום חמר
ידמה ן ללהב וזרועו נצב.
עב) ראה הערותי לדיואן רי״ה ה*א צד 311וצד . 314
עח) בסף ,צ״ל  :בסף ,וכן בחרוזים שלאחת.
עט) יחזק לב חלשים ועם ילידי הרפא הגבורים יערך קרב וינצחם ,וכמ״ש
בחרוז ק״ה משער זה  :חלש יגבור בו ,רק גבזך ן ישיב מאין שלח שחוט ,ובשירו
Jahrbuch der J. L. G. XVIII.
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•אש קדחו־ רגיל חרוז 8דיוא אומר  :נפלו נפיליהם הרוגים מידי ן ילד אחי ענר
ולא רצחו.
בפ ) יעלה  ,יציץ ויזרח ; ראה איברם בספר היובל
צד  62והלאה.

לנך־יץ

צד 117ול״ש

הפ ) יספרו ,בבודי (אלב׳ צד : ) 147תספרנה — .יפיה ,בכי״מ (אלב׳ שם
וצד  : )327זכרך ,ושני הנוסחאות אינם עקריים.
[צו] ) כחצים ,בכי־מ בטעות  :לחצים (אלב׳ צד.)327
זפ ) בלי זמר ,בבודי (אלב׳ צד : ) 139בלי זמרה ,ונוסח שלפנינו נכון יותר.
חפ ) זמר ,סג הפ נמצא בבה״י (אלב׳ שם) זמרה  !? — .שירים ,במדי:
השרים ,ופרשו אלב׳ (שם) = צופים ,והם בני אדם הולבי רכיל מנלי סוד
זהחושקים נשמרים ונזהרים מהם.
צ) בבודי במעות  :אתה צמאי על (אלב׳ צד.)324
אצ ) ראה הערותי לדיואן רי־ה ח*א צד . 214
צד) ראה הערתי ב.המניד־ לשנת 1900נליון ד — .בחולי מקור מנעיו,
ובא במקרא בחול־ם ( ? מוט ,תהלים ל״ח ,י־ז ומ״ו נ׳ ; כנוס .במדבר י־א ,כ* ה)
ובמלאם־ום ( ? קום ,תהילים קב־ד בי; ומחה ,במדבר י׳ ליו)  — .בטלא ,בהערחי
לספר הענק לש חריזי חרוז קי*ז (בספרי היובל להרכבי) הדפסתי  ? :טלה — .ימי
צד : )71זמן החם.
החום ,נוסח שתל ( ביה םש
הצ ) קרח ,נוסח שדל (םש )  :קרה.
חצ ) ^ חוט ,צ״ל  :שחוט ,מלשון ואשחט אותם אל כף פרעה (בראשית מ׳
י־א) ,ואמר  .שחוט מימי קדם* ,שהוא יין ישן ,וכמו שאמר רשב״ג ; אשר הוא מזמן
אומר ותימן (בהערתי לחרוז [מדו] משער זה) .
צט) ? פאת ,צ*לל לפאת; ; שוב .צ■ל  ; :שיב ,והבונה  :כשתמזונ היין והוא
מוציא תא ריחו ,זא ישיב (ריחו) את פאת מערב לפאת קדם ,ר* ל ישימנו לנן עדן,
עדה׳ב ןנ בעדן מקדם (בראשית ־ב ח׳)  ,וקרוב לזה מה שאמר בחרוז ד׳ משעיי:
ירקח בשם שירו בפאת ן מזרח ובים ריחו ארח .ראה בשיר .שא קדחו* ד.נ* ל
חרה  5והערתיםש  .ואלבי ( צד ) 143מביא שנויי נוסחאות מכה״י ,אבל כלם משבשים.
קג) קופא  ,צ״ל  :קפא .ועד־ז אמר משוררנו בשיר .הריח מר" (שער השיר
צד  )68חרוז : 26במים קפאו הם הגביעים Iונחלים בתוכמו נמסים ,וכן הנהתי
בשער השיר צד ; 72ראה מש״ב בירחון הברסלאי לשנת 1896צד 164הערה,2
ושם העירותי לע שמ *כ הריזי בתחכמוני שער כ*ז  :זכים וצחים  . . .מנהר פרת
שאבום ,ובן פרשתי בחרת שלפנינו " ממי פרת* על שם הזכות והצחות ולא על
םש שהוא קר.
קח) הנוסח שלפנינו משבש ,שהרי לפיהו חסר נושא המאמר ,ועוד שאין
טעם לומר  .תעמיד שיה לפזז ',אשר ע*כ צ* ל ״תעמד* תחת  .תעמיד* ,ותחת • שיה*
אפשרצש *ל  .שרה• = משוררת ( הצעת איגרס בספר היובל לנריץ צד 120הערה,)2
*2
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אבל טוב יותר לבחור בנוסח האחר שהביא אינרס ( שם)  . :עפרה* תחת שדה־,
וריל כשתעמוד העפרה לפזז ,סבתר את לב רואיה כמו חנית ( החשק מתעורר בלבם
ויקרענו)  .ודרך אחרת לל־ש ( צד )72בבאור החרוז ,ואין אני מודה לו.
קט) םג בחרוז הזה נפלה טעות וצ״ל "וידיי תחת  .וידה ,,ובשער השיר (םש ) :
תושיט בידה כוס וידי מתחת ובר ,עפיי כהיי ,וכן הוא אצל ליש ,ואיגרס גורס
.וידי׳ ומניח מלת  .ימינה׳ על מקומה.
קי) תטה ,ציל ז תנ 1ה ,כמו ולא יטה לארץ מנלם ( איוב טיו ביט ) ,ובן
מנקד שד״ל ( כיח שם) .
קיב) אומר  ,ליש ( צד )28עפיי כהיי  :חומד ,והוא הנוסח הנבון ,ודיל:
בנעים אמרי אני קודח אש אהבה מלב חומד יין ( אשר עליו מלבר בשער זה) ,והוא
עזוב את יינו ומשתשע בדברי ,והוא ע״ד כי טובים דודיך מיין' ( שהיש א׳ ׳ב ) .
קיג) סעפי הם  ,ליש (םש ) עפ״י כהיי  :סעיפיהם — .מנין  ,ליש עפ״י
( סוף יבוא).
בייט  :מספר .
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Beiträge

Neu-Raussnitz
Von
Dr. H. Flesch , Dolni Eounice.

Grabschriften.

XI. Neu -Raussnitzer

 1מצבת אבן ,אבן הראשה ,לאיש ואשה ,זריזים היו לדבר קדושה ,מנהיג
לעם כמר משה בר יהיאל )1,ואשת לפידות ׳מ לנה בת ר׳ יצחק שנת שנה לפ׳ק(.) 1595
 2פ׳ט אשת חיל מרת שבע בת הריר פנחס דל יום ר ד ניק שמט לפיק
תנצביה ().1609
 3עד הגל הזה ועדה המצבה יכ פה נטמן ראש ומנהיג הקהל )8הדר
אהרן יחיאל בן הריר גרשום דל יום וי חיי אדר שפ׳א (.) 1621
 4פה טמונה ,אשה חשובה והגונה ,מרת רבקה אמנו תב ד מרדכי דל
יום ד ה׳ שבט תס׳ב לפיק ( .) 1702
 5פ*נ ספון וטמון צנצנת המן ,נטע נעמן  ,טבעו יצא בעולם ,צפן םד
וקדם ותימן ,ויהודה עוד רד עם עמו ,ועדי קדושים נאמן ,לחיי עולם מזומן ,האלוף
הריר יהודה )3בהאלוף הריר יוספא י״ד אלול שפיט לפיק תנצב־ה ( .) 1709
 6על אלה אני כוכיה להאי שוסרא דבלי בעפר היה השתדלן הגדול מהררר
יהודה ליב )4ב*מ אהרן זיל נפטר יום א׳ דדה אייר תפ׳ד לפיק תנצביה (.) 1724
 7פיט ונקבר איש חיל ונמר ,סיני ועוקר הרים  . . .המופלג מהור־ר בנימין
זאב בחרב הגדול והחסיד מהו׳ אברהם קליסטרל )5אב־ד ור־מ דקיק באסקוווץ ^ . .
יום ר ניסן תק׳י לפיק.
 8ם* נ הרב הנחל המפורסם מרה )6שלמה במרה יעקב אביד ורט הפ
קיק רוסטיץ בעל המחבר ספר !כסא שלמה• אביר ים בני אילים התר  . . .על האי
l) s. Raussnitzer Vorsteher .
*) s. Raussnitzer Vorsteher.
*) s. Haskarah - Widmung No . 4 11. 8.
4) s. Raussnitzer Darschanim , Haskarah -Widmung Nr. 36, Flesch , jüd.
Faiui lienforsch . Jahrg . I No. 3, S. 65 ; vergl . Wolf , die alten Statuten d . jüd.
Gemeinden in Mähren S. 149 u. Megillath Sedarim , Edit . Baumgarten , Berlin
1895, S< 20 n 1.
s) Klösterle , s. Stein im Jahrbuch d. traditionstr . etc . S. 94. Der gut
erhatene Grabstein , durch Bruchstück eines nebenstehenden versunkenen Grab—Steines unleserlich .
•) 8. Raussnitzer Rabbiner.
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שופדא הצפוןדפ  ,הנמצא כמוהו מרא דמתא שמעו הולך בכל המדינה הרב המפורסם
בסהור״ד שלמה מנאין הספרדי מק׳ק בילנראד חתן הרב אב׳ד דקיק לייפם מהוריד
אלחנן קמ *ק שד  ,הי׳ מבני עלי׳ למרום עלה בישיבה עליונה נחמד הי  /אשרי
יולדתו שלא ביישה את זקנתו עד הלוך לעולמו ,במעלליו יתנכר הנער בהיותו בן
שבע שנים נשבה בין העמים כשנה ומחצה ולא מרד במצות אדון האדונים  ,כצאן
לטבח יובל ופשט צווארו לשחיטה כיונים ,והי׳ הולך ונדול בתירה עד שנתקבל
לדב אביד וריט לקיק שאפע ,וכמעט שלא נסע נתקבל לאביד ודמי פה הרביץ
תורה והעמיד תלמידים הרבה ומהם רבנים ,חבר ספרים הרבה והורה הוראת בצדק
לב׳ שנים משנת תעה עד שנת תק׳י לם*ק ו׳ לחודש ניסן נצחו אראלים המצוקים
ונשבה ארון הקודש בישיבת עליונים תנצב־ה בעירין קדישין ונוננים— .
) )2 Zeilen unleserlichי״נ ט״ז שבט תנ׳א ).(1791
 ) 9מרה )1מאיר בן הקדש הרב מי יונה הי׳ר דל אשר הי־ חד מתושבי קהלתינו
ופנה ורבץ ומרביץ תורה ונתקבל לאביד בייבעשיץ ,ואוז־כ נתקבל לקהלתינו ובערה
פגעו וב יסודי אהבה שכבה נרו והי׳ סני נהור ז׳ שניסו וגם קבר בחייו בנו יחידו
ואשתו הטמונים בצדו ומאהבתם יצא  . . .עליונה ונקבר פה . . .
 10הציק הלז הוא קבר איש מיכאל שר התורה נ״י עיה ם*ה אדמ״ו הנאון
הנדול חסיד ועניו זקן ושבע ימים הרב )2מו׳ה מיכאל דל מילדי ק־ק ווראניק
במדינת פולין ישב על כסא הרבנות בק*ק קוניץ ח׳ שנים ונתקבל לרב ומורה
לעדתינו בשנת תקנ׳ו לפ״ק והעמיד תלמידים הרבה והרביץ תורה בישראל ובששה
לחדש טבת תקצ׳ט לפיק אב חורב בסף ונדיב עמינו נאסף ).(1839
ממקור חכמתו מעין בינה נובע
יראת אלקים לאנשים הז הודיע
כשמש בנבורתו עת ארץ תופיע
אור תורתו אופל תבל הניד,
לשמור תא דרך החיים השמיע
זכרו לעד בין בני אסףאב p
 11איש משובח ומפואר התורני המופלג כשית מרה ) 3יוסף פלעש זצ״ל
נפטר בשם טוב ט־ לחדש שבט ת־ר לפיק  ) 1840( .הוא הקדיש כל ימיו לדרוש
ולתור בחכמה ,וממדעיו הרמים אשר אסף ,ומספריו היק׳ אשר חבר נודע שמו
לתהלה .ובמותו נדב בר מרכושו לכונן בית ספר לילדי עדתו וללמדם ידיעות מועלות,
העליק ישיב לו ממולו.
 ,12ם־נ הרב הנאון מהוריד )4יחיאל מיכל שטעסל י*נ יום א׳ ב׳ דחהימ
סבות הדים )(1879
החיים.

) s. Raussnitzer Rabbiner ; vgl . Wachstein , in Jahrbuch f. d. traditionstr.נ
etc . S. 43. Der Grabstein seiner neben ihm rnhenden Frau und seines Sohnes
unleserlich.
2) s. Raussnitzer Rabbiner , vrgl . Flesch , Jahrb . tradifioiistr . etc « S . 58,
Datum richtig zu stellen.
s) Der berühmte Schriftgelehrte Josef Flesch , 8. Flesch , Familie Flesch
S. 41.
4) 8. Raussnitzer Rabbiner.

 13פ־נ איש ישר מרה )1נחום׳ יעללינעק  ,הוא הי׳ אחד מתלמידי הגאק
הרב המדינה מרה מרדכי בנעט דל הלך בעקבותיו ועסק בתורה לעתים פנוים עד
יום מותו .י״נ כ״ד שבט תרמ״ו ת׳נ׳צ׳ביה 18. Februar 1887 .

XII. Anhang
 Nr . I.ונם נמצא בפנקס הישן ודל  :פסקנו בין האלופי׳ קציני׳ ורו־ט
( = וראשים וטובים) יצ״ו ובין הנעלה הרר יצחק ק׳ *) אודות החלון שעשה בחצר
ננד בית המרחץ בלי רשות אותו חלון אין לו חזקה כלל וכלל והרשות ביד האלופים
ררט יזרו לסתום באיזה זמן שירצה הקהל יצ״ו רק משום עשוי ישר וטוב הפשרנו
בהם להיות עומד אותו חלון עד חצי שנה וגם פסקנו שכהררי־ק יעשה «  Hשטאק'
מכוסה בדף כדי שישפוך השופכי׳ לתוכו ולא יקלקל לחצר בית הכנסת לגמרי ולזה
מחויב ליתן הקהל יצ״ו שני חלקי־ וכהררי״ק חלק שלישי אמנם כן כל מה שיקלקל
מהיר אחר עשית " הרין שטאק" יהי׳ הכל על ההוצאו׳ כהררי״ק לבדו יקום בעונש
הנח וכל כב־ד כ״ד היום יב׳ סיון תך ) )22 . Mai 1660מנחמענד׳ בא״א הקצין
רמז״א ( = מנחם מענדל בן אדוני אבי ר׳ משולם זלמן אויערבאך) צי * ו פה ק״ק
חיסטיץ(Häuserprotokoll zu Conscr. Nr. 15)4) (3
 Nr . II.ע״ד ריבות שהי׳,בין האלופים קצינים רדט ויא״א דפה ק״ק ררסטיץ
ובין האלוף המרומם הקצין מהודר ליב )5ש״מ ( = שתדלן מדינה) בענין קרוב
ונתרחק ,האלופים ררט יצ״ו טענו להחזיק תקני מדנה ומהדר ליב הנ״ל הציע איך
שבידו כתוב וחתום מהגאון המפורסם מהדר דוד ) 6אופנהיים נידו והראה כתבו
של הגאון בודי ושמה נאמר בפירוש קרוב ונתרחק אין לפסול בשום ענין ע־ם
תקנות המדינה והקהל והאלופי׳ ררט השיבו מה שהשיבו והאריכו לטענתם והצדדים
הדל התחייבו עצמם בח״י לאשר ולקיים ככל מה שיצא מפי ח־מ ( = חתום מטה)
בדין זה וע־פ הטענות והצעת דברי הדל יצא מאתי אחרי שהרב המדינה כתב בפירוש
גמור שאין לפסול קרוב ונתרחק ע״ם התקנה כך אין לזוז מדבריו והדבר בעינן זה
עומד ע״ם הדין אך פסקתי שקרוב ונתרחק שאסורים לישבו יחד בדין בב־ד של
שלשה ולדון לאיש אחד או שיהיו שניהם יחד שמאים עם שמאי שלישי לעשות
שומא לאיש אחד מבני הקהלה .אך בשארי עניינים והתמניו׳ אין לפסול קרוב ונתרחק
עפ״י הדין וכסו כן ע־פ התקנה אין לפסול אותם אך במקום שהמה הרוב פסולין
l) Almosencassiere Jahr 1824, 8. auch Mitteilungen f. jüd . Volkskunde
20. Jahrg . Heft 1—2 S. 24.
 Fleischhauer.ק = ,קצב ף
*) Menachem Mendl Auerbach -Fischhof , s. 0. llaussnitzer Rabbiner,

— • טו ׳הבית

לש

הקהל והטקוה (4

*) 8• o. Raussnitzer Dajjanim.
•) David Oppenheim, Mährischer Landesrabbiner.

לדק בדל ויאושר ויקוים בכל תוקף ועוז כאשר קימו וקבלו עליהם להיות כדל נעשה
יום ב ,בך טבת תם־ז לפיק ( .)= Montag 27. December 1706נא׳ אברהם
נתן יבמה פייטל )1חונה בקיק אויסטערליץ לעיע וחות׳ פ׳ק רוסטיץ.
 Nr. IIIעיר הבשרא שהי־ בין האלופים קהל יצ״ו ובין הנעלה הר״ר
טענדל רופא )2.ראשון אודות הקרעמיל שבנה הרר־מ בתוך הפירהויז שלו והקהל
הי׳ מוחים בידו מחמת שיש להם זכו ,המהלך לנשים אל בית הכנסת וצריך להיות
לכ הפירהויז פנוי .שנית שעשה הרר׳ט נדר אל החצר שלו ארכו עד בית הכנסת
לש נשים והקהל הי־ מוחים בידו מלעשות גדר לכ עיקר ,םנ שלא יהי׳ הנדר כל
ךב אחך עד בה־כ לש נשים קר כמו החומה הפונה מול צפון בה״כ השייך ליתמי
הדר מרדכי דל כן ירחיק ג״כ הרריט הנדר מן כה־כ .עוד טעם שהבנין ישן כין
השטוב לש הה־־מ ובין הבית חדש שאחורי הרר־מ נעשה שלא כדין שהרחיבו הבנין
לתוך מהלך הנשים לבה־כ והרר־מ השיב מה שהשיב והראה נ־כ לפנינו העתק מפנקס
הקהל .ובן נעשה פסד־נ (פסק דין גמור) מחמת הקרעמיל מבואר בהעתק שצריך
להיות כרוחב .הפירהויז• פנוי ע*כ מחרב לסלק הרריים .הקרעמיל■ מתוך .הפירהויד
בדי שישאר פנוי .הפירהויז• מבל ואם לא יסלק הרר־מ הקרעמיל רשות ביד הקהל
להדום הקרעמיל בלי שום מוחה  .רק תא זה נעשה שהרחבנו לו זמן להרר״ט חצי
שנה מן היום ולמטה עבור שנעולים זכי־ הקהל והפנקס בתיבה ועומדים אצל המושל
הפקוד פן ישתדל בתוך אותו זמן ויוציא הפנקס ויהי׳ לו איזה זכיות יתירים ממה
שנמצא בהעתק ואם לא ימצא קר כמו שכתוב בהעתק מחויב לסלק הקרעמיל ורשות
ביד הקהל בדל .םנ מחמת הנדר נעשה שרשות ביד הרריר לעשות גדר באורך מן
ביתו לע השטיג לש בה־כ נשים ולא יותר וצריך להרחיק ברוחב הנדר מן השטיג
כמו שהי׳ הרוחב מקדם בין הגדר ובין הב *כ כדי שישאר פנוי להלוך בית הכנסת.
ומחמת הבנין ישן עליו אין להוסיף וממנו אין לגיוע כמו שהי׳ מקדמת דנא כן
יהי׳ וכן יקום נעשה היום יו׳ ו־ ב־ תמוז תעד־ל ()Freitag 15. Juni 1714
) Isaschar Beer
נא׳ הק׳ יששכר בער החונה פה קיק רויסטיץ3
) Salomo Salman b. brr
ונאר הק׳ שלמה זלמן בהר־ר יעקב דל מקראקא4
Jakob aus Krakau
ונא׳ הק' מנחם מענדל הלף5

)Menachem Mendl ba-Levi

 Nr. IVבדבר המקום בעזרת נשים המסוים בסימניו ובמצריו מצד א־ המקום
לש ב׳ ליבל בום ומצד השני המקום של האשה מ׳ דבורה אותו מקום הי׳ שייך
להבזנוח הר״ד יורא בדי ז־ל באשד שנמכר ע* פ פקודת אדונינו הגראף ידה כל
tan Veitl b. Abraham Munk, Rabbiner in Austerlitz , s. Flescb , ibid

Na

oben Raussnitzer Vorsteher n 6.
o. Raussnitzer Rabbiner.
0. Raussnitzer Dajjanizn.
Raussnitzer Dajjanim . Anhang II—IV, Zettel in meinem Besitze.

2.
s.
s.
s.
s.

)נ
S. 20, n
)*
)•
)4
)B

ר .מקומ׳ לש המנוח הלל ונמצא חוב׳ בפנקס הצדקה פך פה שדד• חייב ר יודא הלל
וגם מה שהי ,חייב ר׳ הירש רב *ם דל באשר שר׳ יודא דל הי׳ קונה מקום ממנו
בחובו בכן עי ם קומיסיאן יצא מפיה׳ שהצדקה יש לה מקום בעזרת נשים הניל בחובם
רק עתה אב כה־ יעקב בן המנוח הלל ורוצה לערער על המקום הלל בכן נתברר
בפלט ,המקום הלל יהא שייך לחלוטין ולצמיתות עלמין להצדקה והרשות בידם
למכור ולעשות כאוות נפשם ,ואין לב׳ יעקב שום זכיות באותו מקום ,ונם נתברר
שם־ת ( = םםר תורד ).הנמצא בבהיכיאשר הי׳ שייך לר׳ יודא דל ונתבאר בפנינו
שם־ת שייך להקדש ואין ליורשי המנוח הנ׳ל שום זכיות בס״ת אמנם באשר שלא
ניתן להה כדרך שאר ס* ת בשמחה בכן רשות לה יעקב בהמטח הלל ליתן ם* ת
הלל בשמחה כשארי ם׳ת; אמנם בטף הס״ת אין לו שום זכיו־ ושייך להקדש .לב
הלל פסקנו בתורת פסדג ויאושר ויקוים בכל תוקף ועוז נעשה יום ׳א ךא  -חשק
תפ״ו לפ״ק (  ) Sonntag 27 , Oktober 1725קה ' שלמה חפק־ק רויסטיץ) ‘ ,ונא*
שמואל ה?׳ )2הה צ״ה דל ( = צבי הירש) ונא׳ הק׳ מאירי ) באאימוהרב טוהר״ר
מענדל זצ׳ל.
 No . Vב( 4דבר המקום הנזכר מע־ל ( מעבר לדף) המסוים בסימני׳ ובמצרי׳
כלל וכהיום מכרו הגבאי צדקה המקום הלז ,להיה הריר אברהם ברדס וכבר קבלו
כל דמי זבינא עד פרוטה אחרונה והוכרז המקום הלל כנהוג בב״הב הפ ההב שכל
מי שיש לו איזה דר׳ד יבא ויטען ולא נמצא עליו שום עורר וטוען ,בכן מהיום
החלטנו המקום הלל לד אברהם שיהא שייך לחלוטין ולצמיתות עלמין לו ולהב
וי* א וכל מי שיבא ויערער מעתה ועד עולם באיזה שום טענה יהיו דבריו בטלין
ומבוטלין כחרס חנשבר ,והרשות נתונה לאלופי נ*צ לכתוב בפנקס הצדקה המקום
הלל ע־ש ( = על שם) הלוקח ר־ אברהם והב וי־א ,בכל יפוי הכ מכות שבעולם
בלי שום שיור  ,נעשה היום יום ה׳ כד׳ כסליו תפרו ) 5לם־ק הק׳ שלמה
יעקב דל החופק־ק רויסטיץ.

במהודר

עיד) 6המקום בעזרת נשים פה קהלתינו הידוע בסמניו ומצדו
No . VI .
מצד אחד המקום של כ׳ דוד בדש ומצד שני המקום של ד׳ שמואל בטיק ,המקום
שבין שני מקומות הלל הי׳ שייך להרר דנדל בר־ט דל ועתה קודם מותו נתן
המקום לבתו מ׳ קילא במתנה גמורה המועיל ביותר עפ׳י חודי ( = חתימת  ) Tביא׳ה
( = ביד אשה הלל) מעתה ומעכשיו שייך המקום לאשה מ׳ קילא הלל לחלוטין ולצטתית
עלמין בלי ערעור וטוען כאילו טוען אחר מעשה הדזכל מי שיבוא מד רוחות עולם
ויערעור על המקום הלל יהי׳ דברי המערער בטלין ומבוטלין יכ המקום שייך לאשה
קילא הלל לה ולי׳א וב־כ ואינש לא ימחי׳ ביד׳ מן יומא דנן ולעלם וכל דת מפורש
לאחלטתא אד ע־ע ,ורשות נתונה לאלופי׳ נבאי׳ דטתא לכתוב המקום הלל בפנקס
*) 8• o. Rauasnitzer Rabbiner .
s) 8. o. Raussnltzer Dajjanim.
*) 8. o . Raussnitzer Dajjanim .
4)Sap . S. 271.
•) 29. November 1725.
«) Sap. S. 213.

*
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הצדקה עיש האשד .מ׳ קילא הדל ולראי׳ חתמתי) 1יום ה׳ ד אדר ראשון תקי־ג
לפיק הק׳ ירמי׳ מקמיץ*) וחונה פקיק רויסטיץ לעיע ( = לעת עתה) .
 Nr. VIIעיד )3המקום בבהיב בעיא הידוע בסימניו ובמצריו מצד א׳ מקום
השייך ליורשי ר־ דנדל ברים ומצד השני שייך לר׳ אברם במ״ך דל והמקום שבניהם
הי׳ שייך להמנוח הרד פנחס בראיו דל ובאשר שנתברר לפי הודא* יורשי המנוח
הנ׳ל שהנער ברוך סניל נכד המנות הנ* ל נתן דמי שווי׳ לש המקום הנ״ל לאבי
זקינו ר פנחס הנ׳ל וכבר הוכרז בבה׳כ כדינו ולא נמצא עורר וטוען על המקום הנ* ל
בבן מעתה ומעכשיו שייך המקום הניל להנער ברוך פדל לחלוטין ולצמיתות עלמין
ויטיל לעשות בהמקום הדל כאדם העושה בשלו בלי שום מוחה וכל הכ ועוז לאחלטתא
אד םע לב דת ורשאים הגבאי דצדקה לכתוב המקום הדל על שם הנער ברוך םג־ל
 .הנ״ל בתוך סנקס הצדקה לראי׳ בעהיח היום יום ד ב׳ ניסן תקטוב לם*ק ( = Mitt-
 ) woch23 . März 175Tהק׳)4יוםם* ש ( = יוסף פריישטאדט )Jose ! Freistadt
החונהקם *ק רויסמיץ
 Nr. VIIIהמקום )5בעדנ הידוע במיצרי׳ ובסימד מצד הא׳ הי׳ המקום
השייב׳ לזדה ׳ה הירש בבדק ומצד השני׳ הי׳ המקום השייכ׳ לר׳ יוסף במ״ב והמקום
הממוצעת בץ שתיהן אשר הית׳ שייב׳ מקדם להתו׳ מוה׳ אייזק מלמד ,קנה היום
ודה ׳ב העשל חרה ונתן דמי זבינא כולה עד פרוטה אחרונה .ומעכשיו שייכת
המקום הדל לב׳ העשל וביב וי״א לחלוטין ולצמיתות ורשות בידו וביד ב״כ וי־א
מעתה המקום הדל להשכיר ולמטר וליתן במתנה וכד לכל מי שירצה מבלי שום
מוחה וכאדם העושה בשלו ,וכבר הוכרז המקום הדל בבה״ב דם כדינו ולא אב שום
עודר וטוען עלי; ובכן הרשות נתונה לדץ ( = לנבאי צדקה) לכתוב המקום הדל
בפנקם הצדקה על ףד ושם כ׳ העשל הדל כנהוג וכל .חכ ותוקף לכתוב החלטה
הלז בתוקף לכ שטרי החלטו׳ הנעשין בישראל) 6יום ב׳ כ־ד א״ש { = אדר שני)
תקכא ‘לפק״ק רויסטיץ לראי׳ בעהיח הק׳י ) יוסף יוספא במוהר״ד זללה־ה מפפ״ורט
דמיין לע׳ע חים הדל יעיא.
) 8 No . IXבדבר המקום הדל שהי׳ שייך מקדמת דנא להדר חיים במהו־רר
 rמענדל סנ״ל ועכשיו שייך לב׳ יאקב הרע כדל העומדת סמוך לקרן זויות מקום
י -מושב הכלה מצד מזרחית צפונית כדל ושייך למקום הדל  .שטענדד קטן רוחב
־׳־ ' רביע וחצי ואוקי המשה רביעית כדל ונתהוו סכסוכים בין כ׳ יאקב הדל ובין האשה
"ימרת דיזל אלט׳־ ר הרש בדם סדל דל מפני שיש לאלמ־ הדל נ׳כ מקום סמוך
’״•׳ לקק זרות מקים מושב הכלה בצר מזרחית דרומית ויש לאלמ׳ הדל נ׳כ " שטענדד
"" למקומה הדל סדן מקום שניהם מספיק להעמיד להם כאדא שטענדר שלו ברווחה
םא אל עיי קטטות ומריטת שאחת מיהן דוחת חברתה ומבלבלין התפלה  .בכן מצאנו
Rabbiner.

2) s . o . Kaussnitzer

1758 .

') 8 . Fttbriiar

a) Ssp. S. 72 Einlage.
4) s. o. Raussnitzer Rabbiner.
' 5) E&ilage S8p.
4) 30. Mürz 1761.
«7) 3. o. Raussnitzer Rabbiner
*) Ssp. S. 225.
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וראינו תיקון בדבר ,אחר שפקחנו ועיינו היטב במקומות הדל שדדה ׳ב •אקב הדל
יקצוץ מן שטענדר שלו רוחב רגל שמאלית וכ*כ אלט׳ ריזל הנ״ל באופן כשיעמדו
להתפלל תפלת ייח יכולין שני  .שטענדריך הדל לעמוד תכופים הז לזה ממש בלי
הפסק ,בריחוק קצת מן המקום שלהם באופן שלא יבואו לרשות שארי מקומות
השכינים ,כדי שכל אחד על מקומו יבא בשלום בלי שום קטטה ,וחס לכל ארא
מבעלי ריק• הדל לשנות ולהפך שטענדר שלהם בפניו כלפי מזרח ולעמוד אחוד
השטענדר  ,רק תמיד יעמוד פני שטענדרין הדל סמוך הז לזה ממש בפניהם כלפי
מערב ,ולא ירחיקו יותר מגבולם אפי׳ כחוט ,השערה ומכ׳ששלא יהי־ רשאין כארא
מבעלי דינין בעלי מקומות הדל וב־כ ליקח אצלם שום חברתה איזה שתהי׳ קר אל
ילכו מעולם על שני מקומות הדל כ׳א על כל מקום ומקום אשד ,אחה ,והעוברת
על זה לשנות דבר או חצי דבר מכל הנאמר לעיל ומכיש אותה אשד ,שתתחיל
לקטוט ולריב עם חברתה אזי יהי עונשו נחל מנשוא וענוש תענשה אותה המהרסת
פסד׳ז ( = פסק דין־ זה) כאשר יושת עלי׳ בפלילים בקנס עצום מאוד ויהי׳ נאטדן
עלי׳ עדות אשד ,או קטן להענשה ולקנסה כדל ,ובדבר .הברעטלי המפסקת בין
מקום אלט׳ הדל ובין מקום זרות הכלה שרצון האלט׳ דיזל הדל להעמיד ולהפסיק
ביניהם יצא מאתנו שיש רשות ביד אלט׳ לעמוד ברעטל הדל ובלבד שעובי ד .דל
יהי׳ ממש בתוך מקום שלה ולא לתוך מקום קרן זויות הכלה הדל ולא .יהי■ הל
רשות להעמיד הברעטל םש כדל כ־א בפני אלופים גבאים צדקה ולא בינה לבין
עצמה כל הדל יצא מאתנו ביד בזו פםד׳־נ לבל יפול שום דבר ארצח ויאושר ויקוים
ככל תוקף פס״ר הנעשה בבד״ח ( = בבית דין חשוב) ולראי׳ בעהיח יום א׳ ד אלול
תקל״ו לפיק( )Sonntag , 18. August 1776באסיפת אלופי גבאי צדקה
נא׳ הק׳ יוסף )1במהור״ר מענדל דייטש שליטיא מגיש ליע בקיק רויסטיץ יעיא.
Josef b. mhrr Mendl Deutsch aus Ni ko 18 bürg
־Chajim b. mhrr Ab
ונא׳ הק חיים )2במהור*ר אברהם כ״ץ זצ״ל מלייפניק .
raham ha-Koben aus Leipnik
( Ahron Broda (= Brod
ונא׳ הק׳ אהרן ) 3ברודא.
) 4 No . Xלהיות זאת זכרון בספר שהיום דלמטה עמדו למשפט היה גבאי
צדקה עמיר׳ מענדל סנ׳ל אודות המקום בעזינ הנקרא כלה ווינקעל ויצא מאתנו
בתורת פס״ד גמור שהרשות ביד גבאי צדקה להשכיר המקום הדל בבל ,תע ממן למי
שירצו גם רשאים לעשות שטענדר למקום הדל ,אכן באופן המבואר תוך כתבולש
כ׳ מענדל םנ״ל וזה לשונו  :ונם המקום השייך לאלופי קהל הנקרא כלה ווינקל
יעשו של חוליות דהיינו איינע אויפציהע שטאט( = eine Aulziehe - Statt = Stätte
באופן כשיגיע עת תפילות שמונה עשרה תהא מחויבת בעלת המקום לש כלה
ווינקל דיא שטאט אויפצוציהען ( =  ) die Statt auizuziehenולחברה סמוך לכותל
בה־כ ובזה יהי׳ רווחה ,ותהא יכולה האשד .בעלת מקום של כלה ווינקל כדל להעמיד
8. 0. Raussuitzer Rabbiner.
*) s. 0. D&jjanim.
*) 8. 0. Dajjanim.
i 4) Ssp. S. 225b.
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השטענדער סמוך לכותל הב *ב בשעת תפילות י*ח עיב הצריך לעינינינו ומשמעו«*
רורשין בבל אשר יצא מאתנו ויאושר ויקויים בכל תוקף ועוז ולראי׳ בעה׳ה יום
ד■ ה• תשרי בין כפא לעשור תקנ* ד לפיק ()Mittwoch 11. September 1793
הק׳ וואלף לישממרישט חונה בק״ק רויסטיץWol! Liclitenstadt ans Triesch 1( .
ורבי Jada Löb b. Mordechai
קה • יודא ליב בחרב מוהירם ( = מורי
(Modi Aschkenasi 2
הרב ד מריבי)
Ephraim Oesterreich aas Nikolsburg *(.
הק׳ אפרים איס& דיך מגיש
) 4 No . XIלמען ידעו דורות הבאים מהמעשה אשר נעשה כהיום דלמפה
לע אודות הבער ובגו לש כפף משקלו סך  . . .אשר האלופים חיק דארונים יצ׳ו קנו
אותו בשנת תקעיא ׳ל ( )1811בעד הכנסת החביא ונם הזילו כסף מכיסם נדבת
לבם לב אחד ואחד אשר השיג ידו ולעת הזאת עבר משפט המלך לבטל הברא
במועותינו ,לכן נעשה במוסכם ליתן הכיור וכנו הניל להגבאים דצדקך ,במעמד אנשי
העיר כאופן ובתנאי קודם למעשה באם רווח והצלה יעמוד ליהודית לבטל הגזירה
נה* ל אוי מוכרחים הגבאים דצדקה שיהי׳ בימים ההם להחזיר הכסף הדל לבני החברא
רארונים בלי שום פקפוק ולראי׳ באו עהיח היום יום ׳א יוד תמוז תקפידSonn -( ,
 )tag , 26 Juni 1825ונם זאת הותנה ששמות הגבאים החתומים על הכיור הדל
אל ימחו ןמ הכיור לעולם .יודא לעווענטהאל !Juda Löwenthal ,משה פרייא
נבאי שני  ,Moscheh Frei , zweiter Cassierנתן ראזעגטהאל Nossaa Rosen -
 thal.מם נמסר ,לאלופים גבאים דצדקה אחד יד של כסף מה שמסרו החיק דקרואים
לאלופים קהל יציו ולראי׳ באו אלופי גבאים עהיח יום א׳ ייז תמוז תקפידSonn -( ,
 )tag , 8. Juli 1825יודא לעווענטהאל.
 No. XIIיהי׳ לעדות )5למשמרת בעט ברזל ועופרת לדורי דורות שלא
תהא האטת נעדרת שהי׳ באנודה אחת אלופים גבאים חדשים  .ונם ישנים וקבלו על
עצמם ועל הבאים אחריהם לקיים עליהם את כל מה שכתוב בספר פנקס הזה לבל
ימול דבר ארצה וא חצי דבר מרשם למטה הכנסות לשני• שמשים מקופת הצדקה
הנעשה עים אלופי הגבאים ישנים היה הריר העשל חריר = ( ,חתן ר׳ הרש) והריר
ליב ברי והרי־ משה בריא בר״ש ונם חדשים היה הריר ישראל ברא״ז ( = בן
׳ך אלחנן זיל) והריר ברוך נידונג והריר הרש ברב״ם (ןב ר׳ ב׳ סגיל) .שכירות כמו
אלופי קהל יציו ,היינו לכל ארא ( אחד ואחד) כמו ןכ ארבעה כפולים לשנה ,היינן
בסורם ושבועות ורה ומימיני עצרת לכל אויא כפי השכירות הקצוב להם מאלופי
קהל יצית
מחצית השקל לבל אחד ואחד חמשה עשר פי׳
מעשיו* הנדות בייב לבל ארא חמשה עשר פי׳.
מהזבדגת נשמות לכל שבת ושבת שעת קריאת המפטיר ארגעה פי׳ לשני שמשים
לבל חודש.
1s . o. llaussnitzer Rabbiner.
s) a. o. Dajjanim.
a) 8. o. Dajjanim.
4) Sap. S. 299.
*) Ssp. S. 419b.
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מכתיבת) 1הערכה לפני קהלתינו בפנקס הצדקה לכר* או׳א
מכתיבת ) 2פלעטין מכל גורל לשני שמשים עשרים צל.
יין לארבעה כוסות א׳ מרה לכל או־א בעד עשרה צל.

ארבעה .' ,e

די׳ לאיצק) 8ש׳ש לכ שבועה ושבועה שכירות שבעה פי׳ וחצי׳ ,דיטא * משול
קלאפין " ארבעה פי׳  .והוא מחויב שבועה בשבועה אום צו טראנען דיא קצבה
לעניים  .די׳ בעד ( 4תבן כל שנה ־שנים עשר פי׳ ,דהיינו לבד וצ קלאפין  ,ואס יהא
אנום מחרב לעמוד בשבילו איין ב׳ב ( בעל בית) וצ קלאפין.
למדכר מילת׳ לכמר עזרא לכל חודש שלשים צל באופן ובתנאי שבכל ערב
שבת וי־ט בשעת תפילות מנחה מחויב לבא לבית הכנסת להדליק נחת של שבת
וי׳יט ולא באופן אחר ונם מחויב בבית הכנסת לשמש לב הצורך  .בחול חצבת וי־ ט
מחויב להביא בנדי קודש לבית הכנסת ולהחזיר בנדי קודש למי ששייך  .ונס לאותו
מאן דהוא שיעורר ממשנתו לבני קהלתינו לקום קודם האשמורות לומר סליחות
ליל י ,כ) 5ושימור אצל הנרות המשה יס* .ןמ
מחויבים ליתן לו א׳ זהב .מן
הושענות וערבה ללולב חמשה פי  /מן ספירות העומר ומעריב בזמנו חצי זהב.
לכבות הנרות כל חדש שמונה צל  ,משלש רגלים כל פעם ׳א לצ  ,מי־כ חצי זהב.
כל הדל נעשה בדצוי׳ ובאסים׳ אלופים גבאים ישנים וחדשים והעחקנו אות באות
מפנקס הצדקה שהי׳ נרשם  .בעהיח יום ב׳ רח טבת תקלע ) 6לס״ק,
נאם הק׳ העשיל לאשיץ ,ונאם הק׳ליב כ״ה ישראל דל ,ונאם הק׳ משה בר״א,
נאם הקטון ישראל בן הר״ר אלחנן דל  ,נאם הק׳ ברוך יפה גידונג ,הק׳ צבי הרש
הלוי הורוויץ מקרעמזיר.) 7
l) Steuervorschreibung , Abschätzen.
s) Bollette ; die durchreisenden Armen wurden in den Häusern der Gemeindemitglieder verköstigt . Wenn alle Billets ausgegeben waren, würden
wieder neue ausgeschrieben.
 80 wurde in Mähren der Liberer genannt ; vergl . Flesch,ישמחה ששון ל
in Hickl’s Volkskalender , Jahr 1922/23, S. 66.
Stroh“. Der Liberer musste die Schlafstätte für durchreisende Arme״ )4
halten und für ein Strohlager Sorge tragen.
*) Wegen Feuergefahr wurden die Jomkippurlichter bewacht.
*) Datum stimmt nicht, der Neumondstag Tebeth im Jahre 533 war an
einem Sonntage, den 27• Dezember 1772.
Levi Hurwitz aus Kremsier. Zu Kremsier haben schon־) Zewi Hirsch haד
um 1600 Angehörige der Levitenfamilie Horowitz gelebt . So nennt FranklGinn, Geseh. der Juden in Kremsier UI, S. 135 Abraham b. Pinchas H, gest.
1624, Selig b. Jesaja H. gest 1630 (ibid. S. 139), Schöndl, Tochter Abraham
EL gest. 1712 (ibid. S. 138). In Zebi Hirsch vermute ich einen Sohn des Isaschar
Beer b. Mhrr Ablesri Selig (s. Haskara -Widmung No. 14 n 3). Abiesri Selig
—durfte auch den Namen Zebi getragen haben, vrgl. Haskara -Widmung No. 27.
Aus dem Steuerbuche von 1807 erfahren wir die Namen der Söhne des Hirsch
H.: I SalOmo (S. 139) und U !Jakob (S. 113). Der Sohn des Jakob : Moses
uxor Bachei Lampl, deren Kinder : 1 Philipp, 2 Eduard , 3 Betti, marit. Josua
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 No. XIIIעיר שהאלופי׳ ג׳ץ דקהלתנו דהא שתא באו ? 1פנינו ושנים
ששאלו בהונן ' בנדון שה־ה הריר ישראל במו־ה וואלף ז״ל שהוא חד מתושבי
קהלתינו ויושב בקביעת בברין והוא הקדיש ונדר לצדקה דקהלתינו נוסף על הפרוכת
המבואר מע״לדז םנ את הכפרת ומלבוש א״י לפית ,שקורץ בל״א מענטלא ,ונם
מכסה להשולחן שנעשי• מאותן מלבושי־ שהיו מוכני׳ ומזומנ־ להלביש בהן בתו
הבלה ולא זבה להכניסה לחופה ולהיות לה לזכרץ טוב בהיותן משמשין בקדש
בשבתו־ דר׳ט ,וכאשר הראו לפנינו האלופי׳ ניץ דקהלתינו בכתב יושר דברי אמת
ובחיי לש הר־־י הנ״ל .והנה היום נודע להם שהר״י הנ״ל השכין את הפרוכת ומלבוש
לם־־ת והמכסה הנ״ל ביד אחר על סך המ  ,והנה אל נטן הדבר עשו׳ כן בדבר
המוקדש לצדקה לעשותו כחולין ,ומי יודע מתי יופדה אותו המשכנות מיד אחרת,
ולבן שלחנו מפה תא ד,שרנ דקהלתינו אל הריי הנ״ל לברן שמוטל בעת הזאת
לע ערש דוי ולשאול לאמתו למה עשה ןכ למעול ח״ו בדבר ההקדש ואמירה לנבוה
במסירה להדיוט דמי ,אמנם ר״י השיב לשואלי דבר ואעתיק דברי׳ ככתבן וכהווייתן
בזה״ל  :להיות ואת למשמרת לדורי דור בדבר הבגדי קדש שהן כפרת ופרכת ומלבוש
לפית ומכסה להשולחן אשר מבואר בשטר מיוחד שייחדתי׳ ומסרתי׳ לאלופי׳ נ״ץ
דקהלתינו קיק רוימטיץ זה שבוער שתים שעברו ,והנה בגדי קדש אלו מוקדשי׳
המה לבל דבר שבקדושה לתוך קהלתינו הייו תיכף ומיד לאחר שנגמרו מלאכת
במלאכת הקדש קר תא זאת הנחתי ושיירתי לעצמי שכל ימי חיי יהי׳ הבגדי קדש
,הניל תיי עד שיבא עת להשתמשן בקדש ואטריח איע במצר למסרן ליד השמש
ולקבלן ממנו ולגנזן אחר שמושן לכ צרכן .ובאשר שכעת הזאת אני מוטל על ערש
■וזי והייחי מוברח להשכין להכפורת ומלבוש לסית ומכסה דיניל על סך מה מחמת
דוחקי לטי שעה הצרכה .לכן בכדי שלא אהי׳ היו בכלל עובר על מוצא שפתיך
תשמוד וביט שנאמר השמר פן ובו׳ ושלא אהי׳ נלכד חיו במצודת נדרים  ,אשר נדרתי
אקיימה ועדיין אני מחויב ועומד לפדות המשכנות הניל בעודנו חי ,עכים משעובר׳
בשעבוד נמוד ' ומוחלט אותן שני מקומ־ בבהיב השייב׳ יל י א׳ בעזיא וא׳ בעיג הידוע
בסימני ובמצרי׳ במבואר בפנקס הצדקה .ואם ח״ו לא אזכה לפדותן אותן המשכנות
אזי ניתן רשות להאלופי׳ ץנ דקהלתינו למכור אותן שני מקומי בבה״כ הדל לכל
ימ שירצו ולעשות בדין כאדם שהוא עושה בשלו ובדמי מכירתם יפדו המשכנות
הדל רקחו תחת ידם ולא ימחא בהם שום אדם הן קרוב או רחוק ובכדי שלא יוכרחו
ח־והנ״צ דמתא לפדות המשכנו׳ שלהם מקופת הצדקה ואני אהי׳ אז ח׳ו כמעול בהקדש
מתל עוני מנשוא ומתחרט אני משלעבר מה שעשןת להשתמש ולהחליף קדש בחול
והי׳ ע־ם ההכרח ואונם נתל ,והריני מקבל עלי םא אזכה לקום ממטתי ואהי׳ בהשיג
די הנודר מוצא שפתי אל אחלל ואפדה המשכנ׳ הדל במ־מ ואמסרם לצדקה יפה
יפה זאז ממילא המקומ׳ הדל יחזרו ויקומו ברשותי לכ״ד אבל עד אשר לא זכיתי
לפדות המקומי הללו משועבדי׳ לצדקה כדל ולא יועיל שום ערעור וטוען כנגד
Weiss , Rabbiner in Pohrlitz , deren Sohn : Dr. David Weiss . Die Tochter dea
David : Olga , marit. Dr. Julius Wolff , deren Sohn Kurt. 4 Hanoi, marit. Alois
Witrofsky , deren Sohn : Otto. Kommerzialrat . 5 Jetti , verehel . Katseber , Vrgl.
auch Raussnitzer Almosencassiere Jahr 1773.
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הצדקה הנ״ל כי כל הדל נעשה מרצונו הטוב שלא באנס והכרח כ* א בליש וכרס
ובדעת מיושבת ונביטול מודע׳ ע־ע וב־דת מפורש נתונה לבעיהש דח על העלימה
ויד המערער על התחתונה ונעשה בת* כ בפימ בחיה ובצד א׳ בקנאים ( ־בקנין נמוד
אנב סודר ) שכל ימי חיי הרדי הנ״ל אינו יבולי־ הג׳צ לדחות אוחו מן מקומר הנ׳ל
אפי׳ אם די הדל לא יוכל להשיג לפדות אותו המשכנותמב ' מ לכ ימי חייו ,קר
שהר״י רשאי ויוכל לישב על מקומו ונם יוכל להשכיר לכל השנה ,ךא שהמקומר
הדל משועבדי׳ לצדקה מעכשיו ולאחר מות הדי הדל  .ושעה א׳  .קודם מותו באם
לא יזכה די פדות אותן משכנות כמוקדשי׳ אזי ימכרו הדץ דקהלתינו תא שני
המקומר הדל לכל מי שירצו ויפדו המשכנו׳  . . .וליתר תוקף אב די הדל בעצמו
עררה פה עיר ברין יום ׳א ייט שבט תקכיח לפ*ק נאם ישראל ןב מדד ,בנימין
זאב דל  .בפנינו עח״מ אב דרה ישראל במו׳ה בנימין זאב דל מדי ממש ונעשה
בקיג א״ם לכן אשרנוהו וקיימנוהו כדחזי יום הדל הק׳ יחיאל ) 1בהרם־זל שרג דקיק
רויסטיץ וחתום פה עיר ברין ,ונאם יצחק ןב ר׳ יששכר בער מקיק גיבטש* ) .ע* כ
התעקתי דברי המשיב כהוגן דרה כה׳ ישראל בן מרה בנימין זאב דל בחיי וקץם
בשני עדים המבוארין ולראי׳ יהי ואת למשמרת כתבנו בעט ברזל ועופרת ובעדרח
היום יום ה־ בך* ) שבט :תקכיח לפיק הק )4,יוסף יוזם׳ במרה דוד זלליה מפפרדט
דמיין לעיע חוד פה קיק רויסטיץ 'יעיא ,הק ) 5,מיכאל מנדרים מדש) ®.
 No . XIVבדבר גיס קאנן ) 7ובעקין של בסף המצופה בזהב שהקדיש המנוח
הריר אברהם במיך לבה״כ לצורך רחיצת ידי הכהנים בשעה שעולים לדוכן בתלים
ומבואר תוך פנקס הגבאים דעת המקדיש שידר׳ מונח תיי קרוב קרוב קודם ועד
היום הי׳ ודי הדר ק בדי דל ובעת שנפטר והלך לעולמי המונח דד הדל מצאנו
וראינו הקרוב אליו יותר האלוף כה־ איצק הרש בליח ,יצא מאתנו שידר׳ ודי •ב
איצק הרש הדל ביז שלא ניסת היתומה נאלדה בת ר׳ אברהם במיך הניל ,דהיינו
ה׳ איצק הרש הדל מקבל עליו לב אחריות מכסף הדל אפי׳ מאונס דשכיח ודלא
שכיח ,ובאם יאבד חיו הגיק ובעקן הדל עיי אונס יהי׳ מה שידר׳ מחויב ראיה לשלם
בעדו מאה זהובי׳ רייניש במזומנים ועל סך מאה זהובי מחויב הראיא וזוגתו באוהיב
ליתן ליד הקהל * ממרמי מקוימת על סך מאה זהוב׳ ובכל לת שהכחנים עולים לדוכן
מחויב ראיה ליתן הכלים הדל לבה״ב ליד השמש ,ואם יעבור ראיה תל ׳א וא אפיי
רק פעם אחת שהכהנים עולים לדוכן ולא יתן הכלים לבה־כ מחויב ליתן אדום זהב
הדל יהי׳ כלים הדל תיי ולא יש
שפעצי קנס לצדקה וכשיקיים ראיה הדל לב
חכ ביד כיא אפילו מירושי דד וריא לערער על זה לכ הדל יצא מת״י בתפסית
ויאושר ויקוים בתוקף מעשה ביד ובפנינו עשו ה׳ה ראיה וזונתו באוה׳ב ) 8ק*נס
ומסרו החיכ ( החילוף כתב) מסך מאה זהוב׳ הדל על אופן הדל בעהיח הפ רויסטיץ
יום ׳א ח׳ טבת תקליו . ) 9הק׳ ) 1#יוסף בהמו׳ מנחם מענדל דייטש שלייט מניש חונה
( 8. Raussnitzer Diener u. Beglaubte.י
*) Gewitsch, Ortsname.
*) s. Raussnitzer Dajjanim.־  ( 10. Februar 1768. 4) 8. Baussnitzer Rabbiner.י
יסמרני  oderממרמי *  Dieser Ausgleich Ssp. S. 398b. 7) Ssp. S. 382b.ל
= Obligation, vergl. Frankl Grün, Gesch. d. Jud. in Kremsier 1, S. 88 n 1.
( 31 . Dezember 1775. 10) s. Raussnitzer Rabbiner.י קנין סודר גמור )•

דפ  .ק״ק רויסמיץ ,הגן )1חיים במהו־ אברהם זצ׳ל מלייפניק ,ריק׳ )2סיני אברהם —
קה • אהק בדודא,קה * דוד לאשיץ ,הק׳ איצק בר־ש דל ( שני גבאים דציקה) כל
הדל העתהתי אביא ( אות באות) לראי• מהים׳ בעה־זז יום ה־ זה מבת תקל־ו לם׳ק
קה * שמואר במרהררים שמש— .
 No . XVבדבר הסכסוכים שנפלו בין איג דמתא דהאי שתא תקנ״ג הלא
הסה הר־ר אהק ליב וה׳ ליב בר־ם ודי׳ נישון ליב ובין הא״ג חדק ח׳ קרואים
זדה־ ׳ה ברוך וה׳ מענדל בו״ל ברא״ם העומדי׳ בכרה מוספקת משאר בח׳ק דדק,
יצא מאת הרב הגאון המפורסם אב*ד קהלתינו בצירוף אקררט דהאי .שתא שהח־ק
דס״ק יהי׳ בתקפו במאז ומקדם ולא יהי׳ שום תכ לשום נבאי דמתא דין לאותן שהי׳
בשנה וז והן לאותן שיחי׳ בשנים אחרות הבאים לקראתינו לכוף הח־ק וז׳ קרואים
להוסיף לע ךס ששה זהוב׳ לשנה כ׳א כל זמן שידיי׳ החיק הדל מחריבי׳ ליתן
לנבאי דמתא מידי שנה בשנה סך ו׳ זהוב׳ ,ושאר פונקטין דין לזכות הח׳ק הדל
והן לזכוה הגבאים דמתא יהי׳ הכל בתקפו כמאז ומקדם ואין ביכולת לשוס אדם
לערער לע הז ולראי׳ בעהי׳ח היום יום ׳א כד׳ למב״י תקדג .)3דיק׳ וואלף )3ל*ש
מטרישט חונה בק׳־ק דינ״ל .)4הק׳ אשר ניקדיוט ,הק׳ שאול נרינפעלד ,הק׳ ברוך יפה
מכונה בערנאט שלעדננער ,ריק־ טימאן קופלער.(5
*) 21. April 1793.

 s . Raussnitzer Dajjanim .ף

4) Ssp . S . 400a.

3) s . Raussnitzer
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Rabbiner

s) Kufler, Berufsname aus Küfer, mbd. küefaere , mit dem n der schwachen
Bildung Kufner , Kuffner, Verklf . Kufler.

Gedenkworte.
7wei Sonnen sind in Deutschland sät dem Erscheinen unseres
* * ־vorigen

. Jahrbuchs

am

Himmel

jüdischer

Wissenschaft

unter-

gegangen. Mit den Rabbinern Dr. Salomon
Breuer
 עדin
Frankfurt a. M. und Dr. Heinrich Ehrentreu
 עדin München
wurden uns zwei Männer, reich an Wissen und stark im Denken,
genommen. Heute erfüllt uns tiefe Wehmut beim Nennen dieser
Namen. . גדול מרבן שמםWar nur immer bewubt teilnimmt an
jüdischem Geschehen, der weih was diese Namen bedeuten und
wieviel Köstliches deren Träger mit sich hinweggenommen, als der
Ruf an sie erging, diese Erde zu verlassen. Salomon Breuer hatte
nicht nötig, die Verbreitung seiner.Anschauungen und Lehren dem
Papiere anzuvertrauen. Auf einen weit sichtbaren Posten gestellt,
ein begnadeter Redner, hat er von einer hochragenden Kanzel
aus seine Ideen vom Judentum in eine aufmerksam aufhordiendc
Welt hinausgerufen; als Führer einer groben Gemeinde hat er in
einem allen offenliegenden Leben seine ihm zur Überzeugung
gewordenen Ideen in antiker Grobe furchtlos, und selbstlos, mannhaft und charaktervoll gelebt. Auch was er zur Vatidung tatmudischen und halachischen Erkennens mit umfassender Gelehrsamkeit und sprühendem Geist beigäragen , das hatte er nicht nötig,
durch die Schrift hinaustragen zu lassen. Seine grobe, stets opfabereite Gemeinde machte es ihm möglich, ähnlich den Leuchten
der Thora vor ihm. durch lebendiges Wort die Ergebnisse seiner
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Forschungen zahlreichen Schülern einer blühenden jeschiwa mit» !teilen, die dann die aufmerksam erlauschten Worte des Meisters
weiterverbreiteten.
Gar viele von unseren ganz Groben haben gleich ihm bei
Lebzeiten nur wenig veröffentlicht, sie befriedigte es, Bachurim und
Gemeindemitgliedern die Ernten ihres Geistes anzuvertrauen . Hier
liegt es nahe , an den Mainzer /Hochschulvorsteher , Rabbi Jakob
Mulin, *?* מהד, zu denken , dessen fünfhundertstes Jahresgedächnis in
diesem Jahre gefeiert wird , und in neuerer Zeit an den aus Frankfurt stammenden Rabbi Moses Sofer,  חתם סופר, deren vielgelesene
Wake erst nach dem Tode der Verfasser als Bücher erschienen.

Rabbiner Salomon Breuer schenkte unseren Bestrebungen
förderndes Interesse; doch auch ohne dieses dankende Erinnern
würde es unserem Gefühle widerstreben, das neue Jahrbuch einer
jüdisch -wissenschaftlichen Gesellschaft, deren Sitz Frankfurt a. M.
ist hinausgehen zu lassen , ohne der f rauer um das Dahinscheiden

dieses Geistesfürsten wehmütigen Ausdruck zu geben.
Dab Dr. H. Ehrentreu
nicht mehr auf ' dieser Erde weilt,
daran erinnert schon das Fehlen des ' Namens dieses unseres
treuesten
Mitarbeiters im Inhaltsverzeichnis dieses Jahrbuchs.
Noch im vorigen Jahre durften wir einige seiner stets freudig
begruhten , herrlichen Beiträge unter dem vertrauten Titel  ״Sprachiiches und Sachliches aus dem Talmud " miiteilen . Jedoch die vom
Autor an den Sdilub gestellte Bemerkung :  ״Aus gesundheitlichen
Rücksichten war der Verfasser genötigt , die Arbeit hier zu unterbrechen " erweckte aufrichtiges Bedauern und Heb die Eingeweihten
sorgenvoll in die Zukunft schauen . Soviel Beiträge hat er uns
geschenkt, wie man einem geliebten Menschen Lebensjahre wünscht,
und wie wir sie für den lieben Freund Und gefeierteA Meister
ersehnten . 119 Aufsätze unter dem genannten ; bekannten Sarpmelnamen und einen , seinen ersten Beitrag im dritten Jahrbuche unter
dem Sondertitel  ״Über den  ״Pilpul " in den alten Jeschibotb ".
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Von diesem . Jahrbuch . IU an bis zum Jahrbuch XVII fehlt sein
Name nur in drei Jahrbüchern, . in V, VII und XHL Der Index
dar Beitrage , den der Sohn , I. E, im Jahrgang XV, als gerade (Ke
Zahl 10 0 erreicht und überschritten war , veröffentlichte, zagt uns
die Vielseitigkeit des Autors . Es begegnen , uns hier Lösungen für
Probleme auf . fast , allen Gebieten jüdischen Wissens. . Durch die
für uns so . ehrenvolle , treue Mitarbeit Heinrich Ehrentreu ’s . allein
würden unsere Jahrbücher zu . einem Archiv, in dem vorzügliche
Lösungen zahlreicher wichtiger undschwieriger Fragen zu finden sind.
Heinrich Ehrentreu hatte keine Gelegenheit , das von ihm
Gefundene den Jüngern einer Hochschule vorzutragen . Den sehr
dringenden Ruf, die Leitung einer hervorragenden Hochschule zu
übernehmen , lehnte er wegen geschwächter Gesundheit und mehr
noch aus Anhänglichkeit und Liebe zu seiner Gemeinde ab . Lange
Jahre hielt ihn auch seine grobe Bescheidenheit davon zurück,
literarisch in die Öffentlichkeit zu treten . Die weitere Gelehrtenwett
wurde erst vor gerade 30 Jahren auf ihn aufmerksam , als ar auf
Ersuchen seiner Freunde in München das nachgelassene Werk seines
berühmten Gemeindemitglieds , Rabbi Raphael Rabbinowicz ג*ע,
den sechszehnten Teil der  דקדוקי סופריםzu Chulin , in musterhafter
Weise herausgab . Zur Mitarbeit an unseren Jahrbüchern muhten
wir den bescheidenen Meister erst in dringender Bitte einladen.
Es sei ihm heib gedankt , dab und wie er unserem Rufe folgte.
An der Spitze seiner letzten Beiträge widmet unser treuer
Mitarbeiter dem Posener Rabbinatsassessor Rabbi Löb Krause ג*ע
Worte rühmenden Gedächtnisses . Bei der Beerdigung dieses groben
Poseners in Frankfurt a. M. wandte ein Trauerredner auf ihn das
Talmudwort & אכ השמש בצהויin dem Sinne an , dab ungeachtet
seines hohen Alters sein Geist in jugendlicher Kraft leuchtete; weil
die Thoragelehrten mit jedem Jahre des Alters an Geistesstärke
zunehmen , so dab , wenn sie scheiden , die Sonne in der Mittagshöhe Untergeht.
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Die baden Sonnen , die beiden vielgeliebten und vielbewunderten Meister, die Rabbiner S. Breuer und H. Ehrentreu , standen
im Zenit ihres geistigen Schaffens, als sie von dieser Erde gingen.
Wir klagen , dab diese Lichtträger am Mittag für uns untergingen.
Wenn da *Sonnenbad unter dem Horizont verschwunden , erleuchtet
sein wiederstrahlendes Licht noch längere Zeit die Erde. Sind
Leuchten wie Salomon Breuer und Heinrich Ehrentreu der Erde
entrückt , so strahlt , Segen und Weisheit bringend , das Licht, das
sie im Leben gesät , weiter für die Ewigkeit. Das sei uns Trost
Bondi.

Die Zehngebote.
Ein Vortrag
von
Distriktsrabbiner Di*. Stein - Schwemfurt.

Über die Zehn geböte wollen wir uns am heutigen Abend
unterhalten. Dass das kein populäres Thema wäre, wird wohl niemand behaupten. Aber vielleicht werden viele behaupten, es wäre
ein zu elementares Thema. Werden doch die Zehngebote dem
Kinde schon im frühesten Alter eingeprägt, stehen sie doch im
Mittelpunkt des Religionsunterrichts und vor allem auch der Rehgionsbücher, hei Juden und Christen, so dass sie, freilich, wie wir
noch sehen werden, mit einigem Zwang, die Einteilung und
Disposition für den ganzen Religionsinhalt bilden, dei aber, im
Grunde genommen, mit den Zehngeboten, so wichtig sie auch
sind, nicht erschöpft ist.
Wir sind nun der gegenteiligen Meinung. Wir glauben, dass
die Selbstverständlichkeit, mit der die Zehngebote in den Mittelpunkt des Unterrichts und der Lehrbücher gestellt sind, dass der
Umstand, dass sie demgemäss auch den Zentralpunkt der religiösen
Gefühle und Anforderungen bilden, erst recht zu einer Betrachtung
reizen muss, dass wir uns angeregt fühlen müssen, durch eine
Untersuchung festzustellen, ob die Zehngebote diese Wertschätzung
und Geltung verdienen. Wir müssen uns fragen und müssen untersuchen, ob das talmudisehe Wort zutreffend ist, dass von dem
Moment an, in dem Gott das erste Wort der Zehngebote, das
Onauchi, gesprochen hat, die Weit erst ihre Würze, ihren Geschmack,
ihm Schönheit erhalten hat.
An und für sieh wird ein Kulturvolk seiner Jugend nur das
Beste vermitteln, und die Zehngebote werden dem Kinde in jedem
positiven Bekenntnis, man kann fast sagen, in jedem Kulturvolk
Jahrbuch der J. L. G. XV1JI,
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heute eingeprägt. Ist der Dekalog, wie wir die Zehngebote mit
griechischem Namen nennen, nun wirklich etwas derartig Gutes,
ist er das Beste, was wir den Kindern in die Seelen und in die
Herzen pflanzen können? Das ist eine Frage, die sich durch
unsere Ausführungen von selbst beantworten wird.
Man kann die Zehngebote inhaltlich, formal, dogmatisch,
religionsge&chichtlich und religions vergleichend würdigen. Wir
hoffen, dass in unseren Ausführungen, wenn auch nicht streng
geschieden, alle Betrachtungsweisen zu ihrem Recht kommen. Aber
eines möchten wir schon jetzt bervorheben, dass nämlich die Form
der Zehngebote von ganz ausserordentlicher Bedeutung ist, wenn
wir ihren Wert darstellen wollen.
Die kurze, packende, an die Seele greifende Art des kategorischen Imperativs ״Du sollst nicht stehlen! Du sollst nicht
ehebrechen!c u . 8. w. gibt den Zehngeboten ihre göttliche Weihe,
Ihr einzig-artiges klassisches Gepräge. Als vor etwa zwei Jahrzehnten
durch den unterdessen verstorbenen Professor Friedrich Delitzsch
Israels Verdienst um die/Religion, um die Verbreitung des Monotheismus im Völkerkreise zu Gunsten der alten Babylonier aus der
Weltgeschichte gestrichen werden sollte, da wollte dieser voreingenommene, Israel feindlich gesinnte Gelehrte auch eine babylonische
Parallele zu den Zehngeboten gefunden haben. Mit Recht aber
trat diesem Anwurf der Assyriologe Johannes Jeremias mit der
Feststellung entgegen, dass in den betreffenden Sätzen, die Delitzsch
meint, lediglich eine Aufzählung der Vergehen vorliegt, welche
schwere Schuld auf den Menschen laden, Raub, Ehebruch, Mord
und Diebstahl, und er erklärt es für grundverkehrt, daraus eine
ideelle oder literarische Abhängigkeit der Zehngebote ableiten zu
wollen.
Jeremias nennt die Zehngebote im Zusammenhang mit dem
Grundgesetz der jüdischen Religion in V. M. 6, 4—5 ״Du sollst
lieben den Ewigen, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und
mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen! ״die
Magna Charta der Religion Israels. Wir bemerken dazu ein Zweifaches: Wir betrachten die Zehugebote nicht nur als die Magna
Charta der Religion Israels, sondern als die Magna Charta der
menschlischen Gesellschaft, einer jeden Kulturgeraeinschaft. Und
weiterhin betonen wir nochmals, dass hier gerade die Form für
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die Beurteilung des Wertes ausschlaggebend ist. In der angeblichen

babylouischen Parallele heisst es: nWenn jemand in das Haas
seines Nächsten eingedrungen ist, hat er dem Weib seines Nächsten
sich genähert . : . u und der Nachsatz ist die aasge3etzte Strafe.
Das ist mit nichten eine Parallele zu dem unerbittlichen ״Da sollst,
Du musst, Du darfst nicht! 14
, das der herbe charakteristische Zag
des biblischen Dekalogs ist. Dabei sehen wir zunächst noch von
allem anderen ganz ab, was in der Sache ausschlaggebend ist.
Nein, die Zehngebotc sind einzigartig und haben kein literarisches
Vorbild, von dem sie nur ein Abklatsch wären.
Wir haben eingangs unserer Ausführungen bemerkt, dass die
Zehngebote im Mittelpunkt des Religionsunterrichts und der Beligionsbücher stehen. Demgegenüber müssen wir feststellen, dass
sie im Grunde genommen nicht im Mittelpunkte des jüdischen
Gottesdienstes, im Mittelpunkt seiner täglichen Litnrgie stehen,
etwa wie das Sehma mit seinen Geboten der Gottesliebe und des
Gehorsams gegen Gott. Auch hier haben wir religionsgeschiehtliche
Bemerkungen zu machen. Tatsächlich stand der Dekalog zur Zeit
des Tempels im Mittelpunkt des Gottesdienstes und der Liturgie
genau so wie das Schma damals und heute noch. Es heisst in
der Mischnah Tamid V, 1, dass bei der Darbringung des täglichen
Opfers am Morgen der Vorgesetzte der Priester diese aufforderte,
eine Berachah zu sprechen. Die Priester sprachen diesen Segensspruch (es ist der Segensspruch für die Spende des Lichts!) und
dann lasen sie die Zehngebote, das Schma in seinen drei Absehnitten
u. 8. w. Begründet wird diese Übung damit, dass die Zehngebote
 עקר התורהseien , die Grundlage, die Hauptsache, der Angelpunkt
der ganzen Thorah. Und nun bemerkt der Talmud Berachoth 12a,
auch ausserhalb des Tempels habe man diese Einrichtung treffen
wollen, aber man habe sie abgelehnt wegen der Minim, der
Sektierer, die da behaupten, nur dieser Teil der Thorah, die Zehngeböte, die Israel aus dem Munde Gottes gehört habe, seien
wichtig, nicht aber der übrige Teil der Thorah, den Israel am
seinen Wunsch durch Mosche übermittelt bekommen habe. Es
gab also damals Anzweifler der Sendung des Mosche, denen man
mit der uns auffälligen Anordnung begegnen wollte. Nicht eine
Minderschätzung der Zehngebote ist es, die es verhindert hat, dass
sie in den Mittelpunkt der täglichen Liturgie einrückten, sondern
1*
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die Befürchtung einer Gefahr der Unterschätzung für den übrigen
Teil der Tliorah, dessen gleich göttlicher Charakter nicht angezweifelt werden sollte.
Die Zehngebote sind in der Thora bekanntlich in doppelter
Fassung vorhanden. Einmal in der Urverkündigung am Sinai und
dann in der Abschiedsrede Mosches an sein Volk. Zwischen beiden
Fassungen bestehen einige scheinbar geringfügige Abweichungen,
die aber, wie wir an Ort und Stelle sehen werden, von nicht geringer Tragweite sind.
Die Zählung der Zehngebote seitens der christlichen Kirche
weicht von der jüdischen Zählung ab. Während das Judentum
das erste Gebot, das seinerseits die positive Forderung der Anerkennuog Gottes enthält, und das zweite, welches die aus der
positiven Anerkennung erfliessenden Verbote in sich begreift, von
einander trennt und als zwei selbständige Gebote gelten lässt,
zieht die Kirche die beiden in eines zusammen.
Das zehnte Gebot hinwiederum nach der jüdischen Zählung
trennt das Christentum in zwei Teile auseinander, indem es nach
der Fassung im II . Buch Moses das Gelüsten und Begehren zuerst
gegenüber dem toten Besitz und dann gegenüber dem lebendigen
Eigentum des Nebenmenschen verbietet. Das Christentum trennt
also: ״Du sollst nicht begehren nach deines Nächsten Haus! Du
sollst nicht begehren nach deines Nächsten Weib! u. s. w.u
Wenn wir nunmehr auf die Grundanlage und den Inhalt der
Zehngebote eingehen sollen, so knüpfen wir an die allbekannte
Tatsache an, dass die Zehngebote, auf zwei steinerne Tafeln
eingemeisselt, Mosche für Israel gegeben wurden, und wir stellen
wiederum nur Allbekanntes fest, wenn wir darauf hin weisen, dass
die Verteilung der zehn Gebote auf die zwei Tafeln darin wohl
begründet ist, dass die erste Tafel die Pflichten gegen Gott enthält
und die zweite Tafel die Pflichten gegen die Nebenmenschen.
Dabei ist als ganz besonders vielsagend und als besonders sympathisch zu betonen, dass das Gebot der Elternverehrung um deswillen auf.die erste Tafel gesetzt wurde, weil die Eltern die StellVertreter Gottes bei ihren

Kindern

sind , und der

Gehorsam des

kleinen Kindes gegenüber seinen Eltern den ersten Gottesdienst
des Lebens darstellt, da ja das Kind seine Eltern finiher kennt,
als den unsichtbaren göttlichen Allvater. Man kann wm den ersten
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Teil der Zehngebote als den religiösen Teil bezeichnen und den
zweiten Teil, der die Verbote des Mordes, des Ehebruchs, des
Diebstahls, des falschen Zeugnisses und des Gelüstens statuiert,
als den moralischen oder als den Extrakt der reinen Ethik. Es
würde sich alsdann die Erwägung ergeben, die sicher die Absicht
des Gesetzgebers darstellt, dass um des willen der religiöse Teil
dem moralischen voraufgeschickt ist, um der Überzeugung, um der
Tatsache Ausdruck zu geben, dass die Moral, die Sittlichkeit in
dem Glauben an Gott und in den daraus entspringenden Pflichten
ihre sicherste Stütze, ihre wirksamste Verankerung besitzt. Das
Bewusstsein, Gott, dem Allwissenden, dem Allgerechten, dem strafevollziehenden Schutzhort der Sittlichkeit für unsere Tat verantwörtlich zu sein, wird in dem Widerstreit zwischen Pflicht und
Leidenschaft, zwischen sittlicher Anforderung und schnöder Selbstsucht den Ansschlag geben zu Gunsten der göttlichen Forderungen,
der Moral und der Sittlichkeit, während die Verfechter der sögenannten reinen, von der Religion losgelösten Moral werden zugeben
müssen, dass der Gedanke der autonomen Ethik, die sich die
menschliche Vernunft selber setzt, eine solche Sicherung für den
Schutz der Sittlichkeit bei tragischen Konflikten nicht garantiert.
Die Gewalt der Leidenschaft und der Selbstsucht wird gar leicht
das selbstgegebene Gesetz umstossen. Im Judentum besteht dieser
Unterschied zwischen religiöser und sittlicher Pflicht an und für
sich nicht als etwas Tatsächliches, da alle Gebote der Thorah, vor
allem eben auch die sittlichen Gebote in gleicher Weise göttliche
Gebote sind, wie die religiösen, rituellen und kultuellen Vorschriften.
Der Unterschied bedeutet für das Judentum nur eine logische
Scheidung, keine Tatsächlichkeit. In der Tat wird darum der
Dekalog im Judentum im Bilde mit einer gewaltigen Pyramide
verglichen, die auf der breiten und festen Basis des Gottesglaubens
sich zum Gipfelpunkt der erhabensten und reinsten Sittlichkeit erhebt, und diesem Gipfelpunkt, diese Spitze ist das von jeder unlauteren Begierde gereinigte Herz.
Diese Sicherung der Sittlichkeit gegenüber den Feinden der
Menschheit uud des einzelnen Menschen, gegenüber Begierde und
Leidenschaft, und damit die Sicherheit des Bestandes der sittlichen
Menschengesellschaft
, die Ermöglichung der menschlichen GesellSchaft überhaupt ist letzten Endes der Zweck der Zebngebote

und
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der ganzen Thorah, von der das Wort gilt, *ihre Wege sind Wege
der Lieblichkeit* und alle ihre Pfade bedeuten den Frieden.“
Es ist nun hochinteressant, diese einfachen und klaren Gedanken in den geistreichen und gemütvollen Ausführungen der
Weisen des Talmuds sich widerspiegeln zu sehen und damit feststellen zu können, dass auch die Weisen Israels durchaus die Be*
gründung der erhabensten Sittlichkeit als den letzten Zweck, als
das goldene Ziel der Zehngebote ansehen und als in den Absichten
ihres göttlichen Gesetzgebers gelegen erklären.
Ula, der ältere, will einen Yers aus dem Psalm 138 erklären:
״Es huldigten dir alle Könige der Erde, als sie die Worte deines
Mundes hörten.“ Ula fragt, warum hier die Mehrzahl ״die Worte
deines Mundes“ gebraucht ist, während sonst meist von der Thorah
als dem einzigen, umfassenden Wort Gottes in seiner Totalität
gesprochen wird und darum die Einzahl steht. Er beantwortet
seine Frage selber folgen dermassen: Als vor aller Welt am Sinai
das Wort erscholl: ״Ich bin der Ewige, dein Gott“, ״Du sollst
keine andern Götter vor mir haben“ u. s. w., da hätten die Völker
der Welt unmutig sich abgewandt und ausgerufen: ״Er hält eine
Predigt zu seiner eigenen Verherrlichung; er denkt nur an sich,
seinen Nutzen und seine Verehrung.“ Als dann aber Gott weiter
sprach : ״Ehre Vater und Mutter! Du sollst nicht morden!“ usw.,
da seien sie wieder zurückgekehrt und hätten auch dem ersten
Wort zugestimmt. Das Wort Gottes fällt also auseinander iu zwei
Teile. Der erste Teil stellt die Pflichten gegen Gott fest, der
zweite Teil die Pflichten gegen unsere Nebenmenschen, und ohne
den zweiten Teil wären die Völker nicht geneigt gewesen, die
Zehn geböte anzunehmen.
Raba meint, man könne diesen Gedanken in noch viel schärlerer Weise in einem anderen Psalm ausgeprägt finden. Es heisst
im 119. Psalm ״Der Anfang deiner Worte ist Wahrheit,“ wobei
unter dem Anfang der Worte Gottes die ersten vier Gebote verstanden sind. Darauf fragt der Talmud verwundert: Ist denn nur
der Anfang der Worte Gottes Wahrheit und nicht auch das Ende,
der zweite Teil der Zehngebote? Und nun präzisiert Raba seine
Behauptung dahin, dass aus dem Ende deines Wortes hervorgeht,
dass auch der Anfang deines Wortes Wahrheit ist. Gott hatte bei
der Statuierung der Zehngebote in idealer Selbstlosigkeit nur das

Wohl der Menschheit im Auge, das durch die Anpflanzung der
reinsten Moral, der erhabensten Sittlichkeit begründet werden soll.
Dieses Glück ist aber nicht denkbar ohne den Aufbau der Sittlichkeit auf dem Granit-Boden der Religion. Die erste und zweite
Tafel gehören unbedingt und unlöslich zusammen. Darum auch
Mosche beide Tafeln zerschmetterte, als Israel das goldene Kalb
gefertigt und verehrt hatte, wiewohl die Versündigung Israels nur
den Inhalt der ersten Tafel betrifft.
Und umgekehrt ist der Psalmist unerschöpflich in der Ausmalung des Gedankens, dass ohne den religiösen Unterbau die
Moral keine Aussicht hat, sich zu erhalten. Die Verletzung der ersten
TaM hat die Verletzung der zweiten Tafel zur Folge. Ich erinnere
an die Psalmen 14, 36 und besonders 94. Im Psalm 14 heisst
es : ״Es spricht der Verächtliche, es gibt keinen Gott. Da vollführen sie scheussliche Taten, sie arten aus ; keiner tut mehr Gutes,
auch nicht einer.“
In ganz prächtiger und zutreffender Darstellung zeigt uns der
36. Psalm, wie dem Zusammenbruch der Moral die Zerstörung des
Gottesglaubens voraufgeht: ״Es spricht die Bünde (die hier als
Person eingefübrt wird) zum. Frevler in meinem Herzen, (das ist
die Leidenschaft, die Neigung zu Sünde), es gäbe keine Gottesfurcht (und das ist natürlich gleichbedeutend damit, dass es keinen
Gott gibt !). Das lässt er ihm glatt erscheinen in seinen Augen,
damit er seine Schuld finde und ihn hasse (die Absicht des Verführers ist also eine schlimme). Die Worte seines Mundes sind
Sünde und Unaufrichtigkeit, er hört auf, vernünftig zu erwägen
und Gutes zu tun. Über die Sünde denkt er nach auf seiner
Lagerstätte ; er stellt sich auf einen Weg, der schon nicht mehr
gut ist. Auch das Böse verachtet er nicht mehr.“ Hier sieht
man ganz genau den fortschreitenden Zusammenbruch des ethischen
Handelns, den die Leugnung Gottes verursacht hat.
Im Psalm 94, dessen erster Teil hier wiedergegeben sein möge,
heisst es: ״Ein Gott der Vergeltung ist der Ewige. Gott der Vergeltung, leuchte auf! Erhebe dich als Richter der Erde ! Lasse Vergeltung widerfahren den Übermütigen! Wie lange noch sollen die
Frevler, 0 Gott , wie lange noch sollen die Frevler jauchzen dürfen?
Wie lange noch sollen sie hervorsprudeln lassen und Frechheit
sprechen, wie lange noch sollen sieb überheben dürfen alle Übeltäter?

Dein Volk schlagen sie nieder, dein Erbe peinigen sie, die Witwe und
den Fremdling erschlagen sie, die Waise töten sie, und sie sprechen:
״Nicht sieht es Gott, nicht merkt es der Gott Jakobs. ua
Auch hier wird das unmoralische Verhalten der Menschen als
nur durch die Leugnung Gottes und seiner Allwissenheit erklärlich

dargestellt.
Ehe wir uns nun dem Inhalt der einzelnen Gebote zuwenden,
wollen wir noch eine Bemerkung über den Ursprung der Zehngeböte machen. Es wäre denkbar, dass Gebote, wie ״du sollst
nicht morden, nicht stehlen üsw.“ auch ein irdischer Gesetzgeber,
ein irdisches Parlament gegeben hätte. Die Übertretung aller
dieser Verbote kann eine irdische Macht-Instanz durch ihre PolizeiOrgane überwachen lassen, sie kann die Übertretung feststellen.
Anders liegt das bei dem Verbot ״du sollst nicht gelüsten!“ Dieses
Gebot kann nur ein Wesen gegeben haben, das ins Herz zu schauen
vermag und die Übertretung durch sein allschauendes Auge erkennen kann. Eine irdische Instanz, ein menschlicher Gesetzgeber
könnte unmöglich im Zusammenhang mit den vorausgegangenen
Gesetzen dieses Verbot statuiert haben, dessen Übertretung gegenüber er vollkommen machtlos ist. Aus dem zehnten Gebot spricht
unleugbar zu uns der göttliche Gesetzgeber.
Um aber zu zeigen, dass das nicht nur unsere Meinung ist,
sondern eine von der allgemeinen Wissenschaft geteilte Anschauung
darstellt, wollen wir hier anführen, was der Assyriologe Jeremias
nach dieser Richtung zu sagen weiss. Er sagt bei einem Vergleich
des Dekalogs mit dem Kodex des Hamurabbi: ״Aber es stellt sich
grundsätzlich heraus, dass die Thorah in drei Beziehungen des
Ethos die babylonischen Gesetze hoch überragt. Sie wendet sich
gegen die Begierde, die böse Lust, die der Quell und Herd aller
Rechtsbrüche ist, sie bekämpft die natürliche Selbstsucht, sie stellt
dag Postulat der Nächstenliebe auf. Ein Gesetz wie ״du sollst
nicht Verlangen tragen“, selbst wenn es zunächst als sittliches
Gebot, nicht als Strafnorm aufzufassen wäre, stellt den Dekalog
über alle Gesetze der Welt, welche die einleitenden Handlungen
einer strafbaren Handlung bis zur wirklichen Äusserung des verbrecherischen Willens zu verfolgen und zu inhibieren ausserstande
sind."
Wir treten nunmehr in die Einzelbetrachtung ein.

§
Im ersten Teil der Zehngebofe werden Hüb zwei positive
Gebote gegeben. Das erste verlangt die Anerkennung Gottes als
des Befreiers aus Ägypten. Gott führt sieh also bei mts efe als
der Lenker des Schicksals, der sich ganz besonders der Unterdrückten und Geplagten äunimmt, *״der ans dem Staub erhebt den
Armen und aus dem Kothaufen den Dürftigen, um ihn zu setzen
neben die Edlen, neben die Edlen seines Volkes^
Das vierte Gebot verlangt von uns die Anerkennung Gottes
als des Schöpfers der Welt, dessen tatsächliche Anerkennung durch
die Heilighaltung des Sabbats verbürgt wird, der ja das Zeugnis
der Weltenschöpfüng ist. Diesen zwei positiven Forderungen treten
ergänzend zwei negative Forderungen zur Seite, die uns im zweiten
Gebot den Götzendienst, den Aberglauben* den Bilderdienst, die
Darstellung Gottes, der ein rein geistiges Wesen ist, im Bilde
verbieten, die im dritten Gebot jeden Missbrauch mit dein Namen
Gottes ausschliessen und dadurch jenen Respekt, jene Sehen und
Ehrfurcht vor Gott und seinem Nameu begründen, die das wesentliehe Zeichen wahrer Frömmigkeit ist und zugleich die unerlässliche
und unentbehrliche Voraussetzung für eine die Wahrheit verbürgende Rechtsprechung bildet.
Die scharfe und energische Betonung des Wörtchens ״Ich “:
״Ich bin der Ewige, dein Gott, der ich dich ans dem Lande
Ägypten geführt habe,“ begründet den Monotheismus des Juden1tums, den Glauben an den einen-einzigen persönlichen Gott* den
von Anfang an zähe festgehalten und dadurch in die Welt eiligeführt zu haben Israels grosses Verdienst ist, das mit Recht uni
Grund, vor allem aber mit Erfolg nicht bestritten werden kann.
Israel hat mit diesem Glauben Ernst gemacht und durch den Inhalt
des zweiten Gebotes nicht nur die Vielgötterei negiert und ausgeschlossen, den Glauben an die Vielgötterei zerschlagen, sondern
durch die scharfe Betonung des Wörtchens ״Ich“ auch manche
andere, mehr philosophische Ausartungen des Gottesglanhens
siegreich bekämpft. Der philosbphische Deismus eines Aristoteles,
der die Gottheit nur als eine letzte Ursache fassen will, als das
einzig Unbewegte, das alles andere in Bewegung setzt, die weitere
Anschauung, als sei die Gottheit nur eine Idee, eine Kraft, eine
Ursache, die man allenfalls zur einheitlichen Gestaltung einer
monistischen Weltanschauung braucht, die aber nur im Kopfe der
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benker eine Bolle spielt, aber tatsächlich keine reale Macht cfatstellt, ist durch die Betonung des Wörtchens ״Ich“ im ersten Gebot
vollständig ausgeschlossen. Gott ist eine Persönlichkeit, ein bewusstes
und bewusst wirkendes Wesen. Demgemäss kann er auch nicht
wie in dem Pantheismus der alten griechischen Philosophen und
vor allem Spinozas in der Neuzeit, wonach Gott und die Welt ein
und dasselbe sei, mit der Welt identisch sein, mit ihr zusammenfallen, die einzige Substanz darstellen. Er ist als Persönlichkeit
von der Welt getrennt und schaltet und waltet in ihr in Erhabenheit. Nur bei dieser monotheistischen Anschauung ist ein Gott
der Liebe, der Fürsorge, der Treue denkbar und damit eine wahre
Religion. Nur bei diesem Glauben an einen persönlichen, über der
Welt stehenden Gott findet die Sehnsucht des Herzens ihre Befriedigung und das Gemüt des Menschen seine Nahrung. Und wenn
das zweite Gebot den Polytheismus verneint und ausschliesst, so
ist damit auch der Dualismus unmöglich, wonach es im Sinne der
alten heidnischen, semitischen wie arischen Völker wenigstens zwei
Götterbereiche gebe, einen Gott der Finsternis und des Lichts, des
Guten und des Bösen oder auch nach anderer Anschauung ein
Beich Gottes und des Teufels. Diese Anschauung des Dualismus
durchzog das ganze Altertum, und wie schwer er auszurotten war,
das zeigen die Ausführungen des Propheten Jesaias. Wie unhaltbar und gefährlich dieser Glaube ist, beweist die Erwägung, dass
die beiden Gewalten sich gegenseitig bekämpfen und auf heben
mussten, so dass das ganze Weltengetriebe und das ganze Leben
ein Spiegelbild dieser Götterbefehdung wäre.
Der Gottesglaube des Judentums betont die Einzigkeit Gottes,
seine rein geistige Persönlichkeit, seine von der Welt getrennte,
unabhängige Existenz. Dieses rein geistige Wesen in einem Bilde
erfassen und darstellen zu wollen, ist ein strenges Verbot der jüdischen Religion, das zum Inhalt des zweiten Gebotes gehört. Ja
nicht einmal in Gedanken ist es erlaubt, sich von Gott ein Bild
zu machen. Jede Darstellung im Bilde widerspricht dem unkörperlichen, rein geistigen Wesen Gottes. Dieses Verbot, das selbst
die Darstellung eines Menschen-Angesichts oder einer menschlichen
Figur in erhabener Arbeit vorsorglich im Sinne der Verhütung einer
Darstellung Gottes ausschliesst, weil die Kunst bei der Darstellung
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der Gottheit stets von der ins Übermächtige gesteigerten Menschen^
figur und dem idealisierten Menschenantlitz aasgebt, ist die Ursache

dafür, dass im Judentum die bildende Kunst nicht anfkommen
konnte. Der Schaden, der dadurch entstand, wird sicher durch
den Umstand aufgewogen, dass die Vennaterialisierung des göttliehen Wesens vermieden worden ist. Eine solche Vermaterialisierung des göttlichen Wesens aber würde dem Judentum ans Herz
greifen, das an seinem Kardinalglaubenssatzfesthält: ״Höre, Israel,
der Ewige, unser Gott, ist ein einig-einziges Wesen!tt Die Einigeinzigkeit Gottes ist aber nur bei einem rein geistigen Wesen
denkbar, das der sinnenfälligen, bildlichen Darstellung entrückt ist.
Es muss noch besonders betont werden, dass jeder Aberglaube als eine Abart des Götzendienstes im Judentum gleichfalls
verboten ist. Denn der Aberglaube stellt neben Gott, den alleinigen
Lenker des Schicksals, Dinge, die angeblich von Einfluss sind
auf unser Geschick und Leben. Zumeist wird im Leben der Aberglaube zu leicht genommen; aber er ist nichts anderes als ein
feiner Götzendienst.
Bei diesem zweiten Gebot, dessen Überfülle an Inhalt und
dessen grundsätzlicher Charakter überwältigend ist, ist nun ein
Zusatz hinzugefügt, der, weil er von den Feinden Israels seit langen
Zeiten falsch gedeutet wurde, den Gottesbegriff des Judentums
bedauerlich entstellt hat. Man spricht von einem grausamen und
rachsüchtigen Judengott. Mit vollem Unrecht. Indem Gott in diesem
Wort den Götzendienst verbietet, beschreibt er sein Wesen als das
eines ״eifervollen Gottes, der bedenkt die Sünden der Väter bei den
Kindern im dritten und vierten Geschlecht, bei denen, die mich
hassen, der aber Gnade erweist bis ins tausendste Geschlecht bei
denen, die mich lieben und meine Gebote beobachten.“ Was bedeutet dieses Wort? Bedeutet es wirklich, wie uns bei der falschen
Übersetzung ״der ahndet“, die durch Luther aufgekommen ist,
bedünken könnte, dass Gott, ebenso ungerecht, wie grausam, die
Kinder für die Sünden der Eltern büssen lasse? Unmöglich kann
das der Fall sein. Heisst es doch in der Heiligen Schrift: ״Es
sollen nicht die Kinder getötet werden wegen der Sünden der
Väter, und es sollen nicht die Väter getötet werden wegen der
Sünden der Kinder, ein jeder soll wegen seiner Sünde getötet
werden.“ Sagt uns doch der Prophet Ezechiel, wie frivol and

gottlos das Volkssprichwort ist : ״Die Väter haben Herlinge gegossen und die Zähne der Kinder werden stumpf.“ Das Wort
רפ !דheisst bekanntlieh ״bedenken“ und zwar sowohl im schlimmen,
wie im guten Sinn. Hier nun heisst es ״bedenkt“ in gutem Sinn.
Auf der schweren Sunde des Götzendienstes lastet die Strafe der
Ausrottung. Und gerade diese Ausrottung setzt Gott während
mehrerer Geschlechter noch aus, um auch für die Menschheit sichtbar festzuätellen, ob ans diesem schlechten Stamm nicht doch noch
ein gutes Reis hervorgeht. Ist dies nach drei und vier Geschlechtern
nicht der Fall, ist die ganze Sippe im Götzendienst versunken,
dann vollführt Gott im dritten und vierten Geschlecht die schon
im ersten Geschlecht verwirkte Strafe der Ausrottung. Als Exempel
für diese richtige Erklärung weist der berühmte Bibel-Erklärer
Naehmänides auf die kenanitischen Völker hin, die schon zur Zeit
Abrahams durch ihren Götzendienst die Ausrottung verdient hatteu,
aber noch Jahrhunderte verschont wurden, so dass Gott zu Abraham
spricht:  ״Erst das vierte Geschlecht soll hierher zurückkebren; denn
noch ist die Sünde des Emoriters nicht voll. ״Dieses Bedenken
und Zuwarten ist ein Zeichen der göttlichen Langmut.
Auch das Wort  » ר! נאdas wir mit ״eifervoll“ übersetzen, bedarf einer Erklärung. Wir verstehen unter diesem Begriff das
SichaUfbäumen unserer guten Natur gegen das Schlechte und Unschone, das wir gar nicht anzusehen vermögen. Es ist die Reaktion
unserer auf das Güte eingestellten Natur gegenüber dem Schlechten.
Gott muss strafen; sonst wäre er nicht das gerechte, sittlich am
höchsten stehende Wesen. Von einem grausamen Judengott kann
afto mit nichten die Rede sein. Dieser Vorwurf ist ein Justizmord,
der aber ebenso wenig eine wirksame Revision erfahren wird, wie
das Unrecht an den Pharisäern, dass sie scheinheilig seien, wieWühl die Wissenschaft diese Belastung längst widerlegt hat.
Es ist noch ein Wort darüber zu sprechen, dass die Verpflichtung Israels zu dem Bekenntnis des einzigen Gottes auf die
Tatsache der Befreiung aus Ägypten gestützt wird und nicht auf
das sicher viel grössere und zeitlich viel frühere Faktum der WeltenSchöpfung. Die Antwort darauf lautet, dass ein Ereignis, das wir
selbst miterlebt haben, viel grössere Beweiskraft für uns besitzt,
als eines, das wir nur vom Hörensagen kenneu. Den Auszug aus
Ägypten hat Israel miterlebt. Es bat hier nicht nur die Grösse,
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sondern auch die Güte und Gerechtigkeit Gottes erfahren. Wie
sollte es dieses Wesen der Gerechtigkeit und Güte nicht anzuerkennen bereit sein?
Auch diesen Gedanken behandeln die Weisen in ihrer geistund gemütvollen Art in der Form eines Gleichnisses. Sie fragen,
warum die Zehngebote bei ihrer überragenden Bedeutung für den
Lehr-Inhalt des Judentums ihren Platz nicht gleich an der Spitze
der Tborab gefunden haben. Und sie erzählen von einem König,
der in ein anderes Land einzog und von den Bewohnern desselben
seine Anerkennung verlangte. Man erwiderte ihm, er solle erst
einmal die Wohltaten aufzählen, die er ihnen erwiesen habe und
die die Forderung dieser Anerkennung rechtfertigen würden. Da
baute der König Mauern um ihre Städte, legte ihnen Wasserfeitungen an, führte zu ihrem Schutz Kriege gegen ihre Feinde und
stellte dann erneut sein erstes Verlangen. Und dieses Mal scholl
ihm ein freudiges Ja entgegen. So führte Gott Israel unter Bekundung seiner Allmacht in unendlichen Wundertaten aus Ägypten,
spaltete das Schilfmeer, sandte ihnen das Man vom Himmel,
besiegte den sie angreifenden Amalek und stellte dann an sie das
Ansinnen, dass sie ihn als ihren König verehren mögen. Da sprach
Israel freudig seine Zustimmung aus.
Die Dankbarkeit also gegen Gott, das Bewusstsein dessen,
was Gott für sie getan, bewog Israel zur freudigen, begeisterten
Übernahme der göttlichen Herrschaft. Die Dankbarkeit erzeugt
die Liebe, und die Liebe ist das beste Band zwischen Gott und
seinen Menschenkindern, ganz besonders dann, wenn sie sieh mit
der Ehrfurcht verbindet, wie sie in dem nun folgenden dritten
Gebot gelehrt wird, und die mit der Liebe zusammen den spezifischen Ausdruck der wahren Frömmigkeit bildet.
Wir kommen zur Bespreebung des dritten Gebotes.
Wir wollen ihm zum besseren Verständnis ein Wort des
Psalmisten voraufschicken. Der Psalmist sagt : ״Dir gegenüber
bedeutet Schweigen Lob.“ Das Schweigen ist das Eingeständnis
des eigenen Unvermögens, dem Wesen Gottes in einer Darstellung
gerecht zu werden; denn die Fülle seiner Erhabenheit kt so gewaltig, so überwältigend, dass der schwache Mensch Gott gegenüber seine ganze nieder drücken de Schwäche empfindet. Und vor
diesem Wesen sollst du für und für Ehrfurcht empfinden, vor seinem
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Wesen und seinem Namen. Sprichst du ihn aus, so musst du von
Ehrfurcht erfüllt sein. Rufst du ihn an, so musst du in den Kammern deiner Seele erzittern. Kein Wort der Falschheit, kein Wort
der Lüge darf sich über das Gehege deiner Lippen wagen. Wehe
dir, wenn du ihn leichtfertig, vergeblich aussprechen wolltest!
Wehe dir, dreifach wehe, wenn du ihn gar zum Falschen anrufen
solltest! Die Sicherheit, dass du dem überwältigenden Wesen
Gottes gegenüber die richtige Demut und Ehrfurcht empfindest,
macht darum den Eid, bei dem du Gott als Zeugen anrufest, zum
Garanten der Wahrheit und Gerechtigkeit, zum notwendigsten
Requisit eines gerechten Richterspruchs. Der Meineid zieht deshalb
den Fluch und die Strafe Gottes nach sich, der im dritten Gebot
spricht: ״denn der Ewige lässt nicht ungestraft denjenigen, der
seinen Namen zum Falschen ausspricbt.“ Der Meineid ist die
Verleugnung der göttlichen Allwissenheit und Gerechtigkeit und
das schwerste Attentat gegen die menschlische Gesellschaft, deren
Fundament die Wahrheit ist.
Wir haben bereits oben den tiefsten und letzten Sinn des
Sabbatgebotes berührt, durch dessen Heiligbaitung wir Gott als
den Baumeister der Welt anerkennen und verehren; darum wird
im vierten Gebot auf die Schöpfung der Welt Bezug genommen.
Jedoch ist damit sein Verpflichtungssinn und Inhalt nicht erschöpft.
Der Sabbat besitzt nicht nur eine religiöse Bedeutung, die wir eben
geschildert haben, sondern auch eine im höchsten Sinn soziale Bedeutong and Verpflichtung. Genau so wie du, der du ein Freier
bist, muss am Sabbat ruhen auch der Hörige, der Abhängige, dein
Sklave nnd deine Sklavin, die dadurch allwöchentlich ein Mal sieh
als frei und ungebunden fühlen können. Ja , auch die Kreatur,
deine Tiere sind in die Pflicht der Ruhe miteingeschlossen. Und
wiederum wird die Verpflichtung dieses Gebots verknüpft mit den
eigenen Erlebnissen des Volkes; denn bei der Fassung der Zehngeböte im V. B. M. wird die Pflicht, auch den Sklaven ruhen zu
lassen, mit dem Hinweis auf die eigenen Empfindungen als Sklavenvolk in Ägypten nnd mit der Tatsache der göttlichen Befreiung
verknüpft. Der landläufige Begriff der Sklaverei ist durch die
aach dem Sklaven geltende Sabbatruhe letzten Endes im Judentarn hinfällig; mindestens einen Tag der Woche fühlt er sich als
Freier, seinem Herrn gleichgestellt,
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Es kann gar kein Zweifel sein, dass die Welt die Wohltat
der Sabbatrnhe und weiterhin der Sonntagsruhe einzig und allem
Israel verdankt und dass damit die grösste soziale Tat der Welt
vollzogen wurde. Auch dieses Verdienst sollte Israel geschmälert
und geraubt werden durch die Zuerkennung der Priorität der
Sabbatruhe an die Babylonier. Auch hier hat die Wahrheit und
Gerechtigkeit gesiegt. Es ist jetzt unzweifelhaft durch die WissenSchaft festgestellt, dass der babylonische Sabbat nicht Woche für
Woche wiederkehrte, sondern an gewisse Monatstage gebunden
war. Es ist festgestellt, dass der bei der Weltenschöpfung von
Gott gewollte Tag der Ruhe und Befreiung, dessen Forderung für
die ganze Menschheit galt und gilt, bei den Babyloniern ein Tag
finsteren Aberglaubens geworden war, ein Trauertag, an dem vor
allem dem König, dem Magier und dem Arzt eine ganze Reihe
von Handlungen verboten war. Der Sabbat als ein Trauertag war
dort dem Unglücks-Planeten Saturn gewidmet, der darum den Namen
Sebabthoi, das Sabbatgestirn, trägt. Demgemäss ist der babylonische
Sabbat von dem beseligenden und beglückenden Tag der Ruhe,
wie ihn die Thorah gebietet, unendlich verschieden. Er ist nicht
, ein ״Oneg“, ein Ergötzen, eine Seelen-Beiriedas, was er sein 8011
digung, ein Antrieb zum Aufschwung für die Seele, ein Quellbad
der Seele, das einer Neugeburt gleichkommt. Der in Babylonien
herrschende Aberglaube, dessen Fehlen bei Israel der heidnische
Prophet Bileam in so bezeichnender und nachdrücklicher Weise
rühmt: ״Es gibt keine Schlangendeuterei in Jakob und keine
Zauberei in Israel“, hat aus dem heiligen Sabbat der Bibel ein
Zerrbild geschaffen.
Auf ein praktisches Moment ist heim vierten Gebot noch
hinzuweisen. Das Einleitungswort bei der Fassung des vierten
Gebotes im II . B. M. lautet  ״ זכורGedenke“ des Sabbats, ihn zu
heiligen. Das Einleitungswort bei der Fassung im V. B. M. lautet:
ר1 ״ שמHüte“ den Sabbat, ihn zu heiligen. Es ist unverkennbar,
dass mit diesen beiden Ausdrücken die doppelten Verpflichtungen
des Sabbats statuiert werden sollen.  ״ זכורGedenke!“ umfasst die
positiven Sabbat-Pflichten, die Ehre des Sabbats durch bessere
Kleidung, bessere Speisen, Lichtanzünden, die ihn zu einer Lust
und Freude machen.  ״ שסורBehüte“ ihn, zielt auf das Arbeitsverbot ab. Nun sagt der Midrasch, beide Worte hat die Gottheit
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auf einmal gesprochen, was ein Mensch natürlich zu tun nicht vermag; darum musste die Doppelfassung in der Tborah stehen. Darauf bezieht sich denn auch die bekannte Strophe in dem erhabenen
Sabbat-Lied: ״Hüte und gedenke ! Das hat uns in einem einzigen
Wort der als Einziger gepriesene Gott hören lassen.w
Das letzte Gebot der ersten Tafel ist bekanntlich das Gebot
der Elternverehrung. Im ersten Augenblick möehte man meinen,
dass hier sein Platz nicht wäre, dass es die zweite Tafel einleiten
müsste. Und dennoch steht es am rechten Platz. Und vielleicht
hat gerade der Umstand, dass die Verehrung der Eltern als der
Stellvertreter Gottes diesen Platz neben den auf Gott bezüglichen
Geboten gefunden hat, dazu beigetrageo, in Israel ein solides, ideales
Familienleben zu begründen, dessen Tatsache wohl unbestritten
sein dürfte, selbst von Israels Gegnern zugegeben wird.
Heinrich Gross, in seinem Religionsbuch für die Mittelschulen,
nennt das Gebot der Elternverebrung die Brücke, die von Gott
za den Nebenmenschenüberleitet. In die engere eigene Familie
hineingestellt und mit den Tugenden der Familie ausgestattet, ist
der fromme Israelit geneigt, die ganze Menschheit als die grössere
Familie anzuerkennen und in ihr und ihr gegenüber die Tugenden
za bewahren, die das Leben in der eigenen Familie geweckt und
gezeitigt hat. Auch von der eigenen engeren Familie zur weitesten
Familie, der Gesamtmenschheit, führt eine Brücke; es ist die Volksgemeinschaft und die Staatsgemeinsehafk Und hier weiss das
fünfte Gebot uns gar Köstliches zu sagen.
Das fünfte Gebot enthält auch eine Segenverheissung für die
Befolgung des Gebotes: ״Damit deine Tage sich verlängern und
es dir wohl ergehe auf dem Erdboden, den Gott, dein Gott, dir
gibt.“ Da nun die Erfahrung wie in so vielen Beziehungen, so
auch hier einen Widerspruch mit der Verheissung bezeugt, insoferne
als gar viele Kinder braven Verhaltens gegen ihre Eltern kein
langes Leben erreichen, so erklären die talmudischen Lehrer, dass
hier wie so oft ein Hinweis auf das Jenseits gegeben sei, wo
Tagend und Gerechtigkeit ihren Lohn finden und die Dissonanzen
des Diesseits zur Harmonie hinaufgeführt werden. Wenn wir aber
den einfachen Wortlaut des Gebotes näher ins Auge fassen, so
muss es uns ganz klar werden, dass das angesprochene Subjekt
die KoHeb^v-Persöiitichkeit der ganzen Volksgemeinschaft Israels
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ist. Der Volksgemeinschaft wird eine lange, eine ewige Dauer
verheissen, wenn sie auf die Befolgung des Gebots der ElternVerehrung bedacht ist und damit ein gesundes Familienleben begründet. Die Familie ist die Grundzelle des Staates, des Vaterlandes. Die in der Familie anerzogenen Tugenden der Ehrfurcht
und des Gehorsams, der Liebe und der Selbstverleugnung, der
Gerechtigkeit und des Gleichheitssinnes, der Unterordnung und der
Pietät, die im Verhältnis der Gatten unter einander, der Kinder
zu den Eltern und dieser zu ihren Kindern, weiterhin der Geschwister in der Geltendmachung ihrer gleichmässigen Ansprüche
geweckt und gefördert werden, sind gerade auch die Tugenden,
die die Gesundheit des Staatslebens und des Vaterlandes gewährleisten. Demgemäss ist die glückliche Verheissung des fünften
Gebotes auch vernunftgemäss begründet. Für Ehrfurcht und Liebe,
für Hingabe und Selbstverleugnung, für Gleichheit und Gerechtigkeit, die die glücklichen Grundlagen eines gesunden Staatslebens
sind, ist ganz naturgemäss die Familie die wirksamste Pflanzstätte.
Die Familie ist die Stätte der Propädeutik für den Staat ; in der
Familie soll der Mensch im Sinne der Vaterlandsliebe und der
Volks-Treue vorgebildet werden.
Wir gehen nun zur Betrachtung der zweiten Tafel über und
sehen in ihren Bestimmungen und Geboten das Wohl der menschliehen Gesellschaft gesichert, wir erkennen, dass erst durch sie die
Möglichkeit eines sittlichen Zusammenschlusses der Menschheit
gegeben ist.
In markigen, wuchtigen Worten, die wie Hammerschläge
wirken, werden uns die Bestimmungen eingehämmert: ״Du sollst
nicht morden! Du sollst nicht ehebrechen! Du sollst nicht stehlen!
Du sollst nicht aussagen wider deinen Nächsten als Zeuge der
Lüge!u Es werden dadurch Leben und Gesundheit, Familienehre
und Familienglück, Eigentum und Arbeit, Ehre und guter Namen
der Nebenmenschengegenüber den Angriffen der Selbstsucht, der
Leidenschaft, der Rücksichtslosigkeit sicher gestellt, ln dem neunten
Gebot wird die Kardinaltugend aller Sittlichkeit, die Wahrhaftigkeit,
uns zur Pflicht gemacht, und es wird damit die Wahrheit als der
allein wirksame Kitt der menschlichen Gesellschaft hingestellt, es
wird der Lüge der Kampf erklärt, die alle Güter des Menschen
Jahrbuch der J. L. ü . XVHi.
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ohne Schonung angreift;, ganz besonders aber sein besseres Ich,
seine Ehre, unbedenklich untergräbt.
Tatsächlich ist es ganz unmöglich, uns eine Vorstellung
von einer Welt und einer Menschheit zu machen, in der diese
Verbote ungekannt sind, in der die Dämonen der Menschen-Brust
hausen und die Rücksichtslosigkeitdas Faustrecht begründet. Die
Unmöglichkeit einer solchen Vorstellung aber ist das Eingeständnis
des einzigartigen Glückes, das die Zehngebote in der Welt geschaffen haben. Ohne sie wäre Leben und Familie, Besitz und
Ehre einfach vogelfrei.
Den Schutz aber aller dieser heiligen Güter des Lebens
und der Menschen sichert der Dekalog nicht etwa bloss
durch die markigen und wuchtigen Verbote, sondern vor allem
dadurch, dass er hineinleuchtet in die geheimen Kammern der
menschlichen. Seele und dort der Begierde, der Leidenschaft, die
der Sumpfpfuhl für alle Verbrechen ist, den Krieg erklärt: ״Du
sollst nicht begehren! Du sollst nicht gelüsten !“ Mit der Erfüllung
dieser beiden Gebote ist der Übertretung der voraufgegangenen
Verbote ein Riegel vorgeschoben. Drei Giftquellen für wahre
Frömmigkeit, für wahre Tugend und Menschlichkeit gibt es; es ist
die Habsucht, die Genußsucht und Ehrsucht. Diese Giftquellen
musst du verstopfen durch die Beobachtung des Verbotes: ״Du
sollst nicht gelüsten!“ Sorge für ein von Begierde und Leidenschaft freies Herz, und du wirst frei bleiben von Schuld und Fehl,
von Sünde und Verbrechen. Du hast den Gipfelpunkt der Sittlickkeit erreicht und damit Gottes Absicht erfüllt, die ihn bewegte
bei der Übergabe der Zehngebote an Israel und an die Menschheit.
Damit hören diese Gesetze aber auch auf, blosse NützlicbkeitsGesetze zu sein. Durch das zehnte Gebot w7erden sie in den Dienst
der Erziehung, der sittlichen Läuterung der Menschen gestellt, sie
hören anf, nur Ausfluss einer Straf-Norm zu sein.
Die verschiedene Fassung des zehnten Gebots bei der Wiedergäbe der Zehngebote im V. B. M. gegenüber der im II . B. M.
bedarf noch einer kurzen Besprechung. Im II. B. M. steht: Lö
thachmöd, das wir mit ״Du sollst nicht begehren“ wiedergeben.
Im V. B. M. steht Lö thithaweh, das wir mit ״Du sollst nicht gelüsten!“ übersetzen. Zwischen den beiden deutschen Worten besteht
ein begrifflicher Unterschied nicht, wohl aber zwischen den beiden
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hebräischen Worten, für deren Sinn eine unterscheidende Begriffs-

Wiedergabe in der deutschen Sprache unmöglich ist. Das erste
Wort verbietet das Begehren, den Wunsch nach einem fremden
Besitztum, der sich in einer Tat auswirkt. Diese Tat ist ein heständiges Drängen und Zureden bei dem Besitzer des erstrebten
Besitzobjekts, uns dasselbe doch zu überlassen. Wir übertreten das
Verbot selbst dann, wenn wir die reichlichste Bezahlung leisten,
wofern der Nebenmensch den Besitz nicht gerne hergibt. Die
Fassung des V. B. M. geht noch viel weiter. Sie verbietet das
blosse Gelüste in der Seele des Menschen, sie verbietet die blosse
Empfindung, den neidischen Blick, den begehrsächtigen Wanseh,
wenn wir auch gar nichts dazu tun, um den Besitz auch wirklich
zu erlangen. Demgemäss ist der Gipfel der Sittlichkeit erklommen,
wenn wir unser Herz von Wunsch, Lust und Begierde frei
halten.
Wir haben zu der zweiten Tafel noch einige besondere Bemerkungen zu machen: Die Universalität der Zehngebote, die für
alle Menschen gelten, einerlei ob wir sie als Subjekte der Ausführung oder als Objekte der Bewährung begreifen, erhellt am besten
aus der Tatsache, dass bei dem moralischen Teil der Zehngebote
entweder überhaupt kein Objekt angegeben wird oder, wo ein
solches genannt ist, der Ausdruck  לרעךsteht , der unbestrittenermassen von allen Menschen ohne Unterschied gilt. Es heisst also:
״Du sollst nicht morden! Du sollst nicht stehlen!“ schlechthin.
Wir können auch nicht die Bemerkung unterdrücken, wie unsinnig
die feindselige Behauptung bezüglich ' des Ausdrucks  לרעךist,
wonach darunter nur der Volks-Genosse verstanden wäre — eine
Behauptung, die schon dadurch umgestossen ist, dass m 11. B. M.
der Ägypter  רעgenannt wird — ־denn wenn das Gelüsten and
Begehren nur dem Israeliten gegenüber verboten wäre, so würde
der ganze Zweck des Verbotes hinfällig sein, seine pädagogische
Absicht zu Schanden werden.
Die weitere Bemerkung, die wir zu machen haben, ist nicht
minder wichtig. Die Gesetze der zweiten Tafel, die den Bestand
der menschlichen Gesellschaft garantieren, sind anf Gerechtigkeit
eingestellt. Sie verbieten uns jeden Angriff und jede Bedrohung
von Leben, Familie, Eigentum und Ehre. Die Forderungen der
Thorall gehen aber darüber noch weit hinaus. Sie verbietet nicht
1*
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nur jede Schmälerung, sondern sie gebietet
jede
Lebens, der Gesundheit, des Eigentums unseres Förderung des
Nebenmensehen.
Sie verbindet an anderen Stellen mit der
Forderung der Gerechtigkeit die Forderung der Liebe, indem sie
das Gebot aufstellt:
״Liebe de:nen Nächsten, wie dich selbst !“
Etwas Derartiges
kennt z. B. die babylonische Gesetzgebung
absolut nicht. Ganz
genau so ist auch der erste Teil der Zehngebote
in seinen Pflichten
gegen Gott auf gerechte Anerkennung und auf
Respekt vor Gott
bedacht; er gebietet die Ehrfurcht vor ihm.
Wiederum findet dieses
Gebot seine glückliche Ergänzung im Sinne
der
anderen Stelle der Thorah, in der es heisst: ״Du Liebe in einer
sollst lieben den
Ewigen, deinen Gott, mit deinem ganzen
Herzen, deiner ganzen
Seele und deinem ganzen Vermögen!*4Wir
sehen also, dass die
Zehngebote nicht etwa die ganze Thora darstellen,
sondern dass
sie sich mit anderen Stellen derselben zur
Darstellung der erhabensten religiösen und sittlichen Anschauungen
des
ergänzen. Die Wahrheit des Psalm Wortes, dass Judentums erst
die Welt durch
Liebe erbaut wird, findet ihre Bestätigung
und Erfüllung gerade
durch die Gebote der Thora, die den
Gerechtigkeits-Charakter der
Zehngebote mit dem Gebot der Liebe ergänzend
darum in so vielen Religionsbüchern, wie wir verbinden. Wenn
schon oben bemerkt
haben, die Zehngebote Rahmen und Disposition
des jüdischen Lehrinhalts abgeben sollen, so kann das nur mit
einigem Zwang geschehen; denn die höchsten moralischen
Gesetze des Judentums
und selbst die Anforderungen der Thora
Gott gegenüber gehen
über den Inhalt der Zehngebote weit hinaus.
Der Talmud sieht in den ersten vier
Geboten der zweiten
Tafel den Ausdruck der mit dem Tode zu
bestrafenden Kapitalverbrechen. Demgemäss statuiert er, dass das
Verbot ״Du sollst
nicht stehlen! ״sieb auf Menschendiebstahl
bezieht,
auf welchem
die Todesstrafe steht. Sacbdiebstahl zieht
in der Thorah in absolutem Gegensatz zu der babylonischen
Gesetzgebung, wie sie im
Kodex Hamarabbi vorliegt, nicht den Tod nach
des Sachdiebstahls ist natürlich an anderen sich. Das Verbot
Stellen der Thorah
wiederholt eingeschärft. Und gerade beim Verbot
des Sachdiebstahls
feiert die jüdische Gesetzgebung ihre
höchsten Triumphe. Einen
jeden Diebstahl, ein jedes Verbrechen gegen
das Eigentum des
Nebenmenschen nennt die Thora eine Veruntreuung,
einen Frevel
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äri Gott. Der Orientalist Jeremias sagt beim Vergleich mit der
babylonischen Gesetzgebung zum Ruhme der Thora : ״Die Idee der
Übertretung als einer Verschuldung gegen Gott gibt dem Gesetze
ein ganz neues Gepräge und befreit es von der Schranke des
menschlichen Urteils. Gott ist in dem Gesetz als gebietender
Wille.“
Nach der erwähnten talmudischen Auffassung zielt, wie wir
gesehen haben, die Statuierung dieser vier Kapitalverbrechen auf
die Rechtsprechung, und dennoch sind sie weit entfernt, lediglich
Polizei-Gesetze zu sein oder kriminalistischen Charakter zu tragen.
Der enge Zusammenhang mit dem zehnten Gebot, das die Begierde
und Leidenschaft als die Quelle aller Verbrechen bekämpft, beweist, dass sie dem religiösen und sittlichen Antrieb des einzelnen,
sich zur Sonnenhöhe der vollendeten Sittlichkeit zu erheben, dienen
sollen.
Und so liegt der Zweck und der Wert der Gebote der zweiten
Tafel nach zwei Seiten hin beschlossen. Sie sind bestimmt, die
menschliche Gesellschaft zu schützen, ja, besser gesagt, zu ermögliehen, das bellum omnium contra omnes zu verhüten. Und sie
sind weiterhin bestimmt, der Kultur der reinen Sittlichkeit zu dienen,
die in der sittlichen Tat, die frei ist von jeder subjektiven Lust
und Begierde, die aus einem von allem Unschönen und Unreinen
befreiten Herzen stammt, ihren erhabenen Ausdruck findet.
Und dieser Schutz der menschlichen Gesellschaft und diese
Kultur der Sittlichkeit wird durch die Zehngebote gerade um deswillen garantiert, weil beide Aufgaben auf dem Boden der Religion,
die der Ausfluss der Ehrfurcht und Scheu vor Gott ist, ihren Vollzug finden, weil die zweite Tafel auf die erste Tafel sich stützt,
weil in dem Bewusstsein der Verantwortlichkeit vor dem allwissenden
und unbestechlichen Richter sowohl die Sittlichkeit wie der Bestand der Welt am*besten verankert sind.
Wie sehr darum mit der Bekanntgabe der Zehngebote an
Israel und die Menschheit die Welt verändert war, wie alle bisherigen Anschauungen umgestossen wurden und ein durchgreifender
Wandel in der Menschheit und in der menschlichen Seele sich
vollzog, das wollen wir zum Schluss mit den Worten des Dichters
der Hallel-Psalmen wiedergeben, der, um diesen grossen Wandel
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darzustellen, zu der überwältigend poetischen Schilderung einer Veränderung der Natur, der äusseren Welt, seine Zuflucht nimmt.
Seine Worte lauten:
״Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakobs aus einem
״Volke fremder Zunge, als Juda zu seinem Heiligtum ward und
״Israel zu seiner Herrschaft, da sah es das Meer und floh, und der
״Jordan wandte sich rückwärts, die Berge hupften wie Widder,
״die Hügel wie junge Schafe. Was hast du denn, 0 Meer,
״dass du fliehest, Jordan, dass du dich rückwärts wendest? Berge,
״dass ihr hüpfet, wie Widder, ihr Hügel, wie die jungen Schafe?
״Vor dem Herrn erzittere, Erde, vor dem Gotte Jakobs, der ver״wandelt den Felsen zu einem Wasserborn, den Kieselstein zu
״einer Wasserquelle!“
In der Tat, es ist mit den Zehngeboten eine neue Welt ge־
sehaffen worden, eine neue Weltenschöpfunghat stattgefunden. Es
, die
ist das die Schöpfung der sittlichen Menschengesellschaft
Schöpfung der eine Welt für sich bedeutenden, auf sittliches Streben
eingestellten Menschenseele.

Beiträge

zur Geschichte der Juden
in Mähren.
Neu-Raussnitz.
Von
Dr. H. Flesch , Doloi Kounice.

Vorbemerkung-

Das Jahr 1454 war für die Juden in Mähren verhängnisvoll.
Papst Nikolaus V. entsandte den Franziskaner Johann v. Kapistran
im Jahre 1450 nach Mähren und Böhmen, um die katholische Welt
in ihrem Glauben zu festigen. Was sieh in der Geschichte oft
wiederholte, dass sieh die Mehrer des Glaubens in Hasser der
Andersgläubigen wandelten, zeigte sieh auch hier, die Vertreibung
der Juden in Brünn, Olmütz, Mähr. Neustadt, Znaim im Jahre 1454
durch König Ladislaus war der Erfolg Kapistrans fluchwürdiger
Wirksamkeit1). Um diese Zeit dürfte auch die ersteV Judenansiedlung in Neu>Raussnitz, Russins, Rausems, Rauzzeins, Cechiseh Novy
Rousinov2), hebr. רויסמיץ, begonnen haben; der Nähe von Brünn
— drei Wegstunden — dankte diese Gemeinde ihre Gründung.
 ״Im Jahre 1554 bewilligte König Ferdinand dem Juden Gerstel,
dass er sich im Städtchen Rousinov ansiedle und den Handel mit
Vieh und anderer Kaufmannsware betreiben könne“.3)
Im Jahre 1591 wurde die Synagoge erbaut.4)
1) Grätz, Geschichte der Juten VIII, 199ff.; d’Elvert, zur Geschichte
der Juden in Mähren, S. 96 ff.
2) Alois Licman, Nästin dejepis Noveho Rouinov, S. 3.
8) Bondy-Dvorsky , zur Gescb. der Juden in Böhmen etc. S. 1010.
4) Die Synagoge trägt folgende Inschrift : זה השער לד* צדיקי□ יבואו
בי הבית הקדוש נבנה בשנת נשא את ראש בני ישיאל לס״ק ברוב הימים סנה
.(1868)  ונחנכהו בשנת לביתך נאוה קדש.הודו והדרו לכן קמנו ונחדשהו

24
Die Judengasse war eng, um 1600 zählte N. B. sieben Judenhäuser , um 1657 kamen acht neugestiftete Häuser dazu . Im Jahre
1673 wurden folgende Hausbesitzer genannt : I . David Isaak , vor
Samuel Frankfourth . IL Löbl, vor Wolf Frankfourtli . III . Isaak
Koritschoner . IV. Schollam Stier . V. Israel Isaak . VI. Samuel
Frankfourth , vor Daniel Isaak . VII . Löbl (unleserlich ). VIII . Isaak
Löbl, vor Scholam Jordan . IX . Schimm eil Glasser . X. Aron
Schneider , vor Lazar Schneider . XI . Herschi Flaschbacker * vor
Aberle Judt . XII . Mayerle Löbl , vor Isaak Flaschhacker.
XIIL Rachele Wittib . XIV . Löbl Elia«, vor Michl Macbl. XV. Samuel Löbl.
Im Jahre 1686 erhöhte sich die Zahl der Judenhäuser auf 27.
Im Jahre 1753 zählte N. R. 41 Conscript . Nr. und die römisch I,
II , III bezeichneten Anbauten , im Ganzen 44 ״behauste Juden “ und
102 ״Inwohner “, auch ״Irileufe * genannt 1).
Auch in der Vermessung vom 7. September 1785 War die
Hän&erzahl nicht grösser , aber vier und auch mehr Besitzer teilten
sich in den Besitz eines Hauses , in welchem jede Kammer bewohnt,
jedes Dachzimmer besetzt , jeder Zoll Boden verbaut war. 2) Die
Judengasse wachte eifrig darüber , dass ein Fremder nicht Haus
und Synagogensitz erwerbe ; die Einheimischen wollten in ihrem
ohnedies so kärglich zugemessenen Besitz nicht geschmälert
werden.
 )וKataster der Herrschaft Austerlitz , Gemeinde N. E , im mähfischen
Landesarchiv.
2) Die Gemeinde N. R. z«ählte 195 systemisierte Familienstellen , ausser
einer Anzahl nicht anerkannter Emigrantenehen , s. Theodor Haas, die Juden
in Mähren, S. 64.

Abkürzungen
b. = ben = Sohn.
Cb. K. = Chevra Kadischa = heiliger Verein.
Gb. = Grundbuch.
hrr . = häräW reb = Titulatur.
klirr = kewaud häraw reb = Titulatur.
מ
kmr == kewaud maalat reb =
mhrr = morenu haraw reb = Titel für Gelehrte.
N. R. = Neu־Raussnitz.
8. 1. = sichraunau liwrocho = sein Andenken zum Segen.
s. z. 1. == secher zadik liwröcboh = das Andenken des Gerechten zttttr Segen.
Ss. = Syfiagögensitz.
Ssp. = SynägogenSitz-Protokoll.

Abkürzungen

in den Literaturnachweisen.

Flesch, Familie Flesch : Die Familie Flesch, bearbeitet von Dr. Heinrich Fleseh,
Brüiin 1914.
Flesch; Beitrage : Beiträge*zur Geschichte der Juden in Mähren, 1 Kaufte, von
Dr. Heinrich Flesch» im Jahrbnch des tradltmnstr.
Rabb. Verb, in der Slovakei, Jahr 1923.
Kaufmann» Vertreibung : Die letzte Vertreibung der Juden aus Wien und
NiederÖsterreicb, von Prof . Dr. David Kaufmann,
Wien 1889.
Löwenstein, Ind. Approb.:  מפתח ההסכמותIudex Approbationum, von Dr. L.
Löwenstein, Frankfurt a. M. 1923.
RGA : Rechtsgutachten.
Wachstein Inschriften 1: Die Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wien»
von Dr. B. Wachstein, I. Teil, Wien 1912.
Wachstein Inschriften II : Die Inschriften des alten Judenfriedhofes In Wieäy
von Dr. B. Wachstem, II. Teil,־Wien 121?.
Wachstein, Eisenstadt : Die Grabschriften des alten Judenfriedhofes ia Eisenstadt , von Dr. B. Wachstein, Wien 1922.
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I. Das Synagogensitz -Protokoll.
Ein dickleibiges Buch, Kleinfolio in schwerem Leder gebunden,
mit handfesten Papptafeln und

Lederschnüren, 424 Blatt (= 848 Seiten,
Blatt 379—424 von mir paginiert) trägt den Inhalt, den ich auszugsweise der Öffentlichkeit übergebe.
Die ältesten Gemeindebücher von N. R. wurden von der Gutskerrschaft, der Grundobrigkeit, als ungültig erklärt. In der Gonfirmation d. dto 11. Juni 1701 erklärt Dominicus Andreas Graf von
Kaunitz, durch eine ״Bauschhandlung und Erlag von 100 Gulden
rheinisch“, dass den Juden von N. R. die Erlaubnis erteilt wurde,
״ein ordentliches beglaubtes und gültiges Grundbuch zur EinSchreibung ihrer Häuser und Sesseln in der Schul (= Synagoge),
aufrichten zu dürfen“. x) Dieses Buch wurde 1701/2 angelegt, doch
die Verwirrung in der Gemeinde war gross (s. Einleitung z. Ssp.)
und es kam erst gegen 1720 zu den ersten Protokollierungen.
Allein nicht nur Kauf und Verkauf, Tausch und Umschreibung von
Schulsesseln bilden den Inhalt dieses Buches, auch die Haskarah
der um die Gemeinde verdienten Männer und Frauen wird darin
niedergelegt. Der Besitz an Thoraparamenten und Silberschmuck
wird für ewige Zeiten verzeichnet und bildet so eine reiche Quelle
historischer und kulturhistorischer Nachrichten.
Ein Synagogensessel im Werte von 25 bis 100 Gulden bildete
oft die Mitgift der Tochter2), diente zum Ausgleiche der Kethuba3)
(Morgengabe, Heiratsgut), war das Erbe minderjähriger Kinder4),
das Gründungskapital zu einer Unternehmung5), oder diente als
Sicherstellung für kontrahierte Schulden5); die Not der Zeit und
des Einzelnen spiegelt sich darin ab. Wir erfahren daraus aber
auch die Namen der Rabbinen und Dajjaniin, der Neemanim (Gemeindebeglaubte), Vorsteher und Almosencassiere.
Siebzig Männersitze und gegen sechzig Frauensitze fasste die
 ףDeutsche Beilage (beglaubigte Copie der Originalurkunde ) im hebr.
geführten Grundbuche (Häuserverzeichnis der Gemeinde N. R.).
*) s. Ss . No . 25.
•) s. Ss . No . 28.
4) s . Ss . No. 18.
°) s . Ss . No . 25.

«) s. Ss . No. 2.
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Synagoge in N. R., und dabei zählte die Gemeinde um 1790 mehr
)als 900 jüdische Seelen. 1
Zu den veröffentlichten Urkunden sei mir die Bemerkung
gestattet , dass ich diese unverändert vorlege , Texterklärnngen , wie
z. B. die Auflösung von Abbreviaturen oder die Umwandlung der
hebräischen in bürgerliche Daten , setze ich in runde Klammern,
alles andere Wissenswerte findet der Leser in den Fussnoten.
הפנקס פתוח והיד כותבת? להיות השורה הזאת למשמרת  :לדורי דורות:
ברית אבות לבנים נזכרת? להיות לזכרון ואינה נעדרת  :למען ידעו דור האחרון
בנינו אשר יקומו מאחרינו על בזה נתיסד פנקס הזאת ועל כזה אדני׳ הוטבעו
שטבעו חכמים מחוכמים,
לבן מודעא רבא עם היות שש מאז ומקדם מימי קדמונים מעת היותה לעיר
ואם בישראל שם היה נם ןכ פנקס שבו נכתבו כל המקומות בעזרת אנשים ועזרת
נשים דקהלתינו יצ׳ו אך בהמשך הזמן כאשר עברנו בין הגזרים תיוהא קאחזינא
ביה מהמת במה ערבובי דברים ולא סדרום וכהיום הזה בשנת חמשת אלפים
וארבע מאות וששים ושנים( ) 1701/2 ( 2לבריאת עולם הטה ה׳ עלינו חסדו ונתן
אותנו לחן וחסד לפני אדוננו השררה (3יר־ה ( = ירום הודו) השד הגדול המהולל
והמיוחם מאוד ) 4דאמנילן□ קוינץ
יד׳ה שפטר ומחל כל הערעורים שהיו מצדו
ומחמתו מעולם עד היום הזה הן על הבתים והן על המקומות בעזרת אנשים ועזרת
נשים כאשר מבואר בפנקס הקהל דקהלתנו יצ״ו ונתן רשות והרמנא לחדש פנקס
הלזה ולכתוב הכל על סדר נכון ואז ידו תבון עמנו ונתן כל תוקף ועוז ויפוי חכ
לפנקס ד״ה כמבואר הכל באר היטב בתוך הקאנפרמירונג הנכתב ונחתם בחי■
( = בחתימת יד) אדונינו הנראב ירה הנזכר לעיל והועתק לשונו כסוף הפנקס ע־כ
קמנו ונתעודד וישרנו המסילה ובררנו כל הדברים הנכתבים בפנקס ישן ונם כל
השטרות שהובאו לפנינו חפשנו בתוך חוריו וסדקיו עד שהובררו לפנינו כל דבר
ודבי שאין בו לש ועיקש וש לכ המקומות הוכרזו כמה וכמה פעמים בבית הכנסת
ולא נמצא שום עורר וטוען על יטוס אחד להמקומות הנכתבים בפנקס חלז ואחר כל
זה כתבנו המקומות בל איש על שם נחלתו באסיפת ראשי ישראל יצ׳ו ומעתה כל
מ* שיעמוד ויערער נגד שום דבר ממה שנכתב בפנקס זה הרי דבריו בטילן ומבוטלן
1) Vergl . Theodor Haas , die Juden in Mähren, S. 64.
und
2) Der Ausgleich zwischen Dominieus Ar;dresas , Graf v . Kaunitz
Confirdie
,
abgeschlossen
Raussnitz wurde im Jahre 1701־der Gemeinde Neu
Fleseh,
mierung datiert , Luxenburg 11. Juni 1701 ; vergl . Flesch , Familie
S. 20 n. 2.
s) Eulogie für Landesherren , aber auch für die Gutshenschaft.
4) Dominik Andreas , Graf von Kaunitz war seinen jüdischen Untertanen
dvr Juden in
ein sehr wohl wollender Herr, vgl . D’Elvert , zur Geschichte
176.
S.
,
Schlesien
.
Mähren und österr
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יראו יוכן ייעשו הבאים אמרינו להיות זריזים וזהירים לבל
וכלא יהיו נחשבין וממנו
הזה כי אם אחר שירחשו ויחקרו היטב היפב ויעמדו לע
יכתבו שום מקום בפנקס
יחיו בו שום צד ערעור משום אדם •בעמים וביותר מעד
עיקרן של הדברים שלא
יכתבו הדברים כהווייתן וכסדרן וכזה הדרך ילכו לבטח עד
השררה ידיה ואחר זה
בטח ביב ( = במהרה בימינו) יושע יהודא וישראל ויבנה האריאל.
כי ישכון ישראל
באמת ובתמים היום יום( — 1לראי׳ מהימנא באנו על מהחום
דברינו אלה הנאמרים
יצחק אייזק בן כמר* יוסף תרל  ,ונאש קלמן ןב מב *ר אברהם
ביום הנ׳ל — נאם
שליט״א ,ונאם יאקב בן מהו־רר אברהם זצ״ל.
זידל שבין כותל מערבית ובין הבימה
אנשים שהי׳ שייך לכמ׳ איצק ברלא הידוע בסימניו מצד אהד
המקום בעזרת
בלנצק (  ) = Blanskoוצד השני פנוי  ,המקום הנ׳ל מכר
המקום ששייך לכט׳ קלמן
יאקב חתן הירש במכירה גמורה ,והוכרז המקום נה * ל בביהב
כט׳ אשק הנ״ל לכט׳
ולא אתא שום עורר וטוען בכן מעתה ומעכשיו יהא
( = כבית הכנסת) ( 2בה״ב
=■׳הנזכר למעלה  0 .לעיל) עם כל וביו׳ לכ״מ יאקב ח־ה ול״א
שייך המקום הדל (
ובאי כוחו ) לחלוטין ולצמיתות עלמץ  .ורשות יב 1ו וביד
ונדב ( = וליוצאים אחריו
המקום הדל כאות נפשו ואינש אל ימח׳ בי׳ מיומא דנן ולעלם,
ב״נ וי״א לעשות עם
דמתא על החתום היום יום ה׳ ח׳ תשרי פת לפ״ק  .נא'
לראי׳ באו אלופי׳ נכאים
 ,ונא׳ יודא ליב ברש ,ונא׳ הק  .צבי ,יכונה הירש ,בהא ברודא.
חיים מפינטשוב
(Übersetzung ) Siedel zwischen Westmauer und bimah.
Dfer Platz״

im Mänoerabteil , welcher Eigentum des Izik
bria, bekannt durch Zeichnen , auf der einen Seite
Eigentum des
Kalman Blansko , auf der andern Seite ein freier
Raum, den genannten Platz hat oben genannter Izik , dem Jokew ,
Schwiegersohn
dea Hirsch rechtsgültig verkauft
Auch wurde der Platz (Schulsessel ) in der Synagoge Montag , Donnerstag und
am darauffolgenden Montag verlautbart , und es wurde kein Ein
wand und keine
Einrede erhoben . Es gehört nunmehr und von jetzt
an der oben
genannte Platz mit allen Rechten dem Jokew und
die von ihm
stammen , oder von ihm bevollmächtigt , ihm
zugeeignet und zu
ewigem Besitze . Und es liegt in seiner Macht oder
in der seiner
Bevollmächtigten oder von ihm Stammenden , mit dem Platze
nach
1J Datom fehlt , durfte aber zu Beginn des
Jahres 562 (— 1702) abgefasst worden Sein. Mit der Protokollierung der
Synagogensessel wurde aber

erat gegen 1729 begonnen.

2) An den Tagen , an welchen man ans der
Thorah vorgelesen und die
Gemeindemitglieder im Gotteshause anwesend waren.

29
Belteben zu verfahre », und niemand kann es ihm verbieten vom
heutigen Tage bis in Ewigkeit . Zur Bestätigung dessen zeichnen
die Vornehmen Cassiere der Stadt , beute :Donnerstag , S. Tiscbri 480
(= 1719). Chajim aus Pinczov, Juda Lob bRS, Zewi , genannt
“Hirsch b h a aus Brod.
 S8 . No. 1.המקום הדל הידוע בסמניו ובמצריו שהי׳ שייך מקדמת דנא
להאלוף הרד יאקב ח*ה מכר ר׳ יאקב לדה הקצין מוה׳רר מנדל ברידל במכירה
גמורה שרירא וקיימא וראינו בידו( 1החלמה מהרב אב־ד והוכרז המקום הדל בבד",כ
נ* פ ( = ׳נ פעמים) בה׳ב ולא אתא שום ערער וטוען וכבר קיבל די דמי זבינא
דע גמירא דע פ״א ( = ( 2פרוטה אחרונה) בכן מעתה ומעכשיו שייך המקום הניל
למהד־מ לחלומץ ולצמיתות עלמין לו ולזרעו אחריו ורשות בידו וביד ב״כ וי־א
לעשות םע המקום הדל כאוות נפשו ( 3להוריש ולהשכיר ולהחליף ולמכור וליתן
במתנה כאדם העושה בתוך שלו ואינש לא ימחא בידו מיומא דנן ולעלם לראי׳
מהימנא באו האלופים עאים דמתא על החתום יום ה׳ טו׳ שבט צת לם־ק .נאם
יוחנן בהדר שמעק דל ,ונאם משה בי־ח ,ונאם באשר שאחד מנבאים הוא נונע
לב־ד ( = לבעל דין) לכן חתמתי ( 4בחרקאו ,נאם הק׳יק אפל שמש ונאמן פה ק״ה
רויסמיץ לע׳ע ( = לעת עתה).
No. 2.
 Synagogensitzזידל שבין כותל מערבית ובין הבימה.
המקום
בעזרת
אנשים
שהי׳
שייך
לכה׳
מענדל
חמע
(
=
חתן מהו״רר עקיבא(
הידוע
בסימניו
ומצד
אחד המקום לש כמ׳ העניך ברל־א ומצד השני מקום שהי■
שייך
דל
מאיר טישא המקום בין שני מקומות הדל מכר כמ״ר מענדיל הדל
להאלוף הדר מרדכי סדל והמקום הדל הוכרז בבה״ב נ׳ פעמים בה־ב ולא אתא
שום ערער וטוען בכן מעתה ומעכשיו יהא המקום הדל עם לכ הזכי׳ להדר מרדכי
פדל וביב וי׳א לחלוטין ולצמיתות עלמין ורשו׳ בידו וביד ב־כ וי״א לעשות עם
המקום הדל כאמת נפשו ,ואינש לא ימח׳ בי׳ מיומא דנן ולעלם .ולראי׳ באו
אלופי׳ נבאים דמתא עדדח יום ה׳ ה׳ תשרי פת לפי׳ק .נא׳ חיים מפינטשוב,
יודא ליב בדש ,צבי ,יכונה הירש ,בהא מברודא.
)(Jüdisch -deutsch .
Hiemit wird ordentlich vorgemerkt , dem unten genannten״
Tage sich ausgeglichen der Nichtjude Josefov mit dem Bräutigam
*) Eine Zueignungsurkunde vom Rabbinate , ohne eine solche im Grandbuche nichts eingetragen werden durfte.
2) bis zum letzten Heller ausbezablt.
Zu vererben , vermieten,״ s) Die Klausel in der Zueignungsurkunde lautet :
“vertauschen , verkaufen oder verschenken .
4) In Vertretung ; wenn eine der Parteien zu einem der Cassiere in Verwandtschaftsverhältnis stand , so zeichnete der Gemeindebeglanbte in dessen
Vertretung -den Eintrag in das Grundbuch.
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Michl 1)  בר״זvon hier wegen der Schuld von neunzig Gulden , welche
Michl dem Nichtjuden schuldet . Heute empfing er 10 Gulden als
Teilzahlung und blieb 80 Gulden schuldig , welche Michl in Ter'minen u. z. vierteljährig 2% Gulden — und so immer fort, bis die
Schald ausgezahlt — zu zahlen sich verpflichtet . Zu diesem Zwecke
hat Michl seinen halben Anteil Synagogensitz im Männerabteil für
eine ausdrückliche Hypothek erklärt , so dass er diesen Sitzanteil
weder verpfänden , noch vermieten , verkaufen , vertauschen oder
verschenken kann , in so lang diese Schuld nicht gänzlich getilgt
sein wird. Der Ausgleich wurde geschrieben im Hause des VorStehers Reb Israel bB As und dem genannten Josefov übergeben “.
Heute Montag 27. Kislev 541 , hier in Raussnitz (= 22. Dezember 1783).
.יצחק יעקב כ־ץ שמש
 המקום בעזרת אנשים המסוים בסימני׳ • מצד אSynagogensitz No . 3 .
 בר״מז ומצד הב׳ המקום של כמר הרשל בחץ• איתו מקום2(מקום שלכסי הגדיל
 בן ר׳ פרץ3(היה שייך מקדמת דנא לר׳ הירש בר״אי דל ונחלט להרב מוהר׳ר בער
מגיש על חובו כאשר ראינו שטר שבידו שהוכרז המקום הדל בה*ב ולא נעשה
שום מחאה עלי׳ ונם עתה הוכרז המקום הנ״ל מחדש בה״ב ולא אתא שום מחאה
על המקום הנ״ל בכן כהיום מכר הרב ר׳ בער הנ׳יל המקום הדל לכמ״ר יעקב בר
הירש ברא־׳ו במכירה גמורה וגם הביא חלטה מב״ד הצדק דקיק רויסטיץ שהמקום
הדל שייך לכמ׳ יעקב הגיל ולב״כ וי־א לחלוטין ולצמיתית עלמין ולראי׳ באנו עדדח
 ונאם, נאם חיים מפינטשוב.) 28. Dezember 1719 ( יום ה׳ טז׳ טבת םת לפ״ק
. יודא ליב סג״ל לע״ע שמש ונאמן דק־ק רויסטיץ. ונא' הק,יודא ליב בר״ש
 המקום בע׳א המסוים בסימני׳ מצד אחד המקום של הדרSs. No . 4 .
) ומצד השני המקום של כמר מאיר חו־נ (חתןEibenschitz ( איסרל אייבעשיץ
4( ) זמר.וואלף גרשון) אשר הי׳ שייך מקדמת דנא לכ״מ בצלאל בעכ׳ז ( בן עקיבא כלי
 )יDer Familienname ״Brass 1* aus dieser Zusammenziehuug entstanden.
Im Steuerbuche 1808, S. 73 lieisst es : ״Jochanan Brass •“ יוחנן בך־״ץ
*) Handl , Handel, Hendl, Rufname für  שבתיoder  נכןנוחs Ohole schem,
S . 81 b, aus diesem Patronym entstand der Familienname ״Handl , Handel “.
8) Beer b. Perez , s. Raussnitzer Rabbiner und Anhang No . III. Beer b.
P . war 1719 schon Dajjan in Nikolsburg . Auch Synagogensitz No. 3 im
Frauenabteil (Ssp . S. 202 a) war ihm durch Erbschaft zugefallen . Zwei Silber־
vasen , Eigentum der Ch. K., waren bei B. b. P. verpfändet , s. Ch. K. Statut
§ 15, Flesch , Familie Flesch S. 20 112 und S. 22 n 1.
4) Einer alten jüdischen Musikantenfamilie wurde in N. R. um 1780 der
Familienname Krzivanek beigelegt , s. Steuerbuch , Jahr 1808, S. 74.
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ואחר מותו
נפל המקום הדל בכתובת( 1אשתו מ■ בילא בת ר אברהם ביש (בן
שלמד).
וכהיום
נתנה
האשד
.
מ־
בילא
המקום הנ׳ל בנדוניא לבעלה בטי ליבל ( 2ברם
והמקזם
הדל
הוכרז
בבהיב בהיב כנהוג שכל מי שיש לו דויד (דין ודברים) ועורר
וטוען יבוא
לאדע דבי דינא ולא נמצא שום עורר וטוען על המקום הדל בכן מעתה
ומעכשיו
יהא
שייך המקום הדל לכמ־ ליבל ברם וייא (ויוצאים אחריו) וב״כ (ובאי
כוחו)
לחלוטין ולצמיתות עלמין ולראי׳ נאמני באו אלופים גבאים דמתא עהיח היום
יום
ה׳
טז׳ טבת פת לפיק ( )28. Dezember 1719נכאים הדל.
9.
 Ss . No .המקום בעזרת אנשים הידוע בסימני אשר צד אי המקום של
הר׳ר
הירש
בד״ט
דל לצד מזרח ומצד השני הוא פנוי לצד שטינליך של בימה
שהי שייך
מקדמת דנא להאלוף הקצין מוה׳רר ( 3ליב טיח (טוב הקהל) וש־מ
(ושתדלן
מדינה
)
ועכשיו
מבר
אותו
לבנו
האלוף
הר־ר
אשר במכירה גמורה וגם
ראינו
חלטה
מב־ד
הצדק
שיוכתב
על
שמו
וזכרו
של הרר״א הדל כי כבר נעשו
עליו
׳נ
הנחות
בהיב
ולא
אתא
עליו
שום עורר וטוען בכן מעתה ומעכשיו המקום
הדל
שייך
להדר־א
הדל
ולי״א
לחלוטין
ולצמיתת עלמין ורשות בידו וביד ב״כ וי״א
לעשות
עם
המקום
הדל
כאוות
נפשו כאדם העושה בשלו ואינש לא ימחאי בי׳
מיומא דנן
ולעלם ולראי׳ נאמנה באנו עהיח יום ו׳ עש״ק ב־ דדיח אלול תפב -לפיק
(1722
 .)Freitag , 14. Augnstיהודא ליב הידר קלמן יציו ,נא׳ מנחם מענדל
ןב
דרדר
יעקב זציל ,נא׳ צבי יהודא מלאשיץ.
12.
 Ss. No.המקום בעיה שהי׳ שייך מקדמת דנא לד ( 4שמואל מלמד
לד המסוי׳
בסימני
צד
א־
המקום
של
ר׳
שמעון
ברי״ק וצד השני הפתח של בד.יכ
המקום
הדל
לקחו
אלופי׳
קהל
יצ״ו
בחוב שלהם ומכרו אותי להקצין מוה׳דר
(5
מנדיל
(
6
דמ
כפי
השטר
חלטה
שהי׳
ביד
הקצין הדל וענשכיו מבר מהרר״מ
הנ׳ל
לחריר
ידקב
כ״ץ
(
ך
מלמדי
במכירה נמורה וכבר קיחל כל דמיזביג׳ עד פרוטה
אחרונה
ונם הובח המקום הדל נ׳ פעמים ולא אתא שום עורר וטוען וגם דאינו
“-Versehreibang
 Morgengab״ ) Der Synagogensitz fiel der Frau alsי
zugebracht.
Mitgift
als
Gatten
zweiten
ihrem
Sie
den
»zu
)
כתובה(
• p der Familienדדאלף
□איך(?) = בן □ 2) Aus der Zusammenziehung
Kalman Bum,״ S. 20 :
Bum“ entstanden , s. Steuerbuch N. R., Jahr 1808,״ name
“ .ר ,קלמן בו״ם
vgl . Auerbach,
s) Löb Stadlan = Fürsprech (zur Erklärung des Wortes
Dajjanim
Raussnitzer
.
vgl
20),
S.
,
Geschichte der israel . Gern. Halberstadt
BaumEmanuel
von
herausgegeben
,
Sedarim
Megillath
s.
; und Vorsteher
garten , S. 20.
4) Vgl . Raussnitzer Melamdim
, daraus entstand
5) Mandl (= auch Man, Mann, Rufname für Menachem
b. Juspa , vgl.
Mendig
Rufname
auch
der Familienname Mandl, für Menachem
4.
Nq.
-Widmung
Haskara
und
Raussnitzer Vorsteher
 Landesältester.ראש מדינה = ך״ 6) £
7) s. Raussnitzer Melamdim.
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חלטה מאבד• דקהלתינו יציו ,בפן מעמה ומעכשיו שייך המקום; הנ״יללדד־ריאקב
כיץ׳ ולב״ב וייא לחלוטין ולצמיחת עלמין ודשו׳ ביד הר־ריך וביב ר׳א לעשותעם■
המקום הניל כאוות נטשו ואינש לא ימחאי בי׳ מן יומא דנן־ ולעלם■ ולראי" מהיסנ־
באנו עהיח יום ה׳ יוד טבת תפב ( ).OonaerBtag , 30. Dezember 1721
יהודא ליב הריר קלמן יצ׳ו ,אביגדור בהאלוף ד,ר*ר אהק משה סג״ל ,צבי יחוד*
מלאשיץ.
 S8. N0 . 18 .בדבר המקום בעיא המפוי׳ בפימר אשר בקצה■ הזידל אצל־
אי־ון הקודש וצד השני מקום של הקצין טיהר״ר ליב דיין המקום הדל הי׳ שייך
מקלטת דנא ליתמי המנוח הריר יודא רב " דל ונמכר המקום :הניל׳להריד היו! #־
ליב חדי ע״י המושל פקוד )1מאויסטרליץ בפקודת־ השררה ) 2ירידה והמושל•קם ! ר
קיבל כל• דמי זבינא עד פרוטה• אחרונה וגם הוכרת המקום הגיל סבמ׳ב ׳ג פעמיי
כנהוג ולא אתא -שום עורר וטוען והאביר דקהלתינו נתן ניב חלטה להדר חירש
ליב :בכן וכר  . . .וליתר תוקף באו אלופי׳ גבאי׳ עהיח יום ד ר פיון תפר
(  .)Mittwoch, 24. Mai 1724נא׳ יעקב אשר במחג׳רד יהודא ליב +ונא׳ אברהם.
באיאמודררר׳ זעליג םנ־ל הורוויץ ,וני יעקב באיא מדוד -חרשי ותר*) .
 88. N0 . 25 .נחגר המקום בע״א השייך מקדמת את להמניח הריר ויא ^י•
( 4צירלז והניח אחריו ברכה לנדוני׳ בתו היתומה המשודכת .לק גילה הבחווי במ¬
דוד בהדר הירשל־ מלמד והמקום הניל מסויים בסימני ובמצריו מצד ׳א המקום•
לש ד יאקב הריה ומצד הכי מקום המנוח־ ד וואלף (® זילוויץ ונמכר המקום הדל
להאלוף הדר יעקב בהאלוף הקצין הדר משה רס ל ברצון החתן־ יכ דוד־דח ! ל וכבר-
נתן הדר יעקב הניל כל דמי זבינא לש המקום■ הדל עד פיא ,ביה שלישת יש »• ׳
שייך להחתן הגיל אחר זמן חתונתו .וכבד הוכח ובו׳ נעשהו היום יום ב־ יח ־ מעט
תפח לפיק (Montag, 22. Jänner 1725׳).
Almosencassierewie oben Ss. No . 18 .
 S8. N0 . 28 .המקום בעיא המסיום בסמניו ובמצריו מצד א׳ המקום ‘לש
שלמהורידמעודל סדל־
■ ( 7מנדל בחדר יוזפא זיל ומצד־ השני המקום
הקצין מוהדיי
l) Oberamtmann.

 Getsherrschaft.׳

) s. Baussnitzer Vorsteherי
; vgl. AlmosencassiereJahr 1724.

4jf-Zirls, aus Frauenname entstanden Familienname. •Die aus Mutter«ann ! entstandenen Familiennamen
, entweder weil die Mutter dem Hause,den
Glanz und das Ansehen verliehen, oder hei Namensgleichheit, in Mähren aber
zumeist, wenn die Ehe nicht nach dem Staatsgesetze geschlossen wurde, keine
Familiaotenehe, sondern eine sogenannte Bodenhochzeit war; 8. Flesob, Familie
1Fteich S. SS« 0 und Flesch, die Vornamen als Familiennamen, in j. f. f. II, 1 S. 112.
4I s. Raussnitzer Melamdim.
 Selovitz , Ortsname.ף
 Menachem b. hrr Juspa war 1704ף
 Judenriebter . Er fertigte:־

*terjuspa juspa

 vמנחם טנדל בהאלוף הרר יוזפא ר׳ה ( = ראש הגליל(

*

*
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פרענו־1( והמקום הנ׳ל הי׳ שייך מקדמת את להמנוח מהור־ר יצחק במהודר שמואל
ז* ל ולאחר מיתתו נפל המקו׳ הנ׳ל
לאשתו מרת זיסל תב
הדר יצחק בדלי
 מרת זיסל.לכתובתה והמקום הדל קנה האלוף התורני מרה שמואל דיין מן האשד
הנ׳ל
= Montag ,( עפיי שטר מכירה ביד מחריש הנעשה ביום ב׳ ריח מנחם תסט
1709
Jnli
.
8
)
.
ועל
כתב
מבירה
הי׳
חתומים הרב המנוח מהור־ר (* פייטל שהי׳
אביר
 משולם זלמן במהודר יעקב אליעזר מק׳3( בק׳ אויסטרליץ והשני לו מהוריד
,ניש
ובבר
קיבלה
האשד
,
הניל
כל
דמי
זבינא
עד
פ־א
בכן
מעתה
ומעכשיו המקום
הניל
שייך
למהוריר
שמואל
הניל
בו
*
כ
וייא
וכו׳
היום
יום
׳ה
ריח ניסן תפה
(
1725
März
.
15
,
Donnerstag
=
)
.
נא׳
 ונא׳,ארי׳ ליב בהדר אייזק יציו
אברהם
במהודר
אבי
עזרי
המטנה
זעליג
 אהרן בלא־א כמיר. ונא׳ הק, סגיל הורוויץ
.ליבום יצ־ו
 המקום הניל שהי׳ שייך מקדמת דנא להיה הרר שעפטלSs . No . 31 .
.חדד
 ואתונו׳ םנ הי׳ חייב להרב4( ודי שעפמיל הי׳ חייב לאלופי קהל יציו מסים
(אב־ד
5
מקיק טרישט בשיעמד המקום הנ׳ל ואלופי קהל מכרו המקום לכה׳ ישראל
במהודר וואלף זיל בסך שנים וחמשים זהובים רייניש וגבו חובם וחוב הרב אביר
הדל
ולא ניח אפילו פ*א על דמי זבינא המקום הדל וראינו ביד כה׳ ישראל הדל
החלמה מהרב אביר וכו׳
׳
Datum

falsch , 8011 heissen :( נעשה יום ב׳ יב׳ סיון תקזיין לפיק

(=  א0  = ) יוזיס וןץJosef b. Josef war Bezirksältester und erscheint als Landesam
deputierter ״Joseph Joseph “ in der Synodalversammlung zu Bntschowitz
Freitag
heissen
soll
nicht,
Montag, den 10. Elul 469 = 1709 (Datum stimmt
10. Elul), 8. G. Wolf, die alt . Stat. der jöd . Gern, in Mähren, S. 126, ▼ergl.
Haskara -Widmung No. 4 u. 28, s. Baussnitzer Vorsteher.
 )גSamuel Präger , dessen Sohn Israel im Jahre 1708 טוב הקהל — מ״ה
= Beisitzer war , fertigt das Gb. zu Haus Conscript No. 10 (Anbau) ישראל
פרעגר זצ״ל

שמואל

מהו׳רר

החסיד

 ; בלא ' א- 8 • Raussuitzer

Vorsteher .

Sanmel

8.
Präger war ein Schwiegersohn des Leipniker Rabbiners R. Hillel Münz;
Stein M. Jahrb . des traditionstr . Rabb.־Verbandes etc. S. 94. Samuel Dajjan
10,
b. mhrr Zebi Hirsch, war Besitzer des halben Hauses Conscript. No.
s.
welches er von seinem Vater Zebi Hirsch  ט״הzum Geschenke erhielt,
Anhang No. IV ; vgl. Baussnitzer Vorsteher.
*) Awram Natan, genannt Veitei Munk, Rabbiner von Austerlitz, s. An173,
hang No. II, vgl. Flesch, ibid, S. 20, n 2, Kaufmann, Vertreibung , S.
43.
S.
Oppenheim
Duschinsky, Toldot R. David
8) Meschullam Salman b. Jakob Elieser Fischhof (Auerbach ) war Prediger
in Nikolsburg und stand zu Veitl Munk in verwandtschaftlichem Verhältnisse,
s. Kaufmann ibid. S. 173 u. 174.
4) Steuern.
ö) Zu jener Zeit war  מרדכי מבית חלןר1 רRabbiner in Trieseh ; MitteiHerrn Rabb. Dr. H. Gescheit in Pohrlitz,
des
lung
3
der J. L. G. XVHI,
Jahrbuch
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Sonntagאג ' משה בליבו״ם ,ונא' שמואל,
(
, 12. Sivan = 21. Mai 1747.
שלישי חסר נלל בן באתי בחריקאו עד,־ח הק׳ קאפיל בהרר תאלף
באשר שהגבאי
דל שמש ונאמן פה ק״ק רויסטיץ.
S8p. S. 202 ; S8. No. 8, Frauenabt.
בעזרת נשים המסוי׳ בסימג׳ ובמצריו מצד א׳ המקום ׳ר מרדכי בייש
המקום
הב׳ המקום של וואלף בי־מ אותו מקום הי׳ שייך מקדט׳ דנא להאלוף
ז־ל ומצד
ב* ץ ואותו מקום נחלט בכיי ( = בכה ירושה) להרב מהודר בער בטהוריר
הדר איצק
נ* ש וכהיום מכר הרב מוהדר בער הנ״ל המקום הניל לאשת הריר
פרץ ז־ל מקיק
( = חתן ר׳ איצק כהן) במכירה גמורה והוכרז המקום הנ״ל לאשת
אברהם חריאך
( 1חראך במכירה גמורה והוכרז המקום הניל בבה׳ב בהיב ולא אתא
הר־ר אברהם
בכן בל מי שיבא מד׳ רוחות העולם ויקום יערער ויטעון עם אשת
שום עורר וטוען
בשביל המקום הגיל יהי׳ דברי המערערין בטלין ומבוטלין והמקום הגיל
הר־רא הגיל
הריר אברהם הג־ל ולי־א וביב לחלוטין ולצמיתות עלמק היום יום
יהא שייך לאשת
תם לפיק ( .)Donnerstag , 28. Dezember 1719.נאם חיים
ה׳ טז׳ טבת
יודא ליב בדש ,ונאם יהודא ליב במהור־רא יצחק סגיל זצ״ל לעיע
מפינטשוב ,ונאם
שו־נ דק־ק רויסטיץ.
 Ssp. Sהמקום בב *ה בעז׳נ ( = בעזרת נשים) אשר הי׳ שייך
. 230 .
כ־ז ( = כלי זמר) הידוע בסימניו ובמצריו מצד ׳א המקום של הר׳ר
להמומר הירש
ומצד השני המקום של אהרן בדלך והירש הנ׳ל מכר המקום הנ־ל
שמעון ברי״ז
דתו לזוגתו אשר הי׳ מקדמת דנא( 2מרת רייכל בת כמר אכרם בדי
שהימר
לאחר
בידה כתוב וחתום מטנו בתבי׳ יהודי׳ ונלחות( 3והאשה מרת רייבל
כאשר נמצא
הנ״ל להאלוף התורני מוחדר מענדל במהודר חיים גם* ל במכירה
מכרה המקום
וקיימא נאמנה ואמיתת והודה בפניו שכבר קיבלה מטנו דמי זבינת
גמורה שרירא
ולא נשתייר אצלו אפילו פ־א וראינו ביד מהדמם החלטה מהרב
המקום עד גמירא
הוכרז המקום הנ״ל בבה־כ דם בה־ב כנהוג לכ מי שיש לו ערער וטוען
אב״ד שככר
לב״ד ולא נמצא שום ערער וטוען בכן מעתה ומעכשיו שייך
יבוא על טענותיו
למהרמס ולב״כ וי״א לעשות עם המקום הנ׳ל כאוות נפשו להוריש
המקום הנ׳ל
וליתן במתנה ולמכור כאדם העושה בתוך שלו ואינש לא ימחא
להשכיר ולהחליף
ולעלם .וכל מי שיבוא מהיום ויעורר רטעון על המקום הנ׳ל יהי׳
בידי מיומא דנן
במלין ומכוטלין כחרס הנשבר לא שרירן ולא חלין נעשה יום ב׳ דח׳ם
דברי המערר
( .) 17. April 1729 .וליתר תוקף ותעצומות באו לע החתום יום
תפטית לפ״ק

ף

 mit Abraham FleschחראךAbraham
Flesch
22.
Ober Beer b. Perez , 8. weiter unten Raussnitzer
Rabbiner.
*) Seine Frau hatte sich von ihm losgesagt und
die Ehe wurde durch
Scheidebriei aufgelöst.
*) Latein,

ibid
. S.

identisch
, s.
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,שמעון דל

הריר

 ונא׳ מחנן בן, אנ " גבריאל בן האלוף הדר יוזפא דייטש,הדל
 (י.אה משה מ״ח

Übersetzung.
des
״Der Synagogensitz im Frauenabteil , welcher Eigentum
Lage,
Täuflings Hirsch , des Musikanten war , bekannt durch seine
andern
der
auf
und
s
i
r
b
Simon
des
auf der einen Seite der Platz
hat den
Seite der Platz des Aron b r i d und der genannte Hirsch
ßeichl,
Frau
Gattin
ehemaligen
Platz nach seiner Taufe seiner
und beTochter des Abraham bri verkauft , sowie dies verbrieft
Sprache.
siegelt durch Schriften in hebräischer und lateinischer
angesehenen
und
gelehrten
den
an
Sitz
Frau Beichl hat nun diesen
vermhrr Mendl b. mhrr Chajim ha־Levi rechtsgültig und bindend
Eaufschilling
ganzen
kauft und vor uns einbekannt , dass sie den
wir in
erhalten und auch nicht ein Heller aussteht . Ferner haben
des
der Hand des mhrr Mendl ba-Levi eine Zueignungsurkande
Sitz in
Babbiners als Gerichtsvorsitzenden gesehen , dass dieser
verder Synagoge 3 mal u. z. Montag , Donnerstag und Montag
Einwendung
eine
der
,
Jeder
solle
es
,
lautbart wurde , wie üblich
möge, ein
zu erheben , diese beim Babbinatscollegium Vorbringen
genannter
übergeht
Einspruch aber nicht erhoben wurde , folglich
Verkaufsklausel
(folgt
ha־Levi
Sitz in den Besitz des mhrr Mendl
an gewie oben No. 1). Zur besondern Bekräftigung fertigen
Simon,
b.
nanntem Tage : Gabriel b. Juspa Deutsch , Jochanan
Moscheh b i ch.
236.
 המקום הידוע בסמניו ובמצריו מצד א׳ המקום של ר׳ יאקבSsp . S .
זדה ומצד
הב׳ המקום לש ד אהרן ב״לק והמקום הדל הי׳ שייך מקדמת דנא
להר״ר
(זעליג
2
בהרב
אב״ד
מוהדר
אלעזר
זצ״ל
מקוניץ ועכשיו מכר הדר זעליג
הדל
המקד
הדל
להקצין
הדר
יעקב
רמים
ט״ה וכבר קיבל לכ " דמי זבינא עד
נמירא
בפ״א
וראינו
בידו
החלטה
מהרב
אב״ד דקהלתינו שכבר הוכרז המקום הדל
בבה״ב בה״ב
 בכן מעתה,בנהוג בל מי שיש לו ערעור וטוען יבוא עם טענותיו לביד
ומעכשיו
שייך
המקום
הדל להדר יעקב סי׳ל ה״נל לחלוטין ולצמיתת עלמין לו
ולזרעו
אחריו
ורשות
בידו לעשות עם המקום הדל כאוות נפשו להוריש ולהשכיר
ולהחליף
ולמכור
 כאדם העושה בתוך שלו ואינש לא ימחא בידו.וליתן במתנה
entstand
 ב י״ח (גm  בן יצחק חזןaufzulösen , aus dieser Zusammenziehung
“.
״Biach
der Familienname
Jakob Eleasar
2) Über Josua Selig , Sohn des Kanitzer Babbiners
Vorsteher.
Baussnitzer
auch
3.
56,
S.
Braunschweig , vgl . Fleseh , Beiträge ,

36
מד דודו" עולם ויערער לע המכירה יהי דברי
מיומא דנן ולעלם וכל מי שיבוא
 לראי' באנו עהיח יד ׳ב כחי.הנשבר שאין בו ממש
המערער בטלין ומבוטלין כחרס
 ונא' צבי הירש, נאם יוחנן בן כהדר שמעין.)2.
Juli 1731 .( ק-סיון תצא לם
 קאפל.  א׳ נונע לב״ד לכן חתמתי בהריקאו אנ ' הק,
 באשר שגבאי,דאמבארשיץ
♦בהדר וואלף דל שמש ונאמן הפ ק״ק רויסטיץ לע״ע
II. Die Neu -Raussnitzer

Rabbiner.

Menachem Mendl b. mhrr Meschullam
Salman Auerbach - Fischhof , dessen Wirksamkeit als
Rabbiner von N. R. im
Jahre 1660 schon verbürgt. 1) Menachem
Mendl A., Verfasser des
Ateret sekenim war bis 1672 2) Rabbiner in
N. R. und starb als
Rabbiner von Krotosehin . Sein Nachfolger im
Amte:
Jecfaiel Michl b. Abraham
ha  ־K011en Rapaport
aus
 יLemberg , approbiert 1673 als Rabbiner
von R., Scbaare schomajim 3)
des Jechiel Michl b. Arje Lob ha־Levi
aus Kalisch . Jecbiel Micbl
b. A. starb am 4. Nissan 459 (= 3.
April 1699) in Prossnitz 4).
Salomo , Vater des Kopenbagener Rabbiners
Abraham iscb
Raastiz .5)
Abraham Naftali Hirsch b. Moses ha - Levi
Spitz , Verfasser des Melo razon , war vor seiner
Nikolsburger Wirksamkeit
— vor 1690 — Rabbiner und
Lehrhausvorsteher in N. R.6)
Menachem Mendl b. mhrr David 7), Enkel (
Tochterenkel)
des mährischen Landesrabbiners
Menachem Mendl Krochmal (Ver (י8. Anhang No. I ; Kaufmann,
Vertreibung , S. 181 n 1 richtig zu stellen.
*) Nach Löwenstein , Ind. Approb .
424 ist die Approbation zu ;לב אריך
aus Krotosehin 13. Nissan 1773 datiert ;
8. Flesch , Familie Flesch , S. 20 n 2.
*) s. Löwenstein Ind. Approb . 1659.
\
4) s. Freimann J., Geschichte der
Juden in Prossnitz , Jahrbuch der jüd.
literar. Gesellschaft XV , S. 37, das
Sterbedatum bei Kaufmann, Vertiv S. 181
n 1 richtig zu steilen.
fi) Mindeskrift , Julius Salomon og
Josef Fischer , Kopenhagen 1914, S. 30
u. a. St. Aus der Grabschrift des
Kopenhagener Rabbiners ist zu schliessen,
dass Salomo Rabbiner in liaussnitz war,
dort heisst es : n ״D ״הלב החסיר נ״י
*"מהו' שלטה זצ״ל איש רויסטיץ
בהחסיד
 ע״י מהו' אברהםSalomos wirkungszeit nicht festzustellen .
—
 ףs . Wachstein , Inschriften II S. 258,
Löwenstein , Ind. Approb . 3402
und Duschinsky , Toldot Reb David
Oppenheim (TRD 0 ), S. 39.
7) Er fertigt die Einleitung des
Grundbuches N. R. von 1701 : נאם
ק׳ק
חונה הס
'כמה״רר דור נרו
מנחמענדל בל״אא מ״ו הרב הגדול
הצעיר

3?
fasser der R 6 A Zemach zedek) *), war schon vor 1692 Rabbiner
in R. Im Jahre 1701 approbiert er in N. R. P’ne aije suto2) des
Löb Zamosebt. Er starb als Kosch bet din von Nikolsbmg im
Jahre 1747. 3)
Isaschar Beer h. mhrr Perez , Verfasser des Bet pere*
zu Tr. Megillah, welches dem Bet israel seines Grossvaters, Israel
Darschan Schpira, Rabbiner und Lehrhausvorsteher in Kaliscb,
beigedruckt und welches er herausgegeben (Berlin 1726). Beer b.
P., Schwiegersohn 4) des greisen und vornehmen David Michelstetten
in Nikolsburg, 5) verliess das Rabbinat Raussnitz, um das Amt
eines Rabbinatsassessors in Nikolsburg zu versehen.
Salomo b. mhrr Jakob ha -Sephardi aus Belgrad war von
1718—1750 , durch 32 Jahre Rabbiner und Lehrhausvorsteher in
N. R. Vorher wirkte er kurze Zeit in Schaffa. Als Knabe von
sieben Jahren gefangen genommen und 1% Jahre im Gefängnisse,
blieb er seinem Glauben und seinem Gotte treu.6) Im Jahre 1725
מיסטית לע״ע נכדו לש
הגאון המפורסם
. תשובת צמח צדק,זצלה״ה בעל המחבר ס
 )נs. Kaufmann, Hagoron, Jahrgang 2, Flesch, Familie Flesch S. 20, n 2,
Duschinsky, T R D 0 , S. 51.
*) 8. Löwenstein, Ind. Approb. 2342.
s) s. Duschinsky TRDO , S. 50.
4) Mhrr Perez war Dajjan in Nikolsburg, s. Mitteilungen z. jüd. VoLskünde XXI, S. 22, Wachstein, Katalog I S. 171 No. 813 und Duschinsky
TRDO, S . 39. Duschinsky ibid. n 112 richtig zu stellen, denn David Michelstetten war der Schwiegervater des Isaschar Beer b. P. Am Schlüsse der
נעלה אל
p
Einleitung zu  בית ישראלheisst es : □ ננמר־לפרט תפארת בני
אבותם ועטרת זקנים בנים שהוא ר״ת יששכר בער בלאא המופלא מוה״רר פרץ
.זלה״ה חתן הקצין ישיש ונכבד הר״ר דוד מיכלשטעטן זלה״ה מק״ק ניקלשפורג
Die Nachkommen des David Michelstetten nannten sich spater  מ״שFrankl.
Wohl aus dem Städfrnamen Michelstadt in Franken entstanden, könnte aber
aucs Michelstetten in Nied. Oest. sein.
6) Ich vermute, dass Beer b. Perez in zweiter Ehe mit einer Tochter
des David M. verheiratet war nnd in erster Ehe eine Tochter oder Enkelin des
Raussnitzer ltzik b. Salman Kohen znr Gattin hatte . Vgl. Anhang No. II nnd
dazu Flesch, Familie Flesch, S. 20 n 1, s. auch Synagogensitz No. 3 nnd Ssp.
No. 3 Frauenabteil ; Ssp. S. 202 und die Anmerkungen dazu, s. Flesch, Familie
Fleseh, S. 22 n 1. ltzik Kohen war um 1702 Besitzer des Hauses Conacript.
No. 4 in N. R.
■•) s. Grabschrift No. 8.

מענדל

מוה״רר

מעירין

מדינת

הרב

1

fertigt er als Rabbiner von R. 6b . Conscr. No. 25 und 40. l)
tm
Jahre 1736 approbiert er als Rabbiner von R. das Buch  השתעהת.*)
— Sein Grabstein nennt ihn ״Verfasser vieler Werke“ und
hebt
zwei noch unedierte Werke: ״Risse Schelomoh und Ateret
Schelomoh“
namentlich hervor. Salomo b. Jakob starb am 14. März 1750, 3)
seine Frau Sari, Tochter des Rabbiners aus Leipa (?) mhrr
El*chanan aus Nikolsburg, am Sonntag, 9• Schebat 517 (— 30.
Jänner
1757). 4) Perez, ein Sohn des Salomo b. J., lebte in Raussnitz
und
bekam später den Familiennamen ״Türkl“.5)
Jeremija
aus Kuniz (— Kanitz) b. Eljakum Gottschalk
Wanefrieden, 6) Enkel (Tochterenkel) des Jakob Elieser Braunschweig, 7) war von 1751— 1756 Rabbiner in N. R.8) Ein Schüler
des Jonatan Eibenschitz verteidigt er seinen Lehrer.9) Er
starb
als Rabbiner von Leipnik. 10) Sein Nachfolger:
Josef Freistadt , war um 1757 Rabbiner in R., später Rabbiner zu Hollesehau. 11)
J) s. Anhang No. IV u. a. 55
. St. im 6b . u. Ssp.
*) s. Löwenstein, Ind. Approb. 3054; er unterschreibt die
Approb.:
שלמה במהור״ר יעקב ז״ל ממנורשי בילגראד ממשפחת מונייא[ ולע״ע חונההס

ק״ק רויססיץ5«• Beiljacob
,  ה«אוצר הספרים532  יWachstein
, Eisenstadt li, s. 715.
s) s.

Grabschrift No. 8, vgl. undatierte Haskarah -Widmung No. 43.
4) s. Haskarah -Widmung No. 44.
5) Im Inventar der Z’dokoh (Ssp. S. 416 ü. a. a. St.) wird
ein בפרת
 לבןau Spende von ״ק הנ״ל,הגדול סו״ה שלמה טארקליס מל
מו״ה פרץ בה״רב
bei der jeweiligen Inventar-Übergabe an die neuen
Almosencassiere angeführt.
Der Zuname ״Tarkls “, weil sein Vater sephardiscber (
türkischer) Herkunft war;
6. Grabschrift No. 8. Später wurde daraus der
Familienname ״Türkl “; im
Steaerbüche von 1808 erscheint bereits ״Philipp Türkl “, ein Enkel des
Perez.
6) s. Flesch ibid. und Fies eh, Beitr. S. 57.
7) s. Wachstem, Inschriften 11, No. 784, Flesch, Beitr. S. 54.
*) s. Anhang No. II, sein Name findet sich im Ssp. a. z. St.
Ä) Luchot haedtit, S. 47b, Ausgabe Prag Jabr 1788 und
Grünwald, bet
Jonatan S. 9.
10) Flesch, ibid. S. 57.
 ( ״8. Anhang No. VII. Josef  ס״שFreistadt
=
, fehlt in der Rabbinerliste
bei Flescb, Familie Flesch S. 21 und ist dort zu ergänzen. Ich
habe bei der
ersten Sichtung des Urkundenmaterials  פ״שmit
= Frankfurt verwechselt,
dadurch das verfrühte Datum in der Amts Wirksamkeit des Josef Juspa
b. David
aus Frankfurt am Main, in Flesch, Familie Flesch, S. 21, worauf
Wachstein,
Eisenstadt I, S. 163, n 3 aufmerksam macht. — Im Pinax von Austerlitz (S.
228
u. a. a. St.) ein Erbschaftsprozess , bei welchem Josef
Freistadt Rabbiner in

Josef Juspa b. mhrr David aus Frankfurt a. Main,1) der
den Namen Gokesch 2) führte, war ein Enkel des mähr. Landesrabbiners Gabriel Eskeles und Neffe des Bernscb Eskeles (Schwiegersohn seiner Schwester ). s) Juspa b. D. war 1761 schon Rabbiner
in ß . und starb 1773.4)
Josef b. Menachem Mendl Deutsch ans Nikolsburg,5)
in
wirkte 1776 als Rabbiner in R. und war später Rabbiner
Raudnitz. 6)
Meir aus Pinczow , früher in Butschowitz,7) approbiert als
Rabbiner von Ranssnitz im Jahre 1786 מס״ סכות. 8)
Meir b. hakodesch R. Jona , lebte in N. R., folgte später
=
einem Rufe nach Eibenschitz und starb am 16. Schebat 591
21. Jänner 1791 als Rabbiner von N. R. 9)
mit
Holleschau als Vertreter seines Sohnes Abraham Lob erscheint , welcher
Holledes
(ßrader
Austerlitz
in
 פייארל, Tochter des mhrr Wolf Freistadt
Elnl 522
scbaaer Rabbiners ) verlobt war. Der erste Ansgleich fand am 0.
Montag,
am
wurde
(1762) statt . Der letzte Ausgleich (Pinax Austerlitz S. 206ff.)
RabbiDas
.
abgeschlossen
1764
Juni
4.
=
48 Tage im Omer == 4. Sivan 524
. הק
יוסף
יוזם
'
במוהרר״ד
זלה״ה
natscoiiegium bestand aus: מפראנקפורט דמיין
Kabbiner
(=
.
הק
.
מאיר
מפינטשוב
החונה
בק״ק
בודשפיץ
׳חותם פה ק״ק הנ״ל
entstand später
(
in Butschowitz), Israel Hersfeld =  ישראלקך " פ.  ׳הקdaraus
der Familienname ״Herzfeld “) war Dajjan in Austerlitz.
 ף8. Anhang No. VIII n. a. v. a. St. im Ssp.
2) Daraus wurde der Familienname ״Hahn“. Ich vermute , dass es sieh
Stammum ein Mitglied der Familie ״Hahn4 aus Frankfurt a. M., (s. Dietz,
Verfasser
Hahn,
Juspa
(Josef
handelt
139)
S.
,
Juden
buch der Frankfurter
Kohout, vulg.
des Josef omez gehörte auch dieser Familie an). Hahn cechisch
, EisenWaebstein
dagegen
.
vgl
Hahn;
wieder
später
,
kokescb , daraus Gokesch
stadt , S. 163 n 1.
8) Wachstein , ibid.
h)
4) Im Inventar der Z’dokoh N. R. ans dem Jahre 1744 (Ssp. S. 423
מהמנוח
הרב
אב
,.
ר
מו״ח
יהפא
wird ein Thoramäntelchen geführt , welches
gespendet wurde.
6) s. Anhang No. IX.
•) s. Löwenstein, Ind. Approb. 856. — Raudnitz in Böhmen. Dahingegen
in Cleve
war der, Duschinsky, Tr Do S. 38 und 63 genannte Meir, Rabbiner
Kaufmann,
s.
,
Böhmen
in
Raudnitz
aus
nicht aus Raussnitz in Mähren, sondern
ihn auch
Glückei von Hameln, S. 147 u. 385. Duschinsky T r D 0 , S. 38 nennt
 אב״ךin Hamburg, Dukesz führt ihn nicht unter den ehachme ähii an.

 ףs . obenS. 38 n 11.

8) Löwenstein Ind. Approb. 2255.
•) Sein Vater der Märtyrer R. Jona war Rabbiner in Leipa, 8. Monats-

tVolf b. Lob Lichtenstadt
aus Trieseh, 1) wirkte ais
Rabbiner in Misslitz,2) wurde im Jahre
1792 als Rabbiner nach ß.
berufen. Wolf L., Verfasser des
Werkes
 *קדושת ישראלvon welchem
der erste Teil 1788 in Brünn
und der zweite Teil , nach seinem
Tode, in Wien erschienenj8) war
ein Schüler des Prager Oberrabbiners Jecheskel Landau und stand
mit seinem Lehrer in gelehrter Correspoadenz.4) L.
approbiert in Eaassnitz die Brunner
Ausgabe des מהרש׳א.5) Im Jahre 1797
war er bereits Rabbiner
von Trentschin.6)
Michael Wronik 7) war bis 1796
Rabbiner in Kanitz, von
1796 bis 1838 8) Rabbiner in N.
ß. 9) An W. ist Response 12
der EGA des Mordechai Benet
gerichtet. W. ist Autor des
Werkes Schern aulom 10) und approbiert
als Rabbiner von R. (1821)
das Buch Ben jemini. 11) W.
starb am 6. Tebet 599 = 27. Dezember 1838. 12)
schrlft f. Gesch. u. Wissenschaft d. J .
1885, S. 273. Eleasar b. David
Flekeles
widmet dem M. b. J . einen Nachraf in
seinem
 » עולת חלש השלישיs. Wachstein
 מפתח ההספדיםs . 38.
 ל8. Anhang No. X.
*  )יNoda bijfauda II, Jore dea No.
182, nach Misslitz gerichtet. Dort
heisst es am Eingänge : זה זמן בר
הגיעני
 ; מכתבך וגם חיבורך8. auch Fiesch,
Familie Fiesch 8. 22.
 ףs . Benjacob, ק אוצר הספרים
stein
m.  רבני הגרs . 38.
4) Noda bijhuda ibid.
s) s. Ldwenstein, Ind. Approb.
2121. Ich konnte  מהרישאEdit .
Brünn
nicht einsehen. Doch ist das bei
Ldwenstein angegebene Datum der Approbation (Jahr 1826) nicht zu halten. In
Cbauvaus halvovaus, Ausgabe Brünn
1797 (Titelblatt , Rückseite) heisst es:
מעל ספר מהר״שא וקראו היתו
דרשו
יע״א וסיעת מרחמהו אחד המוחד
אבדק״ק נ״ש והמדינה
לע דלתותיו שהגאון
בקודש ה״ה הגאון בעה״מ ספר
אבדק״ק רוירניץ במדינת פיהם ושני
הגאון
מקום כבודו ק״ק טרענטשין והגליל
ישראל אב״ד ק״ק רויזטיץ וכעת
 היום/ נם על ססר נחמד הזה ובו
קדושת
במדינת הגר שלשה הרועים עלו בהשכמה
.) יום נ‘ חי׳ שבט תקנז לפ״ק1797).
e) 8. n 8.
7) Wronke in Polen s. Grabschrift
No. 10.
8) 8. Grabschrift No. 11.
°) 8 . Fiesch

, Familie

Fiesch

S . 22.

*°) s. Benjacob ibid.  ש3 15•
11) s. Löwenstein, Ind. Approb.
3575.
*

 )יs.

Grabschrift

11.

M; H. Stöasel war von 1839—1879 Rabbiner in R., er
starb am 5. Oktober 1879.x)
Moritz Friedmann 1880—1887.
Nathan Frankl 1890—1892.
Dr . Heinrich Weiss 1893—1899.
III. Prediger.

Moses Wengraw (= Wongrow, Wongrowitz), stand mit Meir
b. Isak ( )מהר״ם א״שin gelehrter Correspondenz und war vor 1716
Prediger in N. R.2)
Götzl , Schwiegersohn des Samuel Dajjan, war im Jahre 1730
Prediger der Lern-Chevra.s)
IV. Dajjanim.

Jizchak b. mhrr Samuel Helman , im Jahre 1702 Besitzer
des Hauses Conscr. No. 23. In Jizchak b. S. vermute ich einen
Sohn des Samuel b. Abraham Helman  מופלא בב״ד מ״שin Prag.4)
Juda Löb b. Aron , stadlan medinah.5)
Salomo Salman b. Jakob aus Krakau, war 1714 Dajjan6)
und ist mit dem oben genannten Rabbiner Salomo b. Jakob nicht
identisch. 7) Im Jahre 1719 fertigt er als Landesdeputierter das
Statut auf der Synode zu Butschowitz:  ״Salomo Jakob Cracauer“.8)
Menachem Mendl ha - Levi, 9) in ihm vermute ich den
Vater der Prossnitzer Rabbiner Alexander und Abraham b. M. M.
 )גs. Grabschrift No. 12, von welcher ich nur Namen und Bterbedaturo
copiert.
2)  ! פנים מאירותI» No. 13, WachsteiD , Eisenstadt , S. 23.
8) 8 . Haskara

- Widmung

No . 15

11. 44.

4) s. Hock, Familien Prags S. 95,8954 ; Löwenstein , Index Approb . 127t.
5) s. Kauasnitzer Yorsteher , Haskara-Widmung No . 38, s. Grabschrift

No. 4.
e) s . Anhang III.
7) Flesch ibid . S. 21 richtig za stellen ; vielleicht mit dem bei Waebstein,
Eisenstadt S. 91 genannten Ung . Broder Dajjan , S. b. Jakob aas Krakau,
identisch , s. auch Duschinsky TRDÖ S. 47.
8) Wolf , die alten Statuten etc . S. 126.
9) s. Anhang III.

*

harLevi;1) sein Sohn Zebi Hirsch war
1751 Almosencassier
in N. R. 2)
Samuel b. Zebi Hirsch , Besitzer eines
Hausanteils (Conscr.
No. 10)3) und des Synagogensessels
No. 5,4) war 1725 Dajjan,5)
1728 Rabbinatsverweser;  ף1788 wird
er mit der Eulogie für Verstorbene genannt. 7)
Jakob b. mhrr Selig ba־Levi Horowitz
war 1725 Dajjan.8)
Meir b. mhrr Menachem
Mendl (später Familienname
Beis ), der Sohn des Zülzer Rabbiners
Menachem Mendl b. Aberl
und Schwiegersohn des Aron
Moscheh b. Israel Isserl ha-Levi
Horowitz,9) fertigt 1725 als Dajjan. 10)
Michl Mannheim aas = נ״ש
Nikolsburg
wirkt 1768 als
Rabbinatsassessor in R. ) ״
Ghajim b. Abraham ha - Koben aus
Leipnik, Zeit seiner
Wirksamkeit 1776. י2)
Sinai Abraham war 1776
Rabbinatsassessor in N. R. 13)

*) s. Freimann
, Gesch
. der J. in Prossnitz
, in Jahrb. der jüd. liter. Geseiisch.XV, S. 38.
*) Ssp. S. 51a.
 ףGb. zu Conscnpts
. No. 10: טוב
הבית הנ״ל קנה האלוף הר״ר
 ומזה הבית נתן האלוף,הירש זכו' וזכיו׳ שהיו לו
הקהל מהמנוח הר״ר יוזל ב״ל עם כל
מהור״ר שמואל דיין חצי בית ולב״ב וי״א לחלוטין
הר״ר צ״ה הנ״ל לבני האלוף
.ולצמיתות עלמין בלי שום שיור כלל וכלל
*) Ssp. S. 5a.
*) s. Anhang IV.
®) 8. Einlage zu Gb. Oonscript No. 4.
7) Gb; Conscripts
. No. 10 heisst es: מע״ל שהיי החצי שייך
הבית המבואר
בהר״ר שמואל ז״ל והחצי‘ שני' הי' שייך לבנו התורני
לה״ה המנוח הר״ר הירש מיתת ר‘ הירש הנ״ל ור' הירש הי׳ בעל חוב לאלופי
מהור״ר שמואל דיין ולאחר
*בית מאביו בחריקאת הפרעון הנ״ל בכן הי
קהל יצ״ו עבור אביו ולקח החצי
' מע״ל לבנו מהר״ש ולאחר מיתת מהור״ר שמואל
— •שייך לכ הבית עם כל הזכי הילל ואחיו התורנו הר״ר דוד בני טהר״רש
הנ״ל באו ה״ה האלוף הר״ר
.לפ״ק
תצחית
נעשה יום ה' ה' אלול
8) s. Haskarah
-Widmung No. 14.
9) 8. Haskarah
-Widmung No. 6, 24.
י0( 8. Anhang No. IV. p
 ( ״8. Anhang XIII.
lf) 8. Anhang No. IX; Ssp. S. 382 b.
 ( ״8. Ssp. S. 382 b.
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, Breder)
Aron Broda (aas Brod, Familienname Broda*Breda
wirkte 1776 als Dajjan, 1)
&si , VerJuda Löb b. haraw Mordechai Modi Aschken
2)
fässer des  נצול אשרwar 1773 Dajjan in N. R.
FamilienEfraim Österreich aus Nikolsburg ( )נ״שspäter
N. R.4)
name Nasch , Corrector in Brünn8) und Dajjan in
Corrector in
und
R.
in
Dajjan
1797
Falk ha - Kohen,
Brünn.5)

V. Melamdim , Lehrer
Melamed
Samuel Melamed 6) wirkte gegen 1700. Hirsch
Synagogeneines
Besitzer
war
wirkte 1725, sein Sohn David
Synagogensessels. 7) Jakob ha -Kohen , war 1725 Besitzer eines
Nikolsburg,
aus
b. mhrr Josel
sessels. 8) Mhrr Eisak
, war 1784 Melamed in R. 9)
Synagogensessels
eines
Besitzer

VI.  שמשים ונאמניםDiener und Beglaubte.
einen
Das Amt eines schammasch weneeman erforderte
, welcher Ehekenntnisreichen Mann. Er war der jüdische Notar
No . IX.

l) s . Anhang
mit dem
*) s. Anhang X ; vgl . Benjacob  ג21 ; ob Juda Löb Aschkenasi
Rabbiner Arje
Meseritscher
Gross
genannten
334
.
Approb
Ind.
,
bei Löwenstein
ich in die dort angeLöb A. identisch, kann ich nicht feststellen , nachdem
konnte.
einsehen
nicht
Werke
führten
ב״ה כי הנמרגו
*) s. Schaar hamelech, Brünn 1801, Schluss : ספר שער
המלך וכוי ע״י
איש
מלומר
‘בחכמת שכליות ותוריות ובכל סיני מעלות וכו
ה״ה סורי
ורבי
התורני
הדיין
המצויין המופלא מוה״רר פלק כהן דיין דק״ק
רויסטיץ
יע״א
וכו
‘
וכוי
קר
לילך
אחת
אחת
ולמצא
לחשבון עמד והתבונן
הרבני
המופלא
אפרים
מ״צ
רפה
לעשות
נם
הוא כמעשהו וכו׳ וחשב לו למצוה
Efraim
war
1803
Jahre
Im
53.
S.
1
Kanitz
,
Flesch
 ולברך על המוגמרs* auch
Nasch Religionsweiser in Brünn.
4) s. Anhang X.
Bronn 1797 und
•) s. oben n 24, vgl. auch  » חובת הלבבותAusgabe
Jahr 1808 wird
R.,
N.
von
Steuerbuche
Im
1797.
, שאגת אריAusgab . Brünn
4genannt,
Rosenthal*
״Emanuel
4)
No.
(
Familien
der Familiant מהו* פלק כ״ע
Familientax 5 fl, von anderen Steuern befreit.
*) s . Ssp . S . 12 a.

 )יJahr 1736, Ssp. S. 25.
 ףSsp . s . 12.
») Ssp . S . 90.
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pakte , Traubriefe , Kaufverträge
ausfertigte , die Aufzeichnungen{ iu
deh Gemeindebüchern vornahm ,
Eintragungen und Vormerkungen
in den Grundbüchern vollzog und
dazu
sondern auch talmudische Kenntnisse waren nicht nur hebräische,
unerlässlich . Die Schammaschiin, welche auch um ihre
Confirmierung bei der Gutsherrschaft
ansuchen mussten, 1) vermittelten den
Verkehr zwischen Gemeinde
und Oberamt , dadurch war auch ein
Grad profaner Bildung bedingt.
Bei der Unterzeichnung von
Gemeindeakten , Legalisieren
von Verträgen etc. fügten sie ihren
Namen auch den Beruf = ש״ונ
 = שםש תאמןDiener und Beglaubte bei;
sie waren die Zeugen
C3L officio.
Die Umgangssprache der Juden jener
Zeit war das Judendeutsch , dessen sich auch die Babbinen
in ihren Vorträgen und
Predigten bedienten , doch des
Deutschschreibens waren nicht alle
Babbinen kundig , dahingegen
beherrschten die Gemeindediener
die Landessdrache in Wort und
Schrift. 2)
Das Ssp . (s. Anhang XII ) gibt uns
Auskunft über die Einnahmen der Schammaschim:
 ״Lohn wie aus der Gemeindeeassa
(d. h. in gleicher Hobe)
jedem eiuzelnen der Diener .
Desgleichen vier Doppellöhne im
Jahre und zwar : Am Purim ,
Wochenfeste , Neujahrsfeste und am
Sßhemini Azeret (Schlussfeste ), jedem
einzelnen Diener gleich dem
ihnen von der Gemeinde festgesetzten
Lohne . Aus dem halben
Schekel (Einwurf am Purim) jedem
einzelnen Diener 15  —( פי׳Böhm
= böhmischer Groschen). Von den
Wachslichtern für den Versöhnungstag (Herstellung derselben ) jeder a 15
Böhm, für das Verlesen der Haskara an jedem Sabbat ,
nach
Verlesen
der Haftora,
vier Böhm den beiden Dienern für den
Monat. Für das Schreiben
der Steaerschätzong und das
Einträgen in den Pinax der Zedoknh
•) Pinax Austerlitz S. 892 b.
*) ln meinem Besitze eine Ketubah
auf Stempelpapier hebräisch und
in deutscher Übersetzung (war in
Mähren 80 üblich ) ausgefertigt für Marcus
Hirsch und der Bana Fleschin (s. Flesch,
ibid. S. 47), die correct und schön
geschriebene Uebersetzung, d. dto. Losehijtz 31.
Juli 1793, von der Hand des
Beglaubten Moyses Bruckmann, während der
Lokalrabbiner Jakob Singer
(= Tesi = Teschen
ל( יאקב ב״ריSohn des Eibenschitzer
Vorstehers
Jada Tesi (später Familienname Singer)
nur in ungelenken Schriftzügen seine
deutsche Namensfertigung anfügen konnte.
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jedem einzelnen Diener 4 Böhm. Für das Aufertigcn der Fielen
(== Bollette) S'är jedes neu anzufertigende Los1) beiden Dienern
20 Kreuzer. Wein für die vorgesehriebenen vier Becher (am Pesach)
jedem eine Mass lür 10 Kreuzer.
Detto dem Itzik simeha sossaan jede Woche an Lohn 7%Böhm,
detto für das Sehülklopfen vier Böhm. Er ist aber auch verpflichtet,
Unterstützung) den Armen
(
״allwöchentlich die קצבהfestgesetzte
(für das Armenhaus,
Böhm
12
jährlich
Stroh
um zu tragen“. Für
dem Lohne für das
nebst
er
bezieht
Dies
).
resp. die Schlafstätte
er sich einen
muss
dann
,
verhindert
Schulklopfen. Ist er aber
bestellen.
Schulklopfen
zum
Stellvertreter, ein Gemeindemitglied
Zur Erinnerung: Dem Herrn Esra monatlich 30 Kreuzer mit
der Bedingung vor Eingang eines jeden Sabbat und Festtages beim
Minchagebete in der Synagoge anwesend zu sein, um die Sabbat•
lichter und die für den Festtag bestimmten Lichter zu entzünden.
Auch muss er in der Synagoge bedienen und die Paramente an
Wochentagen, Sabbaten und Festtagen bringen und wegtragen.
Derjenige, der die Gemeindemitglieder zur Teilnahme an den
Selichotgebeten vor Tagesanbruch aufweckt, soll dafür 1 Gulden
erhalten. Für das Wachen in der Jomkipur-Nacht und Behüten
der Kerzen 5 Böhm. Für Bachweiden zu dem Lulow und zu den
Hoschanot 5 Böhm. Für (Verkünden) des Omerzählens und Verkünden, dass das Abendgebet zur richtigen Zeit (Einbruch der Nacht)
verrichtet werde, einen halben Gulden. Für das Auslöschen der
Lichter monatlich 8 Kreuzer, an jedem der drei Feiertage je ein
Kreuzer, für den Versöhnungstag einen halben Gulden“ . —
Die Reihenfolge der Gemeindebeglaubten, worunter auch
 שליח ציבור ונאמן = ש״ץ ונאמןund chasanim weneeemanim, bei welchen
das Amt des Vorbeters oder Vorsängers mit dem des Geglaubten
verbunden war, führe ich nach dem Zeitpuukte ihrer Wirksam*
keit an:
1.  הלל שמש ונאמןHillel schammasch fertigt das Statut der
Ch. K. im Jahre 1701.
 ףDie Namen der Gemeindemitglieder wurden verzeichnet und das Loa
Verbestimmte die Reihenfolge . Nach gänzlicher Auslosung wurde ein neues
.
■
zeichnis (= Los) angelegt .
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2.  יקותיאל שדג בהדר אברהם רל1) Jekutiel
b. h.
das Statut der Ch. K. im Jahre 1701 undAbraham fertigt
war auch noch
1712 in amtlicher Wirksamkeit ; Ssp . S . 389 u.
a. a. St.
3.  הר״ר וואלף דל דדדשרג2(דוד בא״א הקדוש
David , Sohn des Märtyrers h. Wolf , fertigt das Statut der Ch. K. im
Jahre 1705.
4. בן שמעון וואלף פרעמישלער שדג לעיע פה ק״ק ד
 צביZebi b. Simon
Wolf aus Przemysl , Eintrag zu Gb.
Conscript . No. 12,
Jahr 1708.
5. .ישראל זלהיה בעלילעש חדשץ דק״ק רויסטיץ לע״ע
.יעקב בה״רב הגדול כמדד
Jakob b. haraw mhrr Israel (עלילעש חדש
Städtename , oder
in  ״ = בעלילעש ח״ד ש״ץBeleles ,
Schwiegersohn des David“
aufzulösen, kann ich nicht entscheiden ); Eintrag zu Gb.
Conscripts.
No. 10, Jahr 1709.
6.  אור שרגא בהמגוח אהרן סג״ל גינצבורג שדגUri
Schräge
b. Aron
ha - Levi Günzburg , fertigt das Statut der
Ch. K. im Jahre
1710 und das Ssp . S. 381a im Jahre 1712.
7. יהודא ליב במהודר אברהם יצחק סג״ל שדג
Jehuda
Lob *b« mhrr
Abraham
Jizchak
ha - Levi, wirkt von 1718— 1720 als
Diener und Beglaubter in N. R., s. Ssp . S. 6 u.
22.
8. 4יהודא ליב בהחסיד מהדרר שמואל מדג
Jehuda
Löb b. mhrr
Samuel wirkt im Jahre 1718 als
Gemeindebeglaubter , s. Ssp.
S. 223a und Einlage.
9.  שמואל שמשSamuel Schammasch fertigt
das Ch. K. Statut im
Jahre 1722. ®)
10.  יעקב קאפל ןב הדר וואלף שמש4) Jakob
Kopi b. hrr Wolf
Schammasch,
amtiert von 173 l 5)— 1752 ; s. Ssp . S. 26,
31, 394 , Gb. zu Conscript . No. 10, Statut
der Ch. K. § 26—
30 und 35.
*) War im Jahre 1701 Besitzer des
Anbaues

zu Haus No.

10, . s. Gb.
Conscript. No. 10• Ob der, Haus No. 33, Jahr 1708 mit
der Eulogie für Ver-

storbene genannte mhrr Itzik Chasan , auch
 שו״נ. war , ist nicht ersichtlich.
 זלמן4 רgenannt, Zeit seiner Wirk-

Haas No. 10 wird auch ein שמש = ח* ש
samkeit nicht za ermitteln.

*) Eulogie für Märtyrer, aber auch für
solche , welche eines unnatürlichen
Todes gestorben.
s) Mit dem sub 20 genannten Samuel
schammasch nicht identisch.
*) War im Jahre 1731 Besitzer eines
Schulsessels , s. Ssp . S. 52 a.
Im Jahre 1730 war Israel Löb ( חייטSchneider)
Schammasch der ח״ק
שיעור
לשdes
(
Lernvereines ) ; s. Ssp . S. 393, Haskara -Widmung No .
15•
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11.  זעלע צירלש מטרעביטש שת1( )יהודא ליב בה״׳רב טרה א״ע ( = אבי עזרא
Lob b. hraw mhrr Abi Esra Selig Zirls
Jehuda
aus Trebitsch , von 1731 — 1736 ; s. Ssp. S. 55, 394,
6b . zu Conscripts. No. 40, Cb. K. Statut § 30 u. z. a. St.
12.  מהעלישוי שת, טוביTobia aus Holleschau von 1738 —1749;
s. Ssp. S. 24, Ch. K. Statut § 32 u. a. a. St.
Kalmen
13.  קלונימוס המכונה קלמן מאייבעניץKlonimos genannt
aus Eivanowitz 2), von 1742 — 1754; 8 . S8p. S. 209a,
250a u. a, a. St.
14.  יהודא ליב שת, אריArje Jehuda Lob wird im Ssp. Jahr 1750
(S. 18, 39 u. 20) genannt und dürfte mit  צ״ה.= ןב ) ליב במדד
 ) מהור״ר צבי הירשLob b. mhrr Zebi Hirsch, der das Gb. (Schluss)
im Jahre 1751 und die Einlage zu Conscripts. No. 3 im
Jahre 1786 als Löb schammasch weneeman fertigt, identisch
sein; s. Statut der Cb. K. § 36, Ssp. S. 21 Ib, 212a, u. a. v. a. St.
15. ( יחיאל בה״רמל ז״ל ( = בן הרב מהר״ר ליבJechiel b. haraw mhrr
Löb von 1751—1766, s. Ssp. S. 268a, Gb. zu Conscript. No. 5
u. 10, Ch. K. Statut § 38 u. a. a. St.
16.  יוסף בי רמ( = בן ד משה) שתJosef b. Moscheh 1768 —1785,
s. Ssp. 399b u. Ch. K. Statut § 44.
17.  אברהם חזן ונאמןAbraham chasan weneeman wirkte von
17 7 2 — 17 74 ; vgl. Gb. zu Conscript. No. 8 und 9 Ssp. 104a
u. a. z. a. St.
18.  איצקItzik , simcha sossaun, 3) im Jahre 1772; s . Ssp.
S. 419 b.
Esra simcba sossaun, 3) wirkt im Jahre 1772; s.
עזרה
19.
Ssp. S. 419 b.
1777 — 1779, vgl.
Schammasch
 שמואלSamuel
שמש
20.
400b.
S.
Ssp.
Ch. K. Statut § 39,
21.  ש״ץ ונאמן, אליElia Nenda 4), Vorbeter und Beglaubter be )גFrüher in gleicher Eigenschaft

in Eisenstadt , s. Wachatem , Eisen-

Stadt II, S. 47, dort Vatername richtig zu stellen.

*) War nach 1702 Besitzer eines Anteiles an dem Hause Conscript . No. 33.
8) s. Anhang No. XII.
4) Im Steuerbnche von 1808 findet sich folgender Eintrag : ״Dem
Gbedienten Elias Nenda an jährlichem Gehalt 25 fl. Elias Nenda bestätigt
den Empfang . Bei der Namensbeilegung 1780/82 dürfte er ״neu “ ״da* im
Anstellangsorte gewesen zu sein, daher der Familienname ״Nenda “. Der bekannte Wiener Verteidiger Dr . Neuda ist ein Urenkel des Elias N. ;
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«tätigt am 7. August 1784 ein מCauti 0118-1nstniment
zu Gb.
Conscript. No. 42 als  ״Elias Samuel Schulsinger“ und
fertigt
17 8 7 da« Ssp. zu S. 287 a.
22.  ״ ליב ןב משהLöbl Moyses“ unterschreibt
17 85 als ״Beglaubter den Bürgschaft«-Wecliselbrief Ob. No. 41.
23.  יצחק יעקב כ״ץשו״נJizchak
Jakob ha - Eoh en wirkte 17 8 7
als Schammasch; 8. Ssp. S. 285 b u. a. a. St.
24. ישראל בריב (בן ר ברוך ) העגנער מקוניץ
Israel
b. Baruch
Hegner 1)Hegenau
(
?) aus Kanitz, 1801— 1822, 8. Ch. K.
Statut §§ 42 —55 u. a. a. St.
25 .  נפתלי המכונה העת רייז שמש בבה״בNaftali
Herz Beis wirkt
1830 als Synagogendiener , Ssp. S. 302 b.
26.  בער ב״ה שדגBeer b . ( Name des Vaters
unleserlich) wirkt
1832; Ssp . S. 305a.
27.  יוסף משה ב״ש ( =־ בן שלמה) ש״ץ ונאמןJosef
Moscheh
1832 ^ 1847; Ssp . S. 305a , 310a u. a. a. St. Mährischl

VII. Die Vorsteher (Judenrichter ), ראש הקהל = ויה
und die
Besten ( ) טובי הקהלder Gemeinde. 2)
•

Aron Jechiel
b. hrr Gerschora, gestorben 1:621. 3)
Aron Moscheh b. hrr Israel Isser 14) ha-Levi
Horowitz,
Jahr 1703, 1708, 1709 ; Gb. Conscript. No.. 10, 12,
13.
Aron b. Juda Lob ( Bum) ברם, J. 1748, 1750,
1763 ; Gb.
Conscript. No. 10, 28, 36.
David Loschitz, 5) J . 1753, 1756, 1765, 1772, 1781;
Gb.
Conscript. No. 13, 19, 38.
Dan b. hrr Jakob 6)später
(
Familienname P i s k 0 Pisek
=
Städtename) J. 1762, 1663, 1772/73 ; Gb. No. 10, 28 , 36,
38.
l ) Im

■t

Steuerbuche

von

1808

heisst

es : Dem

Schullehrer

kommt

an jährlichem Gehalt zu verabfolgen 150 fl., Holz zur
Beheizung der Schule 25 fl.
Sa . 175 fl. Der Schullehrer ״Hegner ״bestätigt
den Empfang des in 5 Raten
empfangenen Gehaltes.
a) Die Vorsteher jener Zeit hatten auch
politische Rechte ; von den
Behörden Judenrichter genannt.
*) s . Grabschrift No . B.
4) 8. Haskarah -Widmung No. 24, 25 u. 26.
*) s . Flesch , Familie Flesch S . 40.
ף

s . Kaufmann

, Vertreibung

, S . 181

n

1.

Wolf Beer Rofe 1) (Arzt, eigentlich Bader), J . 1750; 6b.
Conscript. No. 10, 17.
Juda Löb stadlan 2); 6b . Conscripts. No. 17, gestorben
1724.3)
Juda Lob ha - Levi Horowitz, J . 1756, 1765; 6b.
Conscript. No. 19.
Juda Löb b. hrr Schimeon, J . 1728, 1732; 6b . Conscript. No. 5, 32.
Jecbeskel k mhrr Zebi Hirsch ha -Levi , J. 1753; 6b.
Conscript. No. 19.
Jochanan b . hrr Schimeon 4), J. 1749/50; Gb. Conscript.
No. 13, 22, 41.
Juspa b . hrr Juspa 5), J. 1708; 6b . Conscript. No. 10.
Jakob b . hrr Gumpl , J. 1732, 1736, 1737, 1741, 1743,
1744; Gb. Conscript. No. 2, 5, 14, 19, 25.
Jakob b. hrr Juda Löb 6), J . 1772; Gb. Consc. No. 13.
Jakob b. mhrr Selig ha -Levi Horowitz 7) J . 1725,1736,
1737, 1741, 1743; Gb. Cons. No. 13, 14, 25.
Jakob b. hrr Aron Moscheh ha -Levi Horowitz, J . 1728,
1740, 1748, 1750; Gb. Conscript. No. 13, 22, 28, 32, 39, 40.
Jakob b. Hirsch Wiener 8) J . 1739, 1740, 1743/44, 1762•
Gb. Conscript. No. 2, 21, 36, 40, 41.
Jakob b. Chajim, J . 1750, Gb. Conscript. No. 36.
Jakob Pollitzer Judenrichter, J . 1781, 1785, 1787;
Conscript. No. 13, 25, 40.
Isak b. hrr Samuel, J . 1741, 1749, 1759, 1761, 1762,
1763, 1772/73; Gb. Conscript. No. 10, 17, 28, 36, 38.
Isak b. mhrr Jakob ha -Levi Horowitz, J . 1738/39,
1740/41; Gb. Conscript. No. 22, 39, 41.
UI.
*) Über seinen Vater Mendl Rofe vgl . Gb. Cons. No . 15, s . Anhang
38.
.
No
.
-Widm
Haskarah
,
*) Vgl . Raussnitzer Dajjamm
3) s. Grabschrift No . 6.
4) s. Haskarah -Widm . No. 30.
6) War 1709 Landesdeputierter , s. Wolf , die alt . Stak ״S . 126,
Familie
«)  בר״רלdaraus entstand der Familienname Brüll , s. Flesch ,
Flesch , S. 24 ; vgl . Kaufmann , ibid.
7) s. Raussnitzer Dajjanim.
8) s. Kaufmann ibid.
4
Jahrbuoh der J. L. G. XVflL,
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I8ak (Itzik ) stadlau , J . 1728 ;
6b . Conscripts No. 5. 1)
Israel b. hachassid
mhrr Samuel Präger , J . 1708 ;
6b.
Con. No. 10, 23.
Israel b. hrr A., J . 1781, 6b . Cons.
No. 13.
Leser Puliz (später Pollitzer ), J .
1749/50
, 1753, 1756, 1759,
1761, 1765; 6b . Cous. No. 10, 17,
19, 28, 36.
Meir b. Chajim ßandar 2), J .
1848, 1750, 1753 ; 6b . Cons.
No. 18, 19, 22.
Menachem
Mendl b. hrr Chajim ha  ־Levi ,
J . 1738,
Conscript . No. 10.
Menachem
Mendl b. Juspa, 3) J . 1703/5 ,
1708/9 , 1725;
6b . Cons. No. 14, 16, 17.
Moscheh b. Jechiel , gestorben 1595. 4)
Moscheh b. Israel Isserl ha  ־Levi
Horowitz, 5) J . 1705;
Gb. Cons. No. 16.
Zebi Hirsch b. Samuel (Vater
des Samuel Dajjan ), J . 1705;
Gb. Con. No. 16.
Kalman
b. Abraham , gestorben in
Kanitz am 26. April
1726, Schwiegervater des Josua
Selig Braunschweig , war , wie aus
seiner örabscbrift hervorgeht ,
Vorsteher und Landesältester in
ßaussnitz ; vgl. Flesch , Beiträge , S.
63 und oben Ssp. S. 236,
J . 1720, 1725 ; 6b . Cons. No.
25, 40.
Samuel b. Israel
Präger, 6) J . 1703, 1708/9 ; Gb.
Cons.
No. 10, 12, 13, 17.
Samuel b. Zebi Hirsch, 7) J . 1736/37
; 6b . Cons. No. 14, 19.
Jahr

VIII. Almosencassiere  גבאים דצדקה.

Ssp. S.
1701 Eisak b.  כמ״רJosse ! s. z. 1.,
Kalman b. Abraham  שליט״א,
Jakob b. mhrr Abraham 8. z. I.,
Zebi b. Jechiel .
la
1719 Chajim aus Pintschow , Juda
Lob b. ß . Scbimeon .
1
4) s. Flesch, jüd.
Familienforsehung
, I, 3 S. 64.
2) Branutweinhauspäehter
, Bestandmann.
 ףs. Ss.

No.28.

4) s. Grabschrift No. 1.
5) 8. Haskarah-Widmung No. 24
u. 25.
6) s. Ss. No. 28.
7) s. ßaussnitzer Dajjanim.
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Ssp . 8.
Jahr

b. mhrr Abi Esra ge1720 Chajim b.  כמרSamuel , Abraham
4
Horowitz ).
nannt Selig ha-Levi Hurwitz (=
Mosebeb
, יצ״ו, Jakob b. Aron
1722 Juda Lob b. hrr Kalman
), Jakob Ascher b. mhrr Juda
(
ha-Levi  שליט״אHorowitz
2
Lob. 1)
s. z. 1., Zebi Jehnda aus
9
1723 Meuachem Mendl b. hrr Hirsch
L
z.
s.
Loschitz b. hrr Heschl
Moscheh ha-Levi 2) (Horo1724 Awigdor b . haalu ! hrr Aron
13
3)
witz ), Jakob b. mhrr Hirsch Wiener.
aus Raussnitz , Aron b. במיר
1725 Arje Lob b. hrr Eisak יצ״ו
2T
Schimeon .
 ליבוםLob (Bum), Jochanau b.
8. 1. (Wiener ), Ä) Zebi Hircb
1728 Pinchas b. hrr Jizchak
50
Mendl ha-Levi, ß)
Damborschitz b. mhrr Menachem
b. mhrr Aron Moscheh
(Familienuame Deutsch ), Elasar
״
ha-Levi (Horowitz). 7)
haElia
8)
Gumpl,
Mordechai
1730 Abraham Flesch b. mhrr
268a
.
Heschel
Levi , Josef b. כמר
Reb
(
, Jochanau ברשben
1731 Gabriel b . Juspa 9) Deutsch
46
Biach 10)).
(
Schimeon ), Moscheh בידוspäter
s. 1. aus Broda , Wolf b.
1734 Mordechai b. mhrr Awigdor
395
Juda Lob s. 1.
Jakob ha־Kohen , Moscheh b.
Jecheskel b. mhrr Löbl ha1736 Schimeon b. Kalman s. L,
55
ha-Levi .
Levi aus Brod, Elia b. mhrr Moscheh
s. Raussnitzer
medinah = Landesfiirsprech ;
‘) Sohn des Juda Löb Stadlan
Dajjanim.
*) Haskarah -Widmung No. 18.
1.
s) Kaufmann , ibid . S. 181 n
4) s . oben Ss . No . 4.
16.
5) 8. Haskarah -Widmung No.
8. Raussnitzer
Juden in Prossnitz S. 38 ;
6) s. Freimann , Gescb . der
Dajjanim.
7) s . Haskarah

-Widmung

No . 27.

8) Fiescb , ibid . S. 21.
gemeinsam
Raussnitz war im Jahre 1788
9) Josef Juspa Deutsch aus
Aron Hirsch Lernund
Pressburg
Theben
Kopel
mit Naftali Rosenthal Moor,
Rosenin Wien , s. Grünwald , Mischpachas
berger zur Audienz beim Kaiser
thal , S. 10.

*•) s. oben Ssp. S. 230•

4»

52
Jahr '
Ssp . S•
1737 Aron b. mhrr Juda Lob, 1) Jakob
b. mhrr Abraham .
20
1740 Abraham b. mhrr Selig ha- Levi
Hurwitz , Juda Löb b.
Zebi 8. L au8 Prag , Moscheh ( בליבום
Bum ).
261
1743 Selig b.  כמ״רJosef , Wolf b. hrr
Jakob ha-Koben .
214
1749 Samuel b. M. K., David Sohn
des verstorbenen mhrr
Samuel 2) 8. z. 1.
386
1752 Josef b. Löb, Nechemja Feiwel b.
brr Abraham ha-Levi . 23.5
1753 Israel b. mhrr isak stadlan
medinah 3) 8. 1., Mordechai
b. R. J . 8. L, Eisak b. Samuel 8. 1.
92
1754 Kaleb Feiwel b. mhrr Abraham 8.
z. 1. Flesch, 4) Selig
b. hrr Josef .
284
1755 Jochanan b. r. Sch. (ben reb
Schimeon) s. 1., Israel b.
r h.f Jakob b. Juda Löb.
387
1759 Wolf Beer ßofe בר״מben
(
reb Mendel) 8. L, Hillei b. r
Sch. 5) 8. 1., Aron Hirsch ha-Levi .
61
1761 Zebi Hirsch b. M. K. Jechiel
genannt Mich! b r M haKohen
\
צ״ו
57
1764 Mordechai b. haraw mhrr Moscheh,
Jakob b r D יצ״ו. 424 b
1768 Josef brseh ben
(=
reb Salman chasan ), Moscheh b.
Schlomoh ha-Kohen , Mendl b. Löb ha-Levi
aus Pölitz. 6) 294
1769 Israel b. Elchanan , Feiwel b.
Moscheh, Josef b . r. D״
Baruch b. H. (= ben Herz) Jafe 7) aus
Göding .
402
1771 Heschel ( חר״הChasan
=
r. Hirsch) Loschitz, b . bakodausch
Isaschar Beer s. z. 1. ינ״ד. 8
(
286 b
 ״Moscheh b. r Ab rScb ., Elchanan
b . h. Israel b r Eisak
8 1 (= rini ).
״
 ״Abraham ha-Levi, Juda Löb b r i
, b r D s 1.
״
*) Sohn des Löb Stadlan medinah ,
s, Raussnitzer Dajj an im.
*) Samuel Dajjan , s . Raussnitzer
Dajjanim.
s) Israel Sohn Itzik Stadlan ,
späterer Familienname Bloch , s. FJesch,
jüd.
Familien- Forschang I, 3, S. 65.
*) s . Flesch

, Familie

Flesch

, S . 23.

fi) Hiilel , Sohn des Samuel Präger ,
s. Raussnitzer Vorsteher ;
HaskarahWidmung No. 42,
6) Daraus entstand der
Familienname Pollitzer.
 ףFamilienname Schlesinger.
8) Eulogie für Märtyrer.

, Hirsch
1777 Zebi Hirsch ha־Levi Hurwitz am Kremsier
419h
Daraborschitz , Glaser (später Frankl )
, Elchanau
—
1775 Moscheh b. mhrr Josef  שנאמיךSchnaittacb
103h
D.
r
br I b
, Micbl 1? בריBrüll . 416b
1786 Jonatan Eibenschitz , David Schmeichler
403a
1792 Ascher Grünhut , Saul Grünfeld. 1)
415b
M.
, Lob b. r
1793 Gereon Lob Eibenschitz , Aron Lob Stössl
brah ha -Levi . 409
1795 Juda Strasser , Josef Zebi Breda , Meir
b r L ha-Levi,
Mendl
,
1799 Jakob b. brr Feiwel Flescb
41öb
Michael Pisko , Wolf Grünfeld .
Biach ()ביח,
1801 Naftali Herz Jafe (Schlesinger ), Schimeon
410
Eisak b r L, b r J .
r.
.
=
b
בריב
Feiwel
,
1804 Abraham Isak b r i Herschmann
407b
Bezalel Flesch. 2)
בן
ר
1
)
בראיס ( = ןב
1806 Zadok Stromek , Mendl ד ליב) בר״ל
411b
.
-Levi
ha
)
אברהם סגל
412
.
Deutsch
1812 Schlomoh Redlich , Dan Pisko , Abraham
 באסBarn , Gabriel
1816 Jakob Hickl, 3) Israel Braunfeld , Meir 4)
413
Zebi Schmeichler .
Rosauer , Aron
1818 Abraham Frankl , Pesach Kobler , Awigdor
414b
Schech (später Czech 5)).
Moscheh
Lob Reich , Nachum JeHinek, 6)
1824 Israel
300,407
Flesch . 7)
Jona
,
Rosenthal
Natan
,
Frei
1825 Juda Löwenthal , Moscheh
305,415
Bernfeld. 8)
1) Saul

Grünfeld

spendet

zur

Barmizwah

seines

Sohnes

(sab

1109 ge-

S. 37»
s. Flesch , Familie
nannte ) Wolf einen Thoravorhang ;
27.
S.
1—2,
Heft
.
Mitteilungen z. jüd. Volkskunde 20. Jahrg
2) s. Flesch , ibid, S . 27.
ans einer Abbreviatur חק^ ל
s) Der Familienname Hickl wahrscheinlich
der Juden in Mahren eine
Familiennamen
den
)==  ) הקטן לentstanden . Unter
gebildet
Zusammenziehungen
ans
welche
,
grosse Anzahl von Familiennamen
wurden.
4‘ in Nen-Ranssnitz , s. Flesch,
4) Daraus entstand der Familienname ״Barn
33.
S.
3
I,
in jiid . Famiiienforschung
, S. 105.
ö) Vgl . Flesch , Hickl’s Volkskalender 5683
24.
S.
.
ibid
e) Vgl . Mitteil, zur jüd. Volkskunde
38.
S.
Flesch
Familie
,
7) s. Flescb
Flescb , ibid . S. 48 n 6.
8) Aus Ortsname Bernfels entstanden ; s.
Flesch ,

*

54
Jahr
Ssp . S.
1826 Schlomoh Redlich, Aron
Moscheh Stössl , Dan Schiller 1),
Aron Wagner .
309
1829 Leser Bauer, 2) Eisak Redlich ,
Eisak Samuel Ernst,
Abraham Isak Heissfeld. 3)
879
1831 Schimon Ernst * Henoch Bauer
* Jakob Reiter , Josef
Hirsch Breda .
303b
1834 Eisak Löwenthal , Moscheh
Frank , Josef Glas, Meir
Krzivacek .*)
307b
1838 Mordechai Kätscher , Moscheh
Samuel Kempf, Michael
Granhut .
306
1841 Michael Hirsch Tschech (Czech),
Kopl Lampl . 5)
307
1846 Chajim Hickl , Schimeon Stein .
309
1847 Meir Stein , David br L b r I L
*בדילBrüll
(
), Abraham
in =  חתן דודChat.®)
310
1848 Moscheh Ernst , Eisak Rosner .
309

X. 7) Grundbuch 8) von Neu Raussnitz.
 ״Damit wisse das letzte
Geschlecht , die Kinder , die nach
uns erstehen , worauf dieser  ״Pinax
a gegründet und worauf seine
Fasse sich stützen , eine Münze,
welche unsere klugen Weisen geprägt , deshalb folgende grosse
Kundgebung : Wenn auch von jeher
und aus uralter Zeit , seitdem zur
Stadt und Mutter in Israel ge*
worden ist unsere Stadt , gab es bereits
einen  ״Pinax “, in welchen
alle Häuser unserer Gemeinde , der
Hort und Schöpfer beschütze
Später Schüller , s. Flesch ibid . S. 43.
 ףs . Flesch , ibid . S. 31.
3) Heissfeld , hebr. geschr .
 ׳ הייצפעלך80 wurde der Ortsname
Heidingsfeld in Bayern , als Sitz des
Rabbinates Unterfranken , geschrieben ,
daraus der
Familienname ״Heissfeld “.
*) 8 . Flesch , in Hickl ’s
Volkskalender

5683 , S .

108.
*) Rufname für Ascher ist
Leml = Lamm, jargons .
 ״Lampl“.
Verkleinerungsf.
6) Abbreviatur  ח“ ךnoch im
Steuerbuche Raussnitz , Jahr 1808, S. 105
erhalten , dort heisst es :  ״David Chat, \י
 דוד ח״ך."
7) Kapitel

IX siehe

hebräische

AbteUang.

8) Das Grundbuch von N. R. ist
ein dickleibiges Buch , Grossfolio ,
starke
Holzdeckel in Leder gebunden . Das
Gb. ist hebräisch geführt , mit
Index
versehen . Gegen Ende des 18.
Jahrhunderts sind auch einzelne
in deutscher Sprache abgefasst.
Eintragungen

der Zeit als wir zwischen
sie, verzeichnet waren, jedoch im Laufe
sahen wir eine Unordnung,
den Verhängnissen einherzogen, da
Angelegenheiten. Am heutigen
wegen verschiedener ungeordneter
hundert und zwei und sechzig
Tage im Jahre fünf tausend vier
uns seine Gnade zugeneigt
(1701/2) der Weltschöpfung, hat Gott Herrn, dem Herrscher den
und liess uns Gunst finden vor unsem
Dominik Kaunitz, seine
grossen gerühmten und hochgeborenen und verziehen alle EinGlorie erhöhe sich, l) welcher nachgesehen
zu seinen Gunsten von jeher
sprachen, welche von seiner Seite und
, sowohl gegen die Häuser als
bis zum heutigen Tagen bestanden
. Er gab Erlaubnis und
auch gegen die Schulsessel im Gotteshause alles ordnungsgemäss
und
Bewilligung, diesen Pinax zu erneuern
uns gestützt und hat alle
Hand
seine
zu vertragen. Auch hat
verliehen, sowie alles ausStärke und Gesetzeskraft diesem Pinax
2) die geschrieben und
drüeklich vermerkt in der ״Confirmirung“
Herren des Grafen, seine
gefertigt mit der Unterschrift unseres und in wörtlicher Abschrift
Glorie erhöhe sich, welche oben erwähnt
Darum haben wir uns erhoben,
am Schlüsse des Pinax angefügt.
, haben klar gestellt alle
fanden den Mut, haben den Weg geebnet
niedergeschrieben waren,
Aufzeichnungen, welche im alten Pinax
vorgelegt wurden, haben wir
aber auch alle Urkunden, welche uns
, haben alle Spalten und
einer genauen Untersuchung unterzogen aufgeklärt ohne Krümme
Winkel untersucht, bis jede Angelegenheit
Häuser vielmal ausgerufen und es
und Anstoss. Auch wurden alle
Einspruch, auch nicht gegen
fand sich niemand zur Einrede und
Pinax verzeichnet. Hernach
ein einziges Haus, welches in diesem
jedem seinen Besitz auf seinen
haben wir alle Häuser eingetragen,
Häupter Israels, der Hort und
Namen in der Versammlung der
von jetzt ab, so jemand aufSchöpfer beschütze sie. Und mithin
Einsprache erhebt, so seien
steht und gegen irgend einen Eintrag
ungesprochen gelten. Daraus
seine Worte ungültig und sollen als
uns kommen, dass sie mit
sollen schliessen und ersehen, die nach
und kein Haus, oder StockVorsicht die Eintragungen behandeln
sie nicht genau untersucht
werk in diesem Pinax eintragen, bevor
=
») ןךך = וך״ךן, רךן□ ךEulogie
herrschaft.
a) An anderer Stelle publiciert.

Gutsfür Herrscher , auch für die

mä erforscht
, der Sache nachgegaugeu
, damit von keiner Seite
irgend eine Einstreuung erhoben
werden könne , geschweige depp
von seiten der Herrschaft  ידה.
Hernach erst sollen die Dinge der
Wirklichkeit entsprechend und der
Reihenfolge nach verzeichnet
werden . Auf diesem Wege gehen sie
sicher , bis Israel in Frieden
und Sicherheit wohnt . Bald in
unsern Tagen werde geholfen Juda
und Israel und es werde erbaut
der Berg Gottes . Diese Worte
wnrden gesagt in Wahrheit und
Wahrhaftigkeit . Am heutige Tage . .
Der Jüngere Menacbeiu Mendl,
Sohn meines Herrn Vaters und
Lehrers mhrr David , sein Licht leuchte ,
amtiert hier in der heiligen
Gemeinde Raussnitz derzeit , Enkel
des berühmten Gaon, des
Landesrabbiners von Mähren mhrr Mendl,
das Andenken des
Frommen zum Leben in der jenseitigen
Welt , Verfasser der R G A
Zemach Zedek. 1)
1. Haus
des
Lob stadlan 2) מהודר ליב ש״ס
 האלוף. א הגיח של
medinah.
)= ) שתדלן מדינה
2. Haus
des Löb
stadlan ב הבית של האלוף מדרדר ליג ש״מ
medinah.
)= ) שתדלן מדינה
3. Haus des
Selig ha Levi מהודר זעליג פג״ל
 ג הכית של האלוף,
(Horowitz).
4. Haus des
Itzik b. Salman  הדר איצק בח״ך,
ד הבית של האלוף
Koben.
)כהן
(בן ר ולמן
5. Haus des Eisak bj.
ה הבית של היקר כמר אייזק ב״י
6. Haus des Moses
ha־Levi 3) של האלוף כהדר משה סג״ל
ו הכית
(Horowitz ).
7. Haus des Juspa (b. Juspa ).
4(ז הכית של האלוף הריר יתפא
8.
״
 ״Simon.
הדר שמעון
"
"
9. brr Natel.
" ח
מ האלוף הדר נמל
10. Ilaus des Hirsch b. Samuel.
י הכית של האלוף דידר הירש כדש
5( (בן ד שמואל.
II . Haus des Lob.
יא הכית של במר ליב בדא כדלי
*) Raussnitzer Rabbiner . Die
hebräische Einleitung des Ob. von mir
wortgetreu übersetzt.
*) s . Raussnitzer Dajjanim.
*) s. Raussnitzer Vorsteher.
4) s. Raussnitzer Vorsteher.
®) 8. Raussnitzer Vorsteher ;
Zebi Hirsch b. Samuel war
Vater des
Samuel Dajjan.

12. Haus des Jakob b r S.
13.
 ייJesaja.
יי
 ייAron Koben.
14.
יי
15.
 ייder Gemeinde und
Tauchbad.
16. Haus des Wolf brM.
 ייAhram b r J.
17.
יי
 ייHirschl brM.
18.
יי
 ייMordechai ha-Levi.
19.
יי
20.
 ייFauber , Musikant.
יי
21.
 ייIsrael b r Samuel
יי
Präger . *)
22. Haus des Hirschl brCh.
23.
 ייmbrr Itzik Dajjan.
יי
24.
 ייJuda Schneider.
יי
25.
 ייHirschl Chrb.
יי
26.
 ייSipaon Schneider.
יי
 ייLob brSb.
27.
יי
28.
 ייJochanan ch h b.
יי
29.
 ייLob brm.
יי
30. Der Platz der Gutsherrschaft.
31. Haus des Josef b g.
 ייHirsch ! b sch g.
32.
יי
33. Kalman b a.
34. Spital der Gemeinde .
35. Haus des Hirschl b sch ch.
36.  יי ייElia bb.
37.  ליder Nucha Wienerin.
38.  ליdes Meir ch r J.
39.  יי ילLob b h b.
40.  יי ייEsra Musikant.
41.  זי ייMischl Koben.

בי
 ר־ יאקב בריש1הבית לש
•ך• ישעי

יי

וי
וי

בי

יד

וי ר אהרןץכ
1&
, יי קהלוהמקורff
 יי •וm
1(ד וואלף ברט
 אכרם בריff יז יי
 הירשל ברטff ff הי
 מרדכי סללtt ff «י

) פויבר ב*ז ( כלי ומדn ff כ
אנ
 הקצין הר־ר ישראל ברשםn •י
)(בן ד שמואלפראגער
בכ הבית לש הירשלבריח
(
בן
ד
3( )חיים
גב
4( מהוריד איצק דייןt» ff
 מור יודא חייט1f דב וי
הב
) » במר הירשל חרב (חתן ר ב1» זב
 שמעון חייטn ff
 ליב ברש־בn ff מ
 יוחנן חה־בf> ff m
 יי ליברב *מlf םב
ל
 יי חפלאץ לש שררה ירהff
אל
»f
)יו יוסף ב־נ ( = ןב נ
 הירשל בש־נn ff בל
בל
)יי יי היקר כמרקלמן ב'א( =ןב 'א
וקדש של הקהל
(הבית לש הירשל בש״ח ( = בן ש חזן
5( יי אלי׳ ב״בff
 נוהה ווינקtf ff
) וי ר מאיר הר־י (חתן ר יt»
*ב.  וי ליב יכff
) עזרא ב״ז (בלי זמרff ff
 יי מישל כץff

דל
הל

לז
זל
חל
לם
ם
אמ

Wundarzt ) waren Besitzer des
*) Wolf b. r. M. und Mendl Rofe (=
Vorsteher.
Raussnitzer
 )יs.
Hauses No . 16.
der Familienname »Brach*
8) Aus der Abbreviatur  ברחentstand
.
)
Herkunft
(Prerauer
4) s. Raussnitzer Dajjanim.
einer Zusammenziehung  בp
6) Wohl in (?  בן ב( רוךaufeulösen . Aus
entstand der Familienname ״Bab “.

j>8
"הבית שני "
מצד אחד הבית של הקצין מהודר איצק
חבית השני הידוע בסמניו ובמצריו
הב׳ של הקצין מהיר־ר יעקב ברדס דמ( = ( 2ראש
ש־מ ( = ( 1שתדלן מדינה) ומצד
התחתון הי׳ שייך להנהו תרי אחים ה* ה
מדינה) הבית הנ״ל שטח עליון ושטח
בני המנוח מהודר ליב שתדלן דל היינו
המנוח הי׳ר אשר ( 3ואחיו הרד אהרן
הנ״ל ולר אהרן שליש מהבית הנ״ל ולאחר
להמנוח ר׳ אשר שני שלישי מהבית בית של ר אשר בירושה לבנו כ׳ ישראל
מות ר׳ אשר דל נפל שני שלישי׳
כ׳ ישראל ממה ששייך לכל א׳ וא׳ ובפירוש
ונעש׳ פשר דבר בין ר׳ אהרן ובין
ושארי פרטי דברים זכיו׳ מה ששייכי־ לחלקו
המרתף שייך לב׳ ישראל לבד לחלקו
בזכי׳ שביד לכ אחד וא׳ השייכי׳ להבית
כה׳ ישראל כמבואר בביאור היטב
של
לכל עד תהום ארעא שיהי׳ לר׳ דח דנ־ל
הדל ובפי׳ חצי המרתף הדל הכל כאשר
בו *כ בלי שום יתר שאת ועוז כלל וכבר
וב׳כ חלק כחלק עם כ׳ ישראל הדל
חלק בית הדל מן ר דוד הדל עד נטירא
קיבל כה׳ ישראל הדל דמי זבינא
דוד הדלבו *כ ורש׳ ביד ר דוד הדל וב״ב
ומעתה ומעכשי׳ שייך הבית הדל לד
לא ימחא בידו מיומא דנן ולעלם ,נעשה
לעשות כאדם העושה בתוך שלו ואינש
יעקב במ׳הרר ועליג סדל הורוויץ ,ונאם
יום א׳ יט׳ חשון תקדלית ( 4לפ״ק  .נאם
ווינר דל ונאם יאקב בהדר נומפל דל.
יאקב בא״א כהדר הירש
"הבית רביעי"
מצד אחת הבית של האלוף מהדר זעליג
הבית הרביעי המסוים במצריו
של היקר כמר אייזק ב״ו עם לכ חדריו בין
בהדר איסרל פדל ומצד השני הבית
מן השופין להחצר וכל הבנינים שבתוך החצר
בשטח התחתון ובין בשטח העליון כיפי׳ ומרתי׳ שום דבר לא נעדר היל כאשר
והדנה וכל מוצאיו פתחיו והלוכותיו
זלמן כ־ץ לו ולב״כ ולי׳א לחלוטין ולצמיתות
לכל שייך להאלוף כהדר יצחק בהדר
רום רקיע והנעה שאחורי ביתו חהב גינתו
עלמין עומקא ורומא מתהום ארעא עד
אמה ומעתה ומעכשיו הרשות ביד הדר
של כמר אייזק ב״י בערך שלשה רביעית
כחפצו וכאות נפשו למכור ולהשכיר ולהשכין
איצק ( 5כ״ץ לעשות עם הבית הדל
ולפרוץ מאין מוחה בידו ולא נמצא שום ערערר
וליתן במתנה לבנות ולסתור לגדור
על כולו ולא על מקצתו עד היום הזה — .
וטענה על הבית הדל לא
הררא־ך הוא רחב מנעת כמר אייזק בערך
בדבר זה שנזכר למעלה שגינת
במשך ארבעים אמה מן כלות בנין הבית
שלשה רביעי אמה התחלת הנינה היא
העומד בחצר של כם׳ אייזק אבל משם
של כט׳ הירשל בהדר יצחק וויענער
של כס׳ אייזק כרוחב חצרו ,ורוחב חצר כהר״ר
ולמטה הוא נקיא בש״ם .ורוחב חצירו
איצק כ* ץ כרוחב ביתו.
( 8. Raussnitzer Vorsteher ; vgl .י
Flesch , in jiid . Familienforschung , I,
3
 Landesältester.ף
8) 8. Raussnitzer
Almosencassiere , Jahr 172*2.
4) X. November 1743.
ö) s. Flesch , Familie Flesch S.
22.
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improtocolatum d. 25. July 1736.
in Nen-Raussnitz,
״Ich Abraham Marcus Jud: und Handelsmann
Eigentümliches
thue nicht allein Mein ingedacht in Raussnitz sambt meiner
,
Vermögen
anderes
mein
Haus, sondern auch all
Ihro Gnaden Herr
völligen Handelschaft verpfändten, dass wofern
seine grossen Hänser bevon Kaschnitz, von denen Jaden , welche
Moyses, wegen des
wohnt, dass der Marcus Viktor und der Jakob
Einen Anspruch_
,
Geldt
schon vor viel Jahren gesuchten Futter
davor stehe,
Vermögen
solle, wie dass ich mit allen oberwähnten
zu sein
Schuldner
und
solches völlig über mich nehme, Zahler
Herrn
g’digen
auch dem
mich auf das kräftigste verbünte. Gebe
meine
auf
Gerichten
die Vollmacht, dieses Instrument bei unsern
lassen,
zu
vormerken
Inkosten in an- oder abwesenheit von mir.
Hh Zeugen,
gestellten
unten
die
zu gleicher Mitfertigung auch
Fleisses erbotten. BeIhnen und den Ihrig ohne Nachteil allen
.“
kräftige solches mit Handschrift: und Pettschaft
Scblappanitz, den 30. Juni 1735.
Abraham Markus, Jud in Raussnitz.
L S
"" המת ששה

, abgesteckt, auf
1)  ״Das sechste Haus, welches ausgemessen
Juspa, 2) tuw hakahal
der einen Seite das Haus des Angesehenen
Zimmermann,
Nichtjuden
und auf der zweiten Seite das Haus des
) s 1.
ha-Levi 51
Isserl
b. hrr
ist Eigentum des Angesehenen Moscheh
Bauten,
alle
auch
, als
sowohl der Bau nach der Seite der Gasse
und Garten alles
Brunnen
der
desgleichen
,
welche im Hofe sind
, welche zu diesem Hause
mit allen Vorrechten und Begünstigungen
, ihm und die nach ihm
gehören, sind Eigentum des Moses ha-Levi
zu ewigem Bekommen und seinen Rechtsnachfolgern zugeeignet
, zu verkaufen, versitze. Es ist nunmehr in seine Hand gegeben
und zu demoliren, einmieten, verpfänden, vertauschen, zu bauen
, ohne dass ihm
Wunsche
zuzäunen, auszubrechen nach eigenem
. Kein Mensch
ewig
und
jemand verwehren kann vom heutigen Tage
eine Einoder
von Nah und Fern kann irgend eine Einwendung
wortgetreu übersetzt.
 ףDer hebr. Eintrag Hans No. 6 von mir
Vorsteher.
*) Juspa b. Juspa, s. Raussnitzer
, die alt. Stat. S. 122: Moyses
a) Horowitz, war Landesältester, s. Wolf
Israel Hijrwitz.

spräche gegen dieses Haus erheben , weder
auf einen Teil noch
auch auf das Ganze bis auf den
heutigen Tag .“
 ״Oben genanntes Haus wurde am
heutigen Tage über Auftrag
unseres Herrn Grafen Titul Hoheit dem Herrn
Kaschnitz zugeeignet.
Und Herr Kaschnitz hat dieses Haus ״
gerichtlich übergeben“  )גam
dritten Tag des omerzählens , den .
,Vollmächtigen“ 2) des Vornehmen
Mordechai Pösing 3) aus Wien , dem
Gelehrten mhrr Abraham
Chrach 4), so wie alles ausführlich auf
dem Blatte nach Nr. 41
berichtet . Folglich wurden über Auftrag
unseres Herrn Grafen,
wie aus dem Dekrete unseres Herrn
Grafen  יר״הersichtlich , welches
in diesem Grundbuche liegt , die
Häuser auf den Namen des R.
Mordechai Pösing geschrieben . Also ist
es auch geschehen.
Und heute am Montag , — sechs Tage
im Monate Menachem (Ab)
495 (=f 25 . Juli 1735) verkaufte der
Gelehrte mhrr Ahraham ehrach,
über Vollmacht und Bewilligung des
genannten Vornehmen , das
genannte Haus dem Vornehmen hrr Jakob b.
r Moses ha־Levi, h)
ihm durch vollgültigen Verkauf
zugeeignet . Und von jetzt ab
gehört dieses Hans dem hrr Jakob b. r
Moses ha-Levi und seinen
Nachfolgern und die nach ihm kommen
zugeeignet und zu ewigem
Besitze, vom Grunde der Erde bis in die
Höhe, nebst allen Räumlichkeiten , sowie dem Hofe hinter dem Hause ,
sowie der Brunnen,
nebst allen Vorrechten und Begünstigungen ,
welche zu diesem Hause
l) wörtlich.
*) wörtlich.
8) Pösing , Über Mordechai P. vgl .
Wachstein , II S. 180.

4) כהן = חראך

איצק

S  = חתןAbraham Flesch, s. Flescb,
Fleuch S. 22.
Familie
*) Horowitz , s. Raussnitzer
Vorsteher . Hurwitz = Horowitz , Hcrkunftsname = Horovitz in Böhmen . Es
handelt sich hier zweifellos um
Nachkommen
der Levitenfamiiie Horowitz , welcher
auch der Verfasser des Scheioh (=
schene
iachot habrit), Jesaja Hurwitz aogehört .
Der älteste Horowitz in N. R .,  ״Israel
Issrl “ wird bereits 1706 mit der
Eulogie für Verstorbene genannt .
Dessen
Böhne : I. Selig , II. Aron Moscheh : Von
Seligs Kindern kennen wir : 1. Jakob,
2.- Abraham, 3. Beer , 4. Mendl.
Die Kinder des Aron Moscbeh : a)
Jakob,
b) Elieser , c) Avigdor , d) Reizl ,
Gattin des Meir Dajjan . Von Elieser b.
Aron
Moscheh kennen wir einen Sohn : Abi Esri
Selig , dessen Sohn : Jakob . Diese
Stammtafel der Familie H. enthält nur die in
den Ha skara -Widmungen vorkommenden Mitglieder der Familie ; vgl . n 8
zu Anhang No . XII und 8. HaskaraWidmung No. 14 n 3.
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gegeben dem brr.
;gekoren. Und von nun ab ist die Erlaubnis
Gutdünken mit dem Hause
Jakob b. Moses ha-Levi nach seinem
, verkaufen, als Geschenk
zu verfahren, es zu vererben, vermieten
wünscht, wie jemand,
nur
er
zu geben, zu vertauschen, mit wem
ohne dass es jemand auf
der mit seinem Eigentume schaltet,
“Erden verbietet.

"הבית העשירי"
הבית העשירי המסוים במצריו
מצד א־ הבית של הערל שמיד ומצד השני
הבית לש כם־ד דוד עם לכ חדריו
ומוצאיו ומבואיו ועליותיו והמרתף והקרקע פנוי
שאחורי הבית שהיי מקדם סוכה  ,ורפת
והחצר והבאר הכל כאשר לכל שייך להאלוף
הדי צבי הירש
ט־ה ( 1בהדר שמואל דל לו ולב־כ וי״א וכד.
 ומזה הביתנתן האלוף הדר צבי הירש הנ*ל לבנו
האלוף הדר שמואל דיין ( 2חצי בית ולב־כ
וי״א לחלוטין ולצמיתות עלמין בלי
שום שיור כלל וכלל ,ובלי שיהי׳ להאב שום
זכיה ומעלה יתירה על בנו הדל בחצי
הבית שלו קר זאת הותנה שהמתנה הזאת
אל תהא חלה יב אם מעתה ומעכשיו
ושעה אחד קודם מנתו של הדר צבי הירש.
ובל ימי חייו לש הדר צ־ה הדל יהא
הוא אדון ונביר ושליט בבית הזה כולו ובאם
שיעדור חיו הר׳ר צ* ד .הדל קודם
אשתו מ׳ נעלה אמו של מהודר .שמואל דיין
הדל אזי םג
היא תהי׳ גברת הבית לכ
ימי חיי׳ דהיינו לכ זמן שלא תנשא לאיש
»זר ,ש
םא
יהי׳ קטט םע אבי׳
הדל ולא יוכלו לדור יחד אזי הבן נדחה מפני
האב
לדור
בבת
אחת .והבנין
שיעשה הדר ציה ט״ה על הפירהויז כדל מחוייב
3
בנו( מהודד שיד הדל ליתן לסיועת
הוצאה החצי־ ומעתה ומעכשיו שייך חצי הבית
הדל למהודר שמואל דיין הדל מן
אביו האלוף הדר צבי הירש מיה וטיב הקהל)
יצ״ו ואין לשום אדם שום ערעור
וטענה
על חצי הבית הנ־ל עד היום הזה.
הבית המבואר מעיל שהי׳
החצי שייך לה״ה המנוח הדר הירש בהדר
שמואל דל והחצי׳ שני הי׳ שייך
לבנו התורני מוהדר שמואל דיין ולאחר מיתת
ר׳ הירש הדל ור׳ הירש היי בעל חוב
לשררה ידה סך מסויים וגם הי׳ דה הדל
ב״ח לאלופי קהל יצ״ו ובנו מוחדר
שמואל קיים וקבל עליו לשלם חוב השררה
ונם הוב הקהל יצ־ו עבור אביו ולקח
החצי בית מאביו בחריקאת הפרעון הדל בכן
שייך לב הבית עם לב הזכי׳ מעיל
לבנו מהר״ש ,ולאחר מיתת מהודר שמואל הדל
באו יורשיו היה האלוף הריר הילל
ואחיו הדר דוד בני מהדש לעשר כבוד לאבי׳
במותו לסלק לאשתו אלמנת מהדש
כתובתה ולשלם חוב הקהל יציר והיורשים
הדל מכרו תא
הבית הדל עם לכ
הזכי־
השייכים להבית המבוא׳ מעיל מבלי שום
שייר  .בעולם לה״ה האלוף הדר (4
אברהם במהודר זעליג ס״ל ( = סנן לויה) זציל
*) s. Raussnitzer Vorsteher.
).
2) Samuel Dajjan (Raussnitzer Dajjanim
Almosen-

, 8. Raussnitzer

Horowitz

ha -Levi

Selig

.מהודר שמואל דיין (8
b . mhrr

*) Abraham

eassiere Jahr 1740.
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ד .נ*ל קבלו ןס רא־ט הנ׳ל לב דטי זבינת
במכירה גמורה שרירא וקיימא והיורשים
(נשאר הייב) אפילו ם ׳ א ( פרוטה ׳א ) על דמי
הבית הנ׳ל עד גמירא ולא נ״ח
בה־׳ב לב מי שיש ול ערער וטוק לע
זבינת הבית .והבית הנ׳ל הוכח בבה־כ
ולא אב שום ערעור וטוען באשר ראינו ביד
הבית הנ״ל יבוא עם טענותיו לב׳־ד
דקהלתינו יצ״ו בכן מעתה ומעכשיו שייך הבית
רא״ס הנ״ל החלטה מהרב אב״ד
להבית הנ״ל ,לד אברהם הנ״ל וב״ב וי״א לחלוטין
הנ״ל ,עם כל הובי׳ השייכים
הנ״ל וב־׳ב וי״א לעש׳ עם הבית הנ״ל ובל
ולצמיתות עלמין ורשות ביד רא״ס
להוריש ולהשכיר ולהחליף ולמכור וליתן במתנה
הזכי׳ השייכים לבית כאוות נפשם
שלו ואינש לא ימחי׳ בידו מיומא ןת ולעלם.
לגדור ולפרוץ כאדם העושה בתוך
) =  )21 . August 1738לתוקף עת באנו
נעשה יום הי ה׳ אלול תצחית לפ״ק
גומפל ז״ל ,ונאם מנחם מענדל בהר״ר חיים
עה״ח יום הנ״ל .נאם יאקב בן הר״ר
יצ״ו הוא נוגע לב״ד בבן חתמתי בחריקאו ,הק.
זצ״ל ,ונאם באשר שאחד מן רו״ט
קאפל בהר״ר וואלף ז״ל שמש ונאמן ברויסטיץ.
 Um Seith stehendes Hauss Nro.״ )1
Conscriptionis 11 ma und
nro dies gegenwärthigen Hoch fürstl .
Privil . Grund Buch 10 folia
2 d= zeiget sich klahr durch
jüdische Kauf Brief, hat nach Absterben des Abraham Seelig (== Abraham b.
)Selig ha-Levi Horowitz
der hiessige Mit Jud Aaron Herschl
an sich Eigen gekauft und
den Kauffschilling gäntzlich bezahlt.
In Gemässheit Eines Hoch fürstl.
Wirtschafts Oberamts Befehle
d. dto Auserlitz, den 31. Jener 785
wird obbenanntes Hauss mit
allen za gehören , samt die dem Aaron
Herschl in unserer jüdischen
Synagog Eigen gekaufte Schulsesseln zu
Sicherheit des Eben
Hiessigen Judens Löbl Moysses nach
Vorbehalt der Darauf haftende
and immer Vorgefundene gemeind und
Darlehungs Gassa Schuld,
an! einer Summa von 600 fl Sage
Sechs Hundert Gulden Rein.
Ein Verleibet und Verhypoticiret.
״ Sigl. Raussnitz , den 1. Febr . 785.
של כהר״ר יצחק בן מהו״רר יצחק ווינר )2
הבית
המסוים במצרים מצד אחד הבית לש
בנין הבית שבתוך גבול בית העשירי
השני הבית של מחודד יקותיאל שמש פתחיו
האלוף ה״רר צבי הירש ט״ה ומצד ומובאיו עם בל החדרים והבנינים השייב' לוה
חלונותיו ודלתותיו ועליותיו מוצאיו
מתהום ארעא עד רום רקיע שייך מעתה ומעכשיו
הבית וכל הזכיות והחצר והבנינים
ווינר לו ולב״ב וי״א לחלוטין ולצמיחת עלמין
להד״ר יצחק בן מוהד׳ר יצחק
ולהחליף לבנות ולסתור לגדוד ולסיח ולבנות
והרשות בידו למכור ולהשכיר
) Wörtliche Abschrift ans Gb. zaי
Conscript . No. 10.
*) 8. Kaufmann, Vertreibung S. 181
n 1, vgl . Haskara -Widmung No .
16.

*
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כחפצו זכאות נפשו מאץ מוחה בידו
ושאר פרטי דברים והזכיר שיש להדד יצחק
הנ״״ל מבואר הבל בכתב שבידו לא
נעדר מהם דבר ולא נמצא שום ערעור וטענה
על הכית הנ״ל אל
.לע כולו ולא על מקצתו עד היום הזה
1) הבית של מהרד יקותיאל שמש
בנץ הבית שבתוך הגבול בית העשירי
המסד׳ במצרי׳ מצד אחד הבית של כהר״ר
יצחק ןב מהדיר יצחק ווינר ומצד השני
הבית של האחים מכ ׳ יצחק ברי״א ואחיו
 פתחיו חלונותיו ודלתותיו. כמי שלום
ועליותיו
ומובאיו
 והבנינים,עם כל החד רי
השייך לזה הבית וכן הוכו׳ והזכיר
והחצר והבנינ׳ מתהום ארעא עד רום רקיע
שייך מעתה ומעכשיו לחאלוף מחודד
יקותיאל שמש בהר״ר אברהם ז״ל לו ולב״כ
וי״א לחלוטין ולצמיתות עלמין ורשות
בידו למכור ולהשכיר ולהחליף לבנות
ולסתור לנדור ולפרוץ ולבנות כחפצו
וכאות נפשו מאין מוחה בידו ושאר פרטי
דברי׳ והזכר שיש למהרדר יקותיאל
שמש הנ״ל ובהבאר שבגעסיל מבואר הכל
באר הטיב ככתב שבידו אל נעדר מהם
דבר ולא נמצא שום ערעור וטענה על
הבית הנ׳ל אל
.על בולו ולא על מקצתו עד היום הזה
Wechssel
und
Mercantil
2) ״Von dem Kaisser Königl. mährischen

Herrn Frantz Czikann
Gericht, wird in der Wechssels Sach des
Frantz Bittner Ollmutzer
Hiesigen Advokaten und Mandatare des
dem Nathan Löbl
Bürgerl. Leeder Meisters als Kläger wieder
wegen 138 fl SebaldKaussnitzer Handels Juden als Beklagten
Aus Bleiben des Beklagten
forderung samt Inter, und Unkosten auf
seye dem Frantz Bittner
Lob)
zu ßecht erkennet. Der Nathan
Brunner Maria Geburth
gegen dem unterm 30. August 784 im
16. dmbr dieses Jahres
untern
Markth zahlbar ausgestellten und der
Brief pr 138
Wechssel
eingereichten Klage Beigebrachten Original
an zu rechBriefs
Wechssel
des
nebst dem von der Verfall Zeith
zu bezahlen schuldig*
nenden 4 pro Cento Inted,3) Binnen 3 Tagen
und gemässigten
und ersterer solle dem Letzteren die angefigten
in Sachen weiters auf
Expensen mit 4 fl 50 xr ersetzen auch die
wiedrigen Falls wird auf
Laufende Gerichts Unkosten Vergotten,
erteilt werden, Brünn,
Ansuchung des Herrn Klägers die Exekution
den 26. 9mbr 784.
L S
, wird auf
Vorstehenden K. K. Wechssel gerieht Außspracb jenseitbs
das
auf
Verordnung besagten K. K. Merkaotielgericht
*) s. Baussnitzer Schammascbim.
Conscript . No . 10.
*) Wortgetreue Abschrift aus Gb. za
•) = Interessen.
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stehende Nathan Löblische Wohnhauss
vorgemerkt , nnd hiermit
ein Verleibet.
Heuth Freitag 12t . Aag. 785.
Quittung
x) ״pc zwanzig acht Gulden , welche
ich Endesgefertigter von
dem Kommissions-Korporal Wamsl mit
der Bedang baar und richtig
erhalten habe , Dass ich diesen Betrag in
3 4talien {= Quartalien)
and zwar jedes zu 3 Monaten
gerechnet , den 19. 8ber 786, 9 fl
20 xr , den 19. Januar 787, 9 fl 20
xr und den 19. April 787, den
Best mit 9 fl 20 xr za bezahlen
schuldig bin , womit quittire Brünn
19. July 786.
Id est 28 fl auf 3 Terminen,
oder 9 Monate jede zu 9 fl 20 xr.
Nathan Löbl a Raussnitz
Vorstehende Schuldverschreibung wird au! des
Nathan Löbls
Hause No. 10 hiemit intabulieret .
Austerlitz , den 26. 8ber (= Oktober ) 787.״
הבית לש הרר יאקב ובנו כמר שמואל
המסוים במצדו מצד אחד הבית השייך לכמר
הבית בתוך הנבול בית עשירי
הלו הוא שייך להר״ר יאקב בר״ש ולבנו
 והבית,איצק ברי״א ומצד השני השדה
 ואץ לא־ שוס זכות.שייך החצי׳ שוה בשוד
היקר כמי שמואל יצ״ו שלכל ׳א וא׳
נימא רק הכל שוה בשוה לחצאין להס ולב״ב
ויתרץ יותר לכשננדו כלל אפי כמלא
לכ מוצאיו עומקא ורומא מתהום ארעא ועד
וי׳ א ע״ע לחלוטין ולצמיתות עלמץ עם
והרשות בידם למכור ולהשכיר ולהשכץ ולהחליף
. רום רקיע בלי שום שיור כלל
באותו בית לכל א־ וא׳ כאוות נפשו ורצונו
לבנות ולסתור לנדור ולפרוץ ולעשות
שום ערעור וטענה על הבית הנ״ל אל
באין מוחה כלל ואין לשום אדם בעולם
הזה רק לכל ׳א וא׳ להם החציי ' שוה
על כולה ולא על מקצתו עד היום
תשעה לחדש טבת תיו סמך חית לפ״ק
 וכנ״ל נעשה היום יום השני.בשוה
משה בלא״א כהר״ר ישראל יכונה איסרל
 אהרן2() נאם2 . Jänner 1738 = )
 נאם ישראל בלא״א, בן כהדר יוזפא ז״ל8(יוזים
 נאם,ם״ל זצ״ל איש הורוויץ
.החסיד מוהר״ר שמואל פדענר זצ״ל
*) Wortgetreue Abschrift aus Gb. zu
Conseript. No. 10.
 )יAron Moschehb. hrr Israel
genannt Issrl ha-Levi Horowitz, s. Raussnitzer Vorsteher.
 ףJuspa b. Juspa s. Raussnitzer
Vorsteher.
4) Israel b. hachassid mhrr Samuel
Präger, s. Raussnitzer Vorsteher.

Jüdische

Schul - und Lehrerverhälfrtisse
in Hessen.
Geschichtlich betrachtet
von
J . Lebermannin

Darmstadt.

, weiche die Ereignisse
Zu den betrübendsten Erscheinungen
und wirtschaftlicher Hinsicht
der letzten zehn Jahre in politischer
ansgelöst haben,
auch in der jüdischen Gesamtheit Deutschlands
Schule und bes. die
der jüdischen
gehört das Schicksal
einziger deutscher Staat
Lage des jüdischen Lehrers. Kein
Ausnahme. Jedoch das
eine
hierin
machte bis vor drei Jabren
(jetzt der freie Volksstaat Hessen)
ehemalige Grossherzogtum Hessen
Provinzen sehon seit langem
durfte neben einigen altpreussiscben
des jüdischen Lehrers den
in Bewertung der jüdischen Schule und
beanspruchen. Als
zweifelhaften Ruhm bewährter Rückständigkeithessischen Landesdes
der langjährige verdienstvolle Obmann
hessischen Landtag
im
1902
Jahre
lebrerrereins, Kl Backes, im
Massnahmen zur Abhilfe der
seinen Antrag auf gesetzgeberische
Religionslehrer in Hessen stellte,
schlimmen Lage der israelitischen
an der Grenze des Hessenäusserte er mir gegenüber, dass man
der Variation des Citats ans
ländchens eine Warnungstafel mit’
: ״IsraelitischerReligionsDantes ״Divina comedia ״aufrichten sollte
Hoffnungen sinken.“
deine
lass
,
lehrer, der dü hier eintrittst
Entwicklung, unter
Die Ursache dieser beklagenswerten
Lehrer leiden, und welcher
welcher heute noch zahlreiche jüdische
sowie die Unwissenheit
der Lehrermangel in. vielen Landgemeinden
der israel. Jugend
Teils
grossen
und ־religiöse Verwilderung eines
hauptsächlich in der seitens
in Hessen zuzuschreiben sind, liegt
ng von altersher geübten Praxis gegenüber
;>

'% Ährbuch der J. b. G * VIU,

66
den jüd. Gemeinden, ferner in dem Übermass an Macht der Vorstände sowie in der gänzlichen Rechtlosigkeit der jüdischen Lehrer.
Allerdings herrschte im rheinhessischen Gebiet, d. h. in dem früher
von der hess. Landgrafschaft getrennten Kurfürstentum Mainz ein
freierer Geist. Dort wurden laut Verfügung des Kurfürsten von Mainz
schon i. J. 1784 auf Ansuchen der Judenschaft für das obere Erzstift in Aschaffenburg sowie in Buchen zwei Judenlehrer mit einem
jährlichen Gehalt von 200 fl. angestellt, damit ״die jüd. Jugend
zu ihrer eignen Glückseligkeit gebildet werden solle.“ Wo jedoch
die Judenkinder die Christenschulen besuchen, sollten sie in keinem
Falle mehr Schulgeld bezahlen als die christl. Kinder. Auch wurden
die christl. Schullehrer sowie auch die christl. Schuljugend ermahnt,
״den Judenkindern ja nicht mit Verachtung sondern mit gleicher
Rücksicht zu begegnen und sie liebreich zu behandeln.“
Am 2. November 1841 wurde unter Aufhebung der am
19. November 1830 erlassenen Verordnung über die Bildung der
Vorstände der israel. Religionsgemeinden, über deren Aufgaben und
die Vermögensverwaltungder Gemeinden eine neue entsprechende
Vorschrift gegeben. § 9 derselben bestimmt als Obliegenheit des
Gemeindevorstandes a) Verwaltung des Vermögens unter Oberaufsicht des Kreisrats, b) Controlle der übrigen Diener, c) Aufsicht
über die Ordnung in der Synagoge, Religionsunterricht, Frauenbad,
Friedhof, d) Beförderung der religiösen Bildung, e) Überwachung
des Armenwesens, f) getreue Berichte bei Receptionen.
Während also die Kreisbehörde sich die Oberaufsicht über
die Verwaltung des Vermögens vorbehielt, gewährte sie dem Vorstand in Bezug auf die Religionsschule, den Religionsunterricht
und die Anstellung sowie Entlassung des israel. Religionslehrers
die denkbar weitgehendste Vollmacht. Die Folgen dieses Zustandes
auf die Entwicklung der israel. Religionsschule sowie auf die Lage
der israeL Religionslehrer in Hessen sollen nachstehend geschiehtlieh dargestellt werden.
Urkundlich kommen die jüdischen Lehrer und Vorsänger in
' Hessen zum erstenmal in einem Erlass des Landgrafen Ernst Ludwig (1678—1739) aus dem Jahre 1714 vor, in dem verordnet
wurde, dass ״diejenigen Jüdische Vorsänger ad. Schulmeister, welche
bloss ihren Dienst abwarten und Keine Handlung treiben, sie seien
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des Schutzgeldes )יfreygelassen,
zu
ledig oder beweibet von Erlegung
auch einen Handel führen,
diejenigen aber, welche daneben
der
ihnen
od. in Weigerung dessen
dessen Abtragung angehalten
solle.“ Durch Erlass der ״Churfürstl.
Schutz aufgekündigt werden
diese Vervom 27. Januar 1724 wurde
Mayntzschen Hof-Cammer״
Juden״Gemeinen-Diener bei allhiesiger
Ordnung auch auf die sog.
Vorsänger,
,
Rabbiner
״da seynde
schaft“ (d. h. in Mainz) als
-Collecter, Krankenwärter und
Schächter, Totengräber, Allmosen
aber
dem Bemerken ״dass im Falle
Schulklopfer ausgedehnt mit
betroffen
)
(d. h. dem Handel
ein od. der andere in dergleichen dieser Freyheit verlustig seyn
allein
werden sollte, derselbe nicht
vor dessen Bezahlung auch
Judenschaft
Gemeine
.*
sondern auch die
seyn 3011e
Straff zu stehen verbunden
die darauf setzende arbitrair
Geam 10. November 1807 ein
Zu diesem Gegenstand liegt
in Giessen um Bestellung als
such des Juden Heyum Kaufmannund ״ohnentgeltliche ״Aufnahme
Schullehrer bei der Judeuschaft
hess.
nach Mitteilung der Grossb.
in den Schutz vor, was jedoch
abgeOrtes
- und Schulrat höchsten
Rentcammer an den Kirchen
Heurath
ihm die Erlaubniss vorhabende
schlagen wurde, ״jedoch sei
keinen
er
dass
,
Bedingung
zu vollziehen unter ausdrücklicher
.“
Handel treibe, ertheilt worden
Nachrichten über jüd. Schulen
Unter dem Titel ״Statistische
Dr. Diehl in seinen Schulund Lehrer ״bringt der Schulforscher aus dem Jahre 1784 die
Hessen
Ordnungen des Grossherzogtums
der Aufnahme ins Fürstl. Pädagog
Schüler
Notiz, dass der erste jüd.
heutiges Gymnasium, von Landgraf
in Darmstadt (Lateinschule,
Joseph natione Judaeus war.
Georg II . 1629 gegründet) ״Veitei ad Paedagogium admissus“ ein.
gente
Er trat 1784 als ״primus ea
, der
der Sohn des Schutzjuden Linz
war
Abiturient
.
der
Der erste jüd
Eintrag in die Kirchenbücher
im Herbst 1794 abging. Ein
besagt,
Darmstadt aus dem Jahre 1799 Sohn
evangelischen Gemeinde iu
ein
Schutzjuden Jakob Schlösser
dass am 17. November dem
wird dabei bemerkt:
Lazarus geboren wurde. Bezeichnenderweise
das Paedagogium
er
, da
״hat den Vornamen Louis angenommen
frequentiert.“
Martini) ah 1710
jährlich (auf Neujahr und
*) 23 Goldgalden 25 albus
auf 25 fl 5 albus erhöht.
5•

Als eines der ältesten Dokumente in der jüd. Schulstatistik

liegt ein ״Extraetas protocolli Ministern de dato Darmstadt vom
18. Juni 1804 ״vor, worin das von mehreren jüdischen, namentlich
den ärmeren1) Hausvätern vorgebrachte Gesuch um Anordnung
einer öffentlichen jüd. Schule bewandter Umstände nach nicht
stattfinden könne mit dem Anhang, ״dass ihr wegen Prüfung der
von den Juden zum Unterricht ihrer Kinder gewöhnlich angenommen werdende Hauslehrer geschehene Antrag in Rücksicht,--dass
dergleichen Lehrer keine eigentliche Schule errichteten und hielten
sondern nur als praeceptores Domestici, deren Wahl caeteris
paribas sowohl den Christi, als auch jüdischen Eltern immer unbenommen gewesen, anzusehen seyen, nicht genehmigt worden seyn.a
Au! weiteren Bericht des Schulrats vom 19. X. 1805 verweigert das Ministerium aufs neue die Errichtung einer
Schule in Darmstadt und hält auf Besuch der christlicheneigenen
Schule.
Zu der ablehnenden Begutachtung des erwähnten Gesuchs des
Juden Heijum Kaufmann in Giessen vom 10. XL 1807 um Anstellung
als Schullehrer bei der Judenschaft und ohnentgeldliche Aufnahme
in den Judenschutz bemerkt der Kirchen- und Schulrat u. a. ״ln
Giessen sei bisher kein eigentlicher öffentl. jüd. Schullehrer gewesen,
allein es erhellet zugleich, dass der Unterricht der jüd. Jugend
bisher gewöhnlich von, Hauslehrern, die etwa auf ein halbes Jahr
in Logis und an Tisch genommen werden und einen geringen
Lohn erhalten, besorgt wird. Dies ist in der That sehr beklagenswerth, denn dergleichen Lehrer sind der Regel nach herumschweifende Taugenichtse(!) meist aus Polen gebürtig, leer an Kenntnissen
und destomehr mit Aberglauben und Vorurtheilen behaftet. Dass
es Ausnahmen von dieser Regel gibt, versteht sich von selbst,
aber wenigstens nach des Referenten Meinung sind diese höchst
selten.“ 2) Trotzdem laufen fortwährend Gesuche um Errichtung
*) Damals existierte in Darmstadt keine jüdische Schule , ein
Jude namens
Neastättel musste gegen Frei־Logis 2 Waisenkinder umsonst unterrichten
. Sonst
nahmen die Hausväter entweder für sich allein oder einige
untereinander einen
Privatlehrer an.
2) Nicht Gemeinden nahmen sich einen jüd . Lehrer , sondern
nur wenige
Familien in denselben taten sich zusammen, so dass es manchmal
vorkam,
dass mehrere solcher Lehrer zu geringem Lohn und W &
ndeltisch auf einem
Platze waren.

Ministen am den Ursachen der
eigener jüd . Schulen ein, sodass das
in christl. Schalen zu schicken,
Weigerung ־der Juden, ihre Kinder
in offener Weise berichtet:
nachgeht und darüber am 15. II. 1815
die Intoleranz, mit welcher
״Da man die Anzeige erhalten, dass
gegen die jüd . Kinder
hier und da von den christl. Schullehrern , sie die Schulen heabbalte
verfahren werde, deren Eltern häufig
. Kirchen- und Schnlrath
Grossh
man
suchen zu lassen , so müsse
über diesen Gegenstand
einstweilen bis gesetzliche Bestimmungen
wegzuräumen,
Hindernisse
erfolgen könnten, beauftragen, alle
entgegenRücksicht
dieser
in
welche dem guten Willen jüd . Eltern
gesetzt werden dürften, 44
Starkenhurg israel.
Im Jahre 1827 bestanden in der Provinz
(durch den israel. Candidaten
private Volksschulen in Darmstadt
, Michelstadt und Biblis.
Blum errichtet), in Bürgel bei Offenbacb
nicht von Dauer, da die
Meistens waren diese Schulen jedoch
Vorbildung der Lehrer den
Landräte wegen der ungenügenden
. In Michelstadt werden
Besuch der christl. Volksschule forderten
Muhr (Gehalt 125 fl) und
als Lehrer der dortige Rabbiner Wolf
Helfer Isaak Kampe
sein für den deutschen Unterricht gestellter
und Kost frei) genannt.
(80 fl. Jahresgehalt, 24 fl. für Wohnung
zu ihrem bisherigen
Dass die hess. Regierung im Gegensatz
den jüd . Lehrern
und
Jugend
Verhalten dein Unterricht der jüd.
zuzuschreiben,
Landständen
mehr Interesse zuwandte, ist den
über einen
1820/21
1)
die bereits auf ihrer ersten Tagung
Jugend 44
jüd.
der
Unterrichts
Antrag Keller auf ״Verbesserung des
Notder
Erkenntnis
dass die
verhandelten, also Beweis genug,
Volksweite
in
Gebiete
wendigkeit einer Besserung auf diesem
, dass
forderte
Antrag
Der
kreise gedrungen war.
Lehrer halten wollen
qualifizierte
selbst
1.) Juden, da wo sie nicht
, ihre Kinder in christl.
oder können, genötigt werden mögen
— den ReligionsSchulen zu schicken und an allen Lektionen
müssen,
unterricht ausgenommen — teilnebmen
angenommen
Gemeinden
von
2.) kein jüd . Lehrer ohne Prüfung
werden dürfe,
des Schulrats a!!geschafft
8.) keine Lehrbücher ohne Genehmigung
und gebraucht werden dürfen,
Hessen die Verfassung.
*) Am 17. Dezember 1820 erhielt

fö

4.) alle jüd. Schalen einer Provinz

unter Oberaufsicht und

Leitung

des Provinzschulrats bezw. der Ortsschulbehörde, der auch die
christl. Schulen unterstehen, gestellt werden, deshalb auch jährlieh eine Prüfung veranstaltet werden und darüber an oberste
Behörde berichtet werden müsse.
Am 30. I. 1821 wurde der Antrag mit 36 Stimmen angenommen. Die I. Kammer ging jedoch nicht darauf ein, sondern
beantragte, ״dass kein Jude als Staatsbürger aufgenommen werden
solle, wenn er nicht wenigstens Deutsch lesen und schreiben könne.
Für Städte wird Besserung zugegeben, aber in Dörfer, wo wenige
Familien wohnen, wird kein jüd . Lehrer gehen, und aus diesen
(d. h. den wenigen jüd. Dorffamilien) gehen gewöhnlich die bösesten
Subjekte und Verbrecher hervor, und der Mangel an Unterricht ist
also davon niemals Grundursache.“ Aus der Beratung der II.
Kammer am 7. Mai 1821 geht hervor, dass die I. Kammer eine
gründliche Hilfe für die Bildung der jüd. Jugend von einer Umformung der ganzen bürgerlichen Gesetzgebung in Beziehung auf
die Jaden erwartet. Der Antragsteller Keller weist aber darauf
hin, dass, 80 wünschenswert dies sei, ersteres dennoch als das
dringend Notwendige geschehen müsse. Übrigens wolle er selbst
nur den Zwang zum Besuch der christlichen Schule, wenn die jüd.
Gemeinde nicht selbst einen eignen tüchtigen Lehrer halten würde.
Für den humanen Geist der Kammer ist es bezeichnend, dass alle
Abgeordneten, bes. auch der Kammerpräsident Eigenbrodt bemerken,
dass sie nur für den Antrag zu haben seien, wenn die Juden
nicht am christl . Religionsunterricht
teilnehmen brauchten,
denn Gewissensfreiheit
müsse unter allen Umständen gewahrt werden . Manche Abgeordnete schlagen deshalb vor, dass
man den Religionsunterricht auf die ersten Stunden verlege, manche,
dass man statt des Schullesebuchs, das meistens christl. Inhalts
sei, das Alte Testament gebrauchen sollte, andere Abgeordnete
befürworten die Schaffung eines eignen jüd. Consistoriums, das
ohne Zweifel noch viel strengere Massnahmen vorschlagen würde.
Bei der Abstimmung am 15. Mai tritt die II . Kammer mit
38 gegen 2 Stimmen dem Antrag Keller bei, die I. Kammer jedoch
verneint wieder den ersten Teil des Antrags, bejaht dagegen den
zweiten Teil, nämlich dass künftig kein jüd. Lehrer ohne vorherige,
nach einem bes. für diesen Zweck eingerichteten Schema vorge-

Jüdischen Gemeinde angenommen
nominelle Prüfung bei einer
erstattet deshalb die Propositi,
werden dürfe.“ Abg. v. Gagern
, sämtliche
ihrem Vorschlag abgehen
da beide Kammern nicht von
an die Staatsregiernng gelangen
Verhandlungen bei der Kammer ihren Kräften, Mitteln und Einnach
zu lassen, ihr anheimgebend. Die I. Kammer schliesst sich dem
steuern
zu
Übel
sicht dem
eine ge182L wird dementsprechend wahrJuni
4.
am
und
an,
Antrag
Als
Grossherzog beschlossen.
meinsame Adresse an den
nachfolgender
ist
der Landstände
scheinliche Folge der Äusserung
(Reg.-Blatt No. 24) anzusehen:
1823
Regierungserlass vom 1. August
von Hessen und bei
״Ludwig v. G. Gnaden Grossherzog
Notlängerer Zeit von der dringenden
Rhein. Wir haben üns seit
Unterdem Jugendunterricht derjenigen
, eine
wendigkeit überzeugt, dass
mosaischen Religion bekennen
thaneo, welche sich zu der
, und
gegeben werde. Zu dem Ende zu
Einrichtung
zweckmässigere
Stände
Wünschen Unserer treuen
um den an Uns gebrachten
folgendes:
entsprechen, verordnen Wir
mos. Religion verbunden seyn,
1) Soll jeder Bekenner der
Besuche der öffentlich angeordneten
und
seine Kinder fernerhin zum
die Bestimmungen über Anfang
dieSchulen anzuhalten. Was
ihrer
, so gelten hinsichtlich
Dauer dieses Unterrichts betrifft
sind.
überhaupt desfalls ertheilt
selben Vorschriften, welche
mosaischen Religionsgemeinden
2) Zu dem Ende soll es allen
schon
zu errichten oder ihre etwa
Schulen
eigene
,
stehen
frei
auch für den hier beabsichbestehenden Religionsschulen . Sie haben sich hierbei nach
tigten Unterricht einzurichten
ertheilten Vorschriften zu
überhaupt
Volksschulen
die
den für
richten.
mit
in diesen Schulen sind
3) Die Lehrgegenstände
überdie in den Volksschulen
Ausnahme des Religionsunterrichts
Sprache
Unterricht in der hebr .
haupt vorgeschriebenen. Der ertheilt werden, sondern es bleibt
soll daher in denselben nicht
Vorbehalten.
solcher den höheren Lehranstalten
der dazu verordneten
von
sind
4) Die anzustellenden Lehrer
der mos.
Zuziehung eines Bekenners
unter
Prüfungsbehörde
Vorschriften zu prüfen. Ohne
Religion nach den bestehenden
keiner eine
erfolgte Approbation darf
gilt
diese Prüfung und darauf
Dasselbe
.
Schule übernehmen
Lehrstelle an einer öffentlichen

7Ö
t

von Bausleb rern undW orstehern
, vonBrivatlehr- und Erziehungsanstallen.
ö) lUm aber (den dem Lehramt sieh widm^ ndeD jdiögliugen di^e
Gelegenheit uai ihrer Ausbildung zu verschallen und !2,11 bewirken,
dass Ja Zukunft tüchtige, bewährte, mit der vorgeschrieben en
Methode^ertiauteLebEerim erhalten seycn,$011 es den LehramtsKnndidafenrno3ai6eher?Religion verstattet isejn, die Sc huUehre rSeminarien des :Landes zu besueben »and *an dem darin
statifindenden Voriesurngen und 104^na^ eariTMil2mehm1m.
Das lohnen in den Seminarien seihst wild jedoch nicht von
ihnen;gefordert.
6) Die in diesen Schulen zu gebrauchenden Vorl esebüöher
sind vorerst der Sehulbehörde zur Genehmigung ^vorzülegen.
7) An denjenigen Orten , wo die Bekenner der mos . Religion
eigene Sebulen nicht oder doch nur *solche haben , an welchen
ausser den ,Rcligionslebren kein sonstiger Unterricht ertheilt wird,
sollen ihre Kinder die Orts schulen besuchen
und an dem in
denselben eitheilten Unterricht — jenen der Religion ausgenommen — Theil nehmen.
S) Die Leitung des Schulwesens der *Bekenner der mos.
Religion ist . solange hierüber keine anderweite 'Bestimmung erfolgt,
derselben Behörde übertragen , welcher die Aufsicht und Leitung
des Schulwesens
überhaupt anvertraut ist.
Darmstadt 17. Juli 1823
Ludewig
v. Grolmann.
öer Emfluss der Verhandlungen zeigtesickbalcl , namentlich in
den nachfolgenden Anträgen des Kirchen - und Schulrates in Giessen
w־egea Verbeßrung !des Jngenduutcrxichts der JudßD vom ;20. X.
4821 , die, wenn auch nicht frei von ;phantastischen Bemerkungen,
dennoch grosse Vertiaiifheit *mit der Lage der Lehrer und Gemeinden
bekunden und :einen humanen Geist atmen , und die auch den
Schlüssel zu dem später bei der iPrütimg von Judeulehrem befolgten
Verfahren lieferten . Einleitend wird bemerkt , !dass drei Gattungen
von Lehrern in ßetrachtkommcn.
״1 ) Leht 1er . die v0i11gaazen ,Ju׳dengchafteu angenommen sind,
2) Privatlelmer , !die ohne von Jemanden angenommen zu seyn,
diejenigen ;Kinder antenifthten , welche ihnen zügeschickt werden,

angenommen
3) © au4bebrer , die von einzelnen Familienvätern oder Baoburs
Lehrern
von
Klassen
sind. Da unter diesen drei
werden, so
nicht selten Ausländer, namentlich Polen angetroffen
, dass *kein
erscheint es als eine nothwendige polizeyliche Maasregel
, der sich
Lehrer der einen oder der anderen Art geduldet werde
Lehenswandel
nicht über seine Heimath und seinen bisherigen
gelesen
dunkel
.sich
erinnert
genügend ausweisen kann . Referent
in VerRäuberbanden
mit
za haben, dass solche Lehrer zugleich
haben
gedient
biadung gestanden und denselben als Kundschafter
Beschränkung,
keine
sollen (!>)“ Sonst wünscht Relerent .aber
die Christen über
weil mich sonst die Juden im Vergleich gegen
stellt er
eine zu harte ]Behandlung beklagen würden. Zur AbMBe
Klasse hält
jetzt folgende Anträge : 1) Für Lehrer der 1. und .2.
eine Prüfung
Referent für angemessen, dass jeder Lehrer , der
erhält, worin
Zeugnis
ein
und
wünscht, zu derselben zugelassen
wird
Prüfung
Die
.
besitzt
er
angegeben kt , welche Kenntnisse
.geeignet
hiezu
einigen
oder
vom ?Kirchen- und Schulrath einem
seyn.
erscheinenden Männern Überträgen. Sie soll unentgeltlich
teutsch
er
dass
1)
:
Bei der Prüfung soll der Kandidat darthnn
in teutscher
lesen und schreiben kann , 2) einen leichten Aufsatz
der
Grundsätze
Sprache abfassen kann, 3) ihm die allgemeinen
nichts
ist
״Es
fort:
Sittenlebre nicht fremd sind. Danu fährt er
etwa auf
leichter, als den Kreis der Anforderungen auch noch
auszudehnen.
Arithmetik, Geometrie, Naturkunde, Geschichte u8w.
gemässigtsten
den
bei
hier
,
gebietet
Allein die Natur der Sache
so ist es hier
Anforderungen stehen zu bleiben. Wenn irgendwo,
Anstufenweise
langsame
der Fall, dass das Bessere nur durch
jüd.
selten
nur
man
näherang erreicht werden kann, sonst könnte
der 1. Klasse
Lehrer anstellen. Die Frage , ob auch die Lehrer
die scbwieeiner Prüfung unterworfen werden sollen, ist unstreitig
Lehrer oder
rigste. Unbedingt müsse eine solche erfolgen, wenn
scheint
Referent
Dem
die ihn anstellende Judenschaft es wünscht.
abzastehen
es ein Mißstand, dass der Staat noch von solcher Prüfung
Schulen
jüd.
der
Verbesserung
und
habe, so lange er zur Erhaltung
nicht
zwar
liege
Gefahr
Eine
aus seiner Kasse nichts beiträgt.
sehen,
Jugendunterricht
darin, weil die Juden, die auf besseren
geprüft
ihre Kinder zu Privatlehrern tun, die von Staatsbehörden
Gymnasien
besetzten
sind. Da jetzt schon die mit christl. Lehrern

in Dannstadt , Giessen , Mainz und Worms zahlreich von Juden besacht werden , so lasse sich nicht zweifeln , dass geprüfte jüd.
Lehrer bey dem aufgeklärteren Theiie der Nation ihr Glück machen
werden/ ‘
v
Das Staatsministerium (unterzeichnet v. Grolmann) findet diese
Grundsätze so gemässigt und richtig , dass es den Schulrat ermächtigt , schon jetzt bis zur künftigen Gesetzgebung über diesen
Gegenstand darnach zu verfahren und bemerkt aüöserdem , dass der
Grundsatz , ״dass da , wo der Staat zur Erhaltung
und Verbesserung
der jüd . Schulen aus seiner Kasse nichts beitrage , er auch nicht einzuschreiten
habe , zu weit führen
würde . Wie bei den christl . Schulen , zu denen der Staat nichts
beiträgt , so bleibe auch bei allen jüd . Schulen dem Staat das
Prüfungsrecht pro futuro Vorbehalten .“ Der Antrag des Kirchenund Schulrats erlangte auch sofort praktische Anwendung , indem
dieser am 15. I . 1822 Prof. Dr . Dieffenbach in Giessen anweist,
den dortigen israel . Lehrer Löb Kosenthal gemäss der höchsten
Resolution zu prüfen . Solchen Prüfungen unterzogen sich in den
nächsten Jahren verschiedene zugereiste , meist aus Bayern staminende Religionslehrerkandidaten , z. B. Saiomon Engländer aus
Fürth in Bayern bei dem Seminardirektor Ries in Bensheim , 1824
Mayer Koschland von Ichenbausen , der als Religionslehrer nach
Auerbach a. B. kam , bei Grossherzogi . Inspektor Pistor in Bickenhach . Im Jahre 1825 ersucht die Lorscher Judenschaft um Erlaubnis , den Hähnle Kaufmann aus Binau im Badischen als Vorsänger und Religionslehrer auf ein Jahr nehmen zu dürfen . Die
Prüfung fand bei Direktor Ries in Bensheim statt , und ich greife 4
dieses Beispiel heraus , um die geistige Verfassung der damaligen
Religionslehrerkandidaten 1) zu beleuchten . Über das Prüfungsergebnis berichtet Ries : ״In Beziehung auf die Lehrgegenstände
unserer Volksschulen , zu welchen , ausser dem Religionsunterricht
auch die Judenkinder verpflichtet sind , hat der Prüfling äusserst
wenige Vorkenntnisse , er liest nicht fliessend weder das Gedruckte
noch Geschriebene , seine Calli- und Orthographie sind ebenso
mittelmässig ; mit den aufgegebenen Rechnungen , von denen die
 )גDiese sollten an vielen Orten auch den Elementarunterricht

teilen»

er¬

die andere eine
erste eine einfache Division ist, nemlich
wusste er nichts za machen.
ebenso leichte Gleichung 45 : 10 = 4%
, welche eine schriftliche ErzähAuch sind die beyliegenden Zeilen
Lebensgeschichte Mosis and
lung des Merkwürdigsten aus der
seyn sollten, Beweis, wie
dessen sittliche Anwendung für Kinder
seye. Über das Israel.
weit der Verfasser im Aufsatze zurück
des Juda Lob Ben
Religionssystem wurde nach dem Werkchen
der Prüfling ziemlich im GeSeb1) mündlich geprüft. Diese hat
heraus, dass mehr der
dächtniss. Doch leuchtet unverkennbar
seye. In Betracht, dass
Buchstabe eingeübt als der Geist erfasst Schalen besuchen müssen,
die Judenkinder in Lorsch die Christlichen
nicht bedürfen und in Erwägung,
daher eines ferneren Lehrers so sehr
besseres Subjekt zählen
dass die dortige Judenschaft auf kein
belassen werden.a
könne, dürfte Hähnle Kaufmann einsweilen
Bensheim 29. Okt. 1825
M. A. Ries, Director.
Aus der Arbeit des Geprüften:
er die Kinder Israel aus
״Moses war achtzich Jahre alt, da
hatte : Der Prophet Moses,
Aegypten nach der Wüste geführet
, ward auf dem Befehle des
welcher von Amram gezeigt wurde
alle männlich gebohme Kinder
Aegyptischen König Faraos, so wie
; durch die Hülfe G. aber,
der Israeliten in den Weuer geworfen
von seinem entgegenwurde er durch dessen eigne Tochter
gesandten Tode errettet.
, dass kein Mensch
Antwort.2) Zur Regel und Sittenlehre
der Religion .Geringe
seinen Nebenmenschen ohne Unterschied
Leiden soll.*
schetzen oder auf dem Wege des Verderbens
wird bewilligt, bis
Prüfungsresultat: Aufenthalt und Dienst aber höchstens auf
,
finden
Juden in Lorsch einen besseren Lehrer
ein Jahr.
nicht länger dort geDer Kandidat scheint in der Tat auch
B. Gustav Weil aas
ein
sich
wesen zu sein, denn 1827 bewirbt
in der
Scbächterstelle
- und
Rheinbaiern um die Religionslehrer
G
dem Titel ״Erklärung der 10 Gebote
*) Kleiner jüd . Kateschismus unter
von Juda Löb Ben Seb .“
2) Soll wohl r Anwendung “ he ’ssen.

gleichen Gemeinde. Die auf Anweisung des Grossh. Schul- und
Kirchenrats vom Schuldirektor Ries in Bensheim vorgenommene
Prüfung ist wiederum bezeichnend für den damaligen jüd. Lehrerstand und die Gemeinden. Direktor Ries berichtet hierüber in
durchaus sachlicher Weise: ״Rubrikat sistirte sich heute auf erhaitene Citation zur Prüfung. Auf die Frage, wielange er schon
Lehrer seye, ob und wo er sich zu diesem Fache vorbereitet habe,
gab er die Erklärung:
Er sey erst zwei Jahre Lehrer im Hebräischen, zugleich Vorsänger und Schächter. Vorher 8ey er Handelsmann gewesen; allein
die ,schlechte Zeit und (wie er sich ausdrückte) die hohe Noth
hätte ihn gezwungen, auf diesem Wege seine zahlreiche Familie
vor äassenster .Modi7m schützen. Er habe früher vier Jahre hebräiseh studiert; im Deutschen könne er sich weder im Lesen noch
Schreiben einlassen, auch sey er nicht im Stande, Unterricht im
Rechnen zu ertheilen.
Somit beschränkt sich dessen ganzes Lehrwesen darauf, dass
er den in Lorsch befindlichen acht schulfähigen Judenkindern die
Anfangsgründe der hebräischen Sprache erteilt, nachher den Talmud
und die Bibel satzweise in die deutsche Sprache übersetzt und,
wie er sieh erklärte, auf den sittlichen Wandel der Schüler anwendet.
Er machte hievon eine Probe mit seinem sieben Jahre alten Knaben,
den er mitbrachte. Dann kommt Ries zu folgendem Urteil : In
Betreff, dass ein ordentlich gebildeter Judenlehrer, wenn er auch
vorhanden wäre, eine Station nicht annehmen würde, deren Gehalt
von 4er Willkür weniger Familien abhängt, besonders wenn er
zugleich Vorsingen, Schächten und Barthzwicken müsste (!); in
fernen» Betracht, dass die Judenkinder die gewöhnlichen Schulkenntnisse in der christl. Schule erlernen, so dürfte dem Rubricaten
der Aufenthalt in Lorsch und der Unterricht in der mos. Religion
einsweilen in Ermanglung eines Mehrbefähigten gnädig gestattet
werden.“
In den nächsten Jahren scheint die Regierung die Zügel
Straffer angezogen zu haben, denn das Ministerium verweigert 1827
der jüd. Gemeinde Bürstadt die Anstellung des Jacob Wolflf aus
Schockau als Lehrer auf zehn Jahre, trotzdem der Kandidat sich
seit achtzehn Jahren im Grossherzogtum befindet und seine Prüfung
mehrmals schon gut bestanden batte, da gegenwärtig im Seminarium
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seyen
zu Friedberg fünf ״Brave gebildete jüd. Lehrer “ vorhanden
und kein Grund vorliege, einen ״Ausländer“ anzunehmen.
Seltsam erscheint es, dass alle diese Religionslehrerprüfungen
, während das
lediglich vor einer christlichen Behörde stattfanden
blieb.
jüd. Wissen und die Eignung in dieser Hinsicht unbeachtet
über
Erlasses
erwähnten
des
Erscheinen
nach
Daher hatte bereits
Alexander
den Jugendunterricht der Israeliten 1) ein Dr. Abraham
einige
gegen
Protest
Wolff aus Darmstadt2) beim Staatsministerium
dass
,
beantragt
Bestimmungen desselben erhoben und namentlich
ein
,
Gelehrter
.
israel
dem christl. Kirchen- und Schulrat auch ein
letztere
durch
Mann, der Wissenschaft und Religiosität verbindet und
als israel.
hat,
erworben
sich
das Zutrauen seiner Glaubensgenossen
alle den jüd.
Kirchen- und Schulrat beigegeben werde, der über
vereint init
dann
um
habe,
Referat
Cultus betr. Anordnungen das
Ausserdem be;
wirken
zu
Nation
seine
auf
dem Gesamtkirchenrat
Art, schärfste
ansprucht er für diesen Beamten Rechte hierarchischer
Religionsdes
und
Überwachung der Vorstände, Lehrer, Schulbücher
keine
Jaden
die
wo
Unterrichts der Seminaristen. Für die Orte,
Ortsdie
eigenen jüd. Volksschulen besitzen, sondern die Kinder
Schulbüchern
schulen besuchen müssen* verlangt er, dass in den
haben, in
Bezug
Christentum
das
auf
diejenigen Stellen, welche
. Religion
solche umgewandelt werden, die zunächst für die israel
keine
Anregung
dieser
passen. Die Regierung scheint jedoch
Folge gegeben zu haben.
Israelitische

Volks - und Religionsschulen.

1804 verSchon am Anfang des vorigen Jahrhunderts im Jahre
jüdische öffentliche
suchten einige jüd. Familien in Darmstadt eigne

Regierung
Schulen zu errichten.3) Das Gesuch wurde von der
Hausnur
Lehrer
abgewiesen besonders weil die vorgeschlagenen
als
nur
sondern
halten
Schulen
Lehrer seien, keine eigentlichen
Bescheid
gleiche
Der
.
praeceptores Domestici anzusehen seien
, dass die
erging wiederholt im Jahre 1806 mit dem Bemerken
Christen
der
Regierung die Teilnahme an den Schuleinrichtungen

 ףs. 71.

*) Wahrscheinlich später öberrabbiner in Giessen.
a) Siehe oben S. 68.
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möglichst zu erleichtern suchen werde. Im gleichen Jahre berichtete
der Landgräfl. Hess. Kirchen- und Schulrat protest Deputation,
dass der von jüd. Hausvätern gewünschte öffentliche jüd. Unterricht
in der Residenz nicht zustande kommen könne. Nur das DarmStädter Gymnasium ist von drei hiesigen Jünglingen besucht worden.
Die vier hiesigen Stadtschulen hätten jedoch keinen einzigen jüd.
Schüler aufzuweisen. Dazu wird bemerkt, dass nach solchen Beispielen in der Residenz, in den kleinen Städten and aur den
Dörfern, ״wo die Zahl der armen Juden grösser und die der schulfähigen J . Kinder kleiner ist, eine solche jüd. Schule noch weniger
zustande kommen werde.“
Bezeichnend für das Bestreben des Staates, die jüd. Kinder
in die christl. Ortsschulen zu schicken und andererseits für die
Wünsche der israel. Gemeinden auf Errichtung eigner jüd. Volksschulen ist der Streit der jüd. Gemeinde Friedberg mit der dortigen
Geistlichkeit und dem Kirchen- nnd Schulrat im Jahre 1824.
Ein in Giessen wohnender Friedberger, Eduard Kassella, bittet
den Kirchen- und Schulrat in Oberhessen am J27. VIII. 1824 um
Errichtung einer eignen jüd. Schule. Dieser weist die Regierung
in Butzbach an, von den Juden in Friedberg einen Bericht über
Zahl der Schulkinder, geeignetes Lokal für diese sowie über das
auszumessende Gehalt des Lehrers zu veranlassen. Die Vorsteher
der jüd. Gemeinde hatten sich zuerst bereit erklärt, eine eigne
Schule zu errichten, ziehen jedoch, als sie von der obigen Auflage
des Schulrates erfahren, ihre Bereitwilligkeit zurück, da sie als
unvermögende Gemeinde ihre Kinder so lange in die dortigen
christl. Unterrichtsanstalten schicken wollten, bis sie imstande seien,
einen eigenen Lehrer anzustellen. Ein jüd. Religionslehrer (der
von den Eltern der schulbesuchenden Kinder bezahlt werde) sei
vorhanden. Der Bürgermeister von F. spricht sich in einem Gegenbericht an den Schulrat dagegen aus, weil die christl. Schule nicht
geräumig genug sei. Auch die dortigen Geistlichen sind für eine
eigene jud. Schule und weisen darauf hin, dass die dortigen jüd.
Knaben zum Teil die lateinische Schule, zum Teil die Schule des
Seminariüms besuchen. Die weibliche Jugend der vermögenden
Eltern werde von Privatlehrern, die anderen von Seminaristen unterrichtet. In die christl. Schule könnten sie nicht, da die Schulstube
unzureichend und die 36 —38 Schüler beiderlei Geschlechts nicht
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Jugend in F. unterrichtaufnehmen könne. Ausserdem sei die jüd.
sei gegen 270 Seelen
lieh sehr vernachlässigt. Die Judengemeinde
Schule errichten
eigene
eine
wohl
stark und vermögend, so dass sie
vor, dass, die
sie
schlagen
könnten. Solange dies nicht gehe,
zwei Standen
täglich
dortigen deutschen Schullehrer die Judenkinder
dass alle
sie,
gesondert unterrichten sollen. Dabei bemerken ) ״vom Talmud
(Busweiler
dortigen jüd; Religionslehrer bis auf einen
seien.
“
verschrobene Köpfe
und Fritsch mit
So wurden die Friedberger Lehrer Markei
bestimmt,
wurde
Vertrag
dem Unterricht betraut. In einem bes.
viertelund
ist
dass jedes Kind vom 6. bis 14. Jahr schulpflichtig
steht
Unterricht
Der
.
jährlich 1 fl. 3 Kreuzer zu bezahlen habe
die
wiederum
sich
unter Aufsicht des Staates. Dagegen wenden
Levy
Moses
Fürth und
jüd. Vorsteher Seligmann Offenbach, Joseph
, eine eigene Schule
Erlaubnis
um
Reis und bitten den Schulrat
Bacharach,
halten zu dürfen. Sie haben den jüd. Seminaristen
im Auge. Feist Wolf
der seit 5/4 Jahren im dortigen Seminar ist,
die jüd. Vorsteher
gegen
jetzt
Zeckendorf in Friedberg wendet sich
um AnstelSchulrat
den
(die er ״Räthelsführer“ nennt) und bittet
der
Vorschlag
dem
lung der städtischen Schullehrer entsprechend
Schotten
in
1)
Frank
Geistlichkeit. Zum Überfluss bittet Lehrer Meyer
um Versetzung nach
mit Rücksicht auf seine geringen Einkünfte
1825 die Schule von
Friedberg. Endlich wurde am 1. November
eröffnet. 34 SchulFritsch
den beiden christl. Lehrern Merkel und
, während Relikinder erhalten täglich von 10—12 Uhr Unterricht
übernimmt. Acht
gionslehrer Busweiler den Religionsunterricht
) protestieren verFamilien (und zwar die reichsten in Friedberg
abgehenden Semibald
geblich beim Ministerium und wollen den
Staatsminister Grolmann
naristen Aron Bacharach als Lehrer. Sogar
7. II. 1826, als er bei
mischt sich in den Streit und fordert am
im dortigen Schulseinem Aufenthalt in F. von den Missbrauchen
, den Kirchen- und Schulwesen und bes. im Jüdischen gehört hatte
rat zum Bericht auf.
u, amtierte in
Ein Landrat , der seine ״Pappenheimer kannte
im Jahre 1835 eine
Büdingen. Die dortige israel. Gemeinde wollte
Verdiensten znr Aufklärung
1) In seiner Eingabe spricht er von seinen
“
liegt.
des Volkes, ״das noch in Finsternis begraben
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öffentliche Schale mit dem Lehrer Kaufmann Goldscbmidt aus
Melbach bei Friedberg, errichten; Der Laadrat des Bezirks bemerkt dazu in seinem Bericht; ״Wenn die Genehmigung erfolgen
sollte, so würde sehr zweckmässig seyn , die Entlassung
des
Lehrers von dem lustigen
Willen der sehr unruhigen
hiesigen Judengemeinde
nicht abhängen zu lassen .“ Naturlieb; passte dies den Büdinger Machthabern nicht, und in einer
Vorstellung der, wie aus den Akten ersichtlich, sehr streitbaren
Gemeinde wurde das anfängliche Ersuchen wieder zurückgenommen.
Über die im Jahre 18 28 in Oberhessen wirkenden jüd.
Elementarlelirei
• existiert folgende Statistik:
Bezirk
Ort
1) Giessen

Name
A. L. Rosenthai

2) Grossenbuseck
3) Steinbach

Meyer Weil

4) Mainzlar

David Beran

Samuel Strauss

Giessen:
Hei mat
Giessen

Geh a11

aus Lehrgeld- 18. VIII. 1826
der Schüler
angestellt
bestritten
Weuzenheim
1826 angest.
beiStrassburg
Birstein
ohne eigentl.
fixen Gehalt
Böhmen
geprüft und
angestellt am
1. IX. 1824

Be z ir k B ü d i n g (} n :
I) Niedermockstadt
2) Staden
3) Bädingen
4) Düdelsheim
&) Rohrbacb

Lazarus Mai

Kleinwall־
40 fl., freie
stadt
Kost u.Wohn.
Jakob Levi
Berka
66 fl., fr. Kost
(W eirnar)
und Wohnung
Fürth
Isaak ;Singer
50 fl., fr Kost
und Wohnung
(Bayern)
Hirsch Mannheimer Hainsfarth 48 fl., fr. Kost
(Schwaben) und Wohnung
Josef Äschinger
Fürth (B;) 42 fl., fr. Kost
und Wohnung

Bezirk
1) Schotten
2}4Jlrichstem

Schotten:

Kunkel
Meyer Frank
Gambe! Hirsch
Strauss; > Sterbfritz

177 fl.
120 fli

gl
B e z i rk Ntddar
1) Gedern

Höchheim
(Bayern)

Jakob Michel

2) Giadenhach

R*dcheuberg

Moses Thalheimer

bei Wärzburg

(damals zu
Hesse u gehörend)

Bezirk
1) Battenberg

1) Homberg
a. d. Ohm

Salomon Bosenbäum

2) Angenrod

Meyer Bamberger

Bezirk
Jakob Salomon
Bezirk
Rödelheim

80 fl., fr. Kost
u. Wohnung

44 Jahre alt,
i.J. 1826angestellt als Lehr,
v .Battenberg,
Battenfeld,
Berghofen,
ABendorf 11.
Bennertshausen

150 fl.

Bosenberg
(Baden)

Kirtorf:
150 fl.

Langgöns
Kleisdorf
(Bayern)

121 fl , Ir. W.

Romrod:
121 fl.

MecklenburgSchwerin
Vilbel
Baiersdorf
i. Bayern

Löb Kaps

Bezirk
1) Münzenberg
2) Laubach

86 fl. 11. viele folgte s.Vater,
der schon 30
Accideiuien
dort
Jahre
Lehrer war

Battenberg:

Elias Birkenstem 1)

Bezirk

Köstrick

Gehalt

Heimat

Name

Ort

:

:
150 fl.

Hungen:

Isaak Jak . Fürth

Bobenhausen
bei Schotten

Häbnle Bacharach

Lengfeld
(Weimar)

140 - 150 fl.
187 fl.

religiösen
!) Machte später durch seinen radikalen
viel von sich redeD.
Jahrbuch der J. L. G. XV1U.

fr. Wohnung
u. 1 Klafter
Holz
Standpunkt noch
*
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Aus der Statistik ist leider über die Vorbildung der einzelnen
Lehrer nichts zu ersehen . Zweifellos sind aber mehrere darunter,
die ein Seminar besucht hatten.
In der Provinz Starkenburg befanden sich um dieselbe Zeit
jüd. Elementarschulen (d. h. eigene jüd. allerdings private Volksschalen , deren Kinder die christl . Volksschulen nicht besuchten)
in Bürgel , Michelstadt
mit Steinbach
(Rabbiner Wolf Muhr
and Helfer d. h. Unterlehrer Isaak Kamp ), Gross - Umstadt (Lehrer
Lob Simon), Schafheim (Alex. Berlin), Altheim (Emanuel David ),
Gross -Zimmern (Löb Ochs), (in den letztgenannten zwei Orten
waren die Lehrer noch nicht geprüft und hatten keine Aufenthaltserlaubnis ), Reichelsheim
(Abraham Hecht , freie Wohnung und
Licht, freie Verköstigung durch Wandeltisch
(!), von jedem Schulkind an Holzgeld 48 Kreuzer , ferner Geldgehalt
jährlich 105 fl.
24 kr.), Biblis (Abraham David Herzfelder aus Sulzbach i. Bayern ).
In Darmstadt
bezw. Bessungen
existierte damals keine eigene
jüd . Volksschule . Die schulfähigen Kinder besuchten teilweise die
christl . Schule, teilweise wurden sie von dem jüd . Kandidaten Blum
unterrichtet. 1) Wie es mit den Religionsschulen und der Lage der
Religionslehrer in der damaligen Zeit bestellt war , wird in der Folge
eingehend besprochen werden . Einen interessanten Einblick in
die Verhältnisse gewährt nachfolgende amtliche Statistik über
Qualifikation und Besoldung der israel . Religionslehrer
, sowie
über die Schulräume im Kreis Bensheim aus dem Jahre 1827:
Ort
Alsbach

Schulzimmer
GebaltpJahr Qualification
Schalstabe ist die Wohnstube des
36 fl.
Sehr jung und
Simon Gatzert , dortig . Einwohners
wenig qualifiziert
Bickenbach
60 fl.
Hier existiert keine eigene Schale.
Ein halbes Jahr wird in dem, das
schlecht
andere in einem anderen Zimmer
eines Jaden gelehrt.
Eberstadt
95 fl.
Der Judenlehrer geht von Haus
za Haas and lehrt.
Seeheim
75 fl.
יי
schlecht
Hahnlein
48 fl.
schlecht
gut
Zwingenberg Jeder Jude , der schulfähige Kinder hat, hält Privat iehrer (!)
Solche Zustände wie im letzten Falle finden wir an vielen Orten.
 )יIm Jahre 1841 ist aus einem Bericht der Darmstädter Zeitung vom
3. April die Errichtung einer öffentlichen jüd. Schule unter dem definitiv ernannten Elementarlehrer Schönhof za ersehen.
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amtliche Statistik der
Eine im Jahre 1840 vorgenommene
und Schülerzahl new.
israel. Religionsschulen, Lehrer, Besoldung
'Starkenburg und Rheinin den einzelnen Kreisen der Provinzen
hessen ergibt folgendes Bild:
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Diese statietisce Aufnahmeh erfolgte auf Veranlassung des im
Jahre 1833 gegründeten Vereins zur Verbesserung des ZuStandes der Israeliten

der Zustände

und ergaben

ein drastisches

der israel . Religionsschulen

Bild

, so wie der Vor-

bildang und Lage der israel . Lehrer . Unter die Rubrik
Ausländer faUen die nichthessischen Lehrer. Bezeichnend gegenüber den späteren Zeiten ist die hohe Schülerzahl in den einzelnen

Gemeinden. Einzelne bedauerliche Tatsachen werden in den begleitenden Bemerkungen der einzelnen Kreisräte ebenfalls hervorgehoben. So z. B. macht der Kreisrat in Büdingen in klarer
Erkenntnis der Ursachen der bedauerlichen Zustände geeignete
Vorschläge zur Abhilfe:
״Um die hessischen Steilen wollen sich nur wenige Kandidaten
bewerben, einestheils wegen der meistens schlechten Dotiernng hauptsächlich aber , weil die Lehrer seither nur von
den Launen der einzelnen Gemeindemitglieder
abhängig
waren , daher sie in der Regel nie lange an einem Orte blieben.
Dann sollte sich die Behörde endlich einmal um das jüd. Schulwesen bekümmern, da die seitherige Ansicht, dass dieses Privatsäche sei , vollkommen unrichtig sei , ״da dem Staat der
Religionsunterricht
seiner Unterthanen
nichts Gleichgütiges seyn könne .“ Ferner hält er noch für erforderlich,
dass 1) die Schulversäumnisse in den israel. Religionsschulen
nach den Bestimmungen bei den Volksschulen bestraft werden,
2) müssten sämtliche Schulen jährlich mindestens einmal durch
den betr. Rabbiner visitiert werden. Seither geschah in dieser
Beziehung gar nichts . Der Rabbiner wohnt in Giessen und hat
sich bis jetzt um das Schulwesen nicht bekümmert. Um so mehr
dürfte dies von ihm verlangt werden, als alle Gemeinden zu seiner
Salärierung beitragen müssen und für ihren Beitrag wohl auch eine
Leistung verlangen können. ״In der Antwort glaubt der Oberschulrat nicht, dass die Regierung auf diese Vorschläge eingehen
wurde.
In dier Sthrkenburger Statistik kommt auch ein Darmstädter
Fall vor. Mehrere Mitglieder der Darmstädter jüd. Gemeinde hatten
sich beim Oberschulrat über den damaligen Religionslehrer Moses
Mannheimer, der seit vier Jahren mit 25U fl. Jahresgehalt und zwar
״auf Wohlverhalten“ angestellt war, wegen ungenügender Leistungen
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wird festgestellt, dass
beschwert. In der amtlichen Untersuchung
in Dannstadt mit
die damalige Seelenzahl der jüd. Gemeinde
enthielt, die
Bessungen (i. J. 1840) 577 betrug und 59 Schulkinder
Mannheimer
Uber
.
wurden
in wöchentlich 21 Stunden unterrichtet
er die Lehrerstelle zh
berichten Kreis- und Schulbehörde, dass
und sich dabei eines völlig,
vollkommenster Zufriedenheit bekleide
Vorstandsmitgliedern
tadellosen Wandels befleissige. Die von einigen
denselben Motiven
wohl
gegen ihn erhobene Beschwerde ״verdanke
veranlasst hatten,
früher
ihren Ursprung, welche den Vorstand schon
aber völlig
gehässigsten
den braven Lehrer M. bei mir mit den
grundlosen Beschwerden zu verfolgen.“
des jüd . Lehrers und
Ein beredtes Zeugnis für die Lage Statistik
über Reichelsdie
liefert
dessen Verhältnis zum Vorstand
Elementarlehrer
jüd.
beim i. 0 . Dort wirkte im Jahre ; 1841 als
Friedberg gebildet,
zu
Seminar
im
,
Moritz Vogel aus Niedersaulheim
Entschliessnng der
vom Schulrat in Darmstadt geprüft und laut
erteilte dort 40 SchulBehörde als Elementarlehrer angestellt. Er
der Rubrik : Fähigkeit
Unter
.
kindern täglich 6 Stunden Unterricht
zn R. ist
Judenvorstand
״Der
und Leistung berichtet die Statistik :
bemerkt
Jedoch
.“
zufrieden
nicht
Lehrers
mit dem Unterricht des
Angabe des Judenvorder Kreisrat zu Erbach am Schluss: ״Die
zufrieden zn sein,
Standes, mit dem Unterricht des Lehrers nicht
seyn.“ —
scheint mir mehr Schikane als Wahrheit zu
(1840) der Lehrer
' Der bestbesoldete jüd. Lehrer scheint damals
(Bayern), gewesen zn
in Bingen, Maier Lebrecht aus Memmelsdorf
). — Die Statistik
sein (300 fl. nebst freier Wohnung und Heizung
in Hessen Nichthessen
besagt ferner, dass die meisten jüd. Lehrer
, einzelne auch ans
stammten
waren und namentlich aus Bayern
Kurhessen und Preussen.
des jüd. Lehrers
Nichts könnte jedoch die tief traurige Lage
Fortschritts
jeden
Mangel
in Hessen im 19. Jahrhundert sowie den
drastischer
—י
Jahren
60
in
also
—
in den Zeiten von 1840 - 1900
derjenigen
mit
beleuchten* als der Vergleich der letzten Statistik
von
Finger
vom Jahre 1891 , die auf Betreibe« des Ministeriums
Israel. Religionsunterallen Kreisämtern behufs Organisation des
ergab die TatDiese
.
wurde
richts ab 31; I. 1891 unternommen
154 jüd. Lehrer
sache, dass im damaligen Grossherzogtum Hessen
waren 5 8
Davon
.
waren
(die Rabbiner mit eingerechnet) tätig
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seminaristisch
gebildet , 73 waren meistens von Rabbinern
oder Commissionen oder Vom Kirchenrat Engel in Giessen geprüft
oder hatten nur Präparandenschnlen besucht, und 23 amtierten
ohne jede Prüfung. 104 jüd . Gemeinden waren überhaupt
ohne Lehrer . Die Besoldungsstatistik ergab als Höchstgehalt
3000 M. (Religionsgemeinde Darmstadt), sonst in den allermeisten
Fällen 5—600 M. Im einzelnen sind folgende Gemeinden, bezw.
Gehälter bemerkenswert: Alsbach (200 M. Gehalt), Holzheim-Grüningen (Oberhessen) mit 12 Schulkindern (150 M. Gehalt), Staden
and Stammheim (Oberhessen) mit 9 Schulkindern (200 M. Gehalt),
Birkenau (15 Schulkinder, 170 M. Gehalt), Heussenstamm(200 M.),
Kirtorf (171 M.), Obbornhofen mit Wobnbach und Bellersheim (20
Schalkinder, 200 M. Gehalt), Wachenheim (Rheinhessen) (96 M.
and freie Wohnung). In Lauterbach und Maar werden 10 Kinder
von Lehrer Aberbach in Romrod gegen ein Entgelt von 50 Pfg.
pro Kind unterrichtet. (!) In Schlitz (11 schulpflichtige Kinder)
erteilen die Eltern den Religionsunterricht selbst . In sechs
Jahrzehnten , also in einem Zeitraum , der den Volksschullehrern unleugbare Fortschritte
brachte , verharren die
israel . Religions lebrer im grössten Elend , und ihre Lage
zeigt das Bild erschütternder Trostlosigkeit . In richtiger
Erkenntnis der Lage und ihrer Ursachen bemerkt der Kreisrat in
Gross-Geraa i. J. 1841 bei Einsendung der Statistik im dortigen
Kreise an den Oberschulrat: ״Ich halte mich verpflichtet, bei dieser
Gelegenheit zu bemerken, dass der Religionsunterricht in den
Schalen der Israeliten niemals gedeihliche Resultate herbeifuhren wird , so lange noch 1) die Lehrer sich mit dem Wandeltisch begnügen müssen, welcher die beste Gelegenheit ist, den
Lehrer, mit welchem der Einzelne nicht zufrieden sein will, so lange
za schikanieren, bis er gerne selbst fortgeht. 2) die Judengemeinden
nicht gezwungen werden können, einen Lehrer anzunehmen und
befriedigend zu bezahlen. 3) die Eltern, welche ihre Kinder nicht
in die Religionsschule schicken, nicht gestraft werden dürfen;“
Das war es eben. Dass ein solches Elend bei den jüdischen
Gemeinden und ein solcher Terrorismus gegenüber ihren Cultusbeamten bis za Anfang des 20. Jahrhunderts, also in einer Zeit
gesteigerten Fortschritts auf allen öffentlichen Gebieten bestehen
konnte, erklärt sich aus der Haltung der hess. Regierung gegen-
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gegenüber dem jüdischen Schulwesen and ihrer Interesselosigkeit
Gemeindevorstände.
über der Verwaltungspolitik der jüdischen
Gebiete erlassen.
diesem
au!
Zwar wurden genug Verordnungen
erfassten nicht,
und
Allein sie trafen nicht den Kern der Sache
einfach den hochdass man die Leitung einer Gemeinde nicht
gewisser Parteien
besteuerten Mitgliedern oder den Vertrauensleuten
Wichtigkeit der
die
für
Sinn
anvertrauen dürfe und hatten keinen
Religionsunterricht
geistigen Hebung durch die Schule. Der
sich der Staat nicht
wurde als Priyatsache erklärt , um den
meist ungebildete
die
,
zu kümmern brauche, und den Vorständen
und Synagoge übertragen.
Leute waren, wurde alle Macht in Schule
Macht teilweise in
ihre
Natürlich nützten die Vorstände
Lehrer ohne Benachdespotischer Weise aus. Sie stellten ihre
Fühlungnahme mit dem
richtigung der Kreisbehörde, oft sogar ohne
auf dieselbe Weise.
zuständigen Rabbiner an und entliessen sie
oft das Kreisamt
die
ab,
Reibereien
Zuweilen ging es nicht ohne
Fälle.
tragikomische
geradezu
beschäftigten. Darunter waren oft
beschwerten,
Kreisdirektor
Ich erinnere mich, dass Leute sich beim
zur Thora aufgerafen
weil sie nicht mit dem Ehrentitel eines חבר
untersagte. Andere
wurden, oder weil man ihnen das löW -Blasen
Gemeindemitglied,
beschwerten sich, weil der Vorstand ein gelehrtes
Synagoge halten liess.
das kein Rabbiner war, eine  ךרשהin der
. Wehe jeÜber solche Fälle wurde wenigstens noch verhandelt
entlassen und in undoch dem Lehrer , der, ungerechter Weise
gesetzt wurde, sich
menschlicher Weise mit Familie auf die Strasse
Trotz offensichtlicher
beschwerdeführend ans Kreisamt wandte !
die Behörde mit der
Ungerechtigkeit und Grausamkeit antwortete
Rechtsschutz, auch
Kein
.
Empfehlung, den Rechtsweg zu betreten
jedem Arbeiter
sonst
man
nicht die geringste soziale Fürsorge, die
dem ominösen
Unter
.
gewährte, wurde dem jüdischen Lehrer zuteil
sich
entwickelte
“
Schlagwort  ״Hochhaltung der Gemeindeautonomie
Hessen.
in
allmählich die Versklavung des jüd. Religionslehrers auch nicht
Praxis war es
Nach der von den Kreisbehörden geübten
wurde die Beanders möglich. Bei den allermeisten Kreisämtern
dem jüngsten
handlung der jüdischen Gemeindeangelegenheiten
Verordnungen
gesetzlichen
die
Assessor übertragen, der entweder
selbst
Vorständen
den
bei
nur ungenügend kannte oder sich
und
Juden
den
mit
Not
liebe
orientierte . Man hatte ja seine

wollte rasch and bequem(Ruhe bekommen, selbst wenn Existenzen
dabei zu Grunde gingen. Kam es doch bei einer hess. Gemeinde,
die ihren Lehrer in die Versicherungsanstalt für gemeindliche Be*
amte aufnefamen Hess, jedoch nicht an die Piflichtumlagen dachte,
vor, dass, als nach Jahresfrist die Umlage von 9% des ״hohen“
Gehalts entrichtet werden sollte, man den Schritt bereute und —■
dem Lehrer kündigte.1)
Als wir uns beschwerdeführend an das £ reisamt wandten,
erklärte mir der Kreisrat persönlich, dass der Lehrer selbst schuld
sei, weil — wie ihm der Vorstand erzählt hätte — der Lehrer
in seiner 15jährigen Dienstzeit es glänzend verstanden habe, sich
mit der ganzen Gemeinde zu verfeinden. Auf meinen Hinweis,
dass der zuständige Rabbiner bei der kurz vorher stattgefundenen
Prüfung der Schule ihm das Vertrauen und die Zufriedenheit des
Vorstandes bekundete, während sich jetzt bei Vorlage der UmlageRechnung die allgemeine Verfeindung mit der Gemeinde herausstelle, schwieg der Kreisrat. Der Lehrer aber musste gehen! Eine
Gemeinde im Offenbacher Kreis, die wegen ihres unsozialen Verbaltens gegen ihre Lehrer allgemein bekannt ist und seit langem
von den Lehrern gemieden wird, besass vor Jahrzehnten einen
wirklichen  תלמיד חכםals Lehrer. Sie setzte ihm jedoch derart zu
und sorgte für sein  ״Fortkommen“, dass der damalige Kreisrat
und Landtagspräsident Haas in Offenbach in einem späteren, anlässlich der Eingabe des Unabhängigen israel. Lehrervereins auf
Abhilfe der schreiendsten Mißstände erstatteten Gutachten auf diesen
Fall hinwies und das Gesuch des genannten Vereins nachdrücklich
unterstützte.
Es ist nicht zu verwundern, dass als Spiegelbild solch unwürdiger Lage und Behandlung häufig auch eine teils unfähige
teils wenig geachtete Lehrerschaft erscheint. Alle Behörden bezeichnen vom Jahre 1808 an die schlechten lind unwürdigen Ansteliangsverbältnisse als Ursache für den häufigen Lehrerwechsel
und dessen schwere Nachteile. Von Oberhessen liegt aus dem
Jahre 1825 ein Gutachten des Inspektors Aulber zu Giessen' über
Der Fall erregte s. Z. gresses Aufsehen und wurde in der Fresse
sowie im Abgeordnetenhaus besprochen . Das unmenschliche Ä^erhalten der
Gemeinde wurde überall tri־gebührender Weise gegeisseft .
; ; r t

Lehrer
die Zustände in Anstellung und Wirksamkeit der jüdischen
Anvor, die sich nur in . geringer Hinsicht von den drastischen
unterschieden.
Stellungsverhältnissen zu Ende desselben Jahrhunderts
geprüfte und
2
sind
Thal
Buseeker
dem
So schreibt er u. a.: ״In
jüd. Lehrer
mit guten Zeugnissen von Prof. Diefenbach versehene
in Beuern;
andere
der
,
angestellt. Der eiue in Grossen Buseck
keinen geverspricht
allein die Art und Weise ihrer Anstellung
Männer
segneten Erfolg ihrer Arbeit, ob sie gleich beide fleissige
andere
wie
und gerne Gutes stiften möchten. Sie sind fürs erste
Kost und
um
Zeit
kurze
eine
auf
Gemeinden
den
Knechte , von
Lokal zum
Lohn gemiethet, sodann hat keiner ein bestimmtes
führt, da
Unterricht, sondern wohin sie der mensa ambulatoria
geben. So
müssen sie in der gewöhnlichen Wohnstube Unterricht
gefunden,
Juäenschnle
einen
der
habe ich z. B. bei einem Besuch
Weiber
die
woran
,
war
Stube
der
in
dass eine Waschbütte
aus
alles
läuft
Stube
anderen
unter Geschnatter wuschen, in einer
das»
so
,
Schacher
und ein, flucht und schwört unter beständigem
Aufes dem Lehrer unmöglich ist, seine Zöglinge in der gehörigen
nicht
Unwesen
merksarakeit zu erhalten. So lange nun diesem
dass die jüd.
von der höheren Regierungsbehörde gesteuert wird, Nachtwächter
und
Gemeinden ihre Lehrer wie Hirten
nach Befortschicken können , wie sie wollen , und dann
, —
lieben ihre Kinder ein halbes Jahr zu ihrem Kneehte
in die Lehre
als auf wie lange sie gewöhnlich gedingt sind ,
dem
alsdann
dieselben
sind,
schicken, und wenn sie dieses müde
nicht
Unterricht
christl. Lehrer übergeben, kann aus diesem
viel Gutes herauskommen.
die
Eine Ausnahme gegenüber solchen Zuständen machte
Verordnung
Gründung eigener jüd. Elementarschulen. Durch die
jüd.
eigener
Errichtung
zur
dass
,
bestimmt
vom 8. 11. 1828 wurde
Da
sei.
erforderlich
Volksschulen die Erlaubnis der Staatsbehörde
, so fanden
diese Schulen den übrigen Volksschulen gleichstanden
namentlich
,
Vorschriften
auf sie alle hinsichtlich dieser bestehenden
Sehalinspektion,
der
,
wegen Prüfung und Anstellung der Lehrer
‘ der Lehrer
Visitation und dgl. mehr Anwendung. Das ״Dingen6
kam
auf längere oder kürzere Zeit wie bei den Religionslehrern
Gehaltai
de»
also in Wegfall, ebenso auch jeder Accord wegen
werden.
Dieser musste von der Provinzial-Sohulbehörde festgesetzt

״Wenn in einer Jadengemeinde die Frage, ob eine eigene Schale
errichtet oder die Kinder in die christl. Schulen geschickt werden
sollen! streitig wird, so ist eine Majorität von 2 Drittel derer,
beitragen , erforderlich, wenn ein solches
die zur Besoldung
soll “. Sonst war es Regel , dass alle
werden
Gesuch berücksichtigt
Bekenner der mos. Religion ihre Kinder in die christl. Schule
schickten. Bei solchen Bestimmungen und der herkömmlichen
Herrschsucht der Gemeindevorstäude war es nicht zu verwundern,
wenn die jüd. Gemeinden nur in den seltensten Fällen eigene jüd.
Schulen errichteten. Auf Veranlassung des ״Vereins zur Verbesse־
rang des Zustandes des Israeliten“ (Provinzialvorstand in Giessen)
wird im Jahre 1838 für die Errichtung jüd. Volksschulen eingetreten. In einem Gutachten hierüber an den Oberschulrat meint
der Kreisrat in Friedberg, die Vorschläge des Vereins seien sehr
gut, aber der Ausführung ständen wesentliche Hindernisse entgegen,
namentlich das Ministerialrescript vom 9. II. 1832, wonach der
Religionsunterricht bei den Israeliten als reine Privatsache betrachtet werde und demnach der Behörde keine Einmischung zustehe. Ferner fehle es häufig an Mitteln, tüchtige israel. Religionslehrer zu besolden. Auch Seminardirektor Roth-Friedberg empfiehlt die Errichtung besonderer israel. Volksschulen, was jedoch
der Kreisrat ablehnt. Der weitere Antrag des Seminardirektors,
tüchtige israel. Schulkandidaten als Hilfslehrer an christl. Volksschalen zuzulassen, sei an und für sich zu rechtfertigen, ״dürfte
jedoch bei dem gegenwärtigen Stande der Volksbildung und Volksmeinung den entschiedensten Widerstand des grössten Theils der
christl. Bevölkerung zu gewärtigen haben.“ Die hessische oberste
Schulbehörde dachte bekanntlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts
in dieser Hinsicht liberaler.
Diesem Gutachten des Friedberger Kreisrats tritt der Grossh.
Oberschulrat in einem ausführlichen Bericht ans Ministerium bei.
Insbesondere beantragt er zur Erhaltung besserer israel. Religionslehrer die Einsetzung einer besonderen Prüfungsbehörde für israel.
Religionslehrer. Derselben sollen zwei Mitglieder des Oberschulräts,
der Rabbiner der Provinz Starkenburg und ein zuverlässig befähigter
an einer öffentlichen israel. Schule angestellter Schulmann an gehören. (In letzterer Hinsicht fügt der Bericht hinzu: ״Wir besitzen
dermalen einige, welche die hierzu erforderliche Eigenschaft haben‘‘).
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Jahre stattfinden , mündlich
Die Prüfung sollte einmal im
hinkeine
Falls
.
Prüfungszeugnis
schriftlich mit ausznfertigendem
*
Aus ■
auch
könnten
,
ist
vorhanden
reichende Zahl von Inländern
als
bestanden haben , provisorisch
1ä n d e r, welche die Prüfung
Jndenheit
die
. Ferner müsste
Religionslehrer angestellt werden
werden , indem mehrere
eingeteilt
des Landes in Schulbezirke
einen Schulbezirk bilden sollten.
nahe beisammen liegende Orte
müssten durch die KreisverwaltungsDie Gehalte der Religionslehrer
christl . Schullehrern sichergestellt
behörden ähnlich wie bei den
den
hierdurch denselben eine von
und erhoben werden , ״sodass
sehr häufigen Partheiungen unabLaunen und unter den Juden
.“ Die Religionsschulen müssten
hängige Stellung bereitet werde
der
der Disziplin unter Aufsicht
hinsichtlich des Unterrichts und
religiösen
ihren
in
aber die Juden
Bezirksschulräte kommen . ״Damit
erkennen “, sollte verordnet
Gesinnungen keine Beeinträchtigung
von Zeit zu Zeit unter Mitwerden , dass die Provinzialrabbiner
die Religionsschulen in den
Wirkung der Bezirksschulkommissionen
vom
״Über die Prüfungsresultate ist
einzelnen Kreisen besuchen .
mit dem Rabbiner ein Protokoll
Gr. Bezirksschulrat gemeinsam
aufzunehmen und an uns einzusenden,
nach zu ertheilender Vorschrift
eine
Jahren der höchsten Behörde
damit wir hieraus von 3 zu 3
Stand und die Bedürfnisse der
umfassende Nachricht über den
können .“ Die Einführung eines
israel . Jugendbildung vorlegen
. Die
wird für unerlässlich gehalten
zweckmässigen Religionsbuchs
eigener
) gewünschte Gründung
von Seminardirektor Roth (Friedberg
befürworten , da durch sie
nicht
israel . Volksschulen können wir
der Juden von den Christen erzeugt
eine zu scharfe Absonderung
in die christl . Schulen nöthigt,
wird . Nur sollte , wenn man Juden
eingeführt und jene nicht gein diese ein allgemeines Lesebuch
Religionsbücher beim Leseunterricht
zwungen werden , die christl .
beantragte Anstellung von
mitzugebrauchen . Die im Gutachten
können wir nach dem
Israeliten als Mitlehrern an Volksschulen
Christen und Juden nicht untervorliegenden Culturzustand der
dabei finden , wenn wissenstützen , wie wohl wir keinen Anstand
und Realan Gymnasien
Israeliten
gebildete
schaftlich
welche mit der Religionslebre
schulen in Lehrfächern ,
werden “. Am
stehen , angestellt
nicht in Zusammenhang
der Obersebulrat die jüdischen
Schlüsse des Gutachtens bezeichnet

M
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Seminaristen am Friedberger Lehrerseminar als die Veranlasser
dieser Verhandlungen. ״Sie gehörten zu den vorzüglichsten Zog*
iingen dieser Anstalt. Durch den Mangel an israel. Volksschulen
im Lande sei für diese wackeren jungen Männer wenig oder gar
keine Aussicht zur Anstellung vorhanden. So befinden sich diese
in einem trostlosen, jede Beachtung verdienenden Zustand. Werden
aber die Religionsschulen auf eben angedeutete Weise eingerichtet,
so können sie hierbei Beschäftigung finden, bis später sich die
Gelegenheit zu ihrer Anstellung an israel Volksschulen ergibt.“
Endlich bemerkt der Oberschulrat, dass er vorliegenden wichtigen
Gegenstand seit langen Jahren häufig mit gebildeten Vorurteilsfrdten Israeliten besprochen habe, und dass ihm von diesen stets
der Wunsch lebhaft geäussert wurde, die ״Staatsregierung möge
zum Heil ihrer in wahrer menschlicher Bildung so sehr vernachiässigten Glaubensgenossen diese Vorschläge baldigst zur Ausführung
bringen. 44
Auf dieses in wirklich liberalem Geiste abgefasste Gutachten
des Oberschulrats, das unter allen Umständen die Lage der israel.
Religionslehrer besser gestaltet hätte , antwortet das Grossh.
Ministerium am 18. November 1839, dass betr. des ElementarUnterrichts der israel. Kinder es vorerst bei den bisherigen Grundsätzen verbleiben müsse. Auch hinsichtlich der Anstellung der
israel . Religionslehrer
könne eine neue Änderung erst nach
der Neuordnung der Rabbinatsverhältnisse
für das Grossherzogtum, ״was übrigens dermalen beabsichtigt werde .getroffen
werden. Unterzeichnet ist die Antwort von Staatsminister du Thil,
also von dem Staatsmann, der schon als Legationsrat in seinem
Gutechten vom Jahre 1809 die gleiche Forderung, d. h. des geraeinsamen Schulunterrichts von Juden und Christen vertreten hatte
und davon die Beseitigung aller Vorurteile sowie die bessere
Amalgamierungder beiden Konfessionen erwartete.
In Verfolg der auf die Regelung der israel. ReligionslehrerVerhältnisse gerichteten Schritte veranlasste ein Jahr später das
Ministerium den Oberschulrat um Bericht, wie man das Eindringen
fremder Elemente als jüd. Lehrer zum Nachteil der inländischen
Kandidaten vereiteln könnte, bes. weil die hessischen israel. Kandidaten auch im ״Ausland“ (d. h. ausserhalb Hessens) nicht angestellt
werden. Der Oberschulrat wiederholt darauf seinen im Vorjahr
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gestellten Antrag und erklärt als bestes Mittel* um dem Eindringen

fremder israel. ßeligionslehrer zu begegnen, keinen derselben anzustellen, der nicht die erforderliche Prüfung bestanden bat and
selbst in diesem Falle Ausländer nur dann zuzulassen, wenn keine
hinlänglich befähigten Inländer vorhanden sind. Sodann erschiene
mit
es noch nötig, ״dass die Accorde der Judengemeinden
von
,
sind
anzunehmen
den Lehrern , welche auf Widerruf
genehmigt werden und zwar wenigden Kreisbehörden
stens auf 3—4 Jahre , und dass , wenn der Lehrer seine
Pflicht erfüllt , es nicht von der Willkür der Juden abhängen darf , diesen vor genannter Zeit zu entlassen. 44
So richtig sozial und sachlich dachte im Jahre 1840 eine Schul־
behörde, während zu Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts noch ״Fälle 44 wie Ster-Langen sowie Goldschmidt-Viernheim vorkamen!
Das Ministerium des Innern genehmigte die Vorschläge des
Oberschulrats in vollem Umfang und liess auch den Vorstand
in Hessen
des Vereins zur Verbesserung des Zustandes der Israeliten
Wochen
sechs
davon in Kenntnis setzen. Gleichzeitig sollte binnen
eine Statistik eingereicht werden über die israel . Religionsschulen eines jeden Kreises, Kinderzahl, Beligionsstunden, Personalien des Lehrers, Ausbildung, Prüfung, Dauer der Anstellung,
Leistungen, Auflösung, Besoldung, Dauer des Vertrags mit der
jüdischen Gemeinde und Nebenverdienste, Vom Erlass dieser
Verordnung an können israel. Religionslehrer nur dann bestätigt
werden, ״wenn das Gehalt von der Judengemeinde fest bestimmt
ist, und wenn ein Goncurs sechs Wochen vor der Besetzung durch
die Grossh. Landeszeitung vom Kreisrat bezw. Landrat eröffnet
worden war. Gesuche sind an den Kreisrat bezw . Landrat
zu richten. Die Gemeinde ist befugt, unter den Bewerbern einen
solchen zu wählen, der in der Prüfung als befähigt, und dessen
Lebenswandel als tadellos erscheint. Der abgeschlossene Vertrag
unterliegt der Genehmigung des Kreisrats oder Landrats . Diese
Vorschriften beziehen sich nur auf den Religionsunterricht. Im
Elementarunterricht besuchen die jüd. Kinder die öffentlichen Ortsschulen.“
Zweifellos ist diese gesetzgeberische Aktion von jüdischer
Seite, namentlich von dem erwähnten Verein zur Besserung des
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Zustandes der Israeliten sowie von jüdischen Lehrern selbst veranlasst worden. Letztere waren damals noch nicht organisiert.
Dennoch erschien im Jahre 1838 in No. 102 der Allgemeinen
Schulzeitung ein längerer Klageruf über die jammervollen Zustände
im israel. Schulwesen Hessens, in dein die Regierung aufgefordert
wurde, der anwürdigen Lage ein Ende zu machen. Am 18. XII.
desselben Jahres verbreitet sich der geprüfte israel. Schulkandidat
SaLomon Lehr aus Gross-Zimmern im gleichen Blatt in drastischer
Weise über das ״Bacher“-Unwesen, über die Indolenz der Regierung,
das anwürdige Verhalten der israel. Gemeinden und die Unmöglichkeit für ordentlich vorgebildete jüd. Schulkandidaten, eine geeignete Stelle za erhalten. Aus seinen Ausführungen geht ferner
hervor, dass von den fünfzehn damals auf dem Friedberger Semiuar
berufsmässig vorbereiteten Lehrern erst zwei eine feste Anstellung
gefunden batten. Die oben erwähnten Verhandlungen und Beschlüsse
der hess. Regierung bildeten jedenfalls den Widerhall dieser Schritte.
Es war ein kurzer Sonnenstrahl
am Wolkenhimmel der
jüdischen Lehrerexistenz
in Hessen . Wie wäre es sonst
möglich gewesen, dass die jüdische Lehrerschaft in Hessen noch
70 Jahre später auf jeder Vereinsversammlung , in der
Presse sowie bei der Regierung selbst über die gleichen Zustände Klage erheben musste, wie sie schon 1838 in der
Allg. Schulzeitung so drastisch dargestellt wurden. Diese Stagnation im Schicksalsweg der jüd . Lehrerschaft in Hessen,
namentlich im Gegensatz zu dem Fortschritt in der Siellang der Volksschullehrer
bildet wahrlich kein Ruhmesblatt der hessischen Judenheit , aber auch der hessischen
Staatsregierung.
Bereits im folgenden Jahr, am 6. Juli 1842 zieht die Reaktion
ein. An diesem Tage erstattet der Grossh. hess. Oberschulrat Ch.
Knorr, der spätere Vorsitzende der Schulabteilung, dem Ministerium
betr. Annahme und Prüfung der Religionslehrer für die israel.
Jugend schriftlichen Vortrag mit dem Schluss Vorschlag, ״dass
Hochpreissl. Ministeriumd. Innern prüfen möchte, es bei den Vorschritten des Ausschreibens an den Oberschulrat vom 18. September
1840 zwar im allgemeinen zu belassen, die darin enthaltene BeStimmung betr . Prüfungskommission
jedoch ausser Wirksamkeit zu setzen und dagegen die Vornahme der Prüfung
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durch die Grossherzogi . Dekane
israel . Religionslehrer
1834
nach Anleitung der höchsten Entschließung vom 24. Januar
vom
Oberconsistoriums
Gr.
und des hierauf erfolgten Ausschreibens
.“
anzuordnen
15. April 1884 für die Folge wieder gnädigst
Das Ministerium lehnte zwar den Antrag ab, aber die ruckschrittliche Entwicklung der Lage der israel . Religions13.
lehrer hatte begonnen . Teilte doch das Ministerium am
von
XI. 1842 dem Oberschulrat auf eine Anfrage des Kreisrats
nur Privatsacbe
Alzey mit, dass der jüd . Religionsunterricht
sich eines Relidiese
ob
ebenso
,
ist
der israel . Gemeinde
gionslehrers bedient oder nicht . Deshalb könne der Staat
nicht eingreifen, also auch keine Strafe bei Schulversäumnissen
verhängen, mit Ausnahme der staatlich genehmigten israel. Volks•
schulen.
Die Folgen der rückschrittlichen Entwicklung blieben nicht
aus. Auf Anfrage des Ministeriums bestätigte die Grossh. OberStudiendirektion im Jahre 1856, dass die Zahl der zur Bekleidung
Jahren
einer israel. Religionslehrerstellegeprüften Aspiranten in den
1856
Jahre
Im
.
betrug
10
und
9
1852, 1853 und 1855 — 5 bzw.
jedoch
Prüfung
stattfindenden
hätten sich zu der am 12. November
,,nur 5 Individuen ״angemeldet.
Die Unwirksamkeit der im Jahre 1840 zur Hebung des israel.
erReligionsunterrichts sowie der Lage der israel. Religionslehrer
des
lassenen Verordnungen und die dadurch bedingte Wiederkehr
Korrespondenz
nachfolgende
durch
besten
am
früheren Elends wird
Am
der obersten Verwaltungsbehörden des Landes bewiesen.
dass
,
Ministerium
dem
18. XI. 1856 klagt die Oberstudiendirektion
die Bestimmungen im Ausschreiben vom 18. IX. 1840 grösstenteils
nach
unpraktisch geblieben seien, ״indem insbes. die Zahl der
Verkeinem
in
Vorschrift Geprüften mit dem Bedürfnisse
öffentin
Inseraten
den
aus
wir
hältnis steht . Auch ersehen
liehen Blättern, dass die Kreisämter sich nicht wie vorgeschrieben mit der Annahme der Bewerbungen befassen, wovon
die Folge ist, dass sie nicht sicher wissen, ob sieh vorschriftsmässig
Geprüfte gemeldet haben oder nicht.“ Das Ministerium schärft
Aufdeshalb die genaue Befolgung der Bestimmung ein mit der
zu
Vorlage
bes.
läge, dass in jedem Falle der Nichtausführbarkeit
machen sei.
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Darauf verteidigen sich die Kreisämter mit der Begründung,
dass sieh auf das Ausschreiben hin nur wenige und meistens keine
geprüften und geeigneten Kandidaten gemeldet hätten, was
seinen Grund in der schlechten Bezahlung habe , sodass die
indischen Gemeinden froh sind, überhaupt Lehrer zu erhalten. Die
Kreisämter hätten deshalb darauf gehalten, dass diesen (d. h. den
Ausländern) jederzeit gekündigt werden könne. — Auf dieses
interessante Geständnis bemerkt die Oberstudiendirektion ans
Ministerium in Würdigung der kreisamtlichen Berichte, dass ״der
Beruf, sich dem Amte eines israel. Religionslehrers zu widmen,
kein gesuchter sei und es darum seine Schwierigkeit haben möchte,
auf jenem Erfordernis (d. h . der Prüfung) unbedingt zu bestehen.“
Deshalb wird beantragt, an den allgemeinen Vorschriften nichts
ausdrücklich zu ändern ״übrigens hinsichtlich des Erfordernisses
vorheriger Prüfung diejenige Nachsicht stillschweigend
zu üben , welche den obwaltenden Verhältnissen
entspricht .“
Das Ministerium tritt am 20. VI. 1857 dieser Ansicht bei und
genehmigt bald darauf in einem weiteren Nachsichts-Erlass, dass
sogar bei Mangel an geeigneten Inländern Ausländer
zuzulassen sind . ״Nur sei von den Grossh. Kreisämtem das
Geeignete vorzukehren, damit hierdurch den politischen Gemeinden
keine Lasten erwachsen können.“ So war wieder die Bahn frei
für die Wiederkehr der ״alten guten Zeit“, da die jüdischen. Lehrer
in den Gemeinden die Rolle eines 1 כל ב, sogar des Bartzwickers1)
spielen durften. Allerdings scheint nach den Berichten der Kreisbehörden durch die leidigen Verhältnisse ein wirklicher Mangel an
geeigneten Lehrern in den zahlreichen Gemeinden geherrscht zu
haben.
In diesem leider wenig erfolgreichem Kampf um Hebung der
jüdischen ßeiigionsschule und des jüd. Religionslehrers vermissen
wir bis jetzt mit Ausnahme von Pressäusserungen Einzelner die
Stellungnahme und Tätigkeit der israel. Lehrer selbst. Nur der
Verein zur Besserung des Zustandes der Israeliten im Grossherzogtum Hessen hatte bisher die Anregung zu den erwähnten Regierangsmassnahmen gegeben. Die jüd . Lehrerschaft
war in
L) Siehe S. 76.
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1848.
keiner Weise organisiert . Da kam das Freiheitsjahr
519
S.
Jahres
dieses
,
44
Zeitung
Im:Regierungsblatt, der ״Darmstädter
Landes
des
Kollegen
luden ״Mehrere Lehrer Oberhessens 44 alle jüd.
auf den 10. April zu einer Konferenz nach Darmstadt in folgendem
Lage wir
Aufruf ein : ״Ihr Colleges wisst, in welcher getrübten
dass wir
gegen die israel. Lehrer anderer Länder leben, ihr wisst,
und um
gottlob nun über unsere Beschwerden öffentlich beraten
deren dringende Abhilfe bitten dürfen, ln dieser schmachvollen
aus
Abhängigkeit haben wir bisher allseitig Mittel znr Erlösung
Absolnbeklagenswerte
der
dieser Bedrückung angewandt ; allein
, stand
tismus der Rabbiner, mit Ausnahme einiger rheinhessiscben
Hand,
die
nicht
sie
uns stets bindernd im Wege, wenigstens boten
können.
zu
um«.gemeinsam für unsere Verbesserung etwas thun
und das
Inzwischen haben wir das Recht der freien Versammlung
wie die
Petitionsrecbt erlangt. Es ist nun an der Zeit, dass wir,
sind,
Volksschullehrer, welche gegen uns schon längst emanzipiert
unserer
uns gemeinsam beraten und eine Petition zur Verbesserung
OberLehrer
mehrere
Wir,
—
Lage geeigneten Orts einreichen.
den
Montag
auf
Darmstadt
nach
hessens, sind daher so frei, Euch
und
Versammlung
zur
10, April ins Gasthaus zur Stadt Frankfurt
Versammlung
allgemeinen Beratung einzuladen und bitten, dass diese
wollen
Bürgermeister
.
recht zahlreich besucht werde. Die Grossh
mitGemeinden
gef; diese Aufforderung den israel. Lehrern ihrer
teilen.
Mehrere Lehrer Oberhessens. 44
Dagegen verwahrt sich am 5. April 1848 im gleichen Blatt
Levi in
in längeren Ausführungen der Grossh. Landrabbiner Dr.
beklagenswerten
״eines
Vorwurf
Giessen, der sich durch den
oberhess.
Absolutismus der Rabbiner“ seitens der Unterzeichneten
die bess.
Lehrer am meisten betroffen fühlte, und bemerkt, dass
und
Besoldung
,
Rabbiner keinerlei Einfluss auf Prüfung, Anstellung
der
Hände
Entlassung  ״der Lehrer hätten, sondern alles in die
Grossh.
Gemeindevorstände gelegt sei, auf deren Antrag allein die
die Stelle
Kreisräte die Concarrenz eröffnen, Gehälter normieren, wohl auf
Ob
—
.
besetzen und auch die Lehrer wieder entlassen
ist, zu
der angesetzten Konferenz die Frage aufgeworfen worden
Hessen
in
Ohnmacht
eingestandener
welchem Zweck bei solch selbst
sind, ist
überhaupt staatlich beamtete Rabbiner angestellt worden
Jahrbuch der J. L. G. XV111,

?
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ans nicht

bekannt geworden. Doch gibt Rabb. Dr. Levi zu, dass
die Klagen der Lehrer über ihre unwürdige Stellung
und Bezahlung
begründet seien. Daran seien aber nicht die Lehrer und
Gemeinden
schuld, von denen letztere gerade die grössten Geldopfer
bringen,
dagegen sich niemals, und mit Recht zu einer definitiven
Anstellung
verstehen können, zumal ein grosser Teil der Lehrer
Ausländer
sei. (Nebenbei vergass der H. Rabbiner zu bemerken,
dass letztere

Erscheinung gerade die Wirkung der traurigen Anstellungs- und
Besoldangsverhältnisse war.) — ״Helfen“, so fährt Dr. L. fort,
״könnte .nur eine durchgreifende Umgestaltung der jüd.
Gemeinde-

Verhältnisse, eine ganz neue Organisation des Synagogen
- und

Schalwesens, etwa eine Art Consistorial- und Synodalverfassung,
für die die besten Wünsche aller hess. Rabbiner
die Schritte der
Lehrer zar Besserung ihres Loses begleiten.“
In der am lü . April 1848 in Darmstadt stattgehabten
Konferenz wurde ein Ausschuss der israel .
Religionslehrer
in
Hessen um Verbesserung des Zustandes der israel .
Religionsschalen und deren Lehrer gebildet, dem nachfolgende
Herren angehörten: Moses Mannheimer in Darmstadt,
Samuel
Kuttnauer in Rimbach, Ottensoser in Oberseemen, Simon in
Gedern,
Emanuel Gutmann in Trebur, M. Hanauer in Rüsselsheim und
E.
Hirschmann in Mörfelden. Seine erste Tat war eine
Eingabe an
die Begierung am 29. XL 1848, worin sie auf die
geregelten
Zustände der israel . Religionslehrer in Bayern ,
Württemberg , Baden und im Herzogtum Nassau hinwiesen,
während
im Grossherzogtum Hessen bis jetzt fast gar
nichts für
die sittliche und religiöse Bildung der israel .
Jugend und
auch nichts für die Lehrer geschehen sei . Diese
Zustände
belegen sie durch folgende Tatsachen:
1) Die israel. Religionslehrer sind ganz der Willkür
und
Laune der Gemeindevorsteher
überlassen, denen alles, sogar die
Anordnung der Lehrgegenstände
und Lehrstunden überlassen ist.
2) Diese Vorsteher sind grösstenteils, namentlich auf
dem
platten Lande, Leute von keiner Bildung , namentlich von
keiner
rechten Schulbildung.
3) Der Lehrer wird oft in seinem besten Wirken
entlassen,
weil er diesem oder jenem Vorsteher nicht die
gewünschten Hon-
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neurs macht, oder weil man einen wohlfeileren zu engagieren gedenkt, oder weil man die Stelle einige Jahre unbesetzt lassen will,
um seih Geld zu sparen.
4) In vielen Gemeinden achten die Vorsteher aus Unwissenheit und Irrtum weit mehr auf das leidige Vorsingen veralteter,
einen guten
zum Theil frivoler Gesänge in den Synagogen, als auf
in der Schule.
Religionsunterricht
5) Von den circa 300 israel. Gemeinden machen kaum 20 die
rühmliche Ausnahme, einen Religionslehrer definitiv angestellt zu
haben, sie engagieren oder ״dingen“ ihre Religionslebrer gleich
Knechten auf 1,-2 oder 3 Jahre und entlassen sie wieder nach
Belieben. Zwar bestimmt eine Grossh. Verordnung, dass ein Lehrer
nicht auf unter 3 Jahren aufgenommen werden dürfe, allein die
Gemeinden wissen sie zu umgehen.
6) Durch den öfteren Lehrerwechsel in einer Gemeinde wird
der Lehrerstand überhaupt in den Augen der Kinder herabgewürdigt , da sie keine Achtung gegen Personen empfinden
können, die nur der Spielball der Ungebildeten sind. Ordentliche
Lehrer müssen die Stelle unfähigen Subjekten überlassen, die als
Handwerksburschen aus anderen deutschen Staaten hereinkommen
und als verkappte Schneider-, Schuhmacher- und Metzgergesellen
ergreifen.
im Grossherzogtum Hessen gemächlich das Schulhandwerk
7) Das jüdische Lehreramt bot bisher die einzige Anstellung,
zu welcher der Israelit, der nicht das Handwerk oder den Handel
fühlte,
betreiben wollte, der vielmehr einen geistigen Beruf in sich
definitive
durch
gelangen konnte. Hätte die vorige Staatsregierung
Anstellung der Lehrer und Organisation des Schulwesens dieses
Amt ehrbar gemacht, so wären jetzt einige Hundert Jünglinge
des Grossherzogtums, die jetzt Handel treiben, Erzieher und
Bildner der Jugend geworden. Statt dessen haben sogar
einige tüchtige junge Männer, welche im Seminar ihre Ausbildung
erhalten haben — des Kampfes mit den Landgemeinden müde —
wieder den Merkurstab, den Handel ergriffen.
8) Aus ausländischen Staaten, sogar aus Polen, Russland,
Holland kommen des Lehramts ganz Unkundige, die sogar nicht
deutsch sprechen können, ins Land herein und werden von unwissenden Vorstehern als Lehrer engagiert.

9),Diese , gerechten Klagen, wurden bei deai Minisleriurn du,
Thii off laut, aber der damalige Referent der Judenangelegenheiten

gab jedesmal die niederschlagende Antwort, die Juden sind nicht
emanzipiert und haben kein Recht vom Staate zu verlangen, für
ihre Lehrer und Schulen zu sorgen.
So falsch dieser Schluss ist, so fallen jetzt auch noch seine
Prämissen weg, jetzt wo unser hochherziger Grossherzog im Bunde
mit sat&em lieben Volk die Juden emanzipierte.“
Dann richten sie folgende Bitte an Gr. Ministerium:
1) Die israeL ßeligionslehrer nach bestandener Prüfung wie
in Baiera, Württemberg und Nassau definitiv
anznstellen.
2) Die Besoldungen , Accidenzien und Wohnungen der Lehrer
nach Anzahl der Gemeindemitglieder
zu regeln und 3) der
Lokal- und Bezirksschulinspektion die Beaufsichtigung
und
Inspizierung der Religionsscbulen
zu übergeben.
Auf Grund dieser Eingabe holte die Re ierüng am 3. I. 1849
Erkundigungen bei den Regierungen in Bayern, Württemberg,
Baden, Hessen-Cassel und Hessen-Nassau über Anstellungs- und
Besoldungsverhältnisse der jüd. Lehrer ein. Die Antworten der
einzelnen Staaten liegen vor, hatten jedoch anscheinend keinen
Erfolg, wenigstens ist in den Schulakten nichts darüber enthalten.
So ruhte alles auf der weiten Flur des jüd. Schulwesens in Hessen.
Erst i. J. 1857 und zwar auf Veranlassung zweier in Büdingen
ujadOfienbach abgebaltenen Konferenzen jüdischer Lehrer
und ^Rabbiner zum Zweck der Regelung und Hebung des
Religions un terriohts und der Lage der Lehrer überreichten
die Jtabbiner Dr. Formstecher in Offen hach, Prediger
Dr. LevysohnWorms und ßeligionslehrer und Rabbinatsvikar Mannheimer in
Darmstadt der Oberstudien-Direktion einen Entwurf zur Verwaltung
des Israel. Schulwesens. Dieser sieht 1) einen unteren,
2) einen oberen Synagogenrat ־und 3) ein Rabbiner - Collegium , vor, ag 1) sollte aus 1 Rabbiner, 2 Lehrern ans den grössten
Gemeinden des Bezirks und: 2 Vorstehern bestehen, ad 2) aus 3
Rabbinern
Vorstehern des Landes, 1 Regierungscomipissar
und 1 oder 2 Lehrern sowie ag 3) aus allen Rabbinern des Landes*,
Da,derr Entwnrt wieder längen liegen blieb, erinnern die Lehrer
daran. Am 7. VI. 1858, ergebe eine Vorstellung der Oberstudion-
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Direktion *) ans Ministen am, worin ein wahrhaft Vernichtendes
der
Verdikt über die Zustände der isräel. ReRgionssehule Und
der
infolge
dass
,
ansgeführt
wird
Lehrer gefällt wird. Namentlich
Beti.
israel
der
dass
,
i. J . 1823 bekannt gegebenen Ansicht
*dm
gionüunterricht Privatsache sei , also weder die Kttfäer
Lehrers
eines
Schulbesuche üoeh die GetneindCn zur AnsteRnng
Vergezwungen werden können — was später durch verschiedene
werden
Ordnungen (z. B. dass nur geprüfte Lehrer angestellt
bzw.
dürfen) eingeschränkt wurde, die jedoch wiederum geändert
Zurückgezogen worden seien — auch infolge der sehr geringenEnteinlohnung jetzt ein totaler Mangel an geprüften Lehrern
dem
sich
,
Leute
junger
fähiger
getreten ist . Die Abneigung
Lehramt zu widmen, sei durch das An gerührte genügend erklärt.
Bei diesem Zustand könne die !Regierung nicht gleiehgötig bleiben.
worden,
Nachdem die Juden den anderen Staatsbürgern gleichgestellt
Religionsmüsste ihre sittlich religiöse Bildung durch organisierte
Dingen mit
schulen hOrbeigefüiurt werden. Deshalb müsste vor allen
Belidem Grundsatz gebrochen werden , dass der israel .
Verausdrückliche
eine
wozu
,
sei
gionsunterricht Privafsacbe
sollten
Antrags
dieses
Genehmigung
ordhung beantragt wird. Nach
der
erst spezielle Vorschläge gemacht werden. (Beigelegt Warden
Herzogtum
im
die
sowie
,
Entwurf der obengenannten drei Herren
Nassau bereits bestehenden Verordnungen.)
Zunächst scheint nach dem Befund der Akten keine Ent1859
Scheidung des Ministeriums erfolgt zu sein. Am 25. Juli
ergeht eine Vorstellung und Bitte der v0׳n einer in Darinstadt
stattgefundenen Generalversammlung israel. Lehrer des GrossherOttenzfogtums gewählten Kommission (unterzeichnet: Lehrer
beder
Genehmigung
um
)
soser in Büdingen als Vorsitzender
Gründlingsdas
also
scheint
Jahr
Dieses
schlossenen Statuten .
jühr des ersten jüdischen Lehrervereins in Hessen gewesen
hess.
zu sein. Bezeichnend für das Verhältnis der damaligen
bemerkt
Vorstellung
der
Rabbiner zu den Lehrern ist, dass eingangs
(d. h.
wird, die i. J . 1857 zu Offenbach gewählte Kommission
Darmstadt)
in
aus zwei Räbbinern und dem Verweser Mannheimer
Jede
habe sieh heute (25. VII. 1859) aufgelöst, und gebeten wird,
l) So

hiess

damals

die oberste

Schulbehörde.

höchste Erschliessung in der Sache an den Vorsitzenden in
Büdingen gelangen za lassen.
In der Einleitung zur Statuteneingabe des neu gebildeten
israel. Lehrervereins wird als Grund zur Vereinsgründung angegeben,
״dass der jüd. Lehrer bisher sich selbst in Anstellung und Entiassang dem Vorstand des betr. Ortes unterwerfen musste, also nur
Maschine in der Hand der Gemeindediktatoren•sei. Dadurch werde
jedes Selbstgefühl, jede Fortbildung und jedes Streben ertötet.
Dann erfolgt in geradezu rührender Weise die Bitte um Genehmigung
des Zusammenschlusses der Lehrer.1) ״Sind doch ״Mitleid“, ״Mitfreude“ Naturtriebe der Menschen. Warum sollte d^r israel. Beligionslehrer, der von der ganzen Welt auch von seinen Leidensgeführten, seinen Collegen isoliert ist, wenigstens ohne Zusammenbang mit diesen lebt, nicht durch Befriedigung dieser Naturtriebe
einen Balsam: seiner ewig klaffenden Wunde der Kollegialitätslosigkeit sich schaffen, d. h. sich mit seinen Leidensgefährten zu
einer engeren organischen Vereinigung bilden dürfen, um Mitleid
cpllegial mit einander tragen und Mitfreude mit einander geniessen zu können. Werden doch Gesellenvereine geduldet, warum
sollte nicht der Eingangs erwähnte Verein gebilligt werden dürfen?“
 ^ רDann folgt der Statutenentwurf . Vorgesehen sind : Bezirkskonferenzen (nach Kreisen), welche der Generalkommission unterstehen, ein Eintrittsgeld von 2 fl. und ein Jahresbeitrag von 1 fl.,
wovon % der Konferenzkasse und V5 der Generalkasse zufliessen
sollen. Auch die soziale Fürsorge ist berücksichtigt. Im § 9 wird
bestimmt, dass schwere Erkrankungsfälle in der Familie eines
Mitglieds der General-Kommission angezeigt werden sollen, um im
Falle der Not eine Beisteuer bei dem gesamten Lehrerstande zu
veranlassen. Die Beisteuer sollte auch Lehrerwitwen und Waisen
za gute kommen.
Als vorläufiger Vorstand zeichnen; H. Oppeuheimer-Darmstadt,
Otteösoser-Büdingen und J. Birk-Niederwöllstadt.
Ausserdem haben nachfolgende Kollegen als Teilnehmer
unterzeichnet:
S. Brandeis•Staden , L. Feuchtwanger-Griesheim, M. KunreutherDieburg, F. Strauss-Gedern, L. Hanauer (?), H. Isaak-Langsdorf,
l ) Deren

Form

ist durch

die politischen

nenbewasstsein der Lehrer zu erklären.

Verhältnisse

und

das Untergebe-

ioi
Abr. Schwab , S. Kaufmann -Rimbach , J . Rohrheimer -Neustadt,
J . Nathan -Reichelsheim i. 0 ., S. Reiss -Hechtsheim , H. Hirsch-GrossBieberau , J . Lehmann -Grosszimmern , J . Strauss -Langen , Stettenheim,
A. Loewinsohn -Weisenau , E. Nathan -Hamm (?), Steinhäuser -Bischofsheim.
Die hess . Rabbiner waren auf der Versammlung nicht verbei
treten . Vielleicht haben manche derselben hinter den Kulissen
unterminiert
den damals reaktionären Ministern die Lehrereingabe
und deren Schicksal mitbereiten helfen . Dafür zeugt wahrscheinlieh nachfolgende Regierungsantwort . Am 18. August 1859 berichtet
nämlich die Oberstudiendirektion , der die Eingabe vorgelegt wurde,
ans Ministerium , ״dass sich zwar eine beträchtliche Zahl israel.
Religionsiehrer an dieser Versammlung beteiligt habe , sie vermisse
Veraber dabei gerade die intelligenten Männer, 1) welche an der
vorjährige
der
Sammlung in Offenbach teilgenommen , und von denen
St.
Entwurf ausgegangen sei. 2) Abgesehen davon , glaubt die O.
eingeDirektion , dass auf die Genehmigung der Statuten nicht
sich
gangen werden kann , da sie Bestimmungen enthalten , welche
, zu
lassen
empfehlen
nicht
Beziehung
materieller
in formeller und
den
weit führen und sich mit den bisherigen Vorschriften über
und
,
lassen
bringen
Einklang
in
nicht
israel . Religionsunterricht
voraussichtlich den Keim zu fortwährenden Konflikten zwischen
dieser ״Lehrercorporation “ und den Gemeinden und ihren Vorständen
ab
bilden würden . Übrigens lege die Eingabe aufs neue Zeugnis
Religionsunter.
israel
von dem Bedürfnis einer Verbesserung des
3)
richts , wie wir es bereits im Bericht vom 7. Juni vorigen Jahres
der
hervorgehoben haben .“ Dementsprechend wurde das Gesuch
des
israel . Lehrer vom Ministerium und damit auch die Gründung
neuen Vereins abgelehnt . (18. August 1860).
Das damalige Ministerium Dalwigk vertrat neben einigen
v. d.
anderen Regierungen in Deutschland (Beust-Sachsen und
einen
Volksvertretungen
den
zu
Pfordten -Bayern ) im Gegensatz
Beerzreaktionären Standpunkt , der jede auf Parität gerichtete
Hebung
die
für
dem
von
Strebung aufs strengste niederbielt , und
 ףSehr deutlich!
2) S. 100.
8) S. 100 und 101.

m
der indischen Schale und des Lehrerstandes nicht das
Mindeste
za hoffen war. Nur dadurch ist die bedauerliche
Entwicklung des
jiidL Religionsschulwesens trotz aller
Bemühungen der massgebenden
Stellen za erklären . Nach den ergebnislosen
Versammlungen zu
Offenbach, Darmstadt und Giessen , sowie nach dem
ablehnenden
Regierungsbescheid vom 18. VIII . 1860 wandten sich die israel.
Religionslehrer , vertreten durch Lehrer Ottensoser in Büdingen,
gemeinsam mit dem jüd. Vorstand in Büdingen am 6. Mai
1861
in einer Eingabe — das israel . Religionsscbulwesen
im Grossherzogtam Hessen betr . — an die Landstände . Darin wurden
folgende
Forderangen erhoben:
1) Durchgängige Errichtung von Religionsschulen ,
nötigenfalls
durch Verbindung kleiner Gemeinden und zerstreut
wohnender
Israeliten , 2) Verpflichtung zum Besuche derselben , 3)
theologische
and päd . Bildung der Lehrer , verbunden mit genügender
Kenntnis
der bebr . Sprache , Besuch eines der
Schullehrerseminarien und
Anstellung eines israel . Religionslehrers bei denselben .
Ablegung
der Seminarprüfung , 4) Definitomlprüfang durch ein
israel . Consistoriam , 5) Anstellung nicht durch Privatverträge und auf
Küudigung sondern definitiv , etwa durch Präsentation der
Gemeinde,
Begutachtung durch das israel . Consistorium und Bestätigung durch
den Landesherrn , Bestimmung eines Minimalgehalts . 6)
Festsetzung
des Lektionspians , Beaufsichtigung und periodische
Prüfung der
Sehulen durch das israel . Consistorium resp . dessen Mitglieder
unter
Zuziehung des Vorstandes der betr. Gemeinde, 7) Aufbringung
der
besonderen Kosten durch die betr . Gemeinde und der
allgemeinen
durch allgemeine Ausschläge , insoweit nicht der Staat eine
Unter•
Stützung gewährt.
In der Karamersitzung am 20. März 1863 wurde nach
Anbörung des Referenten Abg. Thudichum - Rödelheim mit
allen
Stimmen nach dem Antrag des vierten Ausschusses
beschlossen,
die Vorstellung des israel . Religionslehrers Ottensoser in
Büdingen
der Grossh. Regierung zu empfehlen und der Erwägung der
letzteren
apfceirazugeben, ob sie nicht durch Berufung einer aus Gemeinde-

Vorstehern und Religionslehrern

zu bildenden , durch diese

selbst

zu wählenden Kommission eine Beratung und
Festsetzung von geeigneten Reformen vermitteln wolle.

t)1e I. Kammer tritt dem Beschlüsse nicht bei, weil der
Staat sich nicht in die inneren Angelegenheiten einer Konfession
einmischen dürfe und es den Israeliten selbst, resp. ihren berochtigten Gemein de vor st an den überlassen bleiben muss, diese
freilich sehr wichtige , aber von der Staatsbehörde nicht zn erledigende
Angelegenheit in einer ihnen zweckdienlichen Weise 3sn ordnen.
Daraufhin beharrt die II. Kammer in der Sitzung vom 15.
April 1864 *nach Bericht des Abg. Thudiebnm auf ihrem früheren
Beschluss . Interessant ist die Schlussbemerkung des Berichterstatters,
״Es ist ein entschiedener Irrtum, den Unterricht in der Religion
für eine dem Staat fremde, nur die betr. Religionsgemeinschaft
angehende Sache anzugeben. Dieser Unterricht ist eine Angel egen heit d es Staates . Das Sueben nach Hilfe dauert schon
der Juden
fast sieben Jahre. Wenn nun die Einrichtungen
unanerkanntermassen
ihrer Religionsschule
bezüglich
sie
,
Interesse
nnd
günstig sind , so hat der Staat Pflicht
nicht
sich
sie
zur Verbesserung aufzufordern , und wofern
zu helfen wissen , ja selbst seine Hilfe anrufen , ihnen
Beistand zu leisten . Jetzt unterwirft er die jüd. Religionslehrer
einer Prüfung, lässt sie unter kreisrätlicher Autorität von dem Vorstand ernennen, erklärt die Accorde für wenigstens anf drei Jahre
bindend und nimmt von den Erfolgen sodann weiter keine Kenntnis mehr.“
Die II. Kammer teilt darauf diesen Beschluss am 1. Juli 1864
dem Grossherzog gemäss Art. 48 der Geschäftsordnung zu ״allerhöchst Ihrer Kenntnis“ mit.
Anscheinend hatten die Verhandlungen nnd der Schritt der
II. Kammer bei der Haltung des Ministeriums Dalwigk keinen
Erfolg, denn in den Akten ist darüber nichts mehr enthalten. Das
blieb weiter das berüchtigte
Hessen
Grossherzogtum
-Not . Dementsprechend entReligionslehrer
.
Land der israel
wickelten sich auch die Zustände weiter zur Willkürherrschaft
auf dem Gebiete der Religionssebule.
Im Jahre 1887 (also 23 Jahre später) berichtet die Kreisschulkommission Worms ans Ministerium, dass sich mehrere Gemeinden des Kreises aufgelöst haben, andere zn schwach seien,
um jüdische Lehrer halten zu können. Sie hätte vergeblich versucht, in einigen Gemeinden einen regelmässigen Religionsunterricht

Hsagm

löd

der Judenkinder

durch benachbarte Judenlehrer herbeizuführen,
aber die Bemühungen seien an der Passivität ,
nachbarlichen
Eifersucht
und geringen Opferwilligkeit
der Interessenten
gescheitert . Unter diesen Umständen bittet die
Kreisschulkommission um gnädige Weisung , ob rubr . Frage
auf sich beruhen soll . .
Noch drastischer wird die Tragik im jüd .
Schulwesen beleuchtet durch den Bericht der Kreisschulkommission
Giessen vom
II . Hai 1887, worin diese feststellt , dass in neun
jüd . Gemeinden
des Kreises
(Beuern , Birklar , Burkhardsfelden ,
Ettingshausen,
Heuchelheim, Leihgestern , Lindenstruth , Steinbach ,
Watzenborn und
Steinburg ) die jüdischen
Kinder nur an dem christlichen
Religionsunterricht
teilnehmen . (!) In anderen Gemeinden
nehmen sie am christlichen und israel . Unterricht
teil . Gegen
diesen gemischten Unterricht haben die
Kreissehulkommissionen
schwere Bedenken 1), sowohl wegen der christl . als
auch der jüd.
Kinder , wenn er auch der Toleranz Vorschub
leistet . Aber jedes
Kind 8011— so meint die Sehulbehörde —
gesetzlich in seiner
Konfession religiös unterrichtet werden . Die
Kreisschulkommission
fragt deshalb beim Ministerium au, ob eine
anderweitige Einrichtung in der Erteilung des israel .
Religionsunterrichts getroffen oder
es vorläufig, durch die Sachlage geboten , bei
dem dermaligen Zustände sein Bewenden haben solle.
Weich beschämendes Gefühl erfüllt uns noch heute ,
dass die
christliche Schulbehörde gerade mit Rücksicht auf
die jüdischen
Kinder schwere Bedenken über solche Zustände
äussert , während
die jüdischen Eltern der religiösen Entfremdung
ihrer Kinder untätig Vorschub leisten. 2)
 ףVermutlich mehr als die Eltern!
*) Die wenigen jüdischen Volksschulen des
Landes waren inzwischen
aufgelöst worden , und die jüd. Kinder besuchten
grösstenteils
die Simultanschule . Nur in Mainz wurde im Herbst
1859 von Rabbiner Dr. Lehmann
eine jüdische Schule (als höhere Schule mit
Unterricht in fremden
Sprachen ) gegründet , die heute noch besteht , und
an welcher gegenwärtig
unter der Leitung von Rabb . Dr. Bondi drei
Volksschnllehrer und zwei Lehrerinnen wirken . Sie bildet bei erfolgreicher
Entwicklung eine wertvolle Einrichtung der dortigen Israel . Religionsgesellschaft.
Aueh in Biblis existierte ca . 30 Jahre bis in
die letzten Jahre des
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ein LandesUnterdessen hatte sich im Jahre 1890 in Mainz
gebildet , der am
verein israel . Lehrer im Grossherzogtum Hessen
israel. Religions7. Januar 1891 eine Eingabe um Organisation des
von
(unterzeichnet
richtete
Schulwesens an die Regierung
WertheimerL.
Lehrer
,
Mainz
Dr. Saalfeld , Grossh. Rabbiner in
derselben
Heldenbergen und Lehrer K. Marx-Alsheim). Gegenstand
Lehrer,
ungeprüfter
bilden wieder die alten Klagen, keine Anstellung
von
Bildung
,
Beseitigung des Kündigungsrechts der Vorstände
und
)
Gemeinden
Schulsprengeln (zur Versorgung leistungsschwacher
Gemeinden
armer
Subventionierung
zur
Schaffung einer Centralkasse
Versorgung.
Relikten
und
Pensionierung
sowie zur Lehrerbesoldung,
Finger
In Behandlung der Angelegenheit erliess das Ministerium
um
Kreisämter
alle
an
am 31. Januar 1891 eine Aufforderung
sich
es
handelte
Namentlich
Aufnahme einer genauen Statistik .
um folgende drei Punkte:
Kreisen be1. Aufstellung einer Tabelle über die in allen
ob geprüft
,
stehenden Zustände (Schülerzahl, ob Lehrer vorhanden
und wo ?, Gehalt usw.)
aus Pfungstadt geleitetes
vorigen Jahrhunderts , ein treffliches von Dr. Wolf
Institut mit mehreren Lehrkräften.
, nach dessen Tode
Ebenso war die in Pfungstadt von Dr. Joel begründete
hinaus rühmliehst
Hessens
Grenzen
die
über
weit
von Dr. Barnass geleitete Anstalt
Schule, die namentlich
höhere
geleitete
Sinne
besten
im
eine
war
Es
.
bekannt
Ausland (England , Frankvon begabten Kindern ans Hessen, sowie aus dem
damaligen Mangel an
dem
Bei
.
wurde
besucht
zahlreich
)
reich und Russland
Knaben dahin, wo
die
Vorliebe
mit
man
höheren Schulen in Hessen schickte
im Jüdischen anauch
und
Disziplinen
allen
in
sie sich treffliche Kenntnisse
(VolksLehrkräfte
sechs
eigneten. An dem Institut unterrichteten gewöhnlich
die
ging
Direktors
letzten
des
Tode
dem
Nach
Schullehrer und Akademiker).
Anstalt ein.
Jahren des vorigen
Dagegen batte das Ministerium Finger in den 80er
jüdische Lehrer
einzelne
Landes
des
Jahrhunderts an den Simultanschnlen
der jud. Volksangestellt . Man richtete sich gewöhnlich nach der Prozentzahl
und nur in
Zahl
geringer
in
zuerst
schiiler. Deshalb erfolgte die Anstellung
im Freistaat Hessen hei
Volksschulen
den
an
wirken
Zeit
Z.
.
Städten
den
der amtlichen Statistik vom
(
nach
Volksschulkindern
976 jüdischen
und 7 Lehrerinnen ). Diese
Lehrer
16
(
J . 1925 ) 23•jüd . Lehrkräfte darunter
(3). Glessen (3),
Darmstadt
in
Fortbildungsschulen
bzw.
Volksschulen
sind an den
den Landorten
in
sowie
(2),
Worms (2), Mainz (2), Offenbach (3), Neu-Isenburg
Ober-Ingelheim,
),
Offenbach
(bei
Sprendlingen
,
Michelstadt, Alsbach, Büdingen
Grebenau, Pfungstadt und Osthofen tätig.

2. 'Kein«״mgeprtifler Lehrer därf mehr ange8tel 11 werden, und
3. kleine Gemeinden, die für sieh die Mittel zur Gewinnung
und "Erhaltung einer tüchtigen Lehrkraft nicht aüfbringen können,
sollen sich zu einem Schülverband vereinigen.
Von den eiogegangenen Berichten ist besonders derjenige der
Kr. Schulkommission Worms bemerkenswert, der konstatiert, dass
der isiael. Religionsunterricht allerdings recht im Argen liegt. ״Es
liegt dies teils an der finanziellen Leistungsunfähigkeit der Israel.
Gemeinden, die mit Üultusumlagen ohnehin verhältnismässig stark
belastet sind, teils an der Passivität und notorischen Unverträglichkeit der Gemeinden und Gemeindemitglieder, die die Bildung von
Schulverbänden nicht aufkommen bzw. solche nicht lange erhalten
lässt1), und die sieh ev. dann überwinden lassen würden, wenn den
Aufsichtsbehörden ein unbedingtes Zwangsrecht sowohl in Bezug
auf die Bildung der Verbände als auf Anstellung der Lehrer und
deren Gebaltsfestsetzung zustünde.“
Aus der Statistik i. J. 1891 ergab sich, dass — die Rabbiner mit eingerechnet — 154 jüd . Lehrer im Grossherzogtum ^Hessen wirkten . Von diesen waren nur 58 seminaristisch
vorgebildet , 73 waren zumeist bei Rabbinern oder Kommissionen oder durch Kirchenrat Engel in Giessen geprüft
oder batten nur die Präparandenschule
besucht , 23 waren
ohne jede Prüfung , 104 israel . Gemeinden waren ohne
Lebrer ; Wegen der Besoldungsverhältnisse
interessieren
folgende Einzelheiten. Das höchste Gehalt (3100 M. jährlich) hezog der Lehrer und Kantor der israel. Religkmsgemeinfde Darnhfstadt,
sonst waren 5 —600 M. die jährliche Durehschnittsbesoldüng . Im einzelnen verstiegen sich manche Gemeinden zu geradezu
grotesken Leistungen. Alsbach a. B. mit 200 M. Jabresfixum,
Holzbeim^Grüningen(Oberhessen) bei 12 Schulkindern mit 150 M.
jährlich, Birkenlau ( 15 Schulkinder, 170 M. jährlich), Heusenstamm
(200 M.), Kirtorf (Oberhessen) 171,43 M., Staden und Stammheim
(Oherhessen) 9 Kinder , 200 M., Obbornhofen mit Wohnbach und
Bellersheim (Oberh.) 20 Kinder, 200 M. jährlich, Waschen heim
(Rheinh) 4 !Kinder, 96 M. jährlich mit freier Wohnung. In Lauter*) Allerdings ist der Mangel än geeigneten
in den kleinen Gemeinden mit schuld.
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bach und Maai; wenden, dievIUb Kinder vom ״Lehrer in Rpmvod
unterrichtet, der 50 Pfennig pro Kind erhältI ! 11! Schlitz
(11 schulpflichtige Kinder) erteilen die Eltern denReligionsenterriebt selbst.
Wohl infolge der bisherigen Eingaben und den statistischen
Ergebnissen liess das Ministerium des Innern, und der Justiz im
über die rechtliche Stellung
Jahre 1892 einen Gesetzentwurf
aus. Religionsgemeinden
israel
der
und die Verwaltung
Vertretern
den
1892
arbeiten und legte ihn am 12. Dezember
der hess. Judenheit (Vorständen, Rabbinern und sonstigen
prominenten jüd. Persönlichkeiten beider Richtungen) vor. Bei den
jüd . Lehrern herrschte grosses Erstaunen, dass nicht einmal
ein Lehrer Vertreter eingeladen wurde , trotzdem bereits ein
grosser israel. Landeslehrerverein bestand, und die Materie in
erster Linie die jüd. Schule uud die Lage des israel. Lehrers betraf. Wahrscheinlich waren dabei einzelne Gemeindevorstände und
Rabbiner eifrig hinter den Kulissen tätig. Leistete sich ja einer
der Herren bei Besprechung dieser Tatsache in einer LebrerverSammlung das vielsagende Geständnis: ״Die Lehrer seien bloss
״Organe der Gemeinden “, die Rabbiner jedoch seien
wirkliche Vertreter und Wortführer der Judenheit .“
In der Einleitung zum Gesetzentwurf wurde bestimmt, dass
unter der Oberaufsicht des Ministeriums des Innern und der Justiz,
sowie unter der Mitwirkung der Kreisämter zur Verwaltung der
Angelegenheiten der israel. Religionsgemeinden des Grossberzogtums
berufen werden sollten
1) die Vorstände der israel. Religionsgemeinden,
2) die Rabbiner und
8) der israel. Oberrat.
In den Artikeln 76—80 war von den Verhältnissen der israel.
Religionslehrer die Rede, aber in keiner Weise unterschiedlieh von den bisherigen Verfügungen.
Darauf richtete der israel. Lebrerverein nach vorausgegangen er
Protestversammlung am 20. Januar 1898 eine ausführliche Eingabe
an die Regierang, worin dem Erstaunen Ausdruck gegeben wurde,
dass in dem Entwurf von den alten dringenden Forderungen der
israel. Lehrer nichts enthalten sei. Gleichzeitig wurde um Aufnahme
folgender Bestimmungen gebeten : 1) dass Lehrer* welche den
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staatlichen Anforderungen betr. Ausbildung genügen, nach 6jähriger
Dienstzeit deSnl^flHanlusteilen seien, 2) Pensionsberechtigung und
ReüktenversorgmagJ3) ein Mindestgehalt, 4) dass zu einer neuen
Delegiertenversammlung auch ein Vertreter der jüdischen Lehrer
geladen werde und 5) in dem zu schaffenden Oberrat auch ein
Mitglied des Lehrerstandes Sitz und Stimme erhalte.
Die ganze Regierungsaktion
scheiterte jedoch an dem
Gegensatz der religiösen Richtungen, und die Hoffnung der Lehrer
auf Besserung ihrer Lage war wiederum vereitelt. So vergehen
wiederum vier Jahre, in denen weder von den israel. Gemeinden
noch von der Regierung auf Grund der früheren Projekte etwas
unternommen wird. Dagegen liegen aus dem Jahre 1896 zwei
Eingaben des israel. Lehrervereins vor (unterzeichnet von Wertheimer-Heidenbergen), die wohl sachlich gegenüber den früheren
Forderungen nichts Neues enthalten, jedoch Näheres über das
Schicksal des von der Regierung i. J . 1892 vorgelegten Entwurfs
verraten. l) Gleichzeitig aber bekunden sie durch den servilen
Ton, dass die langen Jahre niedriger Stellung und demütigender
Behandlung durch Gemeinde und Regierung nicht spurlos an
den Lehrern vorübergegangen waren. Der Vorsitzende des
israel. Lehrervereins weist in der ersten Eingabe auf ״die Ehre
hin, am 2. Dezember 1895 von S. Excellenz dem H. MinisterPräsident gnädig empfangen zu werden und Hochdemselben die
traurige Lage der israel. Religionslehrer in Hessen schildern zu
dürfen.“ In der zweiten Eingabe vom 22. April desselben Jahres
wird in Ergänzung der vorigen ausgeführt, dass der Vorstand des
israel. Lehrervereins es für seine Pflicht hält, eines hochwichtigen
Dokuments zu gedenken, das er in der vorigen Eingabe vergessen
habe. Dann heisst es wörtlich: ״der Vorstand bittet deshalb Gr.
Ministerium um Verzeihung, wenn er es heute wagt, hochdemselben
wiederholt lästig zu werden.“ Hauptsächlich weist Wertheimer
darauf hin, dass, nachdem in der Versammlung vom 12. Dezember
1892 keine Einigung zustande gekommen sei, das Ministerium
einer hierzu berufenen Kommission 2) gestattet habe, einen anderen ,
*) Der geänderte neue hatte freilich das gleiche Schicksal.
*
erfahren wir auch Näheres über das Schicksal des damals von
ler Regierung vorgelegten Entwurfs.
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Entwurf auszuarbeiten und dann der Staatsregiernng vorzulegen.
Am 9. Juli 1893 habe nun eine von der genannten Commission
berufene zweite Delegierteüversammlungstattgefunden, wozu Wertheimer als Vorsitzender des Israel. Lehrervereins und ״Sachverständiger in Schul angelegenheiten“ geladen war. Diese zahlreich
besuchte Versammlung habe dann betr. der Anstellung der israel.
Religionslebrer folgende einstimmigen Beschlüsse gefasst : 1) die
Beligionslehrer sind nach einem entsprechenden Provisorium und
tadelloser Amtsführung definitiv anzustellen, 2) dieselben sind
pensionsberechtigt und 3) ist Fürsorge für einen auskömmlichen
Gehalt wie für die Versorgung von deren Witwen und Waisen zu
treffen.“ Diese Tatsachen wollte Wertheimer zu seiner ersten Eingäbe nachholen, um der Staatsregierung zu zeigen, dass die grosse
Masse der angesehensten Vertreter der hess. Judenheit diese Forderungen billigen.
ln der Antwort auf beide Eingaben bemerkt die Regierung,
dass sie zur Zeit nicht in der Lage sei, auf die formulierten Anträge eine Entscheidung zu geben, dass sie indessen eine solche
Neuregelung im Auge behalten werde, und die Veranstaltung
weiterer Erhebungen beabsichtigt sei. Ferner wurde das Staatsministerium beauftragt, Erhebungen in den Bundesstaaten Bayern,
Sachsen, Württemberg, Baden nach der gegebenen Richtung (Ausbildung der israel. Religionslehrer, Religionsunterricht, Prüfung der
Religionslehrer, Gehalt und Minimalgrenze desselben, Pensions) einzuholen und dann
berechtigung und Hinterbliebenenversorgung
zur Kenntnis zu bringen.
Am 17. Juni 1897 legt das Staatsministerium diese Erhebungen
dem Ministerium des Innern vor, ohne jedoch irgend einen
Punkte zu
Erfolg auch nur in einem der geforderten
erzielen.
Im Vereinsleben der israel. Lehrerschaft Hessens trat indessen
im gleichen Jahre ein einschneidendes Ereignis ein. Einige Jahre
vorher war unter entscheidender Mitwirkung des Deutsch-Israel.
Gemeindebundes ein Verband der jüd. Lehrervereine im deutschen
Reiche gegründet worden, dem die meisten jüdischen Lehrervereine
mit Ausnahme der bayrischen, kurhessischen und hessischen beigetreten waren. Der israel. Lehrerverein im Grossherzogtum Hessen
hatte bereits zweimal den Anschluss abgelehnt, da der Mehrheit
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sowohl, dergrosse Einfluss des D. I. G. als auch die liberale EinStellung der damaligen Leitung desselben bedenklich erschien. Iq
diesem Jahre hatten jedoch die Freunde des Anschlusses ihr Ziel
erreicht und mit einer Mehrheit von zwei Stimmen den Anschluss
ap den Verband jüdischer Lehrervereine im deutschen Reich durchgesetzt. In der entscheidenden Sitzung am Himnaelfahrtstage 1897,
in welcher namentlich die Rabbiner der beiden Richtungen heftig
aneinandergerieten und grosse Erregung in die Versammlung trugen,
fehlte es an einsichtsvoller energischer Leitung. Ausserdem Hessen
die Wortführer der neologen Lehrer im Vereins Vorstand, welche
wohl infolge der Ergebnislosigkeit ihrer bisherigen Schritte zur
Hebung der Lage der hessischen jüd. Lehrer alles Heil vom Verband erwarteten, in brüsker Weise alle Einwendungen der Gegensejte unbeachtet und zwangen diese zum Austritt aus dem Verein.
Wie richtig die Haltung der Anschlussgegner war, bewies der
Vorstand des Lehrerverbandes selbst einige Jahre später, indem er
sich, als der Protektor des Lehrerverbandes, der D. I. G. in der
Frage der Gründung jüdischer Volksschulen — also in einer
von allen Lehrern als Lebensnotwendigkeit
für die Zukunft des deutschen Judentums anerkannten
Forderung
verständnislos , aus parteipolitischen
Gründen völlig versagte . von dem Einfluss des D. I. Gemeindebundes freimachte . So war im Israel. Lebrervereiu eine Spaltung eingetreten.
Die ausgeschiedenen Kollegen, meist der gesetzestreuen Richtung
angehörend, gründeten einen eigenen Lehrerverein, der mit Rücksicht auf seine Unabhängigkeit vom D. I. G. Unabhängiger
Verein israel . Lehrer im Grossherzogtum Hessen genannt
wurde. Vorweg sei sogleich festgestellt, dass der Name des Vereins
ihm uud seinen Bestrebungen niemals geschadet hat, dass der
Verein dagegen zu allen Zeiten die Initiative zu allen auf Besserung
der Lehrerlage gerichteten Massnahmen ergriffen hatte und seine
Tätigkeit zum Besten aller jüdischen Lehrer Hessens von allen
Seiten anerkannt wurde.
ln realpolitischer Erkenntnis, dass von der hessischen Staatsregierung für die israel. Lehrer nicht viel zu erreichen sei, richtete
der neue Verein am 16. Januar 1898 eine Eingabe an dieselbe,
worip nur um Abstellung des dringendsten Übelstandes gebeten
wurde, dass nämlich die Jeweilige Austeilung:und Entlassung des
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israel. Lehrers vou der Genehmigung des Grossh. Kreisamts nach
Anhörung des Rabbinats abhängig zu machen sei. Der andere
Lehrerverein hatte jedenfalls aus Verstimmung über die kurz vorher
erfolgte Trennung die Beteiligung an der Eingabe abgeietmt. Auf
den Schritt des Unabhängigen israel. Lebrervereins hin erliess die
Regierung am 28. April 1898 an alle Kreisbehörden die Verfügung,
sich über die Zweckmässigkeit und Zulässigkeit des Antrags zu
äussern.
Die Rückäusserungen dieser Behörden sind teilweise sehr
interessant und bezeichnend für das Elend der jüd. Lehrer in
Hessen. Ein Kreisamt hält es bei der notorischen Unverträglichkeit
der Juden für die Kreisämter und hohes Ministerium als eine wenig
erwünschte Aufgabe, auf Anrufen jeweils über die Triftigkeit der
Entlassungsgründe Entscheidung zu treffen1).
Das Kreisamt Darmstadt schickt zunächst die Verfügung zur
Begutachtung an die beiden dortigen Rahbinate. Während der
orthodoxe Rabbiner den Antrag voll und ganz befürwortet und nur
über die Zulässigkeit kein apodiktisches Urteil abzugeben wagt,
stellt sich sein neologer Kollege auf den entgegengesetzten Standpunkt. Insbesondere führt er aus, dass bei der bes. orthodoxen
Richtung, welche zur Zeit in den zwei umfangreichsten Rabbinaten
des Grossherzogtums vertreten sei, ein massgebender Einfluss des
Rabbiners auf Anstellung und Entlassung des Lehrers die Lage
desselben verschlimmere, ja für viele ein gewisser moralischer Notstand geschaffen würde. Der Provinzialdirektor in Darmstadt
stellt sich jedoch auf den Standpunkt des orthodoxen Rabbiners
und befürwortet den Antrag des Unabhängigen israel. Lehrervereins.
— Von hohem Interesse ist die Begründung durch den Provinzialdirektor, ״dass nur sehr wenige jüd. Lehrer eine Reihe von Jahren
in ihren Stellungen verbleiben, ist nur auf deren Abhängigkeit von
dem Wohlwollen des Vorstands und auf dessen wechselnde Zusammensetzung zurückzuführen. Wenn eine wirklich gedeihliche
Tätigkeit der israel. Religionslehrer herbeigeführt werden soll, was
insbes. hinsichtlich der moralischen Erziehung der israel. Schulkinder sehr wünschenswert wäre, so müsste erstrebt werden, den
1l Also nur hübsch Ruhe behalten wie bisherl
Jahrbuch der J. h. G. XVIII,
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Lehrer von dem Vorstand unabhängiger zu machen und zu verhindern, dass persönliche Einflüsse zur Entlassung eines vielleicht
tüchtigen und erfolgreich wirkenden Lehrers führen. Dies würde
zum Teil durch den Antrag des Unabhängigen Vereins
etc.
erreicht werden , wenn durch die Kreisämter die Gründe
der Entlassung der Lehrer geprüft und nur dann die Genehmigung erteilt würde , falls diese als stichhaltig befanden wurde . U. E. ist auch die Frage, ob das Interesse des
Staates ein solches Eingreifen in die Privatverhältnisse der Gemeinden
verlange, zu bejahen . Denn dadurch, dass der Staat die Anstellung
der Lehrer von seiner Genehmigung abhängig macht, bekundet er
ja schon, dass es im allgemeinen Interesse liege, dass nur ausreichend vorgebildeten und moralisch untadelhaften Personen die
Ehrziehung der israel. Kinder anvertraut werden soll, und es
wäre
nur consequent , wenn er nun noch einen Schritt weiterginge und auch die dauernde und dadurch erst erspriessliehe Wirksamkeit dieser Personen sicherzustellen suchte.
Die Befürchtungen
des Grossh . Rabbinats Darmstadt I,
als ob dadurch ein unzulässiger Einfluss des Rabbinats
auf die Anstellung und Entlassung der Lehrer statuiert
würde , können wir nicht teilen , da die Entscheidung
nicht bei diesem , sondern beim Kreisamt liegen würde.
Hiernach sind wir der Ansicht, dass der Antrag des Unab•
hängigen israel . Lehrervereins
etc . befürwortet werden
kann .“
Wir haben das Gutachten des Provinzialdirektors in Darmstadt
wörtlich wiedergegeben, weil das Dokument eine geschichtlich
wichtige Erkenntnis der Behörde enthält und den Kern der Sache
trifft: Die Zustände waren also den Kreisbehörden, die klar sehen
wollten, durchaus bekannt. Bemerkenswert ist auch der Standpunkt
des Kreisamts Offenbacb, dessen Direktor der spätere Präsident
der Abgeordnetenkammer, sowie des deutschen und
internationalen
Landwirtschaftsbundes, Haas , also eine streng feudale Personlichkeit war. Aach er befürwortet den Antrag des Unabhängigen
Lehrervereins aufs wärmste. Zunächst bemerkt er, dass der zwischen
dem Gemeindevorstand und dem israel. Religionslehrer
abgeschlossene Vertrag zwar dem Kreisamt zur Genehmigung vorgelegt
werden
muss, aber diese Massnahme bezweckt nur eine Kontrolle über

die Befähigung des Lehrers auf Grand der vorgelegten Zeugnisse.
allein
Die Anstellung jedoch wie die Entlassung erfolgt
Falle
im
leider
müsse
Kreisamt
Das
.
durch die Gemeinde
vereiner willkürlichen Entlassung den Lehrer auf den Rechtsweg
und
Anfeindungen
weisen. Nach Ansicht des Kreisrats haben die
-־
Um
dem
in
kleinlichen Intriguen gegen den Lehrer ihren Ursprung
sind
Interessant
.
müsse
stand , dass der Lehrer auch Schächter sein
seine Ausführungen hierüber: ״Vor allem sind es die jüdischen
zu
Metzger, die dann, wenn der Schächter nach ihrer Meinung
, wegen
streng vorgeht und wiederholt Fleisch für greife “ erklärt
Lehrers
des
Stellung
die
Nachteils
des für sie damit verbundenen
zu
Vertrags
des
Kündigung
zu untergraben und den Vorstand zur
ergibt
Es
.
gelingt
veranlassen suchen, was ihnen auch meistens
und
sich hieraus, dass die jüd. Lehrer in Bezug auf Anstellung
preisgegeben
Entlassung direkt der Willkür der Gemeindemitglieder
zu versind und jeden Tag gewärtig sein müssen, ihre Stellung
Neueine
deshalb
Heren und brotlos zu werden. Es erscheint
Lehrerregelung nach dem Antrag des Unabhängigen
Zurechtlichen
der
Wegen
.“
erforderlich
Vereins unbedingt
vom
Gesetz
dem
nach
״dass
,
lässigkeit betont Haas allerdings
2. XI. 1841 die Anstellung und Entlassung der israel. Beligionsgeplante
lehrer Privatsache der betr. Gemeinde ist, und da die
israel.
der
Neuregelung einen Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht
Gesetzes
neuen
Gemeinden ist, kann dieselbe nur auf Grund eines
selten von
oder einer neuen Verordnung erfolgen“. In der Tat ist
vernichtendes
solch
ein
einer der einflussreichsten Persönlichkeiten
worden
Urteil über die Lage der israel. Lehrer in Hessen gefällt
Haas.
als von Geheimrat
Der Kreisrat in Friedberg hält den Antrag des Unabhängigen
Antrag
Lehrervereins lür begründet und schreibt wörtlich: nDer
, weil
annehmbar
und
scheint uns insofern schon praktisch
Lehrer
.
israel
der
er uns einen Schritt näher bringt, die Verhältnisse
solche
in unserem engeren Vaterlande zu regeln. Wir halten eine
und
zulässig
Massnahme sowohl für zweckmässig und auch
.“
bitten untertänig, Hohe Behörde wolle demgemäss verfügen
das
charakterisiert
Giessen
in
Gagern
v.
Provinzialdirektor
und treffend:
Verhalten der Vorstände gegen die jüd. Lehrer drastisch
aus unmeist
bestehen
מDie Mitglieder der ländlichen Vorstände
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gebildeten oder wenig gebildeten Leuten, die oft das geringfügigste
Vorkommnis zu einer rührigen Agitation unter den Gemeindeangehörigen ausbeuten, um den Lehrer zu Fall zu bringen. Dabei
spielen Motive persönlicher Natur nicht selten die Hauptrolle.
Seitens der Grossh. Provinzialrabbiuate ist unseres Erachtens mit
Recht darauf !Angewiesen worden, dass die Lehrer, um nach
Ablauf
ihrer Gontraktzeit nicht entlassen zu werden, oft ihr Amt
gegen
ihre bessere Überzeugung versehen , um den Wünschen
der
Vorstände gerecht zu werden.“
Provinzialdirektor Rothe in Mainz (der spätere Staatsminister)
befürwortet den Antrag nicht, da sich der Staat in die internen
Verhältnisse der jüd. Gemeinden nicht einmischen solle. Der befragte Rabbiner Dr. Salfeld in Mainz unterstützt im Gegensatz
zu
seinem Darmstädter Kollegen wohl den Antrag, meint jedoch, dass
man die ganze Frage mit der Organisation der jüd. Gemeinden
in
Hessen lösen sollte. Tiefblicken lässt folgende Fussbemerkung des
Provinzialdirektors: ״Dass das Rabbinat sich über die Qualität und
das Material der bei einer grösseren Anzahl von israel.
Cultusgemeinden als ״sogenannte Lehrer“ angestellten Persönlichkeiten
nicht so offen und rückhaltlos äussert, wie es dies seiner
Kenntnis
der herrschenden Verhältnisse nach könnte, ist ebenso
entschuldbar,
wie das Schweigen desselben darüber, wie es in einzelnen
jüd.
Reiigion8gemeindengelegentlich des Gottesdienstes und des Religionsunterricbts zugeht“. Alles in allem begutachteten von achtzehn befragten Kreisräten vierzehn die Zweckmässigkeit des
Antrags, während nur vier derselben aus teils rechtlichen, teils
praktischen Gründen sie bezweifeln. Auffallenderweise erzielte die
Anregung trotz der überwältigenden Mehrheit der zustimmenden
Kreisbehördea keinen praktischen Erfolg. Vielleicht dürfte daran
der kurz nach der Enquete eingetretene Regierungswechsel
schuld
gewesen sein, der den Provinzialdirektor von Mainz, der bei
der Umfrage aus rechtlichen Gründen gegen den Antrag
eingetreten war, an die Spitze des Ministeriums brachte. So blieb
es
wieder bei den bisherigen Zuständen. Wie ein Scherz mutet
nach
allem Vorausgegangenen ein Erlass des neuen Ministeriums
vom
17. X. 1898 an sämtliche Kreisämter an, um die Zahl der
israel.
schulpflichtigen Kinder in allen Gemeinden des Landes festzustellen;
und zwar seien die bez. Ermittlungen für die drei letzten
Jahre
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änzustellen. Als Grand wird angegeben, dass verschiedentlich«her
den mangelhaften Religionsunterricht der israel. Kinder Klage geführt worden sei. (!) Die Statistik ergab : In den Jahren 1895—97
299 Ortschaften
waren im ganzen Land durchschnittlich
vorhanden, im Durchschnitt
mit jüdischen Schulkindern
(also jährlich) 8242 jüdische schulpflichtige Kinder. Davon hatten
127 Gemeinden (jährlich) also 42,5* weniger als 5 Kinder
5 - 10 ״
also 25*
יי
75
10—15 ״
(17,3*)
יי
51
״
15- 20
(5,6*)
יי
17
mehr
und
20
(9,6*)
יי
29
als 20 Kinder.
des Israel. LehrerVorsitzende
der
wurde
1899
Am 8. März
) vom Staats(Mainz
Vereins, Wertheimer, mit Rabb. Dr. Saalfeld
minister Rothe empfangen, wobei die Regierung ihnen anheimstellte,
alles Material von ihr zu erbitten und es gemeinsam mit dem Unabhängigen israel. Lehrerverein za einer entsprechenden Eingabe
zu verwerten.
Gleichzeitig erliess das Ministerium auch an die einzelnen
Kreisämter die Weisung, dass den Bevollmächtigten des israel.
Lehrervereins gestattet sei, auf den Bnreaux der Vorstände der
israel. Religionsgemeinden die Voranschläge der betr. Gemeinden
einzusehen.1) Die Sache ruhte bis 1900 (also wieder ein Jahr), bis
am 20. März 1900 die Vorstände beider israel. Lehrervereine eine
gemeinsame Eingabe über ״Organisation des israel. Religionsunter,
richts, hier Gesuch der israel. Lehrer um Reformierung und legislatorische Gestaltung desselben“ persönlich dem Staatsrat Breidert
im Ministerium des Innern überreichten.
Die Eingabe erstreckte sich auf alle Zweige des ReligionsSchulwesens(Einrichtung von Schulen, Schulräume, Ziel des Unterrichts und Lehrgegenstände, Schulzucht, Ausbildung und Prüfung
der Lehrer, Schulaufsicht, Aufbringung der Mittel, Staatszuschuss)
und war in wiederholten gemeinsamen Sitzungen der Vorstände
beider israel. Lehrervereine sorgfältig beraten und unter juristischer
Mitwirkung abgefasst worden. Die aufgestellten Forderungen waren
(nach Äusserung de3 verstorbenen Obmanns des hess. LandeslehrerZur Ausarbeitung einer Eingabe.
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Vereins and Landtagsabgeordneten Backes) sehr massig“. So
wurde
als Grundgehalt für definitiv angestellte Lehrer 900 M.
jährlich
und als Vikariatsgehalt 750 M. verlangt. Nach
zurückgelegtem
25. Lebensjahr sollte definitive Anstellung erfolgen. Jedoch
sollte
dieser in der Regel eine Verwendung als Schul vikar
vorausgehen.
An der Aufbringung der Mittel sollte jede leistungsfähige
Gemeinde
mit dem vollen Gehalt und die andern Gemeinden je nach
ihrer
Leistungsfähigkeit teilnehmen. Ferner sollte zur Unterstützung der
leistungsschwachen Gemeinden sowie zur Versorgung der Hinterbliebenen und dienstunfähigen Lehrer ein Landesschulverband bzw.
drei Provinzialschulverbändemit eigner Kasse gegründet
werden,
in welche jede Gemeinde einen entsprechenden Beitrag und
der Staat einen Zuschuss leisten sollte. In drei Tabellen auch
wurden
die Gemeinden einer jeden Provinz aufgezählt, welche das
Grundgehalt aufbringen bzw. nicht aufbringen, sowie geeignete
Vorschläge
zur Bildung von Schulbezirken durch Zusammenlegung
einzelner
Gemeinden gemacht.

Der Erfolg der mit grosser Mühe und Sorgfalt bearbeiteten
Eingabe glich dem der bisherigen. Das Ministerium Hess jedem
Kreisamt ein Exemplar der Eingabe zur Kenntnisnahme und Äusserang überreichen und empfahl, sich insbesondere darüber
auszusprechen ,,ob nicht einzelne israel. Religionsgemeinden des betr.
Kreises höhere Beiträge für die Zwecke des israel. Religionsunter־
richte zu leisten in der Lage seien.“
Interressant ist wieder die Stellungnahme der beiden DarmStädter Rabbiner, die von der Provinzialdirektion zur
Begutachtung
aufgefordert wurden. Während Darmstadt II (orthodox) rückhaltlos
zustimmt, wendet sich der liberale Rabbiner von Darmstadt I gegen
die von den beiden israel. Lehrervereinen geforderte
Berücksichtigung der religiösen Richtung der Gemeinde bzw. des
Lehrers
bei der Inspektion der Schule bzw. Prüfung des Lehrers
und glaubt,
dass hierfür ״eine mittlere gemeinsame Basis gefunden
werden
kann, die beiden Richtungen genüge“. Er schliesst: ,,Auch
die
Leistungen und Fähigkeiten der Lehrer bzw. der Prüflinge sind
aus anderen Gesichtspunkten zu beurteilen als bloss
dogmatischen
nnd religiös separatistischen“. Alle Kreisämter beklagen
die
traurige Abhängigkeit der jüd . Lehrer von den Vorständen,
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Gemeinden
ebenso bejahen auch die meisten, dass die einzelnen
mehr für Kaltuszwecke leisten könnten.
sich, wie sein
Auch der liberale Rabbiner von Giessen wendet
bei ReligionsDarmstädter Kollege, gegen die Bestimmung, dass
der religiösen
der
sei,
lehrerpriifungen derjenige Rabbiner zuzuziehen
grossen
״keinen
hier
es
Richtung des Kandidaten entspricht, weil
. Die
sei‘4
gleiche
das
Unterschied gäbe und das Wissen überall
nach
Fällen
allen
in
Regierung richtete sich jedoch in der Praxis
Richtung
seiner
den
dem Wunsche des Lehrers und bestellte stets
entsprechenden Rabbiner.
Auf eine Anfrage des Vorsitzenden des einen Lebrervereins,
gemeinsamen
Wertheimer, im Jahre 1901 nach dem Stande der
hetr. Anfrage
der
Rande
am
Nur
.
Eingabe erfolgte keine Antwort
nicht wohl
Summe
bestimmte
bemerkt die Regierung, dass eine
Angelegenheit
die
sei
Falle
festgelegt werden könnte. Im einzelnen
zu regeln.
nach Massgabe des Art. 7 Äbs. 2 des Volksschalgesetzes
Gesamtkosten
der
Der Gewährung von Beihilfen bzw. Übernahme
prinzipielles
auf Tit 2 des Hauptvoranschlags für 1901/02 steht ein
Entscheidung
Bedenken nicht im Wege. Immerhin könnte eine
Einzelfalles
vorliegenden
jeweilig
des
Prüfung
nur auf Grund einer
. Konchristl
der
Katechetenunterricht
erfolgen, wie dies auch beim
Regierungskreisen
in
auch
also
fession geschieht. Man rechnete
mit der Möglichkeit eines staatlichen Zuschusses.
bemerken»Da trat in der Behandlung der Angelegenheit eine
bei der
Schritte
bisherigen
werte Wendung ein. Nachdem alle
die mit
auch
und
Regierung zu keinem Ergebnis geführt hatten
über
nicht
1900
vieler Mühe zusammengestellte Eingabe vom Jahre
durfte
war,
eine Umfrage bei den Kreisbehörden hinausgekommen
von weiteren
man überzeugt sein, dass für die jüdischen Lehrer
sei, sondern
Schritten bei der Staatsregierung nichts zu erhoffenZustände aufdass die breite Öffentlichkeit auf diese unhaltbaren
an den wichmerksam gemacht werden müsse. Zunächst musste
werden.
appelliert
Landtag
tigsten gesetzgeberischen Faktor , den
Backes
Karl
Ich interessierte deshalb den Landtagsabgeordneten
für die Sache
in Darmstadt an Hand der obenerwähnten Eingabe
Material
statistischem
und überzeugte ihn durch Beschaffung von
deutschen
über die einschlägigen Verhältnisse in den anderen
Bundesstaaten von der unhaltbaren Lage der israel. Religionslehrer
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in Hessen und der Notwendigkeit schleuniger Abhilfe. Nicht aus
Judenfreundlichkeit sondern aus wahrhafter Liberalität und menschÜchem Empfinden trat der gerechte Mann für seine jüdischen
Kollegen ein, unbekümmert um die Stimmung seines vorzugsweise
agrarischen Wahlkreises. Im Landtag brachte er folgenden Antrag
ein: (XXXI. Landtag 1900/02 Drucksache No. 65) Antrag des
Abg. Backes betr . die Ausbildung und Anstellung der
israel . Religionslehrer im Grossherzogtum Hessen:
״Ich beantrage : Hohe 2. Kammer der Stände wolle Grossherzogliche Regierung um möglichst baldige Vorlage eines Gesetzentwarfs ersuchen, der die Ausbildung der israel. Religionslehrer,
deren Anstellung und Besoldung zeitgemäss regelt.“
Begründung.
״Die israel. Religionslehrer an den israel. Gemeinden auf
dem Lande haben teilweise nicht die Ausbildung, die sie befähigt,
einen Religionsunterricht mit Erfolg erteilen zu können. Deren
Stellung ist infolge der völligen Abhängigkeit von den betr. CultusVorständen eine unwürdige und unhaltbare , ihr Gehalt geradezu ein erbärmlicher . Der Staat muss ein Interesse daran
haben, dass auch der jüd. Religionsunterricht veredelnd auf die
Gemüter der Kinder einwirkt, und ist daher eine staatliche
Aufsicht für diesen Unterrichtsgegenstand dringend geboten. In
unseren Nachbarstaaten Württemberg und Baden sind die Verhältnisse der israel. Religionslehrer gesetzlich geregelt, und ich
erachte
es als zeitgemäss, dass solches auch in Hessen geschieht.
gez. Backes.
Die grosse Bedeutung des Antrags Backes lag darin, dass
nach den wiederholten bisherigen erfolglosen Schritten der jüd.
Lehrervereine bei der Staatsregierung endlich einmal die VolksVertretung Kenntnis von den unerträglichen Verhältnissen der israel.
Lehrer in Hessen Kenntnis bekam und auch die Öffentlichkeit sich
damit beschäftigte. Dadurch musste auch im Gegensatz zu ihrem
bisherigen Verhalten1) die Staatsregierung Stellung nehmen. Nachdem der Finanzausschuss der 2. Kammer die Regierung um Stel )יStete Umfrage bei den Kreisbehörden wie in den
Jahren 1897 und
1900, und nach erfolgter meist günstiger R&ckäusserang
derselben verßef
dennoch gewöhnlich alles im Sand.
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ersucht hatte , wurde
lungnahme und Aeusserung zu diesem Anträge
des
Sitzung vom 6. Januar 1902 vom Grossh. Ministerium

in der
erteilt : Das
Innern folgende Antwort an den Finanzausschuss
der VerUnterzeichnete Ministerium erkennt die Notwendigkeit
Lande an und
besserung des israel. Religionsunterrichts auf dem
Ausbilist schon seit längerer Zeit bestrebt, auf eine angemessenere
Zeitverhältnissen
den
eine
und
düng der israel. Religionslehrer
hinzuwirken.
entsprechende Regelung ihrer BesoldungsVerhältnisse
wünschenswert
als
haben
Die hierüber geführten Verhandlungen
, welche
erscheinen lassen, solche israel . Religionslehrer
Vorbildung
ihrer
den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich
zu ergenügen und mindestens 20 Unterrichtsstunden wöchentlich
definitiv
teilen haben, mit den Rechten eines Volksschullehrers
sich veranzustellen, wenn eine oder mehrere Religionsgemeinden
gesetzlichen
pflichten, den Gehalt des Lehrers einschliesslich den
Zweck
diesem
Zu
1)
aufzubringeo.
Dienstzulagen aus eignen Mitteln
Staatsdes
3
Art.
115
Cap.
in
ist eine entsprechende Bestimmung
dass
ist,
(
Interessant
a
budgets für 1902/03 aufgenommen worden.
angefugt
der Regierungsantwort ursprünglich die Schlossbemerkung
Verhältnisse
war : ״Eine gesetzliche Regelung der einschlägigen
, weil der
gestrichen
bleibt — Vorbehalten. ״Doch wurde sie
, denn
streichen
zu
Minister dazu bemerkte : ״Der letzte Absatz wäre
GesetzesVersprechen macht Schulden, und wir haben gerade
Regeschulden genug . ״So kam die dringend nötige gesetzliche
sowie
lung nicht zustande, was wegen der späteren Entwicklung
Einrichtung
die
denn
war,
bedauern
zu
im Interesse der jüd. Lehrer
nur ein
def. anzustellender Religionslehrer war bei allen Verzügen
. Der
bestehen
Krieges
des
Notbehelf und blieb nur bis zum Ende
OppenK.
war
Lehrer
erste nach diesem System definitiv angestellte
wurde hinsichtlich
heim er in Bensheim a. B. Im Anstellungsdekret
Organisationsgesetz
der Besoldung auf ein demnächst erscheinendes
kam. So wurden
zustande
nicht
aber
das
,
der Juden hingewiesen
analog den
vorerst die definitiv angestellten jüd. Religionslehrer
Volksschullehrern besoldet.
bedeutete
Diese definitive Anstellung der israel. Religionslehrer
) fort, und der Staat
9 Diese Forderang fiel ab 1903 (Staatsvoranschlag
Alterszulage.
Übernahm selbst die

i2§
wohl für die betreffenden Kollegen einen Vorzug in Anstellung
und
Besoldung wie auch für die Gemeinde eine wesentliche Entlastung,

war jedoch infolge der Schwierigkeiten bei Bildung von Schulbezirken und der geforderten Mindestzahl von 20 Wochenstunden
für den überaus grössten Teil der Kollegen wertlos. Obwohl der
damalige juristische Beirat im hess. Kultusministerium, Oberregierungsrat Nover, diese Anstellung in wohlwollender Weise
förderte, konnten im ganzen nur 19 israel. Religionslebrer angestellt
werden. Ein Kollege wurde während des Kriegs nach dem für
die Volksschullehrer geltenden Modus pensioniert, und die Witwe
eines verstorbenen Kollegen erhielt ebenso das nach dem VolksSchulgesetz bestimmte Witwengehält. Anfangs erfolgten nur wenige
Anstellungen, da die Landgemeinden das geforderte Grundgehalt
einschliesslich der gesetzlichen Dienstzulagen nicht aufbringen
konnten. Auch sonst passte den Gemeinden die Entziehung des
gewohnten Verfügungsrechts über ihren Beamten nicht. Eine grössere
Gemeinde in Starkenburg weigerte sich sogar, den jährlichen Betrag von je 20 M. zum staatlichen Pensionsfonds für ihre beiden
definitiv angestellten Lehrer weiter zu leisten, worauf die Regierung
allerdings die Zahlungspflicht verfügte, zumal die Verleihung der
Rechte eines def. Volksschullehrers an die betr. Lehrer s. Z. im
Einverständnis mit dem Vorstand der betr. Gemeinde erfolgt war.
Dennoch erleichterte das Ministerium die definitive Anstellung, indem bald darauf von den Gemeinden nur die Aufbringung des
Grundgehaltes (in einzelnen Fällen auch nur zum Teil) gefordert
wurde, während der Staat die dienstlichen Alterszulagen gewährte.
Ausserdem beschloss die Abteilung für Schulaugelegenheiten am
18. Dezember 1907, dass prinzipiell die Einrechnung der der Er*
lemung der hebräischen Sprache gewidmeten Unterrichtsstunden
in die vorgeschriebenen 20 Wochenstunden erfolgen dürfe. Allerdings wurde den definitiv angestellten ßeligionslehrern die AusÜbung der Sehächtfunktion
untersagt . Darüber, sowie über
die nach dem Kriege erfolgte gesetzliche Ausgestaltung dieser
Einrichtung wird später noch die Rede sein.
Der oben erwähnte Antrag Backes wurde vom Finanzausschuss der II. Kammer einstimmig
angenommen. Die
Regierung erklärte sich bereit, die Materie gesetzlich zu regeln,
״da sich schwere Mißstände gezeigt haben“, und glaubte dazu auf
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Der Finanzörnnd des Kirchensteuergesetzes betagt za sein.
einverstanden
Frage
der
Ausschuss ist mit der prinzipiellen Regelung
, dass die
und empfiehlt, dieselbe in der Richtung zu veranlassen
Tragung
zur
gesamte jüdische Bevölkerung des Landes
Juli 1902
1.
Am
der Kosten derselben verpflichtet wird .
vier
gegen
tritt das Plenum der II . Kammer diesem Beschluss
den
noch
Stimmen der Antisemiten bei, nachdem Abg. Molthau
einer bestehenden
Wunsch ausgesprochen hatte, dass nicht nur die
alle Israeliten
sondern
,
Israeliten
Religionsgemeinschaft angehörenden
werden
gezwungen
Beitrag
zum
des Landes ohne Unterschied
sollen. —
einDie I. Kammer trat dem Beschlüsse der II . Kammer
durch die geplante
stimmig bei, ״da eine Belastung der Staatskasse
arbeitete
Regelung nicht eintreten soll“. Oberregierungsrat Nover
von
Zuziehung
unter
sowie
jetzt im Sinne der Kammerbeschlüsse
1)
aus,
Gesetzentwurf
einen
Vertretern der jüdischen Bevölkerung
entschiedene
eine
der zwar für die Stellung der israel. Lehrer
einer OberBesserung brachte, aber durch die geplante Einrichtung
beiden
den
behörde (sog. Oberrat) einen heftigen Streit zwischen
J
im . 1905
religiösen Richtungen entfesselte. So gelangte dieser
zur Beratung
der Kammer zugegangene Entwurf überhaupt nicht
unüberbrückder
wegen
Regierung
der
und wurde schliesslich von
. Die
zurückgezogen
Richtungen
baren Divergenzen der beiden
ihrer
Erfüllung
baldige
auf
Hoffnungen der jüd. Lehrer in Hessen
zerstört.
wiederum
waren
sehnlichen Wünsche
des
Im Jahre 1909 hatte die Regierung mit Zustimmung
HandarbeitsFinanzausschusses die Bestimmung getroffen, dass denzwölf Wochenmit
Volksschulen
der
Turnlehrern
lehrerinnen und
-Pensionsstunden eine Pensionsberechtigungzu Lasten des Lehrer
bei der
dieses
Verfasser
fonds gewährt werde. Darauf beantragte
der
Abhilfe
Schulabteilung des Ministeriums zur teilweisen
soweit
,
schweren Mißstände allen israel . Religionslehrern nicht die
dieselben zwölf Wochenstunden erteilen und
besitzen , analog
Rechte eines def . Volksschullehrers
an Volksund Turnlehrern
den Handarbeitslehrerinnen
0 Gesetz , Die Verfassung
meinden betr.

und Verwaltung

der israel . Religionage-

schalen die Pensionsberechtigung
zu Lasten des LehrerPensionsfonds gewähren zu wollen.
Zar Erhaltung von Unterlagen beschloss die
Staatsregierung
eine Enquete und verfügte unter Mitteilung dieser
Anregung des
Unabhängigen israel. Lehrervereins an die Kreisbehörden
eine
baldige Rückäasserung darüber mit Beilegung einer
statistischen
Übersicht nach vorgeschriebener Tabelle.1)
Aach jetzt wurde die Richtigkeit und Notwendigkeit
des
Antrags genügend dargetan. Sämtliche Kreisämter, mit
Ausnahme
von Erbach, das die Fürsorgekasse für Gemeindebeamte
empfiehlt,
halten den Antrag für berechtigt. Der Kreisdirektor in
Friedberg
and spätere Provinzialdirektor in Darmstadt, Fey, setzt
sich nicht
nar einsichtsvoll dafür ein, sondern ersucht, allen israel.
ReligionsAehrern. auch mit weniger als zwölf Woebenstunden, nach
lOjäbriger
Dienstzeit im Falle unverschuldeter Dienstunfähigkeit die
Pensionsberechtigung zü verleihen. Manche Lehrer seien in
abgelegenen
Orten tätig, und es ist ihnen nicht möglich, da in der
Nachbarschaft keine israel. Gemeinden sind, die Zahl der
wöchentlichen
Standen auf zwölf zu bringen. Das Kreisamt Lauterbach
hält den
Antrag für berechtigt und sogar sehr bescheiden .
Schotten
tritt warm dafür ein, ״weil die betr. Lehrer dem Staat
in ErteiJung eines höchst wichtigen Unterrichts
Dienste tun .“
Trotz der fast einstimmigen, teilweise nachdrücklich
günstigen
Stellungnahme der Kreisbehörden, sowie trotz der Befürwortung
durch die Schulabteilung selbst wurde der Antrag
merkwürdigerweise vom Ministerium abgelehnt. Dem Verfasser
dieses wurde
am 11. November 1909 folgender Beschluss mitgeteilt:
״Gr. Ministerium des Innern hat der an uns gerichteten Eingabe
vom 24.
II. 1. J. nicht zu entsprechen vermocht. Richtig ist
zwar, dass
den nicht staatlich angestellten Handarbeitslehrerinnen
usw. durch
die Vorschrift in Abs. 1 der Anmerkung zu Kap. 115
Tit. 3 des
Hauptvoranschlags unter den dort^ aufgeführten Voraussetzungen
ein Anspruch auf Ruhegebältr' bewilligt wurde.
Dagegen ist für
< *) Enthaltend neben den Personalien eines
jeden in Betracht kommenden
Lehrers die Angaben über Art der Prüfung , ob
definitiv oder nicht, ob
Schächter , ob in der Fürsorgekasse für
Gemeindebeamte , Filialgemeindem
Stundenzahl , ob nach dem neuen Antrag ev .
pensionsberechtigt , kurze Charakteristik eines Jeden.
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diese Lehrerinnen die viel bedeutsamere Verleihung der Beeilte
eines de!, angestellten Volksschullehrers, wie sie nach Abs. 2 der
erwähnten Anmerkung an israel. Religionslehrer erfolgen kann,
nicht vorgesehen. Hiernach muss aber die von Ihnen aus der
Bewilligung eines Ruhegehalts an die Handarbeitslehrerinnen gezogene Folgerung als nicht zutreffend abgelehnt werden. Im übrigen
ist den israel. Religionslehrern durch die Vorschrift des Art. 3 des
Gesetzes betr. die Fürsorgekasse für Gemeindebeamte unter den
dort auf geführten Bedingungen das Beitrittsrecht zur Fursorgekasse
eingeräumt worden. Es kann den israel. Religionslehrern, bei
denen die geforderten Voraussetzungen erfüllt sind, nur geraten
werden, dieses Beitrittsrecht auszuüben und sich auf diesem Wege
einen Anspruch auf Ruhegehalt zu sichern. Für diejenigen Fälle,
in denen der Beitritt seither •an der Höhe der Beiträge und der
Eintrittsgelder scheiterte, ist das abschriftlich anliegende Ausschreiben Gr. M. d. Innern an die Gr. Kreisämter bestimmt; im
übrigen ist bereits eine nicht unbedeutende Zahl von israel. Religionslehrern der Fürsorgekasse beigetreten.
des Ministeriums des Innern an die
Ausschreiben
Gr. Kreisämter zu vorgenannter Sache.
״Das in dem Ausschreiben unserer Abteilung für Scbnlangelegenheiten vom 30. März 1909 betr. Pensionsberechtigung der
israel. Religionslehrer den Grossh. Kreisschulkommissionen mitgeteilte Gesuch des Vorstandes des Unabhängigen Vereins israel.
Lehrer in Hessen ist von uns abgelehnt worden. Einer der wesentliebsten Gründe unseres Entschlusses war der, dass die israel.
Religionslehrer nach der Vorschrift des Art. 3 des Gesetzes betr.
die Fürsorgekasse für Gemeindebeamte unter den daselbst aufgeführten Voraussetzungen zum Eintritt in die Fürsorgekasse berechtigt
sind. Von diesem Recht hat bereits eine nicht unbedeutende Zahl
von israel. Religionslehrern Gebrauch gemacht. Falls jedoch israel.
Religionslehrer der Fürsorgekasse um deswillen nicht beigetreten
sind, weil sie das Eintrittsgeld und die Jahresbeiträge nicht entrichten konnten, dürfte den israel. Religionsgemeinden anheimzugeben sein, die Beiträge und Eintrittsgelder für beitrittsberechtigte israel. Religionslehrerganz oder teilweise selbst zu übernehmen.
Dahingehende Verhandlungen sind insbes. bei der Neubesetzung
erledigter israel. Religionslehrerstelien zu führen.“
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Die Grande za diesem trotz einmütiger Befürwortung aller
zuständigen Stellen überraschenden Beschluss sind wohl in nachfolgender Zusammenstellung
der zur Beratung des Antrags
Lebermaun im Ministerium des Innern von den Kreisämtern ein־
gegangenen statistischen Erhebungen zu suchen. Diese besagt:
״Für den Antrag sprechen sich fast sämtliche Kreisscbulkommissionen aas. Sollte ihm entsprochen werden, würden
53 israel . Religionslehrer
die Pensionsberechtigung
erhalten, nur 25 würden ohne Anspruch auf Unterstützungsgehalt
bleiben. Von letzteren sind aber bereits neun der Fürsorgekasse
für Gemeindebeamte beigetreten. Unversorgt vom Staate würden
nur 16 Lehrer bleiben. Bei diesen handelt es sich jedoch nur um
eine blosse Nebenbeschäftigung.“
Hochinteressant und überraschend (wenn auch nicht für die
eingeweihten Lehrerkreise) im erwähnten Bericht der Schulabteilung
an das Ministerium des Innern ist jedoch das Geständnis, ״dass
die Erwartung, dass die Anmerkung zu Kap. 115 (d. h. die Möglichkeit definitiver Anstellung von israel. Religionslehrern) vielen
Lehrern zugute komme und durch sie der Notlage und unwürdigen Stellung, in der sich die israel. Religionslehrer häufig
befanden und befinden, wesentlich abgeholfeu würde, sich nicht
erfüllt habe .“
Damit hat die Staatsregierung die S. 122 geäusserten Bedenken über den problematischen Wert dieser ״Abhilfe“ in vollem
Umfange zagegeben.
Es war zu erwarten, dass die eigentümliche Haltung der
hess. Regierung gegenüber den israel. Gemeinden insbes. die Bemerkung, ״dass den israel. Gemeinden anheimzugeben sei, im
Falle des Unvermögens der Lehrer, Eintrittsgeld und Jahresbeiträge
zur Fürsorgekasse für Gemeindebeamte auf das Jahresbudget zu
übernehmen, nicht den geringsten Erfolg bei den allezeit ״gebefreudigen ״Vorständen zeitigen würde. Insbes. bewiesen einige
drastische Fälle bei Aufnahme israel. Lehrer in die genannte Fürsorgekasse (Viernheim in Starkenburg und Fürfeld in Rheinhessen)
den Mangel jeglichen sozialen Empfindens auf Seiten der Gemeinden,
sowie andererseits die Schutzlosigkeit der israel. Religionslehrer.
Unter dem beschämenden Eindruck solcher Vorkommnisse richtete
der Unabhängige Verein israel. Lehrer am 1. Juni 1911 erneut
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eine eingehend motivierte Eingabe an die Regierung um endliche
Regelung der Verhältnisse der israel. Religionslebrer. Unter Hinweis auf die jetzt noch überaus ungünstige Lage der betr. Lehrer
und die zahlreichen früheren Eingaben über den gleichen Gegenstand sowie auf den geringen Erfolg der Bestimmung zu Kap. 115
Abs. 2 im Hauptstaatsvoranschlag*), endlich auf den gescheiterten
Organisationsentwurf mit seinen für die jüd. Lehrer günstigen BeStimmungen werden wiederholt die bescheidenen Wünsche der
Lehrer festgestellt und zwar 1) um Regelung ihrer Anstellung und
Dienstverhältnisse, 2) um Festsetzung eines Minimalgehalts und
3) um Regelung der Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung,
ad 1) wird vorläufige Anstellung auf drei Jahre und darnach die
Möglichkeit der Kündigung nur mit Genehmigung des Kreisamts
nach Anhörung des zuständigen Rabbinats gefordert. In den Unterrichtsdisziplinen untersteht der Lehrer der Schulbehörde, als Yor^
beter und Schächter der Aufsicht des Rabbiners, ad 2) soll das
Minimalgehalt dem des Volksschullehrers im gleichen Dienstalter
entsprechen, ad 3) wird verlangt, dass jeder Lehrer vertraglich
in die Fürsorgekasse für Gemeindebeamte eingekauft werden müsse.
In letzter Hinsicht sei bisher trotz des Ausschreibens vom 30. März
1909 nur die Hälfte der jüd. Gemeinden in Hessen dieser Aufforderung nächgekoramen. Dann wird auf den Fall Viernheim
hingewiesen und die Anrechnung aller in Hessen verbrachten Dienstjahre für die definitiv angestellten israel. Religionslehrer gefordert,
da die meisten bei der def. Anstellung bereits das 40. Lebensjahr
überschritten hätten. Bei Fortdauer der bisherigen Zustände werde
Hessen das Refugium der schlechtesten Elemente im jüd. Lehrerstand werden.
Der Israel. Lehrerverein batte ebenfalls am 2. Januar des
gleichen Jahres in einer Eingabe für die israel. Volksschullehrer,
Reallehrer und die mit den Rechten eines Volksschullehrers angestellten israel. Religionslehrer die Anrechnung der an israel. Religionsschulen verbrachten Dienstzeit gefordert. Nach den Akten
wurde bei der Beratung im Ministerium zugegeben, dass die Nichtanrechnung gegenüber den nichtjüdischen Kollegen, die bei gleichzeitigem Seminaraustritt viel früher in den Staatsdienst treten konnten,
1) Definitive Anstellung von israel. Religionslehrern.
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eine Härte bedeute, dass aber, um eine allzustarke Belastung der
Staatskasse mit Dienstzulagen und Pensionen zu vermeiden, eine
Einschränkung der Anrechnung dahingehend erfolgen sollte, dass
ein gewisser Teil — etwa die Hälfte — und nur bis zu einer
Höchstgrenze (etwa zehn Jahre) angereehnet werden solle. Von
anderer Seite wird dagegen geltend gemacht, dass man die israel.
Beligionslehrer nicht anders behandeln dürfe als die Volksschullehrer.
Hiernach ergäbe sich die Notwendigkeit, Art. 7 Abs. 2 des Pensionsgesetzes vom 30. X. 1905 abzuändern. Praktische Folge hatte
jedoch der Antrag nicht, denn nach mehr als Jahresfrist (am
9, IV. 1912) erfolgte entsprechend dem bisher bei den jüdischen
Lehrern beliebten Verfahren die vielsagende Antwort: ,,Wir werden
die in der Eingabe vom 2. I. 1911 vorgetragene Bitte bei einer
Revision des Gesetzes über die Pensionierung der Volksschullehrer
in Erwägung ziehen.“
Unterdessen waren namhafte Abgeordnete des hessischen
Landtags vom Verfasser dieses auf die haarsträubenden Zustände
in den Verhältnissen der israel. Religionslehrer aufmerksam gemacht
worden. Sie zeichneten in der Kammersitzung vom 14. März 1912
in drastischer aber treffender Weise die unwürdige Behandlung
der israel. Lehrer durch die Gemeinden unter Duldung seitens der
Regierung. Namentlich trat der Zentrumsabgeordnete Übel in warmer
Weise unter Hinweis auf die erwähnten ominösen Fälle Viernheim,
Fürfeld usw. für die dringend notwendige Beseitigung der unhaltbaren Verhältnisse ein ; er wurde vom Abg. Bach, dem damaligen
Obmann des hess. Landeslehrervereins, unterstützt. Der Vertreter
der obersten Schulbehörde, Staatsrat Süffert, gab die erwähnten
Vorkommnisse zu und versprach Abhilfe, soweit die Regierung dazu
imstande sei. Unter dem Eindruck dieser Flucht in die Öffentlichkeit erging darauf am 9. IV. 1912 an alle Kreisschulkommissionen nachfolgendes Ausschreiben des Ministeriums des Innern
Abt. für Schulangelegenheiten: ״Unter Bezugnahme auf die Verhandlungen in der 19. Sitzung der II. Ständekammer am 14. März
d. J . empfehlen wir Ihnen, sich die Besserung der Dienst- und
Einkommensverhältnisse der israel. Religionslehrer nach Möglichkeit
angelegen sein zu lassen, lnsbes. ist auch darauf zu achten, dass
bei den Vertragsabschlüssenüber die Annahme der Religionslehrer,
die auf mindestens drei Jahre lauten sollen, die Rabbinate gehört
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und Willkurlicbkeiten der Vorstände gegen die Lehrer ausgeseblos-

sen und dass letztere wenn angängig in die staatliche Fürsorgekasse auf genommen werden.״
Auch hierin zeigte sich bes. in den Zusätzen ״empfehlen wir“,
״nach Möglichkeit“, ״wenn angängig“ der zaudernde wenig durchgreifende Standpunkt der Staatsregierung. Gleichzeitig erhielt ich
folgende Regierungsantwort: ״Auf Ihre Eingabe vom 1. VI. 1911
nehmen wir Bezug auf die Erklärungen des Regierungsvertreters
in der 19. Sitzung der II . Kammer der Stände am 14. März d. J.
Wir werden hiernach den Verhältnissen der israel. Religionslehrer
andauernd unsere Aufmerksamkeit schenken und insbes. die Wünsche
für eine bessere Regelung der Pensionsverhältnisse und der Hinterbliebeuenfürsorge bei einer Revision der Gesetze über die Pensionierung der Volksschullehrer und über die Fürsorgekasse für
Beamte und Bedienstete der Landgemeinden in Erwägung ziehen.
Gleichzeitig haben wir die Grossh. Kreisschulkommissionen anweisen
lassen, sich im Sinne Ihrer Anträge nach Möglichkeit die Besserung
der Dienst- und Einkommensverbäitnisseder israel. Religionslehrer
angelegen sein zu lassen.“
Die weitere Entwicklung der Lage der definitiv angestellten
Lehrer und die Schächtfrage.
Wiederholt wurde von der hess. Staatsregierung auf die Möglichkeit der definitiven Anstellung israel. Religionslehrer als wesentliche
Einrichtung zur Abhilfe ihrer Notlage hingewiesen, trotzdem wie
oben ףausgeführt die israel. Lehrer seihst darüber anders urteilten,
und die Wirklichkeit sowie zuletzt auch die Regierung selbst 2)
i. J . 1909 dieses Urteil bestätigten. Leider hatte letztere !acht die
entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen und die an die def.
Anstellung geknüpfte Bedingung des Verzichts auf die Ausübung
der Schächtfunktion fallen lassen. Nnr so wäre diese Einrichtung
einer weit grösseren Anzahl von Lehrern zugutegekommen und
hätte sich für einen grossen Teil derselben als wirkliche Abhilfe
erwiesen. Zur Erreichung dieses Ziels wurde jetzt vom Unabhängigen Verein israel. Lehrer mit grösstem Nachdruck gearbeitet.
0 S. 122 oben.

 ףS. 126 oben.
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Zuvor «oll die Frage der Verbindung des jüd.
Lehramts mit der
Ausübung des Schächterdienstes historisch betrachtet
werden. Bereite am 9. Oktober 1823 beantragte der Landrat
von Schotten
(Oberhessen) beim Kirchen- und Schulrat in Giessen, den jüd.
Lehrern
die Ausübung des Schächten« zu verbieten und
zwar sowohl aus
schultechnischen Gründen (Störung des Unterrichts), als auch
um
״unerwünschte Elemente vom jüd. Lehrerstand fernzuhalten.״
In
der Tat wurde durch Verfügung vom 29. April
1824 die Verbindung
beider Ämter vom Ministerium untersagt und nur die
Vereinigung
des Lehramtes mit dem Vorsängerdienst gestattet.
Diese Verordnung wurde i. J . 1828 vom Grossh.
Kirchen- und
Schulrat der Provinz Starkenburg berichtlieh an alle
Landräte,
Landdekane und Dekanatsverwalter der Provinz dahin ergänzt,
dass
sie sich nur auf jüd. Volksschullehrer beziehe.1)
Nach einem Berieht des Inspektors Wider in Beerfelden sei die
Bestimmung von
dem dortigen Lehrer Moses Sugenheim mit der
Begründung umgangen worden, dass er nur Privatlehrer und das
Verbot auf ihn
nicht anzuwenden sei. Dennoch wurde der Einwand
abgewiesen
und dem Lehrer S. das Schächten untersagt. Am
25. März klagt
Schulanwärter Salomon Lehr beim Oberschulrat, dass die
Mehrzahl
der jüd. Lehrer das durch Verfügung untersagte
Schächten nach
wie vor ungestört ausübe. Das Freiheitsjahr 1848
brachte auch
in dieser Frage die erfreuliche Lösung.
Nachdem bereits 1846 der israel. Religionslehrer
Feuchtwanger
in Ortenberg um Erlaubnis zur Bekleidung der
Schächtfunktion
eingekommen war, die Gemeinde ein gleiches ausführlich
motiviertes Gesuch ans Ministerium gerichtet hatte und
der damalige
Grossherz. Landrabbiner Dr. Levi in Giessen in einem
ausgezeichneten Gutachten dafür eingetreten war, jedoch
ohne Erfolg, richtete
der israel. Gemeindevorstand in Niederweisel am
6. September
1848 au die Grossh. Regierungskommissionunter
Hinweis auf die
durch die Februarereignisse 1848 hervorgerufenen, am
6. März erfolgten ״Versprechungen unseres allverehrten
Grossherzogs
Ludwig III . und die darin enthaltenen Garantieen der
freien AusÜbung des Cultus ״usw. das gleiche Ansuchen um
Gestattung
-) Indessen scheint später die Regierung auch
hier keinen Unterschied
zwischen Religions- und Vülk$8chullehrern gemacht zu
haben.
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des Schächteus durch den israel . Religionslehrer . Rabbiner
Dr. Levi wies erneut auf sein Gutachten vom J. 1846 bin und bat
dringend um Genehmigung. Sowohl die Regierungskommission in
Friedberg als auch der Oberschulrat unterstützten das Gesuch, und
das Ministerium trat am 10. September 1848 diesem Antrag bei.
Dementsprechend erliess der Grossh. Oberschulrat am 22. XI. 1848
im Amtsblatt No. 54 an sämtliche Regierungs-Commissionen folgende
Verfügung: ״In Gemässheit höchster Entschliessung vom 10. d. M.
Beeröffnen wir Ihnen unter Bezugnahme auf das in rnhrieiertem
Landund
Kreis.
Grossh
treff von uns erlassene, an die damaligen
räthe gerichtete Ausschreiben vom 18. Sept. 1840, dass die dort
unter Pos. 4 erwähnte Bestimmung1) dabin abgeändert worden ist,
8011,
dass künftighin den israel. Religionslehren) gestattet werden
.“
übernehmen
zu
neben ihrem Amte den Schächterdienst
Seit dieser Zeit hatten die allermeisten Religionslehrer
scheint
in Hessen ungestört das Schächtamt mitversehen. Allerdings
in der späteren Zeit namentlich gegen Ende der neunziger Jahre
die Regierung ihre Ansicht geändert zu haben, worauf auch der
bei der definitiven Anstellung geforderte Verzicht auf die Weiterbekleidung der Schächtfunktion hinweist. Im Jahre 1909 wurde
durch den Unabhängigen Verein israel. Lehrer bei dem Vorsitzenden
der Schulabteilung, Staatsrat Eisenhut, der eingehend begründete
Versuch zur Beseitigung dieser strengen Forderung unternommen,
leider ohne Erfolg, wobei jedoch der Eindruck herrschte, dass
tendenziöse Einflüsse hinter den Kulissen die persönliche Geneigtheit des Vorsitzenden sabotierten: Auch die hessischen Rabbiner
beider Richtungen unterstützten im gleichen Jahr in gesonderten
Eingaben das Gesuch des genannten Vereins.
Am 9. November 1912 unternahm der Unabhängige Verein
israel. Lehrer in einer nochmaligen eingehend motivierten Eingabe
ans Ministerium einen neuen Vorstoss, um den def. angestellten
israel. Religiönslehrern die weitere Ausübung des Scbächtamts zu
ermöglichen bzw. die Regierung zur Neuanstellung von Lehrerder
Schochtim zu veranlassen. Unter Bezugnahme auf die Eingabe
erdie
dass
,
hingewiesen
darauf
Rabbiner i. J. 1909 wurde bes.
gefordert
 )גd. h. worin die Trennung des Sehächtamts vom Lehramt

wurde.
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betone Änderung einen besseren Erfolg der
Ministerialentschliessuug
betr. def. Anstellung jüd. Religionslehrer im Sinne der
Abhilfe der
bisherigen Zustande gewährleiste als seither (unter ca. 100
israel.
Religiönslehrem waren damals nur 14definitiv angestellt).
Ausserdem
wurde durch Beilage eines namentlichen
Verzeichnisses
darauf hingewiesen, dass in Bayern sogar 20 jüdische
VolksSchullehrer
sowie in Kurhessen
38 derselben
zugleich
Schächter seien. Durch den Verfasser dieser Arbeit wurde
an
massgebender Stelle wiederholt betont, dass die betr.
Lehrpersonen
trotz der Ausübung des Schächtamts am Ort das gleiche
Ansehen
gemessen wie ihre nichtjüdischen Kollegen.
Wie einige Jahre vorher wurden auch jetzt unsere
Bestrebangen im Landtag von dem Zentrumsabgeordneten Übel
unterstützt. Bei der Beratung des Staats Voranschlags im
Jahre 1913
bat derselbe, diese ungerechtfertigte und rigorose
Bestimmung bei
der def. Anstellung jüdischer Lehrer zu beseitigen.
Die Frage
müsse vom Standpunkt der Jaden betrachtet werden, und
diese
könnten in dem Schächtdienst nichts Erniedrigendes für die
Religionslehrer erblicken. Vom Regierungstisch wurde unter
Hinweis
darauf, dass es sich bei dem Schächtverbot für def.
angestellte
Religionslehrer um eine seit vielen Jahren bestehende Auffassung
handelte, die doch auch unter dem Gesichtspunkt betrachtet
werden
müsse, dass die christliche Bevölkerung vielleicht an dem
Schächten
Austoss nehme, nur eine erneute Prüfung der Sache in
Aussicht
gestellt Unter dem Eindruck des Eintretens des Landtags
wie
des toleranten Standpunktes der preussiscben und
bayrischen
Regierung anterzog die hess. Staatsregierung ihre
Stellungnahme
einer nochmaligen Prüfung. In einer Sitzung im
Ministerium des
Innern am 6. III . 1914 wurde die Frage in ihrer
historischen EntWicklung betrachtet und schliesslich die bisherige Haltung
der
Regierung bei der Verleihung der definitiven Anstellung an
israel.
Reügionslehrer hervorgehoben, an welcher alle Eingaben der israel.
Lehrer and Rabbiner mit ihrem Hinweis auf die
Bedeutung des
Scbächtons und die Verhältnisse in anderen Bundesstaaten
bisher
nichts geändert hätten* Man war aber der Meinung, dass
es den
Jadengemeinden sicher wohl möglich sei, sich zu Sehächt«
vorbänden
za vereinigen und so von dem Religionslehrersunt getrennte Schächter zu bekommen• Zu der
weiter zur Prüfung

unter dem Gegestellten Frage des Schächtverbots
wird Folgendes bemerkt:
der Tierquälerei
sichtspunkt
und
״Über die Frage , ob das Schächten insbes. der Scbächtscbnitt
das langsame Verbluten eine Tierquälerei — nicht im Rechts1)
auseinander.
sinne — sei , gehen die Auffassungen
Quälerei
Tierschutzvereine bekämpfen das Schächten als vermeidbare
Schlachtder
Mehrzahl
überwiegenden
und werden dabei von der
dieser
koftierärzte, ״die als die erfahrensten Sachverständigen in
Schachthaben
Hinsicht gelten können“ gestützt. Andererseits
Interessenten eine grosse Anzahl iür sie günstig lautender Gutachten
hervorragender Wissenschaftler (Physiologen) zusammengebracht•
(BruckAuf einen Antrag Köhler-Langsdorf im 31. Landtag
Grossh.
die
sich
sache 640) auf Erlass eines Schächtverbots habe
ob das
,
Regierung auch dahin ausgesprochen, dass über die Frage
sei,
rituelle Schächten eine ungeeignete oder grausame Schlachtung
Gutachten
widersprechender
eine grosse Anzahl sich
ein Sehäebtaber
erachte
Man
.
hervorragender Physiologen vorliege
bedenklich,
für
deswillen
um
schon
verbot für das Grossherzogtum
israei. Beden
es
Landes
weil bei der geographischen Lage des
von
Fleisch
wohnern leicht möglich sein würde, geschächtetes
empfindliche
cpie
nur
ausserhalb zu beziehen, sodass das Verbot
Schädigung der Metzger im Lande bedeuten würde.
In einem späteren Schreiben an das Grossb. Staatsministeriam
dahin
vom 14. II . 1908 habe ja das Ministerium des Innern sich
der
Quälerei
geäussert, dass das Schächten eine weit grössere
dass
sowie
,
Tiere bedeute, als wenn sie vorher betäubt würden
aber trotzdem
das Schächten nicht mehr zeitgemäss sei, dass man
ein landesgesetzliches Schächtverbot für bedenklich halte, nachdem
bis fetzt — und das vor längerer Zeit — nur ein Bundesstaat
(Sachsen) so vorgegangen sei. Dazn komme der obenerwähnte
, welche
Gesichtspunkt der geographischen Lage des Landes
reichsgesetzlich
es
wenn
,
mache
ein Schächtverbot nur wirksam
Sachsen
erfolge. Dann wird bemerkt, dass das Schächtverbot in
Schächten
beim
Ende 1910 wieder aufgehoben wurde, ״da jetzt
dafür bieten,
Methoden angewendet würden, welche volle Gewähr
ans den
gehe
dass eine Tierquälerei ausgeschlossen ist.“ Ferner
*) Im Regierangsbericht unterstrichen.

Akten ״das

Verfahren beim Schlachten der Tiere ״betr. hervor,
dass die Justizkommission des Reichstags bei
Beratung des § 360, 13
über die Tierquälerei folgenden Antrag Gröber (
Zentrum) angenommen hat: ״Landesgesetzliche
Bestimmungen

, welche in
die rituellen Vorschriften
einer Religionsgesellschaft
über das Schlachten von Tieren eingieifen ,
sind unzulässig .״
Nach diesen ausführlichen Darlegungen stellt der
Ministern!־
referent folgenden Antrag: ״Es möchte nach dem
Vorgetragenen
veranlasst sein, durch den Grossh. Gesandten in Berlin
Erkun־
digungen über den Stand der Frage der Abänderung des §
360,
13
R. Str. G. B. einziehen und weiter feststellen zu
lassen, ob die
oben bezeichnete Angabe des Unabhängigen israel.
zutrifft, dass in den anderen Bundesstaaten insbes. Lehrervereins
aber im Regierungsbezirk Kassel und im Königreich Bayern staatlich
ange־
stellte israel . Volksschullehrer
das Schächten versehen
und ob die Verbindung dieser Funktion mit
dem Lehramt
zu Unträglichkeiten
geführt hat .״
In diesem Sinne wurde auch beschlossen.
Aus diesen Verhandlungen im Ministerium des
Innern ist zu
ersehen, dass hinsichtlich des geforderten Verzichts auf
die AusÜbung des Scbächtens bei def. Anstellung der
Religionslehrer in
hervorragender Weise tendenziöse und politische
Gesichtspunkte massgebend waren . Insbes. lassen die
Darlegungen über
die Frage, ob das Schächten eine Tierquälerei sei
sowie die Hervorhebung des Standpunktes der Mehrzahl der
Schlachthoftierärzte als
der ״erfahrensten Sachverständigen ״gegenüber
denjenigen der
Wissenschaft (Physiologen) unschwer erkennen, dass die
Haltung
des damaligen Vorsitzenden der Veterinärabteilung
— eines bekannten Schäcktgegners — in dieser Sache
ausschlaggebend war.
Auf die oben erwähnten, an die
verschiedenen Bundesstaaten
ergangenen Anfragen1) bemerkte u. a. Bayern in seiner
Antwort,
dass i. J. 1908 von 61 israel .
Volkssehullehrern
in den
Regierungsbezirken Oberpfalz, Ober-, Mittel- und Unterfrauken und
Schwaben 40 im Nebenamt zugleich Schächter waren.
Von
den Religiouslehrern wird voraussichtlich ein
noch grösserer
*) d. h. wegen Verbindung des Lehramts
mit der Schäehtfunktion.

iä§
versehen . Das
zugleich den Schächteräienst
Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten
beabsichtigt nicht eine Änderung der geschilderten geschichtlich
gewordenen Verhältnisse herbeizuführen, da ein derartiger Versuch
zu einer weiteren schweren Belastung der ohnedies notleiäendeh
kleinen ländlichen israel. Kultusgemeinden führen würde. Uneraus der Verbindung der Scbäebtfunktion
träglichkeiten
mit dem Lehramt seien dem Ministerium bisher nicht zur
Kenntnis gekommen . Württemberg bestätigt das Gleiche*
Baden und Sachsen stellen fest, dass dort, wo israel. Keligionslehrer die Schächtfunktion bekleiden, nach den vorliegenden Berichten aus der Verbindung beider Ämter sich keine Unzuträglichkeiten ergeben haben. Endlich bemerkt die König!. Preussiscbe
Regierung im Reg.-Bezirk Kassel, dass von den 70 israel. VolksSchullehrern des Bezirks 3 3 die Geschäfte des Schächtens besorgen.
Der Zustand beruhe auf jahrzehntelanger Übung und habe auch,
keinen Anstoss
soweit bekannt sei, bei der Bevölkerung
nicht geführt.
erregt und zu Mißständen
Auffallenderweise wurde jetzt von der Abteilung I des
Ministeriums des Innern die Sache der Abt. II zur Kenntnisnahme
und gef. Äusserung darüber überreicht, ob das Schächten als
Tierquälerei zu betrachten sei. Prompt erfolgte als Antwort die
Äusserung des veterinärärztlichen Referenten: ״Vom Wissenschaftliehen sowie vom rein menschlichen Standpunkt aus betrachtet, ist
es als eine unnötige Quälerei der Schlachttiere anzusehen, wenn
diese durch Verblutung bei Bewusstsein getötet werden, wie ‘es
das Schächten mitbringt, während ihnen durch eine vorhergehende
Betäubung die Qualen des Todes erspart bleiben, zumal es feststeht, dass das Verbluten ohne vorherige Betäubung gegenüber
demjenigen mit Betäubung keine technischen oder sanitären Vorteile
bietet1). Aus diesen Gründen ist auch das Schlachten ohne vorherige Betäubung in fast allen Schlachtordnungen der Städte und
Kreise verboten, ausgenommen das Schächten nach jüdischem
Ritus.“
So wurde die ganze Frage der Zulässigkeit der Verbindung

]Prozentsatz

*) entgegen den Gutachten zahlreicher Physiologen und WissenschaftRcherKapazitäten•

Am Lehramts mit dem Sehäehtamt verschoben und auf ein
politisches

tmd tendenziöses Gebiet gebracht.
Der immerhin verhältnismässig günstige Stand der
Angelegenheit wurde letzt jedoch von einer Seite vereitelt, von der es
am
wenigsten za erwarten war, nämlich vom Vorstand des Israel.
Lehrervereins im Grossherzogtum Hessen, dessen damaliger Vorsitzender am 10. Mai 1915 in einer ausführlichen Eingabe an die
Regierung, das Sehäehtamt als unwürdige
Tätigkeit bezeichnete und unter Ausfällen auf die orthodoxen Rabbiner die
Regierung
ersuchte, auch fernerhin die Trennung
von Religionslebrund Sehäehtamt
bei der definitiven
Anstellung
von
israel . Religionslehrern
zur Bedingung
zu machen.
Warum diese Herren ihren gesetzestreuen Kollegen in den
Rücken
fielen and so die definitive Anstellung zahlreicher
Kollegen hintertrieben, ist unerfindlich aber auch zugleich beschämend, bes.
da
selbst die Rabbiner ihrer Richtung loyal den Standpunkt des
Unabhängigen israel. Lebrervereins unterstützten, und alle befragten
Regierungen betonten, dass sich ans der Verbindung beider Ämter
keine Unzuträglicbkeiten ergeben hätten. Der Erfolg solch
verhängnisvoller, gegen die Interessen des eignen Standes namentlich
aber gegen die Interessen der jüdischen Gemeinden
unternommenen
Minierarbeit, die noch dazu den Schächtgegnern eine wertvolle
Hilfe bereitete, war leicht zu ermessen. Die Akten
verzeichnen
denn auch als Beschluss: ״Im Hinblick auf die
Auskünfte
der angefragten
Regierungen , das Gutachten
der
Abteilung
II und den Inhalt
vorliegender
Eingabe
des Israel . Lehrervereins
: Beruht
vorerst
unter
Festhalten
des seither
eingenommenen
Standpunktes .“
ln anderer Hinsicht zeigte die hessische Staatsregierung nach
Kriegsende den israel. Religionslehrern grosses Entgegenkommen.
Von der infolge der Inflation eingetretenen enormen
Entwertung
und gesunkenen Kaufkraft des Geldes sowie der dadurch
bedingten
Notlage wurden besonders die jüdischen ßeligionslehrer aufs
schwerste betroffen. Nachdem von der Volkskammer den
Staatsbeamten wiederholt und namentlich Ende 1918 wesentliehe Teuerungszulagen gewährt worden waren, erbat die
Arbeitsgemeinsehaft der beiden israel Lehrervereine in persönlicher Aus«?
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spräche mit dem Leiter des hessischen Schulwesens unter Hinweis
für
au! die noch weit grössere Notlage der israel. Religianslehrer
diese ebenfalls die Gewährung einer ansehnlichen Teuerungszulage.
ReligionsDabei wurde bes. betont, dass, wenn auch bei den israel.
Rechtsanspruch
kein
lebrern im Gegensatz zu den Staatsbeamten
sie
an den Staat bestehe, so doch nicht zu verkennen sei, dass
Weise
einsichtsvoller
In
.
wirken
Staates
des
mittelbar im Interesse
M.
ging die Regierung darauf ein und stellte den Betrag von 226Ö3
Landes
des
zur Verfügung, welche auf alle jüdischen Religionslehrer
nach Familien(mit Ausnahme der definitiv angestellten) — abgestuft
stand und Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden als einmalige
dieser
Teuerungszulage verteilt wurden. Leider verblieb es bei
immer
Inflationszeit
weitere
die
einmaligen Vergünstigung, trotzdem
die Staatsgrössere Not und unhaltbare Zustände erzeugte, welchen
Gehaltserhöhungen
und
regierung durch Gewährung neuer Zulagen
zu steuern suchte. Die israel. Religionslehrer gingen trotz wiederholter und eingehend motivierter Eingaben stets leer aus.
Über die Höhe des Aufwandes für das jüdische Reliim
gionsschulwesen von seiten der hessischen Staatsregierung
Jahre 1919 gibt uns ein Bericht der Schulabteilung an das Gesamtministerium eingehende Aufklärung, der durch eine Vorstellung
israel.
beteiligter israel. Gemeinden, insbes. des Vorstandes der
der
Sicherstellung
materielle
Religionsgemeinde Darmstadt über die
verHessen
in
Kultusbedürfnisse der israel. Religionsgemeinschaft
anlasst worden war.
In genanntem Bericht behauptet das Landesamt für das BilMasse
dungswesen, dass die Regierung bereits in weitgehendem
getragen
den Bedürfnissen der israel. Religionsgemeinden Rechnung
habe, und erhärtet dies durch folgende Tatsachen:
1) Durch Verleihung der Rechte eines definitiv angestellten
Volksschullehrers an israel. Religionslehrer mit allen möglichen
Konsequenzen (Dienstzulagen und Kriegsteuerungszulagen analog
, Ruhegehalt, Hinterbliebenenversorgung,
den Volksschullehrern
Kosten der Verseilung einer Stelle im Sterbequartal),
2) Für den Religionsunterricht an israel. Schulkinder in Orten,
der
in denen kein israel. Religionslehrer vorhanden ist, wendet
4
Tit.
41
Staat z. Z. (1919) 935 M. jährlich zu Lasten des Kap.
des Hauptstaatsvoranschlags auf.

3) Die Kosten für Erteilung des Israel.
Religionsunterrichts
an den höheren Lehranstalten, den
Lehrerseminarien und TaubStummenanstalten belaufen sich auf ״nicht weniger als“

12695 M.
jährlich.
4) Im Hinblick auf die Notlage wurde den
israel. Religionslehrern, welche die Rechte endgültig angestellter
nicht besitzen ( ״trotzdem sie auf irgendwelche Volksschullehrer
Bezüge zu Lasten
der Qaaptstaat8kasse keinen Anspruch haben“)
gleichwohl mit ZuStimmung des Staatsministeriums eine einmalige
KriegsteuerungsZulage gewährt. Die Ausgabe der
Hauptstaatskasse hierfür beläuft
sich auf 22.603 M.
Eine

besondere Behandlung erfuhr die endgültige
gehaltliche
Regelung der mit den Rechten eines definitiven
Volksschuilehrers
angestellten
israel . Religionslehrer . Bei
Schaffung dieser Einrichtung im Jahre 1902 mussten
sich die betr.
israel. Gemeinden zur Aufbringung des Grundgehalts
eines Volksschuilehrers verpflichten, während der Staat in den meisten
Fällen
die Alterszulagen, Ruhestandsgehalte und
Witwenpensionen übernahm. In einigen Fällen nachgewiesener
Leistungsunfähigkeit
seitens der Gemeinde ergänzte die Regierung die
gemeindliche
Leistung auf die Höhe des Grundgehalts eines
Volksschullehrers.
Die Besoldung der def. angestellten israel.
Religionslehrer sollte
jedoch nicht der Gehaltsskala der Volksschullehrer
angepasst werden.
In dem jeweiligen Anstellungsdekret wurde
stets auf ein demnächst
zu erlassendes Gesetz über die Organisation der
israel. Gemeinden
hingewiesen, das auch die Bezüge der definitiv angestellten
israel.
Religiohslehrer regeln sollte. Da aber dieses im Jahre
1905
vorgelegte Gesetz nicht zustande kam,1) wurden die def.
angestellten
israel. Religionslehrer vorerst nach Massgabe der
Bestimmungen
für Volksschullebrer besoldet. Auch in den
letzten Kriegsjabren

erhielten sie die gleichen Teuerungszulagen wie die

Als jedoch am 19. Mai, sowie am 14. Oktober Volksschullehrer.
1921 eine neue
Besoldungsordnung für Staatsbeamte und VolksschuUehrer eingeführt wurde, wurden in dem betr. Gesetzentwurf
die mit den Rechten
eines Volksschullehrers angestellten israel.
Religionslehrer ausdrück־
lieh ausgenommen und hinsichtlich ihrer Besoldung
auf ein beson )יS. 123.

Jahren
deres später zu erwartendes Gesetz verwiesen . In den
Bildungswesen
das
für
Landesamt
im
fanden
1922
1921 und
als
zwischen Vertretern der Regierung und dem Verfasser dieses
Beratungen
Religionslehrer
israel.
Vertreter der def. angestellten
»־
über die gesetzliche Regelung der Anstellung»- und Besoldung
Verhandlungen
Verhältnisse derselben statt. Nach langwierigen
mit
und Überwindung mannigfacher Schwierigkeiten kam endlich
Volkshessischen
Zustimmung des Finanzausschusses sowie der
die Stimmen
kammer in der Plenarsitzung vom 23. März 1922 gegen
Gesetz
das
der Deutschnationalen und Bauernbündler
״Die Besoldung, die Ruhegehalte und die Hinterbliebenenversorgung
der mit den Rechten der Volksschullehrer angestellten israelitischen
Religionslehrer betreffend“
Juli
zustande, das durch Veröffentlichungim Regierungsblatt vom 11.
wegen
bedauerlicherweise
Gesetz
das
Da
1923 Rechtskraft erhielt.
haben
des Artikels 7 in späteren Jahren nur historische Bedeutung
folgen.
nachstehend
wird, lassen wir die einzelnen Bestimmungen

Gesetz,
die Hinterbliebenenversorgung der mit
und
Ruhegehalte
die Besoldung, die
den Rechten der Volksseh ullebrer angestellten israelitischen Religionslehrer
betreffend.
vom 16. Dezember 1922.
beschlossen:
Das hessische Volk bat durch den Landtag das folgende Gesetz
1.
Artikel
Die mit den Rechten der Volksschullehrer angestellten israelitischen
Religionslehrer werden in die Besoldungsgruppe VII des Besoldungsgesetzes
, Orts- und
vom 14. Oktober 1921 eingereiht und erhalten an Grundgehalt
Voiksschuliehrers
eines
Bezüge
der
Teuerungszuschlag insgesamt zwei Drittel
werden ganz
dieser Gruppe von gleichem Dienstalter . Die Kinderzuschläge
gewährt.
2.
Artikel
jeder
Der Beitrag der zuständigen israelitischen Religionsgemeinden zu
)״
1
bemessen
Stelle wird auf 5000 Mark
1920
Die seit Erlass des vorläufigen Besoldungsgesetzes vom 19. Mai
der
Verminderungen
oder
eingetretenen oder künftig eintretenden Erhöhungen
betrefdie
und
Staat
den
auf
sind
Zulagen
einmaliger
Bezüge, einschliesslich
verteilen . Der
fenden israelitischen Religionsgemeinden za gleichen Teilen zu
zu kürzen, als
Betrag
gleichen
den
um
Staat ist berechtigt , seine Leistungen
Verpflichtungen
festgesetzten
sie
für
den
hinter
Gemeinden
die israelitischen
Zurückbleiben.
*) Papiermark.

Artikel
3.
Die Besoldungsdieostzeit und die ruhegehaltsfähige
Dienstzeit beginnen
mit dem Tage der Verleihung der Rechte eines
endgültig angestellten VolksSchullehrers.
Auf die ruhegehaltsfähige Dienstzeit kann zum
Ausgleich von Härten
die an hessischen Religionsschulen verbrachte
Dienstzeit ganz oder teilweise
angerechnet werden, sofern der Lehrer wöchentlich 20
Stunden Unterricht
erteilt hat.
Artikel
4.
Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung betragen
zwei Drittel der
Ruhegehalts- oder Hinterbliebenenbezüge eines
Volksschullehrers der Gehaltsgruppe VII von gleichem Dienstalter.
Artikel
5.
Ais Beitrag zum staatlichen Pensionsfonds
zahlen die betreffenden
israelitischen Religionsgemeinden 5 v. H. der von ihnen
aufz ab ringenden
Leistungen.
Für die israelitische Religionsgemeinde Worms
beträgt dieser Beitrag
2£ v. H.
Artikel
6.
Auf den derzeitigen mit den Rechten eines
Volksschullehrers angestellten
Religionslehrer der israelitischen Gemeinde Worms findet das
Gesetz nur hinsichtlich des Rahegehaltes und der
Hinterbliebenenversorgung Anwendung.
Artikel
7.
Israelitische Religionslehrer mit den Rechten der
Volksschullehrer
werden künftig nicht mehr angestellt.
Artikel
8.
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1920
in Kraft.
Dannstadt den 16. Dezember 1922.
Hessisches Gesamtministerium
gez. Ulrich.
von Brentano.
Henrich.
Raab.

Bedauerlich war die nach Artikel 6 erfolgte
Ausschliessung
des Kollegen in Worms vom Genüsse des
staatlichen BesoldungsZuschusses, was seitens der Regierung mit den
besonders gearteten
flnterrichtsverhältnissen in der Stadt Worms erklärt wurde, namentlieh aber die Schlussbestimmung, dass in
Zukunft israel. Religionslehrer mit den Rechten eines Volksschullehrers
nicht mehr angestellt
werden. Diese beklagenswerte Bestimmung ist
der Haltung der
Regierung zuzuschreiben, die erklärte, dass mit
Rücksicht auf die
im allgemeinen geringe Zahl der von israel.
Religionslehrern unterrichteten Schaler, sowie wegen der Konsequenzen für
andere Konfessionen diese Einrichtung auf die Dauer nicht
aufrecht erhalten
werden könne. Auch Artikel 2, der namentlich den
kleinen israel.
Religionsgemeinden immerhin erhebliche Lasten aufbürdete,
ent-.
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and erwies
spricht in keiner Weise den Bedürfnissen der Lage
Meinungsverschieden״
schwerer
Quelle
als
sich in manchen Fällen
meistens
heiten zwischen Gemeinde und Lehrer, die natürlich
anerkannt
jedoch
muss
Es
.
den letzteren grossen Nachteil brachten
die Gemeinde
werden, dass der Staat in den wenigen Fällen , wo
dem ihm zustehenden Recht
geli ältlich nicht ihre Pflicht tat, von
hat.
der Kürzung seines Zuschusses niemals Gebrauch gemacht
der betroffenen
So erfüllte das Gesetz keineswegs die Wünsche
und des rechtLehrer, wenn es auch an Stelle der Unsicherheit
israel.
liehen Zweifels über die Steilung der definitiv angestellten
setzte.
Religionslehrer1) eine gesetzliche und rechtliche Grundlage
Es ist ein trauriges Zeichen, dass unter der jüd. Lehrerschaft
Masse doch
Hessens nur 13 Herren, wenn auch in bescheidenem
in Besoldung
immerhin eine einigermassen gesicherte Grundlage
ein grosser
während
,
besitzen
uud Versorgung der Hinterbliebenen
düstersten
den
bedauerlicherweise
Teil der israel Religionslehrer
Anstellung
der
Recht
Verhältnissen preisgegeben ist. Das
und Entlassung verbleibt immer noch den Gemeindevorständen,
wie vor eine
und die Besoldung ist bei vielen Kollegen nach
infolge
unwürdige und unhaltbare. Zwar sind bei Stellenvakanzen
der
Einfluss
des Mangels an geeigneten Lehrern sowie durch den
heLehrerorganisation die Gemeinde-Vorstände zu Zugeständnissenund
reit, und in Wirklichkeit haben verschiedene Landgemeinden
eingruppiert.
Schulbezirke ihre Lehrer ähnlich den Volksschullehrern Beamten teils
ihre
behandeln
Hessens
Gemeinden
viele
Aber noch
mit unverzeihaus Leistungsschwäche,teils aus rückständigerDenkart
Provinzen
hessischen
drei
den
lieber Härte ; daher kommt es, dass in
mit
Gemeindelebens
viele Landgemeinden — früher Sitze blühenden
preisVerfall
dem
oder
trefflichen Institutionen — heute verödet
und verkündet
gegeben sind. Kein Lehrer gibt religiöse Anregung
Wissen und jüdas Thorawort, die Schuljugend verwahrlost im
zwei obligaten
dischen Denken, hie und da geniesst sie noch in
. Anderen
Wochenstunden kümmerliche Dosen Religionsunterricht
bangen
dem
sehen
sie
und
,
Schicksal
Gemeinden droht das gleiche
zu Kapitel 115 Titel 9
l) Die Quelle der ganzen Einrichtung (Anmerkung
nach juristischer Ansicht staats*
des Hauptvoranschlags 1902/03 war anch
rechtlich ungenügend begründet.
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Moment des Ausscheidens ihres Lehrers mit
erstaunlicher Gleichgiitigkeit entgegen. Hier muss das jüdische ערמת
Bewusstsein,
das Solidaritätsgefühl unter Einigung von Stadt
und Land, von
reich und arm, das zu allen Zeiten, auch in der
ernstesten n^ > Zeit,
erhebende Triumphe gefeiert hat, zur Geltung kommen
. Die Judenheit muss zusammentreten und im Bewusstsein
ihrer Verantwortung
für die Erhaltung des Judentums — nicht nur des
Gemeindelebens
und der Lehrerexistenzen sondern vor allem für
die Erhaltung
der Jugend und der Zukunft unserer
Religion leisten und
immer wieder leisten bis zur Höchstgrenze .
Nicht um
Geben und Empfangen darf es sich handeln,
sondern um unbedingte
Opfer auf dem Altar der heiligen Sache. Da im
Freistaat Hessen
die Judenheit nach den beiden religiösen
Richtungen getrennt
organisiert ist und dementsprechend zwei
Gemeindeverbände
gegründet worden sind, so müssen unbeschadet der
religiösen Verschiedenheit in allen wirtschaftlichen
und sozialen Fragen,
also zur Erhaltung der Gemeinden und ihrer
sowie zur Stützung der Lehrerexistenzen Institutionen
und ihrer
Hinterbliebenen
beide Verbände Zusammenarbeiten . Die
Gross- und Mittelgemeinden, welche ihre
Leistungsfähigkeit und
ihr Wachstum hauptsächlich der Zuwanderung
aus deu Landgemeinden verdanken, werden sich sicherlich der
moralischen Pflicht
gegen die Quellen ihrer Kraft bewusst bleiben.
Darum rufen wir der hessischen Judenheit zu:
Gedenket des
Borns, aus dem Ihr getrunken habt, raffet Euch auf,
alle für eiuen,
einer für alle zur Erhaltung der absterbenden
jüdischen Kleingemeinden, zur Weckung lebendiger Religiosität, zur
Belebung von
Schulen und Gotteshäusern, zur Erziehung von jung
und alt für
unsere heilige Lehre. Dann können auch wieder
die Gemeindebeamten voll und ganz ihre Schuldigkeit tun, und
die Tatsache, frei
von Sorgen dem Berufe leben zu können, wird
sie sicher zu gesteigerten Leistungen aneifern. Jüdisches Leben an
allen Orten,
das Bewusstsein edler Pflichttat und lautere
Berufsfreude
werden bei allen Beteiligten
der Preis allgemeinsten
aufopfernden Bemühens sein.

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

Adler , Frankfurt a. M.

I. Einleitung : Umfang der Arbeit , Quellen.
Geschichtliche Darstellungen der Entwicklung einzelner jüdischer
als
Gemeinden sind schon vielfach erschienen , teils unmittelbar
oder
Rahbinen
der
Geschichte
Geschichte der Gemeinde , teils als
sonstiger hervorragender Männer . Auf historisch -pädagogischem
Gebiet ist sehr wenig gearbeitet worden ; ausser der umfangreichen
Arbeit von Güdemann , die nicht nur ״Geschichte des Erziehungshier bis
wesens a, sondern gleichzeitig Kulturgeschichte ist , wurde
demjetzt wenig veröffentlicht . Für die Neuzeit harren die von
der
noch
“
״Quellenschriften
selben •Verfasser zusammengestellten
Spezialarbeit
dieser
Rahmen
im
dass
,
Bearbeitung . Es ist also klar
der Juden in Frankfurt a . M.1)
über das Bildungswesen
ein
auch manche allgemeine Frage behandelt werden muss. Noch
der
Rahmen
den
Stellen
anderer Grund zwingt mich, an manchen
der die
Arbeit etwas weiter zu spannen . Bei der Spärlichkeit , mit
Zeit
die
fürsich
Quellen fliessen , können wir nicht erwarten , dass
Ziehen,
Die Anregung zu dieser Arbeit erhielt ich von Herrn Prof .
zuvorkommir
der
M.,
a.
Frankfurt
,
Frankfurt a. M. Herrn Prof . Freimann
Gemeinde
menderweise die Benutzung des Archivs der Frankfurter israelitischen
sehr beQuellenmaterial
von
ermöglichte und auch sonst durch Angabe
Universitätsdortigen
die
der
,
Giessen
,
Lehnert
Dr.
hülflich war , sowie Herrn
an dieser Stelle
akten nach zweckdienlichen Notizen durchsah , danke ich aueh
für ihre tatkräftige Mithülfe.
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von mehreren Jahrhunderten in einer Stadt die
Entwicklung
lückenlos verfolgen lassen wird. Wir werden Zeiten finden,
über
die wir sehr gut unterrichtet, aber auch Zeiten, aus
denen
uns
keine Nachrichten erhalten sind. Solche Lücken müssen
wir nach
Möglichkeit von anderer Seite her zu ergänzen suchen.
Im allgemeinen unterschied sich nämlich an den
verschiedenen Orten
Deutschlands das Bildungswesen der Juden wenig voneinander.
Was den Zeitraum anbetrifft, der im Rahmen dieser
Arbeit
untersucht werden soll, so ist der Anfangspunkt gegeben
durch
das erste Auftauchen der jüdischen Gemeinde in
Frankfurt a. M.
im 13. Jahrhundert; der Endpunkt ist schon
schwerer zu bestimmen.
Überblicken wir die jüdische Geschichte der Neuzeit, so
bemerkeu
wir einen grossen Einschnitt in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts: die Juden-Emanzipation, beginnend mit dem
Wirken
Moses Mendelssohns. Dieser grosse Wendepunkt sei
auch
das
Ziel
dieser Arbeit.
Neben dem, in der zu betrachtenden Zeitspanne
lediglich
religiös orientierten, Schul- und Erziehungswesen wird
noch zu
untersuchen sein, wie weit die, Juden damals auch profane
Kenntnisse besassen, bezw. auf welche Weise sie sich diese
aneigueten.
Hierbei wird einmal der Bildungsgang der Ärzte uns
manchen AufSchluss geben, dann aber auch die aus dieser
Periode stammende
hebräische und jüdisch-deutsche Profan-Literatur. — Schriften
nur
pädagogischen Inhalts kenuen wir aus dieser Epoche keine.
Wir
finden jedoch gelegentlich in Testamenten, Ritualund Moralwerken
kürzere oder längere Ausführungen über Jugendunterricht
und Erziehung, auch in den Gemeindeprotokollbüchern sind
derartige
Berichte erhalten. Ferner bieten die zahlreichen
rabbinischen
Gutachtensammlungen manches Material. Ausserjüdische Quellen
kommen eigentlich nur für die Ausbildung der Ärzte
in Betracht.
Gelegentlich boten auch die Judenakten des Frankfurter
Stadtarchivs willkommene Ergänzungen. Ein gutes Bild der
Mannigfaltigkeit der Quellen bieten Güdemannns ״Quellenschriften
“.

II. Die ersten Nachrichten.
Man ist gerne dazu bereit, das Erziehungswesen
des Ghetto
als minderwertig oder rückständig zu bezeichnen.
Man vergisst
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damals lebten. Das
dabei die gedrückte Lage, in der die Jaden
eines Volkes richtet
Bildungsbedürfnis und der ganze Knlturzusfcand
Freiheit werden
und
Beichtum
.
Lage
sich stets nach seiner äusseren
Armut und
grosse
,
machen
sich günstig im Schulwesen geltend
sieh über
die
,
Entrechtung werden allmählich jede Geistestätigkeit
. Wir
ertöten
,
die Sorge für das alltägliche Brot hinaus erstreckt man die Jaden
wo
,
dürfen also erwarten, dass im frühen Mittelalter
immer wieder als
zwar oft verfolgte und verjagte, sie aber doch
Unterschied von den
Glieder des Volks betrachtete, der kulturelle
wie za Beginn der
Wirtsvölkern sich nicht so stark geltend machte
aufriebtete, die
Neuzeit. Erst als man künstliche Scheidewände
eines HandJuden in Ghettomauern einschloss, ihnen die Ausübung
ein, die
Entfremdung
eine
nach
werks verbot, da trat nach und
Eman~
die
Jahren
100
so stark wurde, dass, als nach mehreren
ganz
sich
Teile
beide
,
zipation die Tore der Ghetti wieder öffnete
anAnnäherung
eine
verschieden entwickelt hatten und ihnen
natürlich erschien1).
über
Zu der Zeit, aus der die ersten verbürgten Nachrichten
Jaden
den
, ging es
eine jüdische Siedlung in Frankfurt stammen
drückte sie manche
Wohl
gut.
in Deutschland verhältnismässig
Fürsten weiter
mancher
Augen
Sondersteuer, wohl waren sie in den
Freizügigkeit,
hatten
sie
aber
,
nichts als eine gute Einnahmequelle
In Frankfurt
.
eingesperrt
waren noch nicht überall in Judengassen
Einvernehmen
gutem
in
wohnten sie damals in der Nähe des Domes
kam es aber auch
mit ihren christlichen Mitbürgern. Wie so oft,
zu blutigen Schlächhier aus kleinen, uns unbekannten Anlässen
 ״erste Judenschlacht“
tereien. Im Jahre 1241 fand die sogenannte
Leben einbüsste.
sein
Gemeinde
der
Teil
statt , bei der ein grosser
auf jüdischer Seite ist folgende
*) Charakteristisch für die Zustände
“ des Frankfurter Rabbiners
Toda
״Laehme
Stelle aus der Predigtsammlung
הכת החדש בדור הלז
שבוחריןללמד
Hirsch Horowitz : □ את בניהם דווקא אות
אנשים שהולכין
בדרך ער אבל כשרואין באיש שהוא בקיא
בהחכמות רק שהוא
מתנהג בדרך
הטוב
אומרים
עליו
.שהוא מחוסר ידיעה ולא למד כל צרכו
Kinder nur solche Leute als
ihre
für
wählt
Zeit
unserer
Sekte
״Die neue
) Lebenswandel führen . Wenn man
Lehrer , die einen schlechten (irreligiösen
bewandert , dabei aber noch
aber einen Mann sieht , der in den Wissenschaften
und nur halb gebildet,“
unwissend
sei
fromm ist , so behauptet man von ihm, er
von christlicher Seite
Juden
die
gegen
und
(S. 125) Über die Literatur für
4.
11, Note
vergl . Grätz, Geschichte der Juden Band
30
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Noch heute lebt dieser Schreckenstag in der Erinnerung fort durch
den von Juda ben Moses verfassten Trauergesang, der dem Gebetritual des neunten Ab einverleibt ist. Über 178 Personen mussten
ihr Leben lassen, darunter auch der Rabbiner und viele Schüler.
״Zwei Lehrhäuser, zur beständigen Gesetzespflege bestimmt,
wurden vernichtet, die Rabbiner und deren Genossen forderte
der Herr.“
״Die Schützen schossen auf die Lehrer und die beiden
Lehrhäuser,u
so klagt der Sänger. Es gab also damals bereits zwei Lehrbäuser
für reifere Schüler — denn das bedeutet der hier wiederholt gebrauchte hebräische Ausdruck: Jeschibah. Bedenken wir, dass
Frankfurt damals noch eine junge Gemeinde war,1) die uns kaum
vorher in der Geschichte begegnet, so drängt sich eine kritische
Betrachtung dieser Stelle auf. Aus Nordfrankreich ist uns aus dieser
Zeit eine Schulordnung erhalten, die das ganze Schulwesen in zwei
Abteilungen gliedern will: Das ״untere Lehrhaus“ pnd das ״obere
Lehrhaus״. Beide sollten ein zusammenhängendes Ganzes bilden,8)
wobei für jede Abteilung ein siebenjähriger Lehrkursus vorgesehen
war. War in Frankfurt das Schulwesen ähnlich organisiert?
Unmöglich erscheint diese Vermutung nicht. Nachdem Philipp
August n . die Juden aus Frankreich vertrieben hatte, Hessen sich
viele Juden aut Nordfrankreich in der Rheingegend nieder. So
finden wir im Märtyrer-Verzeichnis drei Franzosen verzeichnet
(Nr. 46—48); es bestanden demnach Beziehungen zwischen beiden
Ländern. Vielleicht dürfen wir in ihnen sogar Talmud hochschüler
vermuten, sodass ein direkter Zusammenhang des Nordfranzösischen
Schulplans mit der Frankfurter Jescbiba bestanden hätte 3). Über
das Elementarschulwesen ist uns aus dieser Periode ausser den
Namen einiger Lehrer nichts bekannt ; anscheinend waren dies
meist Hauslehrer.
*) Horovitz , Frankfurter Rabbinen I, IV ; Krakauer ,
Politische Geschichte 8 . 4.
*) Näheres darüber s. Güdemann, Erziehungswesen 1,93 ff.,
264ff ., II, 316 ff.
Ein ähnlicher Aufbau des Schulwesens wird auch bereits im
Midrasch erwähnt:
 איכה רבתי ׳ם ב' ד״ה בלע ד׳ ולא חסל. Midrasch Echa rabbati zu
Kap . 2,Vers 2.
 ףKrakauer , Innere Geschichte S. 21 halt diese beiden ״
Jeschiboth “ für
Bethäuser , die ״zur beständigen Gesetzespflege bestimmt‘‘ waren.

14?׳
Wh

Das Elementarschtilwesen— eheder.

! gab es nicht. Dies
Einen eigentlichen Lehrstand als Bern
vom Jahre 1616
war in Frankfurt durch die Stättigkeitsordnung Jaden ist allen
,,Den
:
unmöglich gemacht, die im § 21 bestimmte
zu halten, ihre Kinder za
in Gemeinschaft gegönnt, drey Meister
handthieren,“ die Jaden
lehren, doch dass sie zu Franckfurt nicht
halten, denen es aber verdurften nur drei Lehrer für ihre Kinder
noch einer anderen Erwerbsboten war, neben ihrer Lehrtätigkeit
Einwohnerverzeichnis der
tätigkeit nachzugehen.*) Aus einem
1709 ergibt sich eine weit
Frankfurter Judengasse aus dem Jahre
mit Namen genannt sind,
höhere Zahl: 6 ״Schulmeister“, die teils
wohl öffentlich Schale,
und 18 Praeceptores“. Die ersteren hielten
aach profanen
vielleicht
)
2
während die letzteren Privatlehrer waren,
— Bezahlenmässige
nicht
Unterricht erteilten. Eine ähnliche —
nach dem Edikt vom 20/5/1714
Schränkung der Lehrerzahl galt auch
noch Kinder bey sich
für Preussen, wonach nur ״keine Weiber
werden darften. (Freund, Die
habende Schulmeister“ angenommen
11, 18) Meistens liess man
Emanzipation der Juden in Preussen
, die sich im allgemeinen
den Unterricht von Hochschülern erteilen
Als sich infolge der Chmielfür ein halbes Jahr verpflichteten.
Jaden nach Deutschuicki’schen Verfolgungen 1648 viele polnische
Lehreramt fast aasdas
und
land wandten, gerieten das Rabbiner־
da die talmudische
,
schliesslich in die Hand dieser Flüchtlinge
״Gedenkbach der
dem
, ln
Gelehrsamkeit in diesem Land blühte
Zusatz ״Melamden
Mal
Frankfurter Juden I“ 3) fand ich nur sieben
und gelehrte Ber Melammed
med“4), einmal ״Der greise, fromme
, da er sich am Sehhiss der »alten
 )גDieser § ist schon älteren Datums
. Ein
älterer Verordnungen , bereits findet
Stättigkeit “, einer Zusammenstellung
Exemplar
geschriebenen
1500
. In einem ea.
genaues Datum ist nicht angegeben
sehon fast
E 46 Ww ) fand ich ihn aaeh
(Ugb
Stadtarchivs
Frankfurter
des
wörtlich in der späteren Fassung.
*) Vergl . Anlage 2.
Israelitischen Beerdigungsbrüderschaft
*) Ein Verzeichnis der Frankfurter
1680 umfasst . Infolge des Krieges
bis
1624
Jahre
die
das
,
Chebra Kadischa
, doch konnte ich den im
unterblieben
Bände
ist die Veröffentlichung weiterer
S. Unna befindlichen 2. Teil dankenswerter־
Besitz des Herausgebers Herrn
weise ebenfalls einsehen.
*) S. 341, 431, 459,
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im Hanse des vornehmen:;Säsäkind Kann“.1) Im II . Teil
werden
noch erwähnt: Lob Melammed von Lissa (S. 575), Eisik Melammed
(S; 683), Gurapreeht im Hause des Vorstehers Meier Schiff (S. 62f))
sowie ein Ungenannter (S. 559). Von den vier im ersten Teil
des Buches namentlich aufgeführten Lehrern Sanwil, Josef, Samuel
Bebstock und Ber sind die beiden ersten auf dem Kinderhügel
beerdigt; ebenso auch der im zweiten Teil genannte Gumbrecht.
Ich kann nicht sagen, ob dies ein allgemeiner, sinniger Brauch
war ; ein anderer Grund liegt nahe, wenn wir hören, dass 5 Kinder
ihrem Vater Sänwil im Tode vorangegangen waren und dort ihre
letzte Buhestätte gefunden hatten. Auch unter den  ״Inschriften
des alten Friedhofs der israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a.
M.“
(Herausgegeben von Rabbiner Dr. M. Horovitz) finden wir nur
zweimal den Zusatz Melammed2). Als Beispiel für die Achtung, die
man dem Kibderlehrer zollte, diene folgende Tatsache: R. Jakob
Ben Moses Halevi (Maharil genannt) pflegte bei Leichenbegängnissen’nur ein Stück Wegs mitzugehen, nur bei Gelehrten machte
er hiervon eine Ausnahme und folgte bis ans Grab. Als einst ein
Mann starb, der zeitlebens Kinderlehrer gewesen war, erwies
er
auch ihm diese Ehre, um damit die Wichtigkeit des Jugendunterrichts zu betonen.3) Selbstverständlich suchte man auch in Frankfurt den Unterricht in jeder Art zu fördern. Während man 1754
in den Gemeinde-Statuten jede fremde Konkurrenz fernzuhalten
suchte, verbot, fremde Kaufleute irgendwie zu unterstützen, sogar
Thoragelehrten es untersagte, sich durch  ״Lernen“ in Vereinen und
bei sonstigen Gelegenheiten ihren Unterhalt zu verdienen, waren
Lehrer ausdrücklich von dieser Bestimmung ausgenommen. (חוץ״
 § "מלמדי תינוקות הנקרא קנעלין איזט צו געלאזץ90 ״Nur Kinderlehrer,die  ״Kueiler* heissen, sind zugelassen.“) Auch in der  ״Neuen
Frankfurter jüdischen Kleiderordnung“ (aus dem Jahre 1716 stammend) werden Seite 21 die  ״Melamdim“ erwähnt. Schudt setzt
erläuternd hinzu: ,,Jüden so im Talmud oder anderen studiis hier
informieren, Praeceptores ihrer Kinder.‘4
Ein besonderes Schullokal gab es damals bei den Juden nicht.
1) Da « . S . 483.

2) Nr. 3743 und 3755.
*) Maharil, Minhagim nach Güdemann Erziehungswegen,
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eines
Der Lehre* unterrichtete entweder im Hause der Eltern
Bachnrim
Schülers oder in seiner eigenen Wohnung.1) Da die
wird,
sein
erwähnen
zu
oftmals schon verheiratet waren, wie bald
stammt
Zeit
mangelte es nicht an Unterrichtsräumen. Aus dieser
, die sich
Schule
die
für
)
(Zimmer
“
die Bezeichnung ״Cheder
erhalten hat. Bein ostjüdischen Kreisen bis zum heutigen Tage benutzte
man den
sondere Schulbücher hatte man nicht. Zunächst
Gemeinde
Pentateuch. Es sind aus alten Spendenverzeichnissen der
grösseren
neben
man
dass
,
Nürnberg Notizen darüber vorhanden
2)
schenkte.
-Exemplare
und kleineren Geldsummen auch Pentateuch
Merkwürdigkeiten,
Die erste Lesefibel gab nach Schudt (Jüdische
1714 unter
Continuation, 6. Buch, Kap. 16, § 8) Moses Benden
erschien in
dem Titel ״Chinnuch Lana’ar“ heraus ; der erste Teil
konnte
Amsterdam, der zweite Teil in Frankfurt a. M. Von diesem
) erschien
ich kein Exemplar auffinden. Einige Jahre später (1728
hajeled
im
״Sapper
Titel
dem
unter
Fibel
in Fürth eine ähnliche
im
sich
befindet
davon
Blatt
einzelnes
wechanoch lakatan“. (Ein
Es ist eine
Besitze des Herrn Prof. Freimann, Frankfurt a. M.)
die alpba,
Buchstaben
Znsammenstellung einzelner vokalisierter
um
Druckerei
betisch geordnet sinfi. Ferner erschien in derselben
derwenn
,
1770 eine ״Alef-beth-Tabelle“. Als weiteres Schulbuch
, seien
artig primitive Hilfsmittel diesen Namen überhaupt verdienen
(Vergi.
.
noch die hebräisch-jüdisch-deutschen Vokabularien genannt
Güdemann, Quellenschriften S. 290.)
von
Obgleich die Lehrer nicht von der Gemeinde, sondern
Obereine
bestand
,
wurden
Einzelpersonen besoldet und angestellt
unter dem
aufsicht. Als in den Jahren 1662—1678— vielleicht
(vgl. S. 9 u.
Einfluss der aus Polen zugewanderten Flüchtlinge
einer ReNachtrag zu S. 18) — der gesamte Jugendunterricht
GemeindeOrganisation unterworfen wurde, wählte man aus den
mitgliedern eine ständige, dreigliedrige Unterriehtskommission.
selbst seinen
Jedes Jahr schied ein Mitglied aus und bestimmte
nur wenig»
Nachfolger.3) Bis dahin hatte der Gemeindevorstand
Nürnberg S. ISO.
 ףWürfel , Histor . Nachrichten von der Judengemeinde
, 111, S. 104,
Städte
deutschen
der
Bevölkerung
2) Stern , Die Israelitische
;105 , 117, 133 und a. m.
, Quellenschriften , S. 301.
s) Den Text der Verordnung gibt Güdemann
3,
.
Anl
auch
S.

16Ö
Einfluss auf den Unterricht. Es gab nur ״Kuppa-Gabbaim“ (Kassen-

Verwalter), deren Aufgabe hauptsächlich die Bewilligung von Zu-

Schüssen an unbemittelte Eltern war.1)

Es wurde bestimmt, dass

die drei Vorstände — die Talmud-Tora-Gabbaim — den gesamten
Unterricht, auch den privaten, überwachen sollten. Kein Lehrer
sollte zuviel Knaben unterrichten. Die Zahl der Schüler für einen
einzelnen Lehrer wurde auf zehn festgesetzt, bei Beschäftigung
eines Hilfslehrers— Behelfer genannt — durften 30 Schüler unterrichtet werden. Später war das Halten von Hilfslehrern offenbar
verboten. Die Behelfer waren meistens ältere Schüler oder Jeschibabbesacher in den ersten Semestern.2) Die Stundenzahl und der
Lohn des Lehrers worden ebenfalls festgesetzt und kontrolliert.
Nach einem Zusatz aus dem Jahre 1672 durfte ein Lehrer im
Sommer am Tage höchstens 9, im Winter 8 Stunden erteilen, auswärtige Lehrer auch im Sommer nur 8 Stunden. Die Besoldung
für eine Stunde — natürlich pro Semester gerechnet — betrug 4,
bei höheren Unterricbtsgegenständenjd. h. Talmud mit Tossaphoth,
bis zu 5 Talern. Horovitz weist darauf hin,3) dass damals der
Rabbiner, der angesehenste Mann der Gemeinde, nur 50 Taler
Gehalt im Semester bezog, ein vollbeschäftigter Lehrer unter Umständen 45, also fast ebensoviel; er sieht darin einen Beweis, welche
Wichtigkeit man dem Jugendunterricht beilegte. Dieser Beweis
weist aber wohl einen doppelten Fehler auf. Das Einkommen des
Rabbiners war grösser, als H. es annimmt. Die Nebeneinnahmen
waren weit höher als das eigentliche Gehalt. Von jedem Zivilprozess, den er entschied, erhielt er Gebühren, je nach dem Wert
 יdes Streitobjektes; da die Juden damals noch eigene Gerichtsbarkeit
hatten, so kamen fast alle Zivilprozesse vor sein Forum.4) Bei
Verlobungen und Verheiratungen floss ihm ebenfalls eine bestimmte
*) Zum genauen Verständnis dieser und der folgenden Verordnungen
müssen wir häufig die noch erhaltenen entsprechenden Verordnungen anderer
ä Gemeinden zum Vergleich heranziehen . Eine Zusammenstellung derselben folgt
am Ende ds . Abschnittes.
*) Vergl . die Verordnung des Jahres 1678, Anl. 3.
 ףHorovitz , Frankfurter Rabbinen II, 53.
4) Der Anstellungsvertrag bestimmte , von welchem Betrage ab er als
Richter fungieren musste ; bei niedereren Beträgen konnte er den Prozess an
seine Beisitzer abgeben.
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Erteilung van RabbinatsSumme zu, unter Umständen auch bei
. Auch die Be•
Autorisationen1) und noch anderen Gelegenheitenmit den Statuten
Vergleich
rechnung des Lehrergebaltes ergibt bei
Summe. Die Summe
höhere
der übrigen Gemeinden eine weit
einzelnen Schüler,
ledern
von
von 4 bezw. 5 Talern erhielt der Lehrer
. Wäre dies
Gesamtheit
ihrer
nicht, wie H. irrtümlich annimmt, von
die Schülerdie
,
Verordnung
nämlich der Fall, so wäre die ganze
daran
Lehrer
da dann kein
zahl begrenzte, überflüssig gewesen,
Wortlaut
Der
.
unterrichten
Interesse hatte, viele au! einmal zu
diese Behauptung. Man
bestätigt
1678
der Bestimmung des Jahres
sein, wie die Stunden־
könnte vielleicht auch darüber im Zweifel
Unterricht waren es im
zahl berechnet wurde. Bei sechstägigem
wir diese Zahl zu Grunde
ganzen 48 oder 54 Stunden. Legen
jeder einzelne Schüler zahlte,
und berücksichtigen dabei noch, dass
Summe. Es ist daher anzu•
so kämen wir zu einer unmöglichen
ein Semester lang täglich
nehmen, dass für 4 Taler der Lehrer
günstigsten Falle konnte er
eine Stunde zu erleilen hatte . Im
— eine ansehnliche
demnach 450 Taler pro Semester verdienen
der Lehrer meistens ein Bachur
Summe für die damalige Zeit. Da
in seiner freien Zeit erteilte,
war, der den Unterricht nur nebenher Höchststundenzahl. Da die
so erreichte er wohl nur selten die
Semesters die Jeschibah verBachurim oft schon vor Ablauf des
als Lehrer mitzuteilen, so
Hessen, ohne dies bei ihrer Anstellung
Betrag abziehen, wenn der
durfte der Vater einen entsprechenden
Wie schon erwähnt wurde,
Unterricht vorzeitig beendet wurde.
grosse Nachteile.
entstanden durch den häufigen Lehrerwechsel
.) Auch in
Nachtrag
(s.
,
Darüber wird in dieser Zeit viel geklagt
der Höhe
auf
nicht
Frankfurt scheint ursprünglich das Schulwesen
Jahres
des
der Verordnung
gestanden zu haben. Der Schlußsatz
Klagen
keine
hören wir
16622) weist deutlich darauf hin. Später
der ünterrichtsbehörde.
Aufsieht
der
mehr, wohl eine heilsame Folge
Gutachten des 1667—
ein
noch
In diesem Zusammenhang verdient
Samuel Kaidnower3), erwähnt
1677 hier wirkenden Rabbiners, R.
zu werden.
 ףS. Anl. 5.
grossgezogen werden, wie es seit
2) nEs sollen keine Unwissende mehr
langer Zeit schon der Fall ist.“
26.
s) S. Kaidnower, Emnnath Samuel Nr.

In einem Dorf wohnten nur sechs jüdische Familien
mit etwa
13 Knaben. Einige Väter wollten auf
Gemeindekosten
einen Lehrer anstellen, jedoch weigerte sich ein
Mitglied, zu den
Kosten beizutragen, da seine Kinder die Schule im
Nachbarort
besuchten. Konnte man diesen zwingen, zu den Ausgaben
seinen
Teil belzusteuern? Die Antwort lautete: Für
Unterricht müsse
unbedingt gesorgt werden. Wenn man zwar nach der
Ansicht des
Talmud einen Lehrer erst für 25 Schüler anzustellen
brauche, so
treffe dies hier nicht zu, da man infolge der
unsicheren Landstxassen niemanden zwingen könne, seine Kinder
täglich nach einem
anderen Ort zur Schule zu schicken. Ausserdem glaubt
der An־
gefragte, dass es früher wohl möglich gewesen sei, 25
Schüler als
Durchschnittszahl für einen Lehrer, bis zu 40 mit einem
Helfer, zu
bezeichnen; heute aber, bei den ungünstigen Verhältnissen, in
denen
die Juden lebten, sei ein Lehrer diesen
Anforderungen nicht mehr
gewachsen, und er könne nur ungefähr 10 Kinder mit Erfolg
unterrichten. Daraus ergebe sich natürlich, dass eine
Gemeinde, in der
diese Schülerzahl vorhanden sei, zur Anstellung
eines Lehrers verpflichtet sei, eine Verpflichtung, der sich niemand
könne. Von der Unterrichtsbehörde hören wir noch entziehen
einmal im
Jahre 1677 gelegentlich einer Notiz im ״Gedenkbuch ״.
l) Für eine
lange Zeit konnte ich nichts mehr über sie
feststellen;
neuen Gemeindestatuten des Jahres 1754 finden wir erst in den
einen kurzen
Eintrag über den Wahlmodus derselben. Im Jahre 1799
wird das
Amt der Talmud-Tora-Gabbaim mit dem der Spitalund dem der
Almosenverwalter zusammengelegt. Die Kassenführung blieb
jedoch
auch weiter getrennt.2)
Aus den Verordnungen des Jahres 1678 sind noch
einige
Punkte hervorzuheben. Bis zu 12 Jahren musste jeder
Knabe in
den Cheder gehen, um bei seinem Lehrer zu lernen,
vom 12. bis
20. Jahre brauchte er zwar keine Schule mehr zu
besuchen, doch
durfte er im Orte noch kein Geschäft treiben, auch
keine Gelegenheitskäufe vermitteln.3) Die Folge dieser Vorschriften
war natürlich,
10 bis

*) S. 507 . ״Der hochachtbare Seligmann
Fiersheim ging nach Verlassen
der Synagoge zu den Vorgesetzten der
Lehrer ; als er zurückkehrte , traf ihn
auf der Strasse die Hand Gottes , er fiel zu
Boden und starb .“
2) Kleines Gememdeprotokollbueh S . 20 a.
®) Gememdeprotokollbueh S. 144b ; den
ganzen Text s. Anl. 3.
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dass die meisten Jünglinge noch einige Jahre ihrer geistigen Ausbildung in den [talmudischen Disziplinen widmeten . Nicht minder
wichtig jedoch ist der Passus , der bis zum 12. Jahre 1) die allgefür
meine Schulpflicht für Knaben einführte — ein Ruhmesblatt
vorher
Jahrzehnte
wenige
Erst
.
die Frankfurter jüdische Gemeinde
hatten einige deutsche Staaten mit der allgemeinen Schulpflicht
den Anfang gemacht , viele folgten erst später nach , z. B. Preussen
1717 ; wann sie in Frankfurt eingeführt wurde , konnte ich nicht
feststellen . Ferner ist noch der Umstand bemerkenswert , dass
man Ledigen eine besondere Schulsteuer neben den allgemeinen
Gemeindeabgaben auferlegte.
Die verschiedenen , das Schulwesen betreffenden Bestimmungen
können wohl im Zusammenhang als Schulordnung bezeichnet werden.
verDabei ist zu betonen , dass die Frankfurter Gemeinde nicht
und
einzelt dasteht ; aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
ähnliche
Gemeinden
grösseren
vielen
von
dem Anfang des 17. sind
״Tekanoth “ bekannt . Ohne irgendwelchen Anspruch auf Vollich
ständigkeit kann ich folgende Liste zusammenstellen , in der
verzeichne:
nur das jeweilig neu Hinzukommende
, Quellenvorschriften S. 232).
(
1551 Krakau Giidemann
Aufsichtsbehörde und die Schülerzahl,
eine
Bestimmungen über
40 für einen Lehrer bei Beschäftigung zweier Hilfslehrer , bei
Talmud -Unterricht nur 25.
mipinksaoth jeschanim,S .591).
(
1595 Krakau Wettstein,Kadmonioth
erteilen darf : Auswärtäglich
Lehrer
ein
Stundenzahl , die
, bei höherem Talmud•
täglich
tige 10, einheimische 12 Stunden
Bezahlung beträgt 6,
Die
.
Stunden
Unterricht nur 8 bezw. 11
hat vierteljährlich
und
im letzteren Falle 8 polnische Gulden
zu erfolgen.
für jüd . Gesch. u. Lit . IV, 146ff.)
(
1641 Worms Blätter
Stundenzahl 8 ; zwei Wiederholnngsstnnden zählen nur als
eine Unterrichtsstunde.
Nachtrag aus 1728 (das . V, 81): Bezahlung 7y2 Rtlr . pro Stunde.
sonst der
9 Vermutlich ist das vollendete 12. Jahr gemeint , da auch
darstellte
Leben
religiösen
im
Abschnitt
einen
Beginn des 13. Lebensjahres
; Gödeausdrücklich
Zeitpunkt
diesen
nennen
Statuten
Andere
.
Mizwah)
(Bar
mann, Quellenschriften S. 250.
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Ausserdem erfahren wir noch Einzelheiten über Zeiteinteilung
u. a. m. (Güdemann, QuellenschriftenS. 218).
1652 Portugiesisch -Jüdische Gemeinde in Hamburg . (Jahrbücher der Jüd. Lit. Gesellsch. Bd. VIff., hauptsächlich VI,
15, 22).
Die Schüler sind in drei Abteilungen gegliedert, vor- und
nachmittags je drei Stunden Unterrichtszeit, in den Monaten
Dezember-Februar nur zweieinhalb. Tägliche Kontrolle durch
die drei Talmud-Tora-Gabbaim. Es werden verschiedene
Angaben über die Gehälter der Lehrer, die von der Gemeinde
angestellt waren, gemacht (200 bis 400 M.). Prämienverteilung
an Schüler.
1654—1668 Posen (Güdemann, QuellenschriftenS. 224).
1662—1685 Frankfurt am Main.
1676 (teilweise schon älter) Nikolsburg (das. S. 255).
Schülerzahl 7, für auswärtige Lehrer nur 6.
Vor 1680 Mähren (das. S. 247).
Allgemeine Schulpflicht für Knaben bis zum 13. Lebensjahre.
1690 Portugiesisch - Jüdische
Gemeinde
in Amsterdam
(Das. 112, Anm. 2).
Einteilung in sechs Klassen, s. Nachtrag.
1689 Metz (Cahen, Enseignement Obligatoire (8. S. 89) S. 303).
1726 Hamburg - Altonaer Gemeinde (Grunwald, Die Statuten
der ״Hamburg-Altonaer Gemeinde“ von 1726).
Somit haben die Frankfurter Verordnungen teilweise schon
ältere Vorbilder, in einigen Punkten bringen sie auch Neues, z. B.
die allgemeine Schulpflicht und das Leihverbot an Jugendliche,
das im nächsten Abschnitt erwähnt werden wird. Ob die einzelnen
Gemeinden sich bei derartigen Regelungen gegenseitig beeinflusst
haben, oder ob noch eine,ältere allen gemeinsame Quelle vorhanden
ist, lässt sich heute wohl nicht mehr klarstellen, es sei denn, dass
sich in den Gemeinde-Archiven etwa noch handschriftliche Belege
dafür finden. Das eine steht fest, dass bei den deutschen Juden
allenthalben das Streben bestand, das Schulwesen zu regeln und
zu verbessern. (8. Nachtrag.)
IV. Die Talmud - Hochschule — Jeschibah.

Wie stand es nun mit der weiteren Ausbildung des heran-
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mit dem 13. Jahre
wachsenden Jünglings ? Da der Knabe
Zeitpunkt auch in der
religionsmündig 1) wurde , so bildete dieser
dieser Gelegenheit üblichen
Erziehung einen Abschnitt . Bei dem bei
talmndischen Vortrag
Festmahl hielt der Junge meistens einen
zeigen sollte.
Wissen
sein
(Deraschah ), durch den er öffentlich
Kurze Zeit
.
anzastacheln
Das war ein gutes Mittel , den Ehrgeiz
—
Jeschihah
—
-Hochschule
darauf pflegte er dann nach einer Talmud
Verseiner
zn
bis
, häufig
zu ziehen um sich hier mehrere Jahre
Sitte entsprechend in sehr
jüdischen
damaligen
heiratung , die der
dem tieferen Talmudjugendlichem Alter erfolgte , ausschliesslich
lebte das junge Paar
Studium zu widmen . Nach der Verheiratung
Eltern ; während
noch kostenlos einige Jahre bei den beiderseitigen
in das Geschäft ein.
dieser Zeit arbeitete sich der junge Ehemann
2) selbst nach seiner VerEs kam wohl auch vor, dass der Bachur
verblieb , sodass wir
heiratung noch weiter auf der Jeschibah
Ja , es scheint sogar
.
manchmal von verheirateten Bachurim hören
dort blieben , sodass
vorgekommen zu sein , dass einzelne zeitlebens
Ausdruck findet:
sich manchmal der etwas paradox klingende
ursprüngliche Bedeutung
() הבחור הזקן, der alte Bachur , — an die
gar nicht mehr , es war
man
dächte
)
des Wortes Bachur (Jüngling
-Besucher geworden . Aus
ein stehender Ausdruck für den Jeschibab
die Berufslehrer rekrudiesen  ״alten Bachurim “ werden sich wohl
tiert haben 3).
darein , eine mögJede grössere Gemeinde setzte ihren Stolz
Babbiner geleitet wurde.
liehst grosse Jeschibah zu besitzen , die vom
bedeutenden Talmudisten zu beMan suchte daher , diesen Posten mit
längere Zeit vakant , so
setzen . War durch Wegzug oder Tod die Stelle
-Assessoren , deren es
fiabbinats
versah sie inzwischen meist einer der
gab . Ausser in diesen
in Frankfurt ursprünglich drei , später sechs
an anderen Plätzen , an denen
ständigen Jeschiboth sammelte sich auch
, ein Schülerkreis , der bei
gerade ein berühmter Rabbiner wirkte
seinem neuen Wirkungs *
Wegzug seines Meisters diesem häufig nach
seine Heimatstadt Frankfurt
kreis folgte . Als z. B. 1782 R. Nathan Adler
Rabbinat za übernehmen,
das
verliess , um in Boskowitz in Mähren
 )גßar Mizwa.
des Hochschnlers.
*) Bachur (Jüngling ) ; allgemeine Bezeichnung
8} Horovitz , Inschriften , Nr. 3755.

folgte ihm eia Teil seiner Schüler dorthin, u. a. der bekannteste
von ihnen, ß . Moses Sofer. Die Schüler führten häufig ein Wan derleben. Man wollte möglichst viele Lehrer hören und ihre verscbiedenen Methoden kennen lernen. Aus Polen kamen sie nach
Deutschland, von Deutschland zogen sie bis über die Alpen nach
Italien. Bei den Schwierigkeiten, die grosse Reisen damals verursachten, war dies, neben den Reisen zur Messe, im allgemeinen
die einzige Gelegenheit für die Juden, die Welt kennen zu
lernen.
Auch nach Frankfurt, dessen Jeschibah seit Ende des 16. Jahrhnhderts immer mehr an Ansehen und Bedeutung gewann, strömten
die Schüler von allen Seiten. Gar mancher, der durch
seine Schriften
später selbst zur Berühmtheit gelangte und oft selbst eine Jeschibah
leitete, war stolz auf seine Frankfurter Jeschibahzeit, gar mancher
auch wurde hier frühzeitig vom Tode dahingerafft und fand —
fern
von der Heimat — hier die letzte Ruhestätte. Im ״Gedenkbuch“
sowie in den ״Grabinschriften ״finden wir Bachurim unter anderem
aus Ockstadt, Wingen (Untereisass), Worms, Metz, Deutz, Krotoschin, Prag, Amsterdam, aus Polen, aus Russland. Die Führung
des Bacbur wurde scharf überwacht. Aus der Frankfurt und
seine
Jeschibah betreffenden Literatur ist mir nur eine Stelle bekannt,
die von trunkenen Bachurim berichtet, die allerlei Unfug
verübten1).
Vielleicht ist an dieser Stelle sogar ״Bachurim ״in seiner wörtlichen
Bedeutung ״Jünglinge ״gemeint, sonst fände sich wohl in den
Gemeindeakten irgend eine Notiz darüber, dass man dieselben von
der Jeschibah verwiesen oder anderweitig bestraft habe.
Einer
der ersten Einträge im Gemeindeprotokollbuch2) — er ist vom
Neumond Adar 5319 (1559) datiert — enthält die Bestimmung,
dass Bachurim ohne Einwilligung der Eltern oder des Rabbiners
keine Schulden machen dürfen. Ohne diese Einwilligung, die
schriftlich voriiegen musste, ausgestellte Wechsel waren ungültig.
Der Geldgeber verfiel dem Bann oder sonstigen Strafen. Die
Schüler wohnten meist unentgeltlich in Familien, auch hatten sie
oft Freitische. Jeder Hausherr war stolz darauf, auf diese
Weise
das ״Lernen“ fördern zu können, die Schüler wiederum zeigten
 )יJosif Omitz § 630.
*) GemeindeprotokollbuchS. 25, die Bestimmung wurde
1754 in verschärfter Form erneuert} vergl. Anl. 3.
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sich dadurch erkenntlich, dass sie die Kinder unterrichteten oder
sonst in Geschält und Haushalt behilflich waren 1). So lag durch
die grosse Zahl Baehurim, die Kinder unterrichteten, an grösseren
Plätzen oft gar nicht die Notwendigkeit vor, von der Gemeinde
aus Jugendlehrer anzustellen.
Für einzelne Jahre lässt sich die Frequenz der Jeschibab
zahlenmässig feststeilen. 1709 wurden nach einem EinwohnerVerzeichnis2) 53 auswärtige Baehurim gezählt. Da an derselben
Stelle 729 männliche Kinder genannt werden, von denen ein Teil
äueh die Jesehibah besuchte, — eine auch nur annähernde Schätzung,
da keine
wieviel dieser Söhne hier mitzurechnen sind, ist unmöglich,
Anhaltspunkte hierfür vorhanden sind —, so kommen wir jedenfalls zu einer stattlichen Schülerzahl. Dabei ist freilich zu bedenken,
dass derartige Einwohnerlisten nicht mit der heute gewohnten
Genauigkeit angelegt wurden. Je nach Umständen gab man wohl
befinden
auch die Zahl zu hoch oder zu niedrig an. HingegenGemeinde
israelitischen
Frankfurter
der
sich im Gemeindearchiv
noch drei Kassabücher der Talmud-Tora-Gabbaim aus den Jahren
1772, 1780 und 1793. Diese enthalten für die einzelnen Quartale
getrennte, namentliche Listen sämtlicher Baehurim, nebst Angaben,
wieviel Unterstützung sie erhielten, sodass wir hieraus folgende
zuverlässige Zahlen entnehmen können:
1772 : 1. Quart. 128, 2. Quart. 90, 3. Quart. 66, 4. Quart. 77 Bach.
132״
1185״
״
125 ,
״
124,
״
1780 :
60״
״
,
62
״
,
39
״ ״
63 ,
״
1793 :
Die
Mai).
(Ende
Siwan
Das erste Quartal begann mit dem ersten
allgeim
betrug
Unterstützung, die alle 14 Tage verteilt wurde,
meinen 16 Kreuzer, in vereinzelten Fällen auch mehr; Baehurim,
die nicht darauf, angewiesen warn , erhielten nichts. Ferner finden
sich besondere Konti für folgende Posten : Zuschüsse zur Beschaffung
einigen
von Ritualien (Zizith und Tefilin), Arzt- und Kurkosten (bei
Sehwalbacb
oder
Wiesbaden
nach
Arzt
vom
ist verzeichnet, dass sie
zur Erholung geschickt wurden), Wegzehrungsgelder für abreisende
für
Baehurim (im allgemeinen 12—30 Kreuzer). Ferner bestand
Omitz
9 Vergl. Denkwürdigkeitender Gläckel v. Hameln S. 71; Jösif
.
. .. . .
S. 165.
a) Stadtarchiv , Act. Subdel . Comm., Tom. 11,98 Beilage 29.

*
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die beiden Wintermonate Tebeth und Schebat eine Suppenanstalt.
Die Bedeutung der Posten für den 27. bezw. letzten Tag des
Monats Tebeth kann ich nicht genau angeben. Anscheinend wurde
an diesen Tagen — es war der Schluss des dritten Quartals —
ein Fest für die Bachurim gefeiert; es finden sich nämlich u. a.
folgende Ausgabeposten hierbei verzeichnet: Brot, Kuchen, Obst,
Pfeifen, Tabak u. a. m. Ein ähnliches Fest für die Kinder des
Gheder am 15. Tage der Monate Ab und Schebath (zwei Freudentagen des jüdischen Kalenders) erwähnt Strasburger (S. 163) ohne
nähere Quellenangabe. Aus der Talmud-Tora־Kasse wurde auch
die Jeschibah-Synagoge unterhalten, auch wurden aus ihr Zuschüsse
an unbemittelte Gelehrte und Beihilfen zu den ünterricbtskosten
armer Kinder gewährt; letztere betrugen 1772 durchschnittlich zwei
Gulden pro Kind. Die Einnahmen der Kasse setzten sich zusammen
aus dem Erlös der Synagogenplatz-Miete (״Staatsgelder“; Staat =
Stand), der allsabbatüchen Versteigerung der Mizwoth, Ebrenfunktionen beim Gottesdienst und dem ״Örtergelda, einer von den
Neuvermählten zu zahlenden Gemeindesteuer; ausserdem waren in
der Gasse sowie in den verschiedenen Synagogen Sammelbüchsen
aufgestellt. Es ist interessant, dass die beiden vollständig vorliegenden Bilanzen ( 1780 und 1793) anscheinend mit einem Defizit
abschliessen. Freilich ist der Kassenbestand zu Beginn des
Bechnungsjahres auch nicht angegeben.1)
Für die Regierung bildeten die Juden eine gute Einnahmequelle, die man für unerschöpflich hielt.*Man gestattete den Bachurim
zwar den Aufenthalt für unbegrenzte Zeit in Frankfurt, auch ohne
dass sie in die Stättigkeit aufgenommen waren,2) aber dafür mussten
sie das für Fremde vorgeschriebene ״Nachtgeld“ zahlen,8) was sie
wohl im allgemeinen durch eine Pauschalgebühr ablösten, die man
״Schalanzengeld“ nannte.4) Es betrug pro Semester zehn Gulden,
später nur sechs, dann wieder sieben Gulden.
x) Vergleiche Anlage 4.
s) Neue Stattigkeitsordnung 1616, § 16, vergl . auch alte Stättigkeit S. 122.
•) Das. § 22.
4) Dietz, Stammbuch, S. 401; Krakauer , 30jähriger Krieg S. 338. Nach
Grimm, Deutsches Wörterbuch , bedeutet ״schalatzen “ soviel wie wandern,
Spazierengehen , sodass Schalantze = fahrender Schüler ist .
136 ist es = scolantes.

das. S.

Nach Krakauer,
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Über das Alter der Frankfurter Jescbibah ist nichts Genaues
, finden
bekannt. 1288, also bald nach der ersten Jadenschlacht
einen
“,
Jndaeonim
Magister
״
wir einen Anselm mit dem Beinamen
wiedermehrmals
Titel, den wir im nächsten Jahrhundert noch
des Habfinden. Es war dies die allgemeinübliche Bezeichnung
) Etwas
biners ; oft nannte man ihn auch deutsch ״Judenmeister4*.1
folgern.
nicht
über die Existenz einer Jeschibah können wir daraus
dahin:
Im Jahre 1849 ging ein neuer Sturm über die Gemeinde und
Stadt
der
Zug
ihrem
auf
sich
Die Geisslerscharen näherten
den sengenden
verwüsteten das Judenquartier. Sämtliche Juden fielen
sich wieder
siedelten
bald
und mordenden Banden zum Opfer. Doch
Fettmilchaufstandes
des
einige an, und mit Ausnahme der Jahre
Beginn
1614—1616 bestand die Gemeinde ununterbrochen. Der
der Hauptblüte scheint ungefähr im Anfang des 16. Jahrhunderts
Rabbiner
zu liegen. Um die Mitte desselben konnte ein Frankfurter
in ganz
ein
der
in
,
Gemeinde
״
eine
sei
schreiben, Frankfurt
2) Das
lebe.“
Gelehrten
von
Kreis
Deutschland und Edom einziger
der
Einwilligung
ohne
auszustellen
Verbot für Bachurim, Wechsel
aus
Zeit,
dieser
aus
ebenfalls
Eltern oder des Rabbiners,3) stammt
ersten
dem Jahre 1559. Es ist leicht möglich, dass man in den Anlass
besonderen
ohne
selbst
Jahren der Existenz einer Jeschibah
derartige Verordnungen erliess. (8. Nachtrag.)
erwähnt,
Ein besonderer Unterrichtsraum wird an keiner Stelle
einem
in
fanden
ebensowenig wie beim Cheder. Die Lehrvorträge
die
wohl
sich
Seitenraum der Synagoge statt. Hierauf dürften
grösserer
ein
ist
Worte beziehens  ״In der Schul zur lincken Hand
Brettern von
höltzerner Stuhl und ein Tisch in demselbigen, so mit
offen,
der übrigen Schul halbmanneshoch abgesondert, oben aber
oder
בהורים
ihre
worinnen
,
nennen
Schul
die
so sie Jeschifeh, ישיבה,
Studenten stehen.‘44)
; Cbaber
Auch über die Verleihung von Titeln (Chaber, Morenu
von
Verleihung
die
sowie
)
= Genosse; Morenu = unser Lehrer
*) Güdemann, Geschichte , III, 83.
2) Horovitz , Frankfurter Rabbinen . I, 28.
3) Vergl

. Anl . 3.

Kap. 6 § 40. Die Stelle
4) Schudt , Jüdische Merkwürdigkeiten , VI. Buch.
“ und ״Jeschibah“
״Synagoge
,
Bedeutung
doppelter
in
Schul
da
ist etwas unklar ,
gebraucht ist.
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Rabbiaatsautorisationen sind wir durch die Beschlüsse der Frankfurter Rabbiner-Versammlung vom Jahre 1603 sowie durch die im
Gemein de-Protokol!buch verzeichneten
Anstellungsurkunden der
Rabbiner unterrichtet. Die Erteilung der Autorisation ()התרת הוראה
— meistens gleichbedeutend mit dem Morenutitel — datiert
aus
dem 14. Jahrhundert. Vorher war sie gänzlich unbekannt, auch
nach ihrer Einführung konnte sie ursprünglich von jedem
beliebigen
Rabbiner erteilt werden. 1603 tagte in den Mauern Frankfurts
eine grosse Rabbinerversammlung, die unter anderem von den
Gemeinden Frankfurt, Worms, Köln beschickt war, auch Westfalen
und Franken hatten Provinzialvertreter hingesandt. Neben
anderen
wichtigen Beschlüssen wurde auch die Verleihung von Titeln neugeregelt. Von nun an blieb das Recht, die Rabbinats-Autorisation zu
erteilen, dem Leiter einer Jeschibah Vorbehalten. Von ausländischen
Rabbinern verliehene Ehrentitel hatten keine Gültigkeit, solange
sie nicht in Deutschland bestätigt waren. Mit der Verleihung
sollte
man sehr vorsichtig sein, man zeichnete nur solche Männer damit
aus, die bereits zwei Jahre verheiratet waren und bis dahin ein
gottesfürchtiges Leben geführt hatten. Man ging sogar häufig noch
weiter und verlieh Titel überhaupt nur dann, wenn der Betreffende
seine Heimat verliess, um ihm hierdurch eine Empfehlung mitzugeben. Später konnte die Autorisation nur noch gemeinsam von
den Leitern dreier Jeschiboth erfolgen. Diese Bestimmungen erfahren in Frankfurt noch gewisse Modifikationen. So konnte
ursprünglich der Rabbiner nur mit Einwilligung des GemeindeVorstandes autorisieren, seit 1656 verzichtete letzterer bei Auswärtigen
auf sein Zustimmungsrecht, hingegen musste die Majorität des
Rabbinatskollcgiums, in erster Linie der Rabbiner selbst, einverstanden sein. Vorbedingung war, dass der betreffende bereits ein
משוחרר, ein  ״Befreiter“, war. Es war dies ein Titel für solche
Bachurim, die bereits eine gewisse Selbständigkeit im Lernen erlangt hatten und daher von manchen Verpflichtungen entbunden
waren. Die Ausstellung des Rabbinats-Diploms durfte_sich_ der
Rabbiner bezahlen lassen, besonders wenn der damit ausgezeichnete
Bachur nicht die Absicht hatte, ein Amt zu übernehmen, den Titel
vielmehr nur ehrenhalber führen wollte. Reichen konnte bis zu
zwölf Taler dafür abverlangt werden.1) Andere Gemeinden
hatten
 )יVergl. Aul. 5.
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genannten Geähnliche Bestimmungen*, vergl. hierzu die bereits
meinde&tatuten.
Jahrhunderts.
Die Jeschibah blühte bis zum Ende des 18.
vorzüglichsten Indischen
Noch 1795 wird sie gelegentlich ״eine der
seit dem Beginn der
also
Universitäten“ genannt. 1) Von da ab,
damaliger Leiter,
Ihr
.
Reform, geriet sie allmählich in Verfall
an verschiedenen
Rabbiner Hirsch Horovitz (1805—1815), klagt
trugen verschiedene
Steilen über ihren Niedergang.2) Zu diesem
Unsicherheit und die
Umstände bei. Zunächst hielten die politische
die Heimat zu verlassen;
allgemeine Teuerung viele davon zurück,
die religiösen AnschauDeutschland
in
dazu kommt, dass sich auch
Ideale vernachseitherigen
Die
.
ungen vielfach geändert hatten
. ln Frankhinzngeben
Enltur
lässigte man, um sich der modernen
im übrigen
als
später
etwas
furt selbst setzte diese Entwicklung erst
harmonische
Eine
.
stärker
Deutschland ein, dafür aber umso
entwickelte sieh
Vereinigung von Religion und moderner Bildung von Rabbiner
erst in der nächsten Generation unter der Führung
-Tora-Schule in HamS.R. Hirsch. Er gründete die nächst der Talmud
Halberstadt 3) erste höhere
bürg und der ״Hascharath-Zwi“ Schule in
Fächern auch Religion
jüdische Schule, in der neben den profanen
verdient es erwähnt
Doch
.
wurde
unterrichtet
im orthodoxen Sinne
zwanzig Jahre
zu werden, dass ein ähnlicher Plan schon ungefähr
Aron Faid
Gelehrten
Privat
dem
von
vorher auf Frankfurter Boden
sich über ganz Deutschgefasst worden war.4) Er plante sogar ein
; doch kam dies
land erstreckendes orthodoxes jüdisches Schulwerk
seiner
Rabbinern
nicht zur Ausführung, weil es bei den frommen
’schen
der Scbnster
Zeit wenig Anklang fand. Ob dieser Plan mit
steht, ist unklar.5)
Zusammenhang
in
Stiftung aus dem Jahre 1819
V. Stiftungen.
zurück. Damals
Doch kehren wir in die Zeit des Ghetto
“ zu fördern. Wie
suchte man noch in allen Kreisen das ״Lernen

, UgbD33, 76.
 ףStadtarchiv

14, 10, 20 u. a. a. 0.
2) H. Horovitz , Lachme Toda Seite 3,
Schulen vgl . J . Goldsehmidt , Ge8) Über die Entstehung dieser beiden
, bezw . B. H. Auerbach,
Hamburg
in
Realschule
schichte der Talmud -Tora
Halberstadt.
Geschichte der israelitischen Gemeinde
4) Fuld , Beth Abaron , Einleitung , S, VI.
111 S. 513.
B) Vgl . S. R. Hirsch , Gesammelte Schriften
|*
.
XVBJ
G.
h.
J.
der
Jahrbuch

*
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in anderen grossen Gemeinden existierten auch in Frankfurt neben
der Jeschibah noch andere Lehrstätten: Die Klaus, — auch Class
oder Beth Hamidrasch genannt —, *) und die Lob Keiss’sche Stiftung.
Die älteste Erwähnung eines Lehrbauses stammt aus dem Jahre
1389,2) doch ist darüber nichts näheres bekannt. Die Klaus, die
noch heute als Zacharias Wertheimber’sche Stiftung existiert, lässt
sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Sie war eine private
Stiftung, aus der ein Rabbiner besoldet wurde und eine Anzahl
Bachurim ihren Unterhalt erhielten. Mit ihr war eine kleine Synagoge verbunden. Die Schicksale dieser Stiftung waren sehr
wechselvoll. Sie war ungefähr 1680 von Manasse Darmstädter auf
Veranlassung des damals in Frankfurt weilenden Prager Oberrabbiners David Oppenheim gegründet worden.3) Durch Unglückliehen Geschäftsgang verlor der einzige Sohn des Stifters fast sein
ganzes Veimögen. Anscheinend wurde auch die Klaus davon
betroffen,4) vielleicht hat auch der grosse Brand 1711 die Unterbrechung bewirkt.5) Die Familie Kann, die zum Gründer enge
verwandschaftliche Beziehungen hatte, nahm sich der Stiftung
tatkräftig an und förderte sie durch namhafte finanzielle Zuschüsse.
Ein Mitglied dieser gleichzeitig dem jüdischen Geistes- sowie Geldadel angehörenden Familie, R. Moses Löb Isak Kann, war nach
der Restaurierung der erste Klaus-Rabbiner. Gleichzeitig versah
er auch die Stelle eines Darmstädtischen Rabbiners. Dieser Vereinigung der beiden Rabbinate in einer Hand begegnen wir bereits
bei seinem Vorgänger R. Samuel Schotten (1685—1719). Über die
Organisation erfahren wir durch einen Eintrag ins GemeindeProtokollbuch aus dem Jahre 1688 Näheres. Darnach bestand eine
*) Schudt , Jüdische Merkwürdigkeiten , III. Teil Nr. IV , S. 77.
s) Krakauer, Innere Geschichte , S. 45.
*) Veigl . auch Darmstädters
Grabinschrift .
Horovitz , Inschriften
Nr. 1151.
*) ואח״ב נתקבל לראש ישיבה בבהמ״ד אשר הוקם כאן ע״י יחידי סגולה
שנתבטלה הישיבה מפני הסבה משנתו אל זזה ממקוטה ועדיין היא יושב
ואע״ס
. כאן באוהל תורהNachher wurde er (Rabbiner Samuel Schotten ) zum Rabbiner
des von einigen Edlen hier errichteten Lehrhauses ernannt , und obwohl diese
Jeschibah aus bekannten Gründen sich aufgelöst hat, wich die Lehre nicht
von ihrem Platze , und er weüt noch in den Zelten der Tora .“ Frankfurter,
Se jenachamenu , Einleitung.

*) Schudt
, das,
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diesen Titel nicht fahren
regelrechte Jeschibah, die jedoch offiziell
-Jeschibah gegenüber der
durfte. Um das Ansehen der Gemeinde
, dass Bacburim
Klause zu betonen, traf man noch die Bestimmung
durften,
besuchen
nur dann die Lehrvorträge des Klausrabbiners
die
Obwohl
.
hatten
besucht
Jeschibah
wenn sie zuvor auch die
die Gemeinde dennoch
Klaus eine Privatstiftung war, übernahm
helfend beizustehen und
die Verpflichtung, ihr in gewissen Fällen
am kaiserlichen Hof in
die Kosten für etwaige Verhandlungen
tragen. Näheres über die
Wien u. dergl. m. bis zu 200 Taler zu
einigen Aktenbündeln des
Geschichte der Klaus erfahren wir aus
gründeten die Kinder
Frankfurter städtischen Archivs.1) Darnach und Oberhoffaktors
des 1724 in Wien verstorbenen Babbiners
erworbene Haus ״Zum warmen
Samson Wertheimer, der das von ihm
bereits za Lebzeiten
Bad“ in der Frankfurter Judengasse der Stiftung
grossen Kapital
dem
mit
geschenkt hatte , eine Familienstiftung
Unterstützung
und
von 150000 Gulden. Ausser Brautausstattungen
Klausen oder
Plätzen
mehreren
armer Familienmitglieder sollten an
werden. Frankfurt,
ähnliche Thora-Lehrstätten hiervon gegründet
gehabt hatte , wurde auch
zu dem Wertheimer enge Beziehungen
durch grosse Verluste
bedacht. Freilich konnten die Stiftungen
treten , als der bayerische Hof
der Wertheimers erst 1769 in Kraft
beglich. In der Zwischendie schon verlorengeglaubten Forderungen Privatmitteln der Familie
den
aus
Klaus
zeit war die Frankfurter
8) — weiter
Kann, — ebenfalls Mitbegründer der Familienstiftung Lehrräumen
den
und
unterhalten worden. Ausser der Synagoge
Babbiner und arme Verbefanden sich noch Wohnungen für den erhielt neben der freien
wandte des Stifters darin. Der Babbiner
für Holz und Licht.
Wohnung 100 Taler Gehalt und 100 Gulden
und daher auch von
Da er meistens geborener Frankfurter war
, so konnte er, wenn auch
anderer Seite noch Unterstützung erhielt
. Auch die Schüler erdürftig, mit seinen Einnahmen auskommen
entstand zwischen
1787
hielten kleine Unterstützungen. Im Jahre
, Zacharias
Stiftung
dem damaligen Administrator der Frankfurter
Neuwegen
Prozess
ein
Wertheimer, und dem Gemeindevorstand
Ugb . D 97, 35.
 )נStadtarchiv , Ugb . D . 33, 72 sowie
Samson Wertheimers . Über die
*) Moses Kann war ein Schwiegersohn
Wertheimer vergl . Kaufmann , Samson
zeitweiligen finanziellen Note der Famile
Werthehuer , Seite 109,

n+
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besetzuug der Rabbinatsstelle. Wertheimer wollte ein auswärtiges
Familienmitglied, R. Isak Frankel aus Fürth, damals Rabbiner zu
Brandeis in Böhmen, berufen. Dagegen protestierte der Vorstand,
da es in der Frankfurter Judengasse gleich bedeutende Gelehrte
gebe ; auch sei es nach der Stättigkeitsordnung nicht möglich,
Fremden diese Stelle zu übertragen, zumal Frankel bereits Weib
und Kinder habe. Es kam darüber zum Prozess, der vom städtischen
Gericht gegen Wertheimer entschieden wurde. Dieser legte darauf
beim kaiserlichen Hofgericht in Wien Appellation ein. 1791 endete
der Prozess schliesslich mit einem Vergleich. Darnach willigte
Wertheimer darin ein, von nun an nur noch Einheimische auf diesen
Posten zu berufen. Die Stiftungssynagoge existierte auch noch
nach Niederlegung der Judengasse weiter, jedoch ging das Rabbinat
ein, bis 1878 von Nachkommen Wertheimers wiederum eine Kapitalserhöhung vorgenommen wurde, wodurch man wieder in die
Lage kam, einen Rabbiner anzustellen. Auch in früheren Zeiten
waren der Klaus stets grössere oder kleinere Stiftungen zugegangen,
wie aus dem ״Memorbuch“ der Klaus sowie aus städtischen Akten
hervorgeht. 1) Neben dieser grossen Klause, die meistens die
 )נStadtarchiv Ugb D. 62, 28. Im Memorbuch werden genannt : 1694
Meier Schiff, 500 Gulden. 1698 Gudela Darmstadt , die Witwe des Stifters,
1000 Taler . 1697 Kalonymos v. Babenhausen 100 Gulden. 1704 Moses
Buchsbäum hinterliess «einige 1000 Reichstaler “ für Arme, Waisen und die Klause.
Ferner werden als Spender genannt : 1713 Hanna, Frau des Rabbiners Samuel
Schotten, 1715 Meier Orschel und Tewele Schiff. Aus Horovitz, Grabinschriften
kommen noch hinzu: 1747 Mordechai Glogau (Nr. 2576), 1759 Lippmann Arastein (Nr. 2976), 1762 Eisik Schloss (Nr. 3100). Da nach Dietz, Stammbuch,
Seite 391, die Geschichte der Klause noch nicht erforscht ist, seien noch
folgende Ergänzungen mitgeteilt : Als Mitgründer werden genannt : Salomon
Oppenheim, gest . 1697, sowie Jakob Kann, gest. 1700. Bei den bei Dietz genannten Rabbinern ist zu berichtigen, bezw. zu ergänzen : 1747 stirbt Moses
Jakob Samst-Bass, Verfasser des  חדות יעקבln den Grabinschriften (Nr. 4041)
ist die Jahreszahl  תק״ןin  תק״ןza verbessern , vergl . auch Horovitz, Frankfurter Rabbinen IV, 101. 1762 stirbt Rabbiner Moses Schwarzschild, 1788
(nicht 1785) Rabbiner Jakob Schames, 1794 Abraham Trier , auch war der
Spätere Mannheimer Klaus-Rabbiner Salomon Delm (gest . 1715) zeitweise an
der Frankfurter Klaus angestellt.
Nach Fertigstellung dieser Arbeit fand ich noch mehrere Einzelheiten
über Schülerzahl, Stipendienverteilung u. a. m. in dem ״Testament Wolf Wertheimers“, des Sohnes des Gründers Samson W. (veröffentlicht im 17. Jahrgang
der  ״Mitteilungen für jüdische Volkskunde.“)

bestanden
 ״Wertheimersche“ oder die ״Kann’sche“ genannt wird,
Kamen
den
auch
noch einige kleinere Lehrbänser, die manchmal
Elias
des
Lehrhaus
Klaus führen. Es werden genannt : Das
Rabbinern
Scheuer (Grabinschr. Nr. 5511) mit den angesehenen
Znnz
Aron Halevi aus Göttingen bis 1771 (Nr. 3417) und Anschel
. In
bis 1775 (3539), ferner das Lehrhaus des Michael Oppenheimer
, der Schwiegerihm lehrten Leser Geiger, gestorben 1775 (Kr. 3585)
1775 bis 1825
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שו״ת
חתם
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ge חיים סי' קנ״וund םי׳ ר״ה, wo auch Mendel Lilg als Rabbiner
teilweise
Stiftungen
einzelnen
der
Kapitalien
nannt wird. Da die
nur gering waren, so vereinigte man sie später.
Elias
Noch ein letztes Institut ist hier zu nennen : Das Löb
der Gründer
Reiss’sche ״Forschungshaus“. In seinem Testament hatte
, sowie die
Jndengasse
Frankfuiter
der
in
“
sein Haus ״Zum Schwanen
. Neben UnterSumme von 70.000 Gulden für die Stiftung bestimmt
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in
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führte
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Wesen nach, wenn sie auch offiziell nicht diesen
ersten
den
sie
noch ein Lehrinstitut für Kinder vorgesehen, in dem
Jahre
im
Tode
Testators
des
Leseunterricht erhalten sollten. Nach
1778 erhoben sich von zwei Seiten unerwartete Schwierigkeiten.
Besitzerin
Der Senat nahm daran Anstoss, dass eine Stiftung nicht
, woBestimmung
die
er
erklärte
ferner
,
eines Hauses sein könne
nach eine Anzahl auswärtiger Kinder neben hiesigen anfzunehmen
deshalb,
sei, als der Stättigkeitsordnung zuwider. Er dekretierte
sei. 1)
verwenden
zu
allein
dass das gesamte Kapital für Einheimische
ging,
daran
man
als
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l) Die
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sind

mit

den
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Gerichtsakten

, dem ich obige Darstellung
offenbar vernichtet worden . Ein einzelnes Stück
Prozessakten Ugb D. 33,72•
betreffenden
Klans
entnahm , befindet sich bei den die

die Grosse der Hinterlassenschaft festzustellen; dabei zeigte sich
nämlich, dass nach Bezahlung aller Aussenstände das ganze Legat
unmöglich der Erbmasse entzogen werden konnte, ohnejlie Erben
sehr za beeinträchtigen. Es ergab sich daher die Frage : Sollte
man nur einzelne Teile der Stiftung ins Leben rufen oder die ganze,
jedoch in verkleinertem Maßstabe? Der Oberrabbiner entschied
im letzteren Sinn. Man verringerte daher die Schäler- und Lehrerzahl. Man nahm nur 18 Bachurim auf (8 »Hochschüler“ und 10
״Unterschuler“) anstatt 42, ebenso beschränkte man die Zahl der
Kinder, die man in zwei Klassen teilte, die untere für Leseunterrieht sowie Gebet- und Pentateuchübersetzen, die obere für Gemara.
Dabei hoffte man, dass man vielleicht später das Institut erweitern
könne, wenn noch ausstehende grössere Summen eingingeh.1)
Ausser den Kamen der beiden Stiftungsrabbiner Menachem Mendel
Samst und Lob Schwarzschild2) ist nichts weiteres bekannt. Lange
Zeit bestand nur die Synagoge weiter, bis die Zinsen der Stiftung
für die מIsraelitische Religionsschule“ nutzbar gemacht wurden.
Neben dein Jugendunterricht dienten die verschiedenen
״Forschungshäuser“ noch einer anderen wichtigen Aufgabe. Das
Gebot des Tboralemens kennt keine Grenzen, der Greis ist dazu
ebenso verpflichtet wie der Jüngling. Hatte der Geschäftsmann
seine Tagesarbeit vollendet, so holte er seine Folianten hervor, um
sich hier zu erfrischen und um all die Plackereien und Widerwärtigkeiten, die er tagsüber über sich ergehen lassen musste, zu
vergessen. Allein oder noch lieber in Gesellschaft Gleichgesinnter
setzte er sich zum Studium der Gotteslehre hin. Es bildeten sich
Vereine, die nur dieses eine Ziel batten; in manchen wurde daneben auch die Nächstenliebe gepflegt. Ihren Versammlungsort
hatten sie in eben diesen Lehrhäusern, deren Rabbiner diese
״Schiurim“ leiteten ; auch standen hier reichhaltige Bibliotheken
zur Verfügung.
Im Laufe mehrerer Jahrhunderte waren die in einem leichtfasslichen Hebräisch gehaltenen Pflichtgehete durch Dichtungen,
besonders für die Festtage, erweitert worden. Diese unterschieden
1J Horovitz , Frankfurter Rabbinen , IV , 64.
*) Horovitz , Grabinschriften Nr. 4810 bezw . Memorbuch der Klause *
Sie starben 1815 bezw . 1821.
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eine schwerverständliche
Sich häufig von den Stammgebeten durch
Kennt-

ausgedehnte
Sprache, auch erforderten sie zum Verständnis
diese nicht überall vorausgesetzt
ni88e des jüdischen Schrifttums. Da
bis 1643 in Frankfurt
werden konnten, so veranlasste der 1632
dass in sämtlichen Verwirkende Rabbiner Sabbatbai Horovitz,
Verständnis, zum mindesten
einen Vorträge gehalten wurden, die das
übermitteln sollten. 1)
den einfachen Wort sinn, dieser Festgebete
Vorträgen, die
erbaulichen
von
Daneben hören wir auch noch
und
stattfanden
an den Feiertagen kurz vor dem Abendgottesdienst
Besonders
.
waren
die selbst für den Nichtgelehrten verständlich
der Rabbiner, die früher
zu nennen sind dabei auch die Predigten
gehalten wurden. Auch
häufiger, später nur an bestimmten Tagen
häufig dadurch, dass
auswärtige Rabbiner und Gelehrte ehrte man
zu predigen.
mau ihnen das Recht einräumte, in der Synagoge

VI. Mädchenerziehung.
dieser Zeit fast
Über die Mädchenerziehung hören wir aus
gemäss hielt man sie
gar nichts. Einem talmudischen Ausspruche
zu den Seltenheiten,
vom Talmudstudium fern, es gehörte sogar
hatte . Man beBibel
der
dass eine Frau eingehende Kenntnisse
Lesen und Schreiben
gnügte sich meistens damit, dass sie das
Judenschaft in Preussen
erlernten. Die in dem ״Generalreglement der
für Berlin und
Mädchenschulmeister
vom 17. 4. 1750“ erwähnten
einen ganz elemeneinige andere Städte 2) hatten wohl auch nur
mussten diese
taren Unterricht zu erteilen. Nach dem Reglement
übrigen Lehrern verMädchenschulmeister im Gegensatz zu den
des weiblichen
heiratet sein. Die religiöse Bildung und Erbauung -deutsche Litejüdisch
inhaltreiche
sehr
Geschlechts vermittelte die
hinter der der Männer
ratur. Dass die Religiosität der Frauen nicht
, die sehr oft bezurückstand, rühmen dauernd die Grabinschriften
versäumt
Gottesdienst
richten, dass die Verstorbene keinen Gemeinde
Schöpfer
ihrem
zu
und dass sie ״ihr Gebet mit grosser Andacht
hervorgehoben, dass
emporgesandt habe.“ Von manchen wird auch
Zeitgenossinnen weit
ihr jüdisches oder profanes Wissen das ihrer
10 ; Giidemann , Quellenschriften
 ףHorovitz , Wawe Ha’anmdim Kap.
S . 116. Josif Omitz § 738.
in Preussen , 11, 25.
2) Freund , Die Emanzipation der Juden

im
überragte.1) Den Hauptnachdruck legte man auf häusliche Erziehung*
Nähen, Sticken u. dergl. m. erlernten sie zu Hause oder in besonderem Unterricht,2) auch hören wir bereits im 17. Jahrhundert von
Musikunterricht, den die Vornehmen ihren Töchtern erteilen
Hessen.3) (8. Nachtrag.)
VII. Pädagogische

Schriftsteller.

Zum Schluss dieses Teiles über das religiöse Erziehungswesen
müssen zwei Männer noch mit Namen genannt werden, die ihre
Gedanken über Unterricht und Erziehung in ihren Werken niedergelegt haben. Es sind dies: Rabbiner Jesajas Horovitz, Verfasser
des ursprünglich als Testament niedergeschriebenen Werkes ״Sehne
Luchoth Habrith“, (nach den Anfangsbuchstaben kurz ״Schloh“
genannt), und R. Josef Hahn, Verfasser des bereits mehrfach
zitierten Werkes ״Josif Omitz“.
R. Jesajas Horovitz war ungefähr 1555 in Prag geboren und
gehörte einer berühmten Gelehrtenfamiliean.4) Durch seine hervorragende Geistesschärfe nahm er bald unter den polnischen Juden
— sein Vater hatte inzwischen seinen Wohnsitz nach diesem Lande
verlegt — eine führende Stellung ein, sodass ihm viele Rabbinate
angeboten wurden. Wir finden ihn u. a. in Posen und Krakau.
1600 wurde er nach Frankfurt berufen, das er wahrscheinlich 1614
infolge der allgemeinen Judenvertreibung beim Fettmilch auf stand
wieder verliess, um sich nach Prag zu wenden. Dort starb seine
Gattin, und er entschloss sich 1621, nach Palästina auszuwandern.
Nach vielen Mühsalen liess er sich in Safed nieder, wo er auch
starb. Sein Hauptwerk ist das bereits genannte ״Sehne Luchoth
Habrith“. Es ist sehr bedeutungsvoll durch seinen halachisehen
und ethischen Inhalt und in kabbalistischem Geist gehalten.5)
*) Horovitz , Grabinschriften Nr. 2291, 3480 , 3558 , 4261 ; 692, 891,
2674,
3313 , 3697 , 3745 , 4059 , 4065.
2) Uoterrichisplan zu der . . . zu errichtenden Carlschule.
*) Josif Omitz, %890.
4) R . Sabbathai Horovitz , Verfasser des ״Wawe Ha ’amudlm “, war
sein
Sohn . Auch dieser und dessen Sohn, R. Jesajas Horovitz II. wirkten
zeitweise
In Frankfurt als Rabbiner.
s) Näheres über den Verfasser und seine Werke siebe in : The
Jewish
Encyclopedia VI, 465 sowie in Horovitz , Frankfurter Rabbinen 1, 41—44.
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Im Abschnitt ״Massecheth Sehebuoth“ (aber das Wocbenfest)
beverbreitet sich der Verfasser über die Lehrmethode, die man
folgen soll, und polemisiert dabei häufig gegen die hergebraebte
Überseiner Zeit. Aus dieser Abhandlung, die auch in deutscher
herausGrundgedanken
folgende
Setzung vorliegt,1) lassen sich
einen
arbeiten : Der Unterricht muss von frühester Kindheit an
Pensum,
systematischen Aufbau zeigen. Man beginne nie ein neues
lasse
Man
ist.
verarbeitet
und
erfasst
bevor das alte vollkommen
lernen,
Misebna
das Kind zuerst die ganze Bibel, dann die ganze
Sohn
dann erst gehe man zum Talmud-Studium über. Auch der
denselben
“
des Verfassers vertritt in seinem ״Wawe Ha־amudim
seiner
Lehrplan.2) Wenn der Verfasser auch richtig den Fehler
er
scheint
80
,
erkennt
Unterrichts
des
Zeit in der Systemlosigkeit
ins
Forderungen
seinen
mit
nach
unserem heutigen Empfinden
entgegengesetzte Extrem zu verfallen und in der Systematisierung
zu weit zu gehen. Der Grundgedanke seiner Methode ist: DurchEntnähme der Gegenstände in der Reihenfolge ihrer historischen
Die
:
an
Mangel
Wicklung. Doch haftet ihm offenbar folgender
sein,
Pensen müssen der Auffassungsgabe des Kindes angepasst
dies
sie müssen also vom Leichten zum Schweren fortschreiten;
ist aber absolut nicht gleichbedeutend mit Fortschritt vom historisch
und
Früheren zum historisch Späteren. Es gibt Partien in Misehna
manals
wird
begreifen
leichter
Talmud, die ein lOjähriger Junge
dieses
ches Kapitel der Bibel. Trotz dieser einen Schwäche stellt
einen
Zeiten
früherer
System gegenüber der Systemlosigkeit
entsprechend
Autors
des
Fortschritt dar. Den ganzen Anschauungen
Lernende
wird das Studium der Kabbala empfohlen, sofern sich der
Profanjedwede
ihm in Reinheit widmet, während Philosophie und
Wissenschaften verpönt werden. Zum Schluss sind aus älteren
Werken noch eine Anzahl didaktischer Winke zusammengestellt,
die sich alle in den einen Grundgedanken zusammenfassen lassen:
nichts
Beseitige alle äussere Hemmungen, damit der Schüler durch
־stets
,
geraten
wird
anderem
gestört und abgelenkt werde. Unter
gebunden
gut
und
dieselben Bücher zu benützen, die gut gedruckt
zur
sein sollen. Die Schulstube sei geräumig, der Unterricht stets
*) Güdemann, Quellenschriften S. 106.־
. 8. 112.
2) Horovitz, Wawe Ha-amudim, Kap. 5 ; Güdemann, QueHenschr

*

gelben Zeit. Man wähle kurz und prägnant gefasste Bücher, die
durch die geschickte Anordnung des Stoffes den Unterricht erleichtern, und ähnliches mehr. (8. Nachtrag.)
Ein etwas jüngerer Zeitgenosse des B. Jesajas Horovitz war
B. Josef Hahn, Verfasser des Ritualwerkes ״Josif Omitz“. 1) Er
war in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Frankfurt gehören, wo er auch 1637 starb. Auch er musste infolge des Fettmilchaufßtandes zeitweise seine Heimat verlassen, doch war er bei
den ersten, die 1616 wieder zurückkehrten. Aus verschiedenen
gelegentlichen Bemerkungen in seinem Werk geht hervor, dass er
mit christlichen Gelehrten Umgang pflegte und auch profane Kenntnisse besass. *) Einen grossen Abschnitt seines Werkes widmet er
der Kindererziehung• Neben einem Lehrplan enthält es eine grosse
Anzahl Erziehungsratschläge, die auch heute noch nicht veraltet
klingen. In seinem Lehrplan, der grosse Ähnlichkeit mit dem oben
geschilderten besitzt, aber dessen Schwächen vermeidet, legt er
ebenfalls grossen Wert auf systematischen Aufbau des Unterrichts.
Die Ideen seines grossen Zeitgenossen waren ibm wohl von den in
Frankfurt gemeinsam verlebten Jahren her bekannt, sein Werk kannte
er hingegen nicht, da es erst in Palästina verfasst wurde und 1649,
also nach Hahns Tode, in Amsterdam zum ersten Mal im Druck
erschien. ״Erziehe den Knaben nach seiner Art“ (Spr. Salom. 22,6 ),
ist die Überschrift des Kapitels über Kindererziehung. Bei allem
Nachdruck, den er auf das Lernen legt, betont er doch, dass das
Kind noch schonungsbedürftig sei und nicht überlastet werden
dürfe. Stelle man zu grosse Ansprüche an das Kind, so bringe
dies doppelten Nachteil: Der Schüler wird in seiner Gesundheit
geschädigt und verliert auch leicht die Lust zum weiteren Lernen.
Stellt sich heraus, dass das Kind zum Talmud-Studium keine Begabung hat, so schränke man dieses zu Gunsten von Bibel ein,
ohne jedoch vorzeitig jede Hoffnung aufzugeben, da der Verstand
sich bei manchem erst später entwickelt. Auch wird auf das Lesen
Von Moralschriften hingewiesen, das, auch Erwachsenen dringend
empfohlen, in solchen Fällen besonders am Platze ist. Neben dem
l ) Näheres

über

ihn

siehe

Horovitz

, Frankfurter

*) Vergl . besonders seine Abhandlung
gregorianischen Kalender , Seite 145—146.

über

Rabbinen

II , S . 5 — 18.

den julianischen

und

der
eigentlichen Unterricht betont der Verfasser die Wichtigkeit
daher
lasse
Vater
Der
;
Erziehung durch das lebendige Beispiel
. Es
das Kind an der Ausübung der göttlichen Gebote teilnehmen
sonstigen
den
und
helfe z. B. bei der Herrichtnng der Laubhütte
Vorbereitungen für Sabbat und Festtage . Auch zu Krankenbesuchen,
es mit,
Beerdigungen und sonstigen Gelegenheiten nehme man
lernt
wenn nicht Ansteckungsgefahr dies verbietet. Durch Beispiel
vor sich, und
das Kind viel Gutes. Es sieht aber auch Schlechtes
unter•
es kann noch nicht selbständig zwischen gut und schlecht
selbst,
sich
auf
Linie
erster
in
Erzieher
der
scheiden. Daher achte
kann;
dass es ihm nicht schlechte Sitten und Gewohnheiten absehen
hebesonders
,
halten
Zucht
dazu muss er sich selbst stark in der
Dienst•
die
auf
züglich der Wahl seiner Ausdrücke. Er achte auch
man von einem
boten und halte sie zu gutem Benehmen an. Sieht
Kindes
Fremden etwas Unrechtes, so halte man in Gegenwart des
Wirkung
nicht mit seinem Tadel zurück, um jeder schädlichen
, es über
vorzubeugen. Man lasse keine sich bietende Gelegenheit
Ist es
—
.
vorübergehen
ungenützt
gut und schlecht zu belehren,
Strafe
dass
stets,
man
bedenke
so
notwendig, das Kind zu strafen,
Der
soll.
geschehen
Affekt
im
keine Bache ist und daher niemals
häufig
allzu
verlieren
Zweck der Bestrafung ist Besserung. Daher
nicht aus•
angewandte Strafmittel ihre Wirkung. Drohungen, die
auch, zu
es
geführt werden, schaden nur. Gänzlich verkehrt ist
die Unsagen : ״Ich strafe dich morgen dafür“. Die Angst und
auf den
gewissheit über das Strafmass kann leicht schädigend
ist
jugendlichen Organismus wirken, bei leicht-erregbaren Kindern
ein Über•
sogar unter Umständen Selbstmord zu befürchten. Wie
recht.
erst
Gegenteil
das
es
ist
so
ist,
mass an Strafen zu verwerfen
schwer
Leben
seinem
in
es
wird
Kinde
Einem verweichlichtem
fallen, seinen Weg zu finden. Man halte sich stets das Sprüehwort
zu ziehen,
vor Augen: ״Aus einem Bauer ist gut ein Edelmann
Bauern
einen
wohl
nicht
man
aber aus einem Edelmann kann
ist der
,
ziehen.“1) Was uns besonders bemerkenswert erscheint
GesichtsUmstand, dass neben rein methodischen und didaktischen
Paukte herausgegriffen.
f) Ich habe hier nur einzelne charakteristische
, Seite 181, sowie auf
Im übrigen verweise ich auf Güdemann , Quellenschriften
6.
die Ergänzungen hierzu in Anlage
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paukten auch psychologische Momente betont , ja sogar in
den
Vordergrund der Erziehung gestellt werden.
Neben diesen beiden bedeutenden pädagogischen
Schriftstellern
ist noch eine dritte unbedeutendere , kleinere jüdisch deutsche Schrift
״Giddul Banim “ zu erwähnen , die anonym 1748 in der
Nähe
Frankfurts , in Homburg v. d. H., erschien . Ein Bruchstück
dieses
Schriftchens , das in keinem Katalog verzeichnet ist , befindet
sich
in der Frankfurter Stadtbibliothek (Jud . Germ. 998).
Sein Titelblatt lautet:
״Sefer Giddul Banim
oder
Kinder Zucht uni Lehr
wie man sie von lugend auf in Gottesfurcht erziehen
soll. Daher
geliert jeder dieses Sefer fleissig lajenen, 1) denn es ist gar
nützlich,
an ia der gleichen noch nit unter uns an tageslicht
gekummen.
Absonderlich ein gesind , denen kinder zum aufziehen an vertraut
werden , sollen dieses fleissig laienen un sich der nach
verhalten.
So dienen sie Gott un ihrem Baal babajis 2) aufrichtig ,
un werden
and die S’chije 3) haben , ihre eigene kinder frumm auf zu
ziehen “.
Es folgt noch Druckort und -jahr sowie Namen des
Druckkerrn . In der ziemlich viel versprechenden Vorrede heisst
es u. a.,
das Buch wolle zeigen,
״wie man die kinder auf ziehen , unterrichten un
gewehnen soll,
von ihren auf stien zu morgens bis wieder zum schlafen
liegen,
wie man sich mit sie zu verhalten hat , bis sie in
Cheder gien,
wenn sie in Cheder sein , was sie lernen sollen , wie man
gehert
hascbgoche 4) auf ihr lernen zu haben , sowohl Tauroh als Derech
Erez .)״
5
Er fährt dann fort, dass der Erzieher natürlich erst
selbst alle
religiöse Vorschriften kennen müsse , und deshalb lässt er das
Buch
mit den beim Aufstehen zu beachtenden Vorschriften
beginnen.
Die Einleitung schliesst mit den Versen:
»Unter nehme dich nit andere zu schlichten,
bis du dich erst selbst tust einrichten;
um das dir niemand soll an Zahlung geben
dein ohn artung un liderlicbes leben .“
l) lesen

*) Hausherr

a) Glück

4) Aufsicht

5) Anstand.
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Seiten
Leider sind von dem Buch ausser der Einleitung nur acht
Schrift
in 12° erhalten, sodass wir über den Umfang und Inhalt der
.)
nicht unterrichtet sind. (Ein zweites Exemplar ist nieht bekannt
das
Auf diesen wenigen Seiten ist ausser den Vorschriften über
Gesichtes
des
und
Hände
der
morgens vorzunehmende Waschen
kunstnur ein Bruchstück einer Betrachtung enthalten über den
Hauptder
bestand
vollen Körperbau des Menschen. Vermutlich
inhalt der Schrift mehr aus religiösen Vorschriften und moralischethischen Betrachtungen als aus Anweisungen zur Kindererziehung.
Sicheres lässt sich jedoch nicht darüber nachweisen.
zu dem
Überblicken wir das bisher Gesagte, so kommen wir
Juden
Ergebnis, dass das religiöse Erziehungswesen der Frankfurter
Deutschin
Gemeinden
jüdischer
sowie auch das anderer grosser
allland in dem betrachteten Zeitraum einen Vergleich mit dem
mit
vielleicht
,
braucht
gemeinen Erziehungswesen nicht zu scheuen
er.
wir
haben
Dabei
.
Ausnahme des Mädchenerziehungswesens
zurücknicht
anderen
kannt, dass die Frankfurter Gemeinde hinter
stand ; freilich lässt sich auch eine grosse Überlegenheit Frankfurts
schon
nicht nachweisen, da für fast alle Frankfurter Verordnungen
ältere Beispiele vorhanden sind.1) Ob die einzelnen Verordnungen
nicht,
in einer gewissen Abhängigkeit von einander stehen oder
es
wäre
erstaunlich
,
feststellen
mehr
lässt sich wohl heute nicht
nicht.
,
stattfand
damals
bei dem regen Verkehr, der nachweisbar
l ) Siehe

oben.

(Wird fortgesetzt .)
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Die Prager Brandkatastrophen
von 1689 und 1754.
Von

S. H. Lieben, Prag.1)
Waren Brände bis in die neuere Zeit wegen der geringen
Feuersieherheit des Baumaterials und der Enge der alten Städte
überall gefährlich, so mussten sie in den Judengassen und Jaden*
Städten, mit ihren schmalen, hochgebauten Häusern, mit ihrer dareh
die engen Grenzen notwendigen Raumausnützung geradezu verheerend wirken. Und es ist wohl nicht übertrieben, wenn man
sagt, dass Feuersbrünste — durch Unvorsichtigkeit entstanden oder
durch bösen Willen gelegt — in der Leidensgeschichte der Jaden
mit zu den unheilvollsten Faktoren gehören. In der Geschichte
der Prager Gemeinde wird dies durch die beiden letzten grossen
Brände der Judenstadt belegt, die Brände von 1689 und 1754.
I. 1689.
Am Dienstag, den 21. Juni 1689 zwischen 1 and 2 Uhr
mittags entstand im Hause ״zum schwarzen Adler“ in der Karpfen*
gasse (NC. 52-1) ein Feuer. Die Karpfengasse gehörte wohl zur
 ףIch benütze bei der Darstellung des Brandes 1689 die ausgezeichnete
der alle im Prager
Arbeit Dr. Vojtiseks im cesko -zidovsky Kalendar 1914/15 ,
ich darum nicht
die
,
verwertet
erschöpfend
Daten
befindlichen
städt . Archive
meinem ״Handneben
ich
mehr zitiere . Für die Darstellung 1754 benütze
. 1904,
Gesellsch
.-liter.
Jüd
d.
Jahrb.
“
Prag
in
schriftliches z. Gesch . der Juden
-Archivs (angeStadt
Prager
des
Archivalien
,
zitiere
nicht
weiter
auch
ich
das
Kuftnsgem.
führt als Pr. St. A.) und des Archive » der Prager israelitischen
A.).
G.
(angeführt als J .
die beiden
Im Anhang gebe ich unter 1 und II die Erinnerungsgebete an
ist bereits
(I
Abschriften
erhaltenen
Synagogen
Brände nach mehreren in Prager
ans dem Hb.
Auszug
einen
III
unter
),
veröffentlicht
VI
Jeschurun
in Kobaks
Interesse.
Attest . (J . G. A.) soweit er formal und darum von allgemeinem
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Altstadt, grenzte aber an die Judenstadt. Das Feuer griff bald
auf die Jadenstadt über, die mit ihren zum grossen Teil aus Holz
gebauten Häusern den gierigen Flammen reiche Nahrung gab. Im
Laufe eines Tages verbrannten nicht weniger als 318 Judenhäuser, *
dann spraog der Wind um und das ,Feuer griff wieder auf seinen
Ausgangspunkt zurück, die Altstadt; drang auch in die Neustadt
und wütete dort besonders im Klemensviertel. Am ärgsten war
die Jadenstadt mitgenommen; fast alle Häuser waren niedergebrannt,
die wenigen, die noch standen, unbewohnbar.
Wie der Brand entstanden war, wusste man nicht, die öffentliehe Meinung — die schon lange feindselig gegen die Franzosen
war, bezichtigte französische Marodeure der Brandlegung; diese
vox populi fand in den durch Tortur erpressten Geständnissen
einiger Verdächtiger ihre freilich nicht einwandfreie Bestätigung.
Mit der Judenstadt war auch zum weitaus grössten Teile die Habe
ihrer Bewohner verbrannt. Wohl hatten die Juden gleich zu Beginn
des Brandes ihre Habseligkeiten in die steinernen gewölbten Synagogen gerettet, die durch ihre Bauart Schutz zu gewähren schienen,
aber diese Hoffnung erwies sich als trügerisch. Die Synagogen
wurden auch eine Beute der Flammen und die einstürzenden
Deckengewölbe töteten die dem Feuer Entkommenen, zerschmetterten sie und ihre Habe. Elf grosse Synagogen wurden zerstört,
hunderte Thorarollen verbrannten, das gesamte Aktenmaterial des
iud. Rathauses ging verloren, nur die Altneuschule blieb unversehrt.
Ein Augenzeuge berichtet wie um Mitternacht die auf dem Friedhefe stehende Synagoge — wohl die Klaussynagoge — die von
Fluchtigen gefüllt war, plötzlich im hellen Feuerschein dastand,
, ungezählte
um im nächsten Momente in sich zusammenzustürzen
Opfer unter sieh begrabend. Die Zahl der Getöteten und Verwundeten wird nirgends berichtet, sie wird nur als sehr gross an־
gegeben. An der Hand der Grabsteine des alten Friedhofes lernen
wir einige kennen, denen die heilige Sitte den Titel ״kodösch“
gewidmet So sei hier nur auf einige verwiesen: Hirsch Dworeis
Horwitz, Mitglied des Rabbinatskollegiums, Sohn d. Jakob, Blume,
Frau des Selig Auerbach, Tochter des Jakob Dringerls, ihre Mutter
Chaja, Witwe des Jakob Dringerls, Isak S. des greisen Berel Tein
umd seine Frau Edel, Tochter des Eisik Tischeis, Gerschon Sohn
des Upmann Kaz Poppers.
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erschopDoch ist diese Aufzählung nicht vollständig, da eine
nicht
Richtung
!ende Bearbeitung der Grabinschriften nach dieser
dm*
meisten
beabsichtigt war, andererseits vielen, ja wohl den
und
der Not
Umgekommenen in den nunmehr folgenden Jahren
)י
Erinnenwgsgebet,
Das
.
wurde
des Elends kein Denkstein errichtet
hat
,
wurde
gebetet
Synagogen
den
das alljährlich am 3. Tamus in
Dajjan Rabbi
nur den Namen eines Ehepaares überliefert, den des
des anTochter
der
,
Miriam
Salman Moscheis und seiner Gattin
entkommen,
Fener
gesehenen Jakob Tein. Diese waren dem
, und waren
hatten sich in eine Mikwa, ein Quellbad, gefluchtet
Führer, dem
daselbst erstickt und ihm, dem gefeierten Lehrer nnd
2) ihm allein
die Grabinschrift ausserordentliches Wissen nachrühmt,
wurde die Ehre zuteil, in dem alljährlichen Seelengedäcbtnis
— trotzdem
namentlich angeführt zu werden und so sein Andenken
Stadleifrigsten
Lehens
eines
alle seine Schriften, die Ergebnisse
Was
.
erhalten
lebendig
״
ums, zugrunde gingen — für ״alle Zeiten
Gätern,
materiellen
an
und
das Teuer ausser an Mensehenlehen
vernichtet,
an ideellen unschätzbaren und unersetzlichen Werten
. So
erfahren wir gelegentlich ans den Schriften der Zeitgenossen
den
,
Metz
von
fragt ß . Jakob Backofen, der spätere Rabbiner
nicht
man
habe, oh
Chacham Zebi an, wie man sich zn verhalten
ThorarbDen und
viele
da
sein,
zu
korea
die Pflicht habe, sich
heilige
Tausende und Abertausende von Tefillin and ungezählte
Bücher
seine
all
dass
,
dabei
Bücher verbrannt seien, und bemerkt
Der grosse Geein Opfer der Flammen wurden (Resp. No. 17).
des Prager
Vorsitzender
lehrte B. Uri Sehraga Ghalian, damals
 תדmW,
WH
Responsen
Rabbinats, berichtet im Vorwort zu seinen
gekommen
Gut
nnd
wie er bei dem Brande 1689 um all sein Hab
“ kostsei und ganz besonders am seine ״unzähligen unschätzbaren
schel
baren Bücher, ß . M. Pereis erzählt im Megillat Jochassin
hohe Rabbi
Meharal, dass sein Ahne ß . Liwa ben Bezalel ״der
zum
Kommentar
doppelten
einen
“
Löwu oder  ״Meharal miprag
Art
erklärenden
einfachen
ganzen Talmud geschrieben habe in der
ebenso
diese
dass
nnd,
Tossafot
der
ßaschis und in der discussiven
worden. Der
wie viele Responsen Opfer des Brandes von 1688
l) s. Anhang I.
*) Galed No. 58.
Jahrbuch der J. L. G. XVIII.

**
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einzige Rest, der der Familie geblieben sei, seien zwei Teile der
.Bombergischen Talmudausgabe Venedig 1520, im Besitze seines

•BrudersR. David Pereis, nämlich die Traktate Suka und Erubin,
in die viele Chiduschim des hohen Rabbi Löb sowie seines Sch wiegersohnes des Gaons R. Isak Koben von der Hand R. Isak Kobens
eingeschrieben seien, der ganze übrige Talmud, den sein Vater ererbt
hatte; sei mit. den anderen Schriften verbrannt. R. Isak Schulhof
beklagt in seiner Megillath Ofen neben dem Tode seines Vaters,
des ebenerwähnten R. Salman Moscheis, auch den Verlust der
Bibliothek des Vaters sowohl wie der eigenen. Er fügt seiner
Unterschrift, die bis dahin gelautet hatte  ״ אוד מוצל מאש אובןdas
Scheit, das dem Brande Ofens entkama, auch noch hinzu  ופראגund
dem Brande Prags.1) Diesen gewaltigen und unersetzlichen VerInsten an geistigen Gütern, steht als literarischer Gewinn nichts
gegenüber als das Gebet für den Gedenktag  א׳ מלא רחמיםund das
jüdisch-deutsche Lied, das Jechiel Michel b. Abraham Salman
Schammasch im Stile der Zeit ״gedichtet“ שריפו! ליד פון פראג
(Steinschn. Bodi. p. 573, No. 3698).2)
Schwer waren die Prager Juden getroffen, obdachlos irrten
sie in den Strassen der Stadt herum, beladen mit den wenigen
Habseligkeiten, die sie gerettet, immer noch nicht bemitleidenswert
genug, dass sich nicht nach der Sitte der ״guten alten Zeit“ der
Pöbel auf sie stürzte, um sie zu quälen und ihnen das Letzte zu
rauben; die Stadtwache musste erst einschreiten, um die Unglückliehen aus der Hand des Gesindels zu retten. Die Juden selbst
fanden zumeist Unterkunft in den Häusern menschlicher Mitbürger
der Altstadt, Neustadt und der Kleinseite; sogar die Abhaltung
des Gottesdienstes wurde ihnen von den christlichen Hausbesitzern
gestattet.
Eine grosse Zahl der Juden wurde auf der Spitalwiese vor
der Stadt angesiedelt, wo ihnen auf Befehl Kaiser Leopolds vom
13. Juli 1689 der Altstädter Rat Baracken errichtete. Zwei Tagfe
nach dem Brande erschien eine neue Feuerpolizeiordnung, die die
l) Kaufmann , D. Erstürmung Ofens, S. 59.
*) Der Brand ist auch bibliographisch verewigt , so ist der in Prag 1689
begonnene Druck des  יפה תוארwegen des Brandes — wie es in der Approb.
heisst — erst 1692 m Ende geführt worden,

Ban von
Beseitigung aller hölzernen Schornsteine forderte und den Dächern
und
Manem
Häusern nurmehr aus Stein mit feuersicheren

anordnete. Die Juden suchten ebenso wie die andern Betroffenen
bei Statthalter und Kaiser um Hilfe an. Am 25. Juni erhielten
zur
der Altstädter und Neustädter Stadthauptmann den Auftrag
Mittel
mangels
Abbrändler
Herstellung des Schadens, und da die
wieder Holzbauten aufführen wollten, erging am 5. Juli ein neuer, um
liches Verbot, und gleichzeitig wurden Massnahmen getroffen
hintanPreistreibereien beim Baumaterial, Fuhr- und Arbeitslohn
zuhalten. Der Altstädter Stadtrat wollte die Gelegenheit benutzen,
Stadtdie Juden los zu werden, und machte im Interesse der
Trotz
erweiterung eine diesbezügliche Eingabe an den Kaiser.
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— einerseits der Mangel an Geldmitteln überhaupt, andererseits
die Ungewissheit über den künftigen Ort der Judenstadt — Hessen
aufbei vielen, vornehmlich den begüterten Juden, den Wunsch
hatten
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,
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kommen, ihre alte Heimat
einige Prag verlassen, als schon die böhmische Kammer dagegen
,
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Einspruch erhob; die Juden seien die ״einträglichsten Untertanen
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die
doch
die dürfe man nicht wegziehen lassen, zahlten
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den böhmischen Juden gemeinsam 1/45 der gesamten Steuern
Der
.
rheinisch
fl
Landes und extraordinarie noch jährlich 12000
ErKaiser gewährte ihnen wohl für die nächsten drei Jahre eine
konnte
leichterung, aber dauernd verzichten auf ihre Steuerkraft
der
Zukunft
die
über
Unsicherheit
Die
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man
und wollte
wurde
Judenstadt hemmte auch jeden Versuch zum Bauen. Wohl
einige
wurden
August
iu der Judenstadt gebaut, denn am 30.
einem
an
die
,
Zimmerleute mit 2—3 Tagen Gefängnis gestraft
aber
,
batten
christl. Feiertage vormittags in der Judenstadt gebaut
stark
dabei dürfte es sich nur um Reparaturen einzelner weniger
beschädigter Häuser gehandelt haben.
Am 1. Oktober 1689 erschien eine Resolution Leopolds I ., es
; diese Entsolle bezüglich der Judenstadt alles beim alten bleiben
geeigneten
Schliessung dürfte (Jie Folge der Schwierigkeiten , einen
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Plate für die Übersiedlung zu finden, gewesen sein, vielleicht auch
wie Vojtisek vermutet, die Folge der Bemühungen der Juden, die
ihren Eingaben durch Geldopfer Nachdruck verliehen haben mochten.
Aber die Bedingungen, unter denen die Judenstadt aufgebaut
werden sollte, waren strenge; selbstverständlich durfte mir in Stein
und Ziegeln gebaut werden, die Strassen sollten gerade ohne Winkel
angelegt werden, die ganze Judenstadt sollte von den christlichen
Städten durch eine hohe Mauer mit wenigen leicht zu überwachenden Toren und Türen und eine breite Strasse um diese Mauer
abgesondert werden. Bei dieser Gelegenheit sollte die Zahl der
Jaden festgeiegt werden, deren genaue Einhaltung die Kammer
and der Altstädtcr Magistrat, deren Jurisdiktion die Juden unterstanden, überwachen sollten. Binnen sechs Wochen sollten die
Pläne und Vorschläge vorgelegt werden. Eine Kommission unter
Führung des Altstädter Stadthauptmannes, bestehend aus Vertretern
der bühm. Kammer, des städtischen Rates, Bausachverständigen
und einem Geometer, sollte die Pläne begutachten.
Während dieser Zeit hatte das Zusammenleben der Juden
mit den Christen in den christlichen Städten ohne Reibungen, ja
geradezu harmonisch sich abgespielt. Wenn auch Studenten und
junge Leute häufiger ״Tumulte ״veranstalteten , so war das Verhältnis zwischen Juden und Christen doch gut. An den verschiedensten Stellen der Stadt hielten sie in Cbristenhäusern ihren Gottesdienst ab, so in der Teingasse beim Roten Rad (628-1), in der
jeteigen Karolina Svetlagasse beim goldenen Schiff(275-1), auf der
Neustadtim Kieplotovskischen Garten und auf dem jetzigen Wenzels) ־, auf der Kleinseite im Verdugovskischen
platz (im Hause 82411
Garten (147-III ). Dieses gute Einvernehmen verursachte die Besehuldigang, die Juden machten unter den Christen Propaganda
für das Judentum; es ist darum nicht verwunderlich, dass die
Geistlichkeit unter Führung des Erzbischofs J . Fr. v. Waldstein
gegen das Zusammenleben der Juden mit den Christen auftrat und
auch diesbezüglich Eingaben an den Kaiser machte. Die Folge
davon war der Befehl vom 29. November an die Stadthauptleute,
Visitationen in allen bürgerlichen und herrschaftlichen Häusern, in
denen sich Juden aufhielten, vorzunefamen und über das Ergebnis
und besonders über die Besehwerdepunkte des Erzbischofs an die
Statthalterei Bericht zu erstatten. Das Ei^ ebnis der Visitation war,

dass die von Jaden bewohnten Räume zumeist von den christlichen

gesondert waren, aber nicht in allen Fällen. Am 29• Dezember
verordnete die Statthalterei, dass wenn nicht binnen zwei Wochen
die schärfste Absonderung der jüdischen und christlichen Wohin
räume stattfinde, die Jaden sämtlich übersiedeln müssen. Die bei
der Visitation schuldig befundenen christlichen Wohnungsinhaber
wurden mit acht Tagen Gefängnis bestraft, einer, der gar so weit
gegangen war, mit den Juden in einem Zimmer zu hausen, mit
vierzehn Tagen, ebenso wurden diejenigen bestraft, die die Einrichtung von Betstuben erlaubt batten, und den Judenältesten strenge
untersagt, neue Synagogen zn errichten.
Alle diese Erlasse blieben wohl undurchführbar, solange die
Judenstadt nicht wieder erbaut war. Der Landesgeometer Klauser
überreichte wohl Pläne zum Wiederaufbau, diese stiessen aber auf
den entschiedensten Widerstand der Juden, denn in diesen Plänen
war die Baufläche bedeutend verringert durch eine blos der Sepaumrierung dienende breite Strasse und eine die Judenstadt
führenden
Wasser
zum
vier
und
schliessende Mauer mit fünf Toren
Türen. Mit der Überreichung dieser Pläne schien endlich die
Gelegenheit da, die Jaden wieder in ihre Separation zu verweisen,
und so wurde ihnen nach mehrfachen Hinausschiebungen am
15. April 1690 als endgiltige Frist zur Räumung der christlichen
Städte Mitte Mai angegeben. Die Bedingungen für den Wiederaufbau
wurden erneut festgesetzt. Es sollte nach den vollberechtigten
Wünschen der kanonischen und kirchlichen Stellen, wie in allen
Städten, wo Juden geduldet werden, zur Vermeidung von Störungen
des christlichen Glaubens, die Judenstadt von den christlichen
Städten vollständig abgesondert, mit einer hohen Mauer und einer
separierenden breiten Strasse umgeben werden. (Diese Strasse
sollte ursprünglich 20 Ellen, dann 15 und endlich sa breit sein,
dass zwei Gespanne einander ausweichen konnten.) Innerhalb der
Jadenstadt sollten die Gassen geradlinig reguliert, alle Bauten neu
fundamentiert und in bestimmter Höhe gebaut werden; dadurch
wurden nicht nur die Baukosten bedeutend erhöbt, sondern auch
Juden
die Baufläehe bedeutend verringert. Als Ersatz bot man den
den
ebenso
die Erlaubnis, einen Teil des Friedhofes zu behauen
nicht
Bauplatz von sieben der dreizehn bestehenden Synagogen, da
Verder
Häuser
die
gerade
Da
.
sollten
mehr als sechs bestehen

mögenden am meisten gelitten hatten, wurde beschlossen, die Bau•
platze in erster Seihe denen zu überlassen, die über Mittel zum
Aufbau verfügten, wohl auch weil ein etwaiger Wegzug der Vermögenden dem Staate wie den Juden am unangenehmsten gewesen
wäre. Die Kommission sollte auch beantragen, welche Zahl von
Jadenfamilien in der Stadt geduldet werden sollten, und mit dem
Erzbischof ein Übereinkommen treffen, wieviele Juden, sobald ein
Teil der Jadenstadt erbaut wäre, aus den christlichen Behausungen
wegziehen müssten; zu diesem Zwecke sollte der Alt Städter Stadt•
hauptmann gemeinsam mit dem Geometer und den Bansachverständigen den Fortschritt des Aufbaues beaufsichtigen und darüber
|eweilig Bericht erstatten. Die Geldmittel zum Aufbau scheinen
die Juden z. T. von auswärtigen Glaubensgenossen bekommen zu
haben. Der Aufbau begann; die diesbezüglichen Vorschriften aber
warden nicht eingehalten, die Judenstadt nicht von den christlichen
Städten separiert, im Innern die Regulierung nicht durchgeführt,
fa sogar Holzbauten wurden wieder errichtet. Am 26. Oktober 1693
muss ein neuer Erlass die Entfernung hölzerner und gefährlicher
Kamine sowie Holzbauten binnen acht Tagen hei sonstiger amt•
lieber Demolierung anordnen. Wie lange der Aufbau der Juden•
stadt andauerte, wissen wir nicht, doch war die Judenstadt Ende
1698, trotzdem alle Juden schon längst dahin hatten übersiedeln
müssen, noch so voll Schutt, dass die Juden um die Wegräumung
petitionierten. Von den Männern, die sich um den Aufbau verdient
gemacht haben, werden uns in Grabschriften und Vermerken in
Synagogenbüchern einzelne genannt, 80 vor allem der GemeindeVorsteher Samuel Taussig, der sich um den Neubau der Altschul
besonders bemühte, die wohl 1693 wieder in Benutzung stand, aber
dann mehr aus kirchenpolitischen — sie lag gegenüber der Geistkirclie — als aus baupolizeilichen Gründen wieder gesperrt wurde,
bis es dann Samuel Taussig gelang, durch Fürsprache des Erzbischofs
Kardinal Gallazanz mittels Hofdekret vom 29. November 1707
die Wiedereröffnung durchzusetzen, allerdings mussten die der
Kirche gegeniibergelegenen Fenster in der Westwand vermauert
and 460 fl zum Baue der Kirchenmauer gezahlt 1) werden. Salomo
Kaz Chalisch’s Verdienste um den Wiederaufbau der Klaussynagoge,
*) Jahrbuch d. israelit. Kultusgemeinden Prag 1894, S. 87.

die 1694 teilweise umgebaut, neu erstand, erwähnt seine Grabsehrift.
Die Meiseisynagoge wurde bereits 1691 von dem Gaon Elia Spiro

neu eingeweiht, allerdings war sie bedeutend weniger gross und
prächtig als ihr ursprünglich von David Gans so gerühmter Bau.1)
Die Zigeunersynagoge wurde durch den unermüdlichen Vorsteher
Isachar Bär Bunzel neuerbant, dem die dankbare Gemeinde als״
einzige Ehrung lebenslänglich am ersten Tage Rosch haschono das
Aufrufen zur Thora unter den fünf Ersten protokollarisch zusicherte.*)
Auch von dem 1782 hochbetagt verschiedenen Aharon Sohn des
Juda Seligmann Kochen rühmt die Grabsehrift seine unermüdliche
Tätigkeit im Interesse des Wiederaufbaues einer Synagoge. War
die Übersiedlung der Juden in eine andere Gegend auch fallen
gelassen worden, so blieb das Gespenst der Kontingentierung und
Reduktion doch bestehen. Bald sollten Verzeichnisse aller Juden
angelegt werden, bald wurde ein eigener Kommissär zwecks HerabSetzung der Zahl der Juden eingesetzt, aber all diese Quälereien
blieben ohne Erfolg. Erst 1699 beginnt eine schärfere Aktion gegen
die Vermehrung der Juden durch Zuzug fremder Juden, es sollte
jeder Zuzug, ganz besonders aber aus Polen, strenge verboten sein*
ebenso Heiraten fremder Juden mit Einheimischen; die in den
letzten Jahren Zugewanderten sollten ansgewiesen werden. Aber
diese pharaonischen Massregeln hatten den Erfolg ihres Vorbildes
״je mehr sie sie unterdrückten, desto mehr vermehrten sie sich und
breiteten sich aus“ und so begreifen wir die Klage eines zeitgenössischen Chronisten, der jammert, es gebe bereits so viele Juden
anf der Altstadt als Christen; denn im Jahre 1703 zählte man
11618 Christen und 11517 Juden.
II. 1754.
Die Judenstadt Prags hätte wohl auch in normalen Zeiten
nicht so leicht das Brandnnglück verschmerzt, das 18. Jahrhundert
liess aber die Wunden der Juden nicht heilen, ehe nicht eine neue
aufgebrochen war. Diese traurige 'Periode mit ihren kriegerischen
Zeitläuften, die den Prager Juden ungeheure Kriegslasten aufbür-

, S. 90.
 ףibid
 )יDeutsch, D, Zigeiner, Grossenhof-Neusynagöge Prag 1907, 8. IS.

deten, erreichte ihren Höhepunkt in den ersten Eegierungsjaireii
Maria, Theresias . Von 1741 an bis 1744 machte die Prager Judenschuft mehrfach Plünderungen von Feind und Freund mit. Und
als selbst die Freunde mit ihren legalen Pressionsmitteln nicht mehr
viel erpressen höhnten, da verjagte die ״grosse Kaiserin“ die Prager
Jhdeni von ihrer Heimat, in de* sie länger wohnten tind heimätwäreti als die meisten ihrer Bedrücket, einschliesslich
dfer Habsburger., Und als Maria Theresia, als die Stände sahen«
wie sehr das Land unter der Abwesenheit der Juden leide , wie
sehr der Handel znrnckgehe und wie dadurch bei gleichzeitiger
Verarmung die Belastung der Bevölkerung anzuschwellen, die Einkaufte der Kaiserin zu sinken droben, da entschloss man sieb zu
einem Schritte kaiserlicher Gnade. Die Juden sollten allergnädigst
wieder nach dreijähriger Verbannung in ihre Vaterstadt zurück^
kehren dürfen, allerdings mussten sie die Gnade teuer bezahlen,
80

teuer

, dass

der

überwiegende

Teil

gänzlich

verarmte

.

So un-

gefähr sah die Buhepause aus, die den Juden nach ihrer völligen
Erschöpfung durch die Katastrophe von 1689 gegönnt war, so ihre
soziale und wirtschaftliche Lage beim Einbrüche des grossen neuen
Unglückes. l)
In der Nicht von Freitag auf Samstag den 26. Ijar 5514
(17./18 . Mai 1754) brach in dem Hause eines Christen gegenüber
der Altschal Feaer aus, gleichzeitig auch in einem Hause der
Zigeinergasse und einem Hause neben der Grossenhofschul, bald
stand die Zigeiuersynagoge und ihre ganze Umgebung sowie die
Altschal mit den Nachbarhäusern in Flammen. Das Feuer breitete
sich mit rasender Geschwindigkeit aus. Die Löscharbeiten wurden
durch den empfindlichen Wassermangel gestört, es bedurfte erst
langwieriger Interventionen an# dem Altstädter Rathause, um die
Wasserleitung zu öffnen. Die Behörden suchten vor allem die rings
am die Jndenetadt gelegenen Kirchen zu retten, die Judenhäuser
liess mau niederbrennen. Und so blieben von der ganzen Judenstadt nur wenige Häuser in der Nähe der Pinkasschul und KlausSynagoge verschont , von den Synagogen waren blos diese beiden unversehrt, während Neuschul und Grossenhofschulganz niederbrannten,
von der Zigeinerschul nur die Wölbung erhalten blieb. Bei der
') Lieben, Uandsebriftl. z, Gesell, d. Juden in Prag, Frankf. a. M. 1904.
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Öoehsehul brannte das Dach ab, bei der Meiselsehul die grauen-

und die Nebenräümlichkeiten, selbst bei der Altneuachul
begannen die Vorhalle in der südöstlichen Ecke und die hölzernen
Fensterrahmen zu brennen. Waren auch diesem Brande nur zwei
Menschen zum Opfer gefallen, eine schwachsinnige Frau, die erstickte,
iind ein Knabe, der verbrannte, 1) so waren doch ungeheuere Vermögenswerte vernichtet, abgesehen von den vielen Thorarotten und
heiligen Büchern und den unersetzlichen Bibliotheken und Hand*
Schriften der Gelehrten. Es seien nur hervorgehoben die hand־
schriftlichen Werke des Gaans R. Elia Spira, von denen der
Herausgeber des Elia Suta (Sulzbach) in der Vorrede erzählt, sie
seien verbrannt und als Erinnerung an den umfassenden Kommentar
Spiras zum Joredea das einzige — weil bereits gedruckte — erhaltene Blatt dem Werke beigibt. Wie lange diesmal der Aufbau
in Anspruch genommen hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur,
dass die Gotteshäuser bald wieder erstanden, und auch hier nennen
uns die Grabsteine einzelne der verdienstvollen Männer» die sieb
um den Wiederaufbau gemüht haben. So vor allem den GemeindeVorsteher Simon Fröschels, Abraham, Sohn des Primators Isak
Lowatitz, Solkind, Sohn des Getschtib Scbmelkes, die am die
Grossenhofsynagoge, David Sohn des Leb Kuh, der um die Neu?
Synagoge sich verdient gemacht hat. Während die Synagogen in vor«
hältnismässig kurzer Zeit wieder hergestellt waren, so z. B. die
Zigeinersynagoge io zehn Monaten,2) wurde der Wiederaufbau des
jüdischen Rathauses erst in den Jahren 1762—65 unter den Gemeinde?

äbjfceilung

Vorstehern Israel Frankl, Salomou Koref und Jakob Eger endgiltig

hergestellt.
Die obdachlosen Juden suchten bei den christlichen Bürgern
Unterkunft und fanden sie auch. Am 18. Mai 1745 verordnet die
Repräsentation uud Cammer,3) dass man mit Rücksicht darauf,
״dass die hiesige Juden nebst ihren Weibern und Kindern und von
Feuer annach geretteten wenigen Haabschaft ohne Unterkommen
auf denn offene Gassen zu liegen bemüssiget seyen% dass ״ihnen
aus christlichen Mitleyden das Benötigte Unterkonten obsebon es
 )גs. Anhang II.
*) Deutsch am a. 0 ., S. 23.
. decr. N. 787 I. 30.
») Pr. St. A., 11b

*

ähsonsten sich gar nicht geziemen wolle, dass Christen und Juden
Beysammen wohnen, nichtsdestoweniger von der allbiesigen Bürgerschafft in Ihren Häussern vergönnet würde“ jedoch ״in soweit
möglich abgesonderten Wohnungen“. Ein kaiserl. Rescript verordnet am 22. Juni 1754, dass bei diesem'Zusammenwohnen damit
,;denen besorglichen üblen Folgerungen vorgebogen würde“, die
Hauseigentümer und Hausmeister ״auf die ausschweiffungen deren
Juden genaue obsicht tragen, auch kein liederliches jüdisches Gesindl unter denen eingenohmenen Juden gedulden. 1) Am 16. Sept.
1754 *) erlässt die Repraesent.-Cammer ein Triplicat an die Prager
Stadthauptleute, da sich ״verschiedene Unterschleife von denen von
Land hereinkommenden Juden ereysern könnten, darum sei es
notwendig zu wissen , was für Juden in einem jeden Christenhaus
wohnen״. *Darum habe jeder christi. Hausbesitzer binnen 8 Tagen
bei Strafe von 10 Rthlr. ein Verzeichnis der in seinem Hause
wohnenden Juden der hochlöbl. Sicherheitskömmission zu übergeben,
nicht minder binnen 24 Stunden anzuzeigen, wann er einen inländischen oder fremden Juden neuerdings in Wohnung nimmt.
Am 21. Oktober3) ergeht ein Triplicat an die drei Stadthauptleute,
da bei der ״letzthin allen Fleisses veranstalteten Visitation befunden
worden״, dass die Juden nicht streng gesondert von den Christen
leben und sich ״hiedurch die übelsten Folgerungen ausern könnten,
wann man ein solches fernerhin gestatten sollte“, 80 haben die
Stadthauptleute dafür zu sorgen, dass die Juden von den Christen
so separiert werden, dass dieselben nicht Gelegenheit haben mögen,
zusammen zu kommen. Zuwiderhandelnde werden mit 5 Rthler. und
falls sie einem Juden gar gemeinschaftlich unter denen Christen
das Unterkommen und Nachtherberg in einem christlichen Zimmer
oder Kämmer gestattet haben, mit 10 Rthler. zu bestrafen.
Bezüglich des Aufbaues der Judenstadt wurden jedenfalls
diesmal weniger radikale Vorschriften erlassen, sie waren zum Teil
nicht nötig, weil sie schon nach dem Brande 1689 durchgeführt
worden waren, zum Teil zwecklos, weil man ihre Undurchführbar■׳
keit unter den beengenden Verhältnissen der Judenstadt schon
*) Pr. St A,lib . decr. N. 787 f. 88.
*) Daselbst f. 161.
*) Daselbst i. 211.
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damals eingesehen hatte, man begnügte sieh damit feuergefährliche
Bauten zu verbieten; an eine Übersiedlung der Juden daebte man
diesmal nicht. Zur Vermeidung von Misshelligkeiten mit erfordär-

lichem Bauholz, Fuhren und Arbeitsleuten haben zwei städtische
Baumeister die Inspektion über den Wiederaufbau zu führen, dafür
zu sorgen, dass beim Neubau und Restaurieren jede Feuersgefabr
vermieden werde, mit den Maurern, Fuhrleuten und Handwerkern
zu verhandeln, dass jede Verteuerung unterbleibe. )יDie Juden
suchten um provisorische Überlassung einzelner Häuser in der
Nachbarschaft der Judenstadt an, so des Hauses der Theresia
Gerzabin in dev Karpfengasse, was aber abgeschlagen wurde, weil
)
in diesem Hause eine ganze Kompagnie Soldaten einquartiert sei.*
Dagegen scheint bewilligt worden zu sein, das in der Judenatadt
gelegene Haus ״zur schwarzen Katz“ nach mancherlei Missverständnisseu den Juden zu verkaufen.3} Doch scheinen auch Christen,
deren Häuser an der Grenze der Judenstadt gelegen waren, den
Wiederaufbau zu Erweiterungen benützt zu haben, wenigstens wird
über den Altstädter Bürger Johann Peter Steinpiller geklagt, der
die Stiege seines nahe der Judenstadt gegenüber dem Jakob
Egerischen Hause gelegenen Hauses soweit vorgeschoben habe,
dass darunter die Gemächlichkeit der Zufuhr litt.
Sehr erschwert wurde der Aufbau durch den überall liegenden
Schutt, wo oft die oberen Stockwerke in Trümmern lagen, von den
Bewohnern gänzlich verlassen, und die Besitzer gar nicht daran
dachten oder denken konnten, ihr Stockwerk wieder aufzubauen;
daraus ergab sich Einsturzgefahr für die unteren Stockwerke. Eine
ähnliche Klage führt der ״Prager Jud“ Abraham Löbl Jayteles vor
der Repr.-Caramer gegen den Prokurator Feigel als Cnrator der
Liebeschitz’schen Teilhäuser.4) Im August 1757 berichten noch
die Judenältesten an die Repr.-Cammer, dass der Altstädter Bürger
Wenzel Kutscheraer den Kontrakt nicht eingehalten habe, in dem
er sich verpflichtet habe, binnen zehn Monaten gegen Zahlung von
2200 fl. allen Schutt, Kehrricht und Kot aus der Judenstadt weg ףPr. St. A., lib. decr. N 787 f. 99.
*) Daselbst, N 788 f. 51.
 ףDaselbst, f. 130.
4) Daselbst, f. 129.
ö) Daselbst, f. 83.

,
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Zufuhren, dass er nicht wie versprochen mit zehn Wagen arbeite,
and bitten mit einem anderen Unternehmer einen Kontrakt abseblie88en zu dürfen nnd für die Mehrkosten den kontraktbrüchigen
Unternehmer zu belasten. 1) Die Schadenerhebungen waren ziemlieh umständlich , am 12. Dezember 1754 wurde wiederum eine vom
Stadtrichter unterfertigte Liquidation zurückgestellt , weil sie sowohl
bezüglich der Zahl der Geschädigten als auch bezüglich der Höhe
der einzelnen Schadensobjekte mit früheren Aufstellungen nicht
übereiostimme . *) An der von der Kaiserin Maria Theresia bei ihrer
Anwesenheit in Prag (25. August) für die Abbrändler gespendeten
Summe von 2000 Dukaten partizipierten die Juden nicht. 3) Als
unmittelbare Folge des grossen Brandes entstanden eine ganze
Brite provisorischer und dann auch endgiltiger Feuerpolizeiordnuugen , von denen die Akten durch fast zwei Jahre gefüllt sind.
Die Juden wurden trotz ihrer Einwendungen verpflichtet , ausser
200 Mann zum Löschen noch 60 Mann zum Wasserschöpfen zu
stellen (8. März 1756), ausserdem noch eine grosse Zahl von Feuerloschrequisiten auzuschaffen , für die der Primator Israel Frank und
Ältester Isak Austerlitz die Obsorge haben sollten. 4) (18. Juli 1759).
Einen interessanten Einblick in die Judenstadt gewährt ein Bericht
der Gemeindevorsteher , in dem sie eine ganze Reihe von Fragen
beantworten . Es ergibt sich daraus , dass es vier öffentliche Röhrkneten , neun Gassenbrunnen , acht Gassenpumpen , sieben Brunnen
in Häusern and elf Pampen in Häusern gab . Es gab zwölf Nacht*
wäcbter , die im Sommer bis 2 Uhr, im Winter bis 4 Uhr wachten,
und zwar in jeder Nacht vier, von denen je zwei alle zwei Stunden in
der Nacht in allen Gassen die Stunde ausrufen mussten , bei Feuer*
lärm sofort den ordentlichen Ausrufer zu wecken hatten . Zum
Löschen stellten die einzelnen Zünfte , u. zw. die Schuster acht , die
Schneider acht , die Sehnnrmaeher vier , die Bierschenker vier , die
Fleisehhaeker vier, die Kürschner vier , die Träger sechs, die
zehn, die Hausierer acht Mann, ausserdem je
Tandelm &rktdiener
V
einen Stars ! (Vorsteher ) und einen Diener . Der Primator und der
)י
)י
*)
4)

J. G. A., Berichtenbuch167, f. 148, 209.
Pr. St. A., lib. decr. No. 788, f. 27.
Pr. St. A., lib. decr. N. 787, f. 178, 179. Das. N. 788 f. 25, 130.
J. G. A., Dekretenbuch.
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Monathalter mussten auf dem Altstädter Ring vor dem Rathause

verbleiben, falls mehr Leute erforderlich sein sollten.1)
Die Nachforschungen nach der Ursache des Brandes hatten
ergeben, dass unzweifelhaft Brandlegung vorliege, man hatte dabei
auch eruiert, dass sowohl früher als später Brandlegung versucht
worden war, so war im Oktober 1753 im Hause des Benet Nacbod
auf der Stiege, wie im Keller je ein brennendes Päckchen mit
Schwefel, Pech und Lumpen gefunden und von den Hansleuten
gelöscht worden, am 12. August 1754 etwas ähnliches bei Jakob
Samuel Wien.2) Des Täters wurde man erst habhaft, als man ein
christliches Mädchen am 20. Mai bei dem Versuche, das Neustadter
Spital auf dem Viehmarkt in Brand zu stecken, ertappte. Das
Mädchen gestand die Brandlegung der Judenstadt und behauptete,
sie sei von fremden Jaden dazu verleitet worden. Alle Juden, auf
welche die Beschreibung des Mädchens passte, wurden verhaftet,
fünf Juden wurden dann trotz des Widersinns der Beschuldigung
in Haft behalten, wo sie elf Monate verbleiben mussten bis zum
Rüsttage des Pessachfestes 5515 (26. März 1755). Diesen fünf
Juden, die, wie es im Erlasse heisst, dureh ihr unschuldig erlittenes
Gefängnis gänzlich verarmt und ruiniert worden, wurde dann am
15. XII. 1755 der Schutzgeldrest nachgesehen. Die Gefangennahme
hatte aber für die Jaden die bösesten Folgen, da man sie jetzt
allgemein beschuldigte, die christlichen Städte in Brand stecken za
wollen.3) Die vielen Streitigkeiten, die nnter den Besitzern der
einzelnen Räumlichkeiten der Häuser — der sogenannten Teilhäuser — wegen des Aufbaues und der Restaurierung entstanden,
veranlassten die Gemeindevorsteher am 12. Siwan eine Kommission
von angesehenen und gelehrten Gemeindemitgliedem gemeinsam
mit dem Rabbinat einzusetzen, die in dem unversehrt gebliebenen
Hause der Chewra Kadiseha in allen !diesen Stritten Recht sprechen
sollte.4) Wie gross die wirtschaftliche Not der Juden war, erhellt
daraus, dass sie, nachdem sie ebenso wie die christlichen Abbrändler
in Gruppen von je zehn auf dem Altstädter Rathaus ihren Schaden
beschworen hatten, durch eine Deputation von Maria Theresia
einen bedeutenden Steaernachlass erhielten, für die nächsten drei
Jahre insgesamt 180.000 fl.
 ףJ. G. A., Berichtend 161, f. 267. *) Das., f. 331, 338.
 ףDas., f. 398. 4) Vgl. Anhang III.
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Anhang.
I.
לקונן עלי

שריפת אש מיו׳ ג׳ תמוז שנת תמ״ט׳לם־ק.

אמיר שוכן במרומים .המציא מנוחה נכונה במעלה עליונה .תחת כנפי השכינה.
במעלות קדושים וטהורים .אשר כזוהר הרקיע מזהירים .לנשמות הקדושים שלם*
הנבורים .החסידים ואנשי מעשה הנאהבים  .והנעימים והישרים .אשר נשרפו בעדה
בקיק פראג עיר הגדולה ל ^ דים אדירים .בשלהבת אשר נפלה בארזים .בתים הגבוהים
כהרים .בסוד מבול אש אשר נתגלה .ביום הגמול ננד גימל תמוז חזהאי שתא
באלף הששי ליצורים .ותבער מקצה המחנה עד קצה המהנה ישראל בניינים
מובחרים .רבים חללים הפילה ועצומים לכ הרוגיה .זה תלמיד חכם שהגיע להוראה
וטורים  .עלה על ראשו נזיר *}דים חסיד ועניו מיוחד שבעדרים .האלוף והמרומם
מהורר זלמן ר׳ מאשלש שהיה דיין מורה שוה קלים וחמורים .נמצא םע אשהו
תוך מקוד .מים טהורים .ואחריהם רץ כצבי גבור כארי בתורה .םע שאר נפשות
נקיים אביונים ועשירים .אנשים ונשים עוללים ויונקים בחורים .ונם בתולות זקנים
עם נערים - .עלה עשן באפס ואש מפיהם תאכל גחלים בוערים .וקצת אשר נפלה
עליהם חומת אש סביב ונעשו לקטנים שברים .אלו ואלו נשרפים בבית הדשן חטאת
היחיד וציבורים .נא ובשל מבושל במים צלי שא ראש וקרב וכרעים חמדם המרים .תחת
חיל וחומה יחדו אומללו הרבה נפשות ובקבר אחת נקברים .אלו ןה הנשרפין ואלו
הן הלוקין ואלו הן הנולין בין העמים מפורד ומפוזרים .על אלה אני בוכיה ועיני
יורדה מים ננרים .על שרפת כמה בתי כנסיות וארונות שבהיכל .םע מאות ספרי
תורות מפנינים יקריס .בתי כנסיות ובתי מדרשות ובתי וועד לחכמים .נתנו דבריהם
לשיעורים .עתים לטובה ועתים להוראה ולמשפט כסאות קבועים לערבים ולבקרים.
על זאת יספדו הסופדים בבכי ובתמרורים אשר בעונינו נשרפו כמה מאות גמרות
וששה סדרים וארבעה טורים  .מלבד כתבי קודש וכלי קודש פרכת ומעילים וטסים
של כסף וכתרים .משובצים זהב באבנים טובות ומרגליות וגם הרבה חפילץ ומזהות
ושאר ספרים .חבל על דאבדין ולא משתכחין לעד ולדור דודים .לכ בית ישר*}
יבכו את השרפה אשר שרף ה׳ בחוצותינו אשר נעו בהם העברים .ותוקד עד
שאול תחתית ותאכל ארץ ויבולה ותלהט מוסדי הרים .עפר ואפר תחת ®רג קהילה
הקדושה עיר ואם בישר*} מלאה חכמים וסוטרים .הזאת העיר פח « כלילת יופי
משוש כל הא  pכולם כאחד עונים ואומרים .זאת לפנים בישר** משמיעים קול בכל
פינות ומחנות ועברים .הבל פיהם של בית רבן וגם בחורים .איכה בשעה חדא שגת
משוש לבנו לבלתי נשמע קול מזמרים וכלי זמרים .ירא ד ויביט רעיון לבבנו
ושברון נפשינו לשברים .גנוחי גנח וילולי יליל יקח לכפרת חטאתינו כהקרבת אילים
ופרים .שקולה מיתת צדיקים כשרפת בית *}דינו שתיהן יכפרו עלינו כיום הכפורים.
יזכור נשמתם וזכותם לנצח יהיה לנו שמורים .עם שאר נשמות הקדושים אשד
בארץ המה פה ובכל העולם קבורים .להכין ולהציל מכל צרה וצוקה אותנו הנשארים.
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ולהשיב אותנו מהרה למכונינו ולקבץ מפוזרים .אמן כן יאמר הז* וגם אנחנו בלבות
נשכרים אמן:

II.
וזו הקינה

לע

השריפה מן ביו אייר תקייד לפ״ק

ירעדו המתנים ייזלו העינים ממקור דמעה ישאבו מים .עת חרבו מעינות
בארות מים .הארץ ויבולה צמא למים  .ולמטר השמים תשתה מים .וכל עיני בשר
מצפות ומיהלות למים נהפך הוא למבול אש הדין .ירדה מן השמים:
איך שבת משוש קהלה פראנא וזה פעמים .העביר עלינו מם התרעלה
אל כוס אהד ולא שתים .אך כוסות כפולות צרות מכופלת בכפלים .לכפור עונות
יחשב ולהעביר טומאה משולים:
בליל שבת קודש היא לנו ליום המנוחה .נהפך קול רנה וזמרה לקול בוכים
וערבה לכ שמחה .יום עצב מר יגון ואנחה .קול מכאובות ברחובות וקול צוחה כל
כתף מרוטה .ובל ראש קרחה:
גחל היה יום המבוכה
ומהומה
.
אין כסף נחשב למאומה  .מחרדת מות
וחילול שבח בל לכ הומה.
שמו
נפשם
להציל נפשות .והניחו השלל באבן דומה:
דלו עיניהם למרום לחלות ולחנן לאדון האדונים .כולם יחד עניים עשירים
וביגונים .ראה נפשינו יבשה מחוסר כל עמידתנו דלים ורקנים .הרכוש קה לך ותן
לנו נפשות אביונים:
• הבערה ללהב ולחלק בצאת משפט האש בפרשת התוכחה♦ תקחין לפרט
קטן לשירה נשרפו בתי בנסיות וכלי הקדש ובנדי יקרה .פרכת ומעילים וטסים
ושלחן ומנודה הטהורה .ובטל פרק שירה ופרשה התדירה:
ויהי תחת כמד חועים בחגיגת שבת .אבל נוגנים ומשוש לבנו שבת .איש
ואשד .בן ובת ובל נפש משיבת .תחת מזמור שיר קינה מבעי להו לזה יום השבת:
זאת התורה אשר שם משה קדושה וטהורה .הממלאים לכ היכלי הקדש
והעזרה .יא לעינים אשר ראו שריפחם במדורה .על זאת אקרע לבבי ואזעק
קול מרה:
חמפים ושוללים ולקחו מאשר בחרו ונפשם הפצה  .השומרים גשו האהלה.
תכנו בזרות עלילות באלו חשבו לנדור הפרצה .הנשים וטף ברחו מקיר העיר וחוצה.
שלליהם הפקר בדרדרים וקוצה:
טרודים מנויהם שלו
מקצה
לא
קצה
.
ואדם אין וכשל עוזר לנהר הפרצה.
איש באחיו בשלו והיה לשמצה .אלו הן המלים ואלו הן הלוקין דמינו זרים
שתו ומיצה:
יזום שקוינוהו מצאו ידם ידי חמס בעליות ובחדרים .קצתם בננלה וקצתם
בסתרים .יב אץ איש בבית למחות ולנדור נדרים .נחלתינו ועמלינו נמסר ביד זרים:
כתבי קודש וספרי השים ופוסקים שהיו לפנים מעטים ודחוקים .אחר בעיר
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ושנים במשפחה וה מזה שואלים לפרקים• איכה נאבדו מתוך הקד ,?.וה* למרמס
דפים מפוזרים ברחובות ובשווקים ן
אל קם עוד רוח באיש יחד עניים בינונים אלופים .טלם נרדפו במתרבות
שלופים .לא פנו אל רהבים ושטי כספים .איש ואשה בנים ובנות נשאו על כתפם:
מקוד ,ישו>* מושיע בעת צרה .איש מישר** לא נפקד ולא נעדרה .סה
הרעה על הצאן שה ישר** פזורה .שפך חמת המציק והדין על העצים והאבנים
ואבני יקרה
ז.
נשים עוברות ומקשות לילד צורחת מר ויללה לכ היום ובל הלילה .נפלה
נא ביד ה׳ וביד אדם לא נפולה .וברוב רחמיו וחסדיו אל נזוק איש ואשד .בחוד
ובתולה .גדול וקטן נער וזקן לא שבורה ולא נפולה:
סעודת שבת היה עפר ואפר לחמינו .לסם משנה ושברון לבנו .בדמעות
שליש כוס התרעלה שתינו .על חילול שבת קודש אשר גרמו עונינו:
עולת שבת חבחים .רוחות נשברות ולבות נאנחים .לב איברינו מהפרקים
ונפרבים  .בראותינו כל יגיענו ומחמד עינינו ברחובות מתוחים• וטנבסינו רטושים
ומוחים:
פדות שלח לעמו להציל יתר הפליטה .יב חמל לע הצאן נוחה וירודה מטה
מטה  .נכמרו רחמי השרים עלינו חסד הפה .להשמר מאבני נגף ומצור מכשול
רגלינו■ לא תמוטהז
צדיק הוא ה׳ ומשפטיו ישרים .הנוהג חסדו בכל דור ודודים .הנה
ולא יישן כבליל שמורים .למגן ולמחסה על יתר הפלטת הנשארים.
קרבן אשד ,אחת חולה .עלה עשן באפה ופגעה הב ההבערה .ונער  .אחד
מבולבל בדעה לא ישרה  .נמצאו נתחי איברי עולה ומובלים לקבורה  .נפשותם בצרור
החיים עם שאר צדיקים צרורה:
רון שיד ושבח והודיה לנורא עלילה .מזג הדינים בחסדים בלולה  .אחרי
רבים להטות חסד בידו הגבורה והגדולה .גדולים מעשה ד דרושים לכל חפציהם
ומי שדעתו צלולה:
אל

ינום

שדי שמור שאריתנו ויקבץ נדחנו .תשוב תרחמנו .ונבנה ערי ישר** הנהרסות
בעוונינו:
תשוב תקום תפארתינו .ותחדש בימי נעודנו .ובא לציון גואלינו אמן סלה:

.
411
Aus dem über Attest. III des J. 6 . A.
בחמישי כשבת שטנה עשר יום לחודש **לו תיו קוף דלית לפיק איזט
פאלגנדר פסק מה** וםי׳ רבני ביד מד * ש נרו בצירוף שארי לומדי תורה מהקציני
קהל יצץ קאנפערמירט אוני צו אינגראדרן בפוהלין ווארדן ודל.
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בהיות יד ד הלוך וקשה בקהלתינו הקדושה פראג בליל שבון קודש כיו
אייר תקי״דל ונשרפו רחובו־ היהודי׳ ובתי כנסיות ה׳ ישיב שביתם ויכוננה עד ביאת
הנה* ונתעוררו דברי ריבות בבנייני הבתים ושלחו הקציני׳ רויט דקהלתינו יצ״ו
לאנחנו הביד מרש להודיע להם כללים בדיני׳ הללו וכל איש על מקומו יבא
בשלום ונזקקנו למלאות רצונם ואחרי העיון במקור הדין בתלמוד ופוסקי׳ ובעלי
תשובות ונם חקרנו מנהג וותיקין אשר נתיסד פה מימי הגאונים זציל היה ואח־כ
צרפנו עמנו םנ שני לומדים מעיקרי הק׳ ושני דיינים והעולה מתוך דברינו כפי
ראות עינינו כתבנו למשמרת וזהו . . .
לכ הדברים האמורים אין להאריך ולפרש כל דבר מלת׳ בטעמים ועל מה
אדני הוטבעו ויוכל להיות שבדבר קל ישתנה הענין לכן אין למסור כללים הללו
להורות מתוכם הלכה למעשה כי אם למי שהוא מוחזק ובקי בדת ורגיל בהוראה . . .
ייז מנחם תקייד יהודה ליב קאסאוויץ מפראג
נאם וואלף במו־הר אהרן אויסטרליץ סניל זיל היד.
מאיר בהדרים בומסל זיל הכ־מ
הק׳ אשר אנשל במחיר ברוך עוזרש זיל
הק׳ שלמה זלמן קרוב
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Jahrbuch der J. {* G. XVII(.

Aus der Geschichte der jüdischen
Gemeinde in Palota (Ungarn ) .
Aus dem Anlasse, dass seine Gemeinde im nächsten Jahre
das Jubelfest ihres zweihundertjährigen Bestandes feiert, gibt
Schreiber dieser Zeilen aus der literarischen Hinterlassenschaft
seines grossen und durch seine Werke allbekannten Vaters Rabbi
Abraham Singer  זצוק״לhier einen Beitrag zur Geschichte der
jüdischen Gemeinde in Palota (heute Värpalota) heraus.
Die ungarischen Historiker behaupten, dass Palota in der
Grenzlinie zwischen Pannonia superior und P . ulterior liegt, wohin
die Chasaren von den Magyaren als Grenzwächter gestellt wurden.
Auch Palota soll eine Stätte dieses Volkes jüdischen Glaubens ge־
wesen sein. Der Schmerz über die Drangsale, die sie ihrer Religion
wegen erlitten, zeigt sich noch in den dichterischen Reliquien. —
Die Stadt baute sich rings um eine Burg auf, die später von König
Matthias renoviert, hergestellt wurde. In dem Wappen der Stadt
sehen wir den schwarzen Raben mit dem goldenen Ringe im
Schnabel, den auch ״Zemach David“ erwähnt.
Die älteste  מצבהim heutigen Friedhofe stammt vom Jahre ת״ץ,
die Ältesten der Gemeinde behaupten, dass ihre Grosseltern noch
zum קבר אבותBesuche auf einen andern Friedhof gingen. Die erwähnte
 מצבהsteht über dem Grabe des Juda ben Elieser, der die Kinder
mit aufopfernder Liebe  לתורה וליראהerzog . Haben die Ahnen schon
im Jahre 1730 eines Lehrers bedurft, ist die Gemeinde unbedingt
älter. Ein Konskriptionsbogen im Landesarchiv bezeugt, dass
i. J. 1735 bereits eine regelrechte Gemeinde bestand. Die ältesten
jüdischen Insassen sind zumeist Flüchtlinge aus Böhmen und Mähren.
Pie Tore der Stadt waren zuerst vor den Juden gesperrt, denen die
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Herrschaften, zumeist Adelige, für Geld und gute Worte erlaubten,
sich auf ihren Gütern als ihre Schutzjuden niederzulassen.
In Palota gab es zwei Grundherren, beide waren Grafen Zicby,
und die Juden mussten ihre Rechte von beiden erkaufen. Die
ältesten Verträge vom Jahre 1776 nehmen auf bereits im Jahre 1740
geschlossene Bezug. Die Juden wohnten später zerstreut in der ganzen
Stadt, bildeten hier kein Ghetto. Sie trieben Handel und Gewerbe,
natürlich waren ihnen gewisse Zünfte verschlossen. Das älteste
Institut der Gemeinde ist vielleicht das Rabbinat, älter als der
gegenwärtige Friedhof. Ob Rabbi Elchanan, der i. J . 1760 am
 ה״רתקכ״׳אdie  ח״קgründete, der erste Rabbiner war, wissen wir nicht.
Er verschied  כ׳ שבת תקכ״ט, ihm folgte  הד משה בן מנשה מ״צ, der aber
schon nach zwei Jahren das Zeitliche segnete ט״ז אדר תקל״א, nach ihm
war  הד יוסף בן ד אלעזרוצ״לRabbiner, der auch nach kurzer Frist 'חשון1.
 תקל״ה1774 aus dem Leben schied. Er war ob seiner Frömmigkeit
und Gelehrsamkeit berühmt, auf seiner  מצבהlesen wir die Inschrift:
.הקדוש והטהור מרא דאתרא סני ועוקר הרים יוסף הוא השליט צל גינזי מאמרים
Ihm folgte הרב משה בן מו״ה שלמה מקעטפען מ״צ, der den Posten verHass. Im Jahre 1782 wurde  הרב ישראל בן ד יהודה ליב זצ״לaus
Tewel zum Rabbiner gewählt, damals zählte die Gemeinde bereits
56 Familien und wurde ständig grösser. Der Name und das
segensreiche Wirken Rabbi Israels zog an. In den Responsen
heisst er  ד ישראל ברי״ל. Er unterschrieb seinen Namen deutsch:
Israel Bril, Rabbiner. Ihm verdankt die Gemeinde ihre Organisation, ihre frommen Iustitutionen. Er regelt die  תקנותder Gemeinde
und der  ח׳״קnach dem Muster der Gemeinde von Prag, wo R.
Israel als  ת״מdes Nöda Bijehuda längere Zeit verbrachte. Im
Jahre 1790 baut er eine neue Mikwah. Im Jahre 1786 lässt er
die Schul vergrössern und neugestalten, sammelt Geld zu diesem
Zwecke. Seine Zeitgenossen erblicken in ihm den Meister, er war
allgemein als ein  צדיק וגדולanerkannt . Seine Schwiegersöhne waren
der weltberühmte  ד עמרם קדוש זצ״לund der bekannte Rabbiner
 ד חיים קיצעzu Irsa. Der Enkel einer dritten Tochter war Dr.
Alexander Kohut, Redakteur des Aruch Schalom. Jedoch hat
die Gemeinde seine grossen Leistungen nicht genügend honoriert.
Im Jahre 1783 hat sogar Graf Zichy, der Grundherr, die Gemeinde
zur anständigen Besoldung des Rabbiners angehalten; im Jahre 1802
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musste der Rabbiner sogar den Weinscbank pachten, um Einkornmen, resp. sein Auskommen zu finden. Er bezog 180 fl. jährlich.
Nach seinem am  מ״ו שבט תקס״ח1808 im Alter von 50 Jahren
erfolgten Ableben bezog seine Witwe noch 80 Jahre lang eine
Pension von 51/2fl • monatlich. Interimistisch bekleidete ד* מיבאל
 כהנא ז״לals  מ״צdas Rabbinat, nach einem Jahre Wurde dann der
berühmte  ר וואלף חיותaus Lackenbach zum Rabbiner gewählt, der zn
den ersten und besten Schülern des grossen  חתם סופר ז״לzählte und
den der grosse Meister in seinen Responsen mit der Ansprache
 אהובי כבניauszeichnete. Er wurde später auch  מחותןdes Meisters.
Achtunddreissig Jahre bekleidete er sein Amt und erfreute sich
allgemeiner Hochachtung und Beliebtheit. Einer seiner Schwieger־
söhne war der spätere Rabbinatsassessor, der gelehrte Rabbi Mosche
Gold, der im Jahre 1881  א' דד*ח כיסלו תומ״בmit seinem Sohne
 מו״ה גרשוןund dessen Familienmitgliedern ermordet wurde. Ein
anderer Schwiegersohn war R. Jomtow Rosenthal, dessen Sohn der
bekannte Dr. Ferdinand Rosenthal, Rabb. in Ratibor, Reuthen und
Breslau war. Während des Amtierens des Rabbi Wolf Chajes
blühte die Gemeinde auf und zählte bereits 150 Familien, ln dieser
Zeit wurde R. Mosche Kraus, ein hervorragendes Mitglied der Gemein de, zum  ראש מדינהernannt und leistete als solcher der Gemeinde
und seinen Stammesgenossen grosse Dienste. Die Protokolle der
Gemeinde feiern ihn öfters als Lebensretter der Jehudim. — Einer
 שאלהdes Rabbi Wolf Chajes an Chassam Sofer und dessen תשובה
verdankt heute die Stadt Palota das Bergwerk, die Wasserleitung
und die elektrische Beleuchtung. War eine Ehescheidung vorzunehmen, musste das  מת דיןmit allen Parteien, auch zn kalter
Winterszeit in ein Dorf des Bakonygebirges per Wagen fahren.
Da fragte R. Wolf Chajes seinen Meister an, ob man in Palota
nicht auch Scheidungen vornehmen dürfte. In der Stadt selbst
fliessen zwar zwei Bäche, die aber im Sommer eintrocknen; ausserhalb der Stadt fliesst aber eine Quelle, die im Ungarischen
Ort;  ^ פאליאFluss, dem=הןגלי
=
 סעג העלי פאלאheisst == סעןKohle;
nach מקום שחפרו שם בימים קדמונים גחלים. Heutzutage nennt man die
Wasserquelle Szelhely, ein Platz, wo Winde wehen. Kein Mensch
wusste mehr davon, dass man dort früher Kohlen grub. Der
Schreiber dieser Geschichte, Rabbi Abraham Singer  זצ״לmachte
durch einen befreundeten jüdischen Arzt, Dr. Herz, den Grundherrn,

Grafen Sztäray darauf aufmerksam. Man suchte nach Kohlen, fand
eine unendliche Schicht, und heute stehen bereits ein Bergwerk, eine
Fabrik an der Stelle. Die schon im Jahre 1826 vergrösserte Synagoge wurde bald zu klein. Rabbi Wolf Chajes wusste seine Getreuen auch zu grösserer Opferwilligkeit zu begeistern.
Im Jahre 1834 verhandelte die Gemeinde schon über den
Neubau mit dem Grafen Stephan Zicby, da ihm als dem Schutzherrn der Judengemeinde der Boden, auf dem die alte Synagoge
und Rabbinerwohnung standen, gehörte. Aus dem von beiden
Parteien Unterzeichneten Kontrakte heben wir nur folgenden Punkt
hervor:
״Vermöge des dritten Punktes des Kontraktes vom 17. Jänner
1813 sollte zwar im Falle der Vergrösserung der Synagoge ein
Beitrag von Baumaterialien von seiten der Herrschaft geleistet
werden. Da jedoch die Gemeinde ein ganz neues Bethaus zu erbauen sich entschlossen, so wird die Verbindlichkeit des Beitrages
aufgelöst und der Aufbau der neuen Synagoge unter nachstehenden
Bedingungen gestattet : In Rücksicht auf die Symmetrie und Verschönerung der Stadt Palota muss ein annehmbarer Bauplan vorläufig zur herrschaftlichen Genehmigung durch die Gemeinde vorgelegt werden. — Es müssen unmittelbar nach dessen Genehmigung
Verhandlungen mit dem herrschaftlichen Oberbeamten gepflogen, die
Hauptfront in der Flucht der Nachbarhäuser gegen die Hauptstrasse
angebracht, das ganze von soliden Materialien auf Kosten der
Gemeinde längstens im Jahre 1840 hergestellt werden. — Teils
zum Ersätze für die Verzichtleistung auf ׳den Beitrag und teils zum
Beweise des Wohlwollens für die Schutzgemeinde verpflichtet sich
der Graf 200 Meterzentner Kalk nach Palota gestellt und 20000
gebrannte Mauerziegel vor Beginn des Baues unentgeltlich ausfolgen
ztt lassen. — Die Gemeinde verpflichtet sich dagegen, allen zu
diesem Bau nötigen Kalk und Mauerziegel in courantem Preise
von der Herrschaft zu kaufen״.
Auf Grund dieses Vertrages zahlte die Gemeinde bereits am
21. Januar 1835. 200 fl. Conventionsmünzefür Baumaterialien beim
herrschaftlichen^Rentarnte ein, legte die Baupläne dem Grafen zur
Genehmigung vor und schloss nach erfolgter Gutheissung mit dem
Architekten den Kontrakt. — Da tauchte plötzlich ein Hindernis
auf. Graf Stephan Zichy hatte -י- wie wir gesehen — bedungen,
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dass die Hauptfront in der Seihe der Häuser gegen die Haupt*
ga8se gerichtet sei. Da bot  ״die Ostseite, (Misraeh)“ Schwierigkeiten,
indem die Synagogen so gebaut werden, dass die heilige Lade,
wohin sich die Gemeinde beim Gebete wendet, gegen Hisrach liegt,
während nach dem Plane des Grafen die heilige Lade eine südöstliche Sichtung nehmen musste. — Sabbi Wolf Cbajes befragte
auch hierüber seinen grossen Lehrer, und dieser entschied, es sei
gestattet, die heilige Lade in südöstlicher Sichtung anzubringen,
da in den Wintermonaten die Sonne nicht im Osten, sondern
südöstlich wahrzunehmen ist. So konnte man endlich zum Baue
schreiten, und unsere Synagoge erhielt im Gegensätze zu allen
andern eine südöstliche Sichtung. — Doch als der Bau im besten
Gange war, liess ihn der zweite Grundherr, Graf Nikolaus Zichy,
plötzlich einstellen, er verbot nämlich, dass die östliche Seitenwand
mit Fenstern versehen werde, da diese *Fenster dem sein Eigentum
bildenden Hause gegenüber wären. Kaum war die arme Gemeinde
mit anderen Prozessen vom Jahre 1835 gegen den Grafen Nikolaus
fertig, musste sie nun, wo sie alle ihre Kräfte dem Baue des
Gotteshauses zuwenden wollte, einen neuen Prozess gegen ihn einleiten. Die Gemeinde brachte ihre Klage vor die Komitatsbehörde,
dieselbe kam, sah und besiegte das Recht. Am 1. Mai 1838 wurde
der Gemeinde verboten, an der Ostseite der Synagoge Fenster
anzubringen. Im Stillen wurde aber dem Grafen die Ungerechtigkeit seines Vorgehens nahegelegt, denn am 17. Juni war ^ r Graf
zum Ausgleiche bereit. Die Gemeinde musste dem Grafen für den
Verzicht auf das Nachbarrecht 160 fl. jährlich zahlen. Mit dem
Aufwande aller ihrer Kräfte hatte die Gemeinde 18000 fl. bares
Geld aufgebracht und 26000 fl. Schulden auf sich genommen. Das
monumentale Gebäude stand und wurde noch nach Jahrzehnten
bewundert. Es wurde am 13. Elul 5600 (11. September 1840)
vom Rabbiner- Wolf Cbajes und vom Fester Oberrabbiner L.
Schwab eingeweiht. Die Predigt wurde zum Besten der Talmudthoraschule veröffentlicht.
Im Jahre 1840 bestand also auch eine Talmudthoraschule.
Das sorgsame Auge des Rabbi Wolf Cbajes war allen Bedürfnissen
der Gemeinde zugewendet. Nicht blos für die Aufrecbterhaltnng
seiner berühmten  ישיבהtrug er Sorge. Kaum war die Synagoge

fertig, schritt er an die Errichtebg einer ]«dtischea Volksschule.
Jahre 1840 hatte Palota aueh eine Schule mit einem ungarischen
und deutschen Lehrer, im Jahre 1846 war die Schule zu einer
*Nationalmiistersehule“ organisiert. Am ( 11. November 1846) כ׳ב
 ד ^וון חר״ןsegnete er ( ורחי דל-  )׳רdas Zeitliche. Interimistisch verwalteten  מרה משה גאלרדלund  מר׳ה אברהס הרש שוואדץ דלdas Rabbinat. Damals stand die Gemeinde in ihrer Blüte. Palota war vor
dem Eisenbahnverkehr das kommerzielle und landwirtschaftliche
Gmtmm des Bakonygebirges und der Ebene des Mezöseg geworde». Girossbaudlungen aller Branchen wanen hier zu treffen, die
später ihre Geschäfte in die Städte Stublweisseaburg, Yeszprem,
Budapest, ja sogar nach Wien, versetzten. Audi kulturell war die
Gemeinde eine der ersten des Landes . Unter anderen waren die
grossen Talmndisten  מרח ד גאטמליעב ’ פישער דל, מרח משה גאלד לד
der spätere Begründer und Rabbiner der orthodoxen Gemeinde in
BUMm
&ißßmbmg, ד משה מאלף פרייהענבעהג דל, דל,מרה משהגאלהשמיר.
Nach vielen Anderen wurdeRäbbi Peßaeb Singer zur״P1?©be berufen,der
allgemeinen Beifall gefunden. Im Sinne eines vorjährigen GemeindeBeschlusses wurde er mit 4er Verpflichtung, iesp . Bedingung gewählt, dass er nachträglich die Autorisation des Pressburger Räw
verzeige . Nachdem er aber  התרהeines der Grössten seiner Zeit, des
 החדגה״ג נ׳ ש^ר• תירהvorzeigte , war die Gemeinde äusserst zufrieden.
Am 17. Dezember 1847 fand die Installation statt. R. Pessach
Singer trat den Posten bereits verheiratet an , er hatte die Tochter
des  דל-הרב מרה אהרן יוסף שמואל ויילד־, des sei. Trentsehiaer Raws,
zur Frau. Er war ein treuer, aufrichtiger Führer und Lehrer seiner
Gemeinde. Seine Wohltätigkeit kannte keine Grenzen, sein eiserner
Fleiss war sprkhwörtlicb, seine Frömmigkeit tief und aufrichtig.
Bezeichnend kennzeichnete ihn  הר* הנה״ג ב׳ כתב סופר מנדב דלmit
den Woriem  אץ פסה שני בומן דאה. Er war tatsächlich \היד בהודו
Akademisch gebildet, philosophisch geschult, war er ein ausgezeichneter Talmudist, aber auch in der piipulistisehen Behandlung
talmudischer Materien ein Meister. Von einem Sabbatabend bis
zum anderen ging er nicht zu Bette , er schlummerte sitzend nur
2—3 Stunden in der Nacht.
Die Institutionen der Gemeinde blühten auf. Nachdem abei*die
Eisenbahn die Städte den Dörfern näher brachte, verlor unsere Stadt
an Bedeutung, Handel und Gewerbe verloren ihren Kundenkreis.
Im

Die Zahl dar Mitglieder nahm ob, — der zur Konstitaieruog ein*
berufene Kongress brachte mich Zwistigkeiten in die Gemeinde. —
Sie wollte sieb weder rechts noch links bangen, blieb Statasqpo*
ante. Trotz seiner Treue und Liebe folgte R. Peszaeb Singer *n
dem Rufe der girehdraufer (Zips) Gemeinde.
Im Jahre 1873 verliess er nach 25jähriger, emsiger Tätigkeit
seine Gemeinde, die dann seinen Sohn, Rabbi Abraham Singer זןדל,
den Schreiber dieser Geschichte zura Nachfolger wählte; Diesem ward
ein trauriges Los zuteil. Der  דיץ «ויה אכרחה הרש ז״לerfasste den Zipfel
seines Rockes und sagte: »Wenn der Vater uns verlässt, müssen
sie bleiben, die  קהלהdarf keine Stande ehne Raw bleiben, sonst
löst sich alles auf• ״Er blieb in Palota, und all sein Streben ging
dahin, das Auflösen zu verhindern. Er war es, der erst zwischen
den zwei Extremen stand und in den Kollektivberichten aus Ungarn
im Jeschufun den Slatuaqaostandpuukt verteidigte, er war es aber
auch, der um die Integrität der traditionellen Institutionen der
Gemeinde zu retten, die Gemeinde der orthodoxen Organisation
zuführte, als diese ihre gesetzliche Autonomie erwirkte. Er war
es, der den ״Wegweiser der Matrikenfübrung ״verfasste und auch
den ' המדריך0, das Lehrbuch der pädagogischen Einleitung in die
talmudischen Studien, letzteres zusammen mit seinem Bruder R.
Wilhelm Singer, — schrieb. Palota hat seine materielle Stärke
nie mehr erreicht, wurde aber ein geistiges Zentrum rabbinischen
Wissens. Rabbi Abraham Singer wahrte den Ruhm und die Ehre
seiner Gemeinde. Ratschläge wurden hier erteilt, laufende Fragen
von hier beantwortet. Ausser seinen Responsen hinterliess er im
Manuskript eine talmudische Konkordanz, die Geschichte und die
Entwicklung des Siddur nach den Quellen bearbeitet. Er schrieb die
Geschichte seiner Vaterstadt und seiner Gemeinde und sammelte alle
Grabinschriften der im alten Ungarn verstorbenen Rabbiner und
verfasste eine Geschichte der nngariscben-jüdischen Gemeinden.
Und er, der treue Wächter und Hüter seiner Gemeinde blieb auch
im Tode seiner Gemeinde treu. Er bestellte seinen Sohn, den
Schreiber dieser Zeilen, zu seinem Nachfolger. Rabbi Abraham
Singer  זצ״לverschied nach 41 jähriger emsiger Tätigkeit am ד שבע
תרע״ד. Sein Andenken werde zum Segen!
Aus Palota stammen die Rabbiner : R. Binjamin (Wilhelm)
Singer נ״י, Rabb. in Liptoszentmiklos, wo auch sein grosser Ahn
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E, Elasar Low  שמץ רוקח זצ״ל1 בgewirkt hatte, und sein Bruder R.
Schlomo Leb Singer זצ״׳ל, Rabbiner iu Rimaszombat, und Rabb. Dr.
Bdla Bernstein נ״יNyiregybäza
(
, der Schüler des R. Abraham
Singer Vn . Seine Schwiegersöhne sind R. Beracbjo(Bernäl) Scbück
*'% Rabbiner

in

Temesvar

( Timisoara

),

R . Becalel

,

D 1*.

Benno

Fischer נ״י, Rabb. in Budapest. — Von den Führern der Gemeinde,
die zar Seite des Verfassers  זצ״לstanden , seien noch erwähnt,
die als Bnd Tora bekannte : R. Jizchok Heiler  זצ״לund R. Binjamin
S״ew (Wilhelm) Gold נ״י, Enkel des oben gewürdigten R. Wolf
Chajesz זצ״ל, der seit 30 Jahren als Obmann an der Spitze der
Gemeinde steht. Wolle der Allmächtige, dass diese alte und schöne
Gemeinde in Israel wieder zu der alten Grösse erblühe und wieder
die feste Burg der Thora und Gottesfurcht werde! אכי״ר
Mitgeteilt von
Rabb. Dr. Leo Singer, Varpalota (Ungarn).

von Hagenbach.

Das Memorbuch

Von
Eabbiner Dr . M. Weinberg

Neomarkt (Oberpfalz).

In meinen ״Untersuchungen über das Wesen des Memorbuehes* 1)
habe ich den Nachweis erbracht , dass das von Salfeld 2) als urzugehörig bezeichnete alte
sprünglich der Gemeinde Nürnberg
tatsächlich von Anfang an
Mainz
der Gemeinde
Memorbuch
Besitztum der Mainzer Gemeinde war , zweifellos soweit das Martyrologium in Betracht kommt. Es gereicht mir zur Genugtuung,
dass der inzwischen verewigte verdienstvolle Gelehrte in letztem
Punkte meinen Standpunkt (brieflich) selbst anerkannt hat . In
einem ausführlichen Referate über dieses Thema in der bayerischen
isr. Gemeindezeitung 1926 No. 5 habe ich weitere Nachweise
erbracht , dass unbedingt der deutsche Memorritus auf Mainz zurückgellt . Indem ich sonst auf dieses Referat verweise , fühle ich mich
Argument aus ihm hier wörtlich
veranlasst , ein unabweisbares
wiederzugeben:
״Das Memmern (. . . die namentliche Ehrung der Märtyrer . . .)
geschah (geschieht ) regelmässig an den Sabbaten vor dem Schabuothfest und vor Tischoh b'aw. Der letztgenannte ist als Sabbat vor
dem grössten Trauertag historisch genügend für dieses Trauergedächtnis begründet . Aber auch der Sabbat vor Schabuoth ist
als Schlußsabbat der sog. Omerzeit der Schlußpfeiler einer Zeit,
die gleichfalls historisch trübe Erinnerung weckt . Jedenfalls aber
wirkt mitbestimmend für die Wahl auch dieses Sabbates zum Memmern (bis in unsere Tage ) der Umstand , dass die Verfolgung
von 1096 in dem Haupt -Omermonat Ijar erfolgte und sich in den
Siwan hinein erstreckte . Auffallend bleibt dabei , dass der Sabbat
J) In vorliegendem Jahrbuch , 16. Jahrgang 1924 ; weiterhin nnr mit
״Untersuchungen u angeführt.
2) Salfeld , ״Das Martyrologium des Nürnberger Memorbnehes *.

264
vor Schabaoth gewählt wurde , der im allgemeinen doch schon aus
der Omer-Trauerzeit herausfällt . Doch gerade hier finden wir neben
vielenjmderen einen überaus wertvollen Fingerzeig für den Entstehungsort des Memmer-Ritus . Er ist Mainz. Hier fand nämlich
die Verfolgung am 3. Siwan , also unmittelbar in der Woche vor
Schabaoth , statt . Im nächsten Jahr beging man am Sabbath vor
Schabuoth gleichsam den Jahrzeittag und so auch in den darauffolgenden Jahren , so dass sich diese liturgische Usance in der Erinnerang der Gemeinde allmählich zum festen Ritus verdichtete . . .
Maharil (lebte in Mainz), unter dessen Autornamen ein Kompendlam der ^deutschen “ Synagogenliturgie erschien , das wie kein
zweites für den ״deutschen “ Minhag grundlegend wurde , stellt für
Mainz den gottesdienstlichen Ritus fest, dass hier an den zwei
genannten Sabbaten ״die Opfer von 1096“ zu nennen sind ; für
die nichtrheinischen Gemeinden gilt diese Bestimmung nicht . An
anderer Stelle erweitert er diesen Ritus für alle rheinischen Gemeinden . Die Opfer der Verfolgungen in Worms , Köln und Mainz
sind von Salfeld S. 103—118 aus dem Mainzer Mb. 1) namentlich
aufgeführt “. — Mit anderen Worten , das Memmern am Sabbat vor
Schabaoth kann nur begründet werden , wenn wir Mainz als Ausgangspunkt des Ritus betrachten.
Auch dass Isak b. Samuel , der erste Schreiber des Mainzer
Mb., ein Opfer der Nürnberger Verfolgung 1298 gewesen und mit
dem daselbst Gefallenen gleichen Namens identisch sei , wird von
mir ‘(gegen Salfeld ) als nicht glaublich nachgewiesen״, das Wirken
des Maharil in Nürnberg , worauf Salfeld hauptsächlich seine abenteaertiche Hypothese der Transferierung des Mb. von Nürnberg
nach Mainz begründet , als sehr zweifelhaft hingestellt.
Mit Ausführlichkeit , ja fast offenbarer Vollständigkeit , bringt
das Mainzer Mb. die Opfer der fränkischen Judenverfolgung unter
Rindflcischs Anführung i. J . 1298. Es könnte die Frage aufgeworfen werden , warum diese in das Mainzer Mb. aufgenommen
worden sind. Aber abgesehen davon , dass mit viel mehr Begründang die Gegenfrage gestellt werden müsste , warum die rheinischen
Opfer des Jahres 1096 im Nürnberger Mb. Aufnahme gefunden
haben sollen, haben wir ja in unseren ״Untersuchungen “ nachge1) m >. = Memorbucb; Mbb. = Memorbücher.
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wiesen , dass die Opferlisteu , gleichsam wie rituelle Gebetstücke,
allmählich Gemeingut aller Memorbücher werden . Als zwei *Jahre
nach der Anlegung des Mainzer Mb. ( 1296) die Schreckenskunde
von dem fränkischen Blutbad nach Mainz drang —, kein Wunder,
dass man die soeben betgestellte Liste ihm einverleibte.
Ein gütiges Geschick spielte mir das Mb. der seit etwa
zwanzig Jahren bis aut einen winzigen Best aufgelösten fränkischen
Gemeinde Hagenbach in die Hand . Zu meiner grössten Überraschung fand ich hier ein Mb., das als bisher einziges das Märtyrersebema aller deutscher Mbb. verlies», indem es nicht nur
Märtyrerorte (nach Maharils Ritus ; Untersuchungen S. 3IOf .), Sondern
auch die Namen der Märtyrer selbst enthält.
Zur Charakteristik dieses aus verschiedenen Gründen überaus
interessanten Memorbuches, durchweg auf Pergament geschrieben,
sei folgendes varau &geschiekt.
Es wurde vom Vorbeter und Beglanbten Jakob b. Abr. Feis
im Jahre 1737 für die Gemeinde Hagenbach angelegt , wie die
Titelblattnotiz  הקמן. שייך לקחי האננבאך נעשה וי* די עריח אלול חצ״ידין לפ״ק
 פייס ש׳ץ תאמן פה קיק האגנבאך.  יעקב בן כ״ה אברהםbesagt.
Das Titelblatt enthält ferner folgende historische Notiz הבית
הכנסיות דפה האגנבאך נבנו וגמרו בשנת תפ״זין לפיק והבית עלמין מכרו בשנת
תצזין לפ״לן. Dieses besagt , dass die Synagoge in H. i. J . 1727
erbaut und der Friedhof i. J . 1737 angelegt wurde . Es ist doch
wohl anzunehmeu , dass nicht , wie das  מכרוbesagt , der Friedhof
verkauft , sondern gekauft wurde , dass also der Schreiber  קנוmeinte.
An Liturgie enthält das Mb. folgendes : יק״ם1) ; dann die Bemerkung  הדת ; ביהח ; מיש לקהל וכאן מזכירין נשמות כנזכר לקמןmit Baum
für den Namen des Fürsten ;  אב הרחמים ;בה״בmit der Überschrift
.בשבת שלפני שבועות ולפני ת* באב אחר הזכרת נשמות אומר החזן זה כולו בניגון
Am Schluss des Buches ברכת נומל.
Das Nekrologium enthält folgende Ebreneinträge : Sin», b. Isak
(= d. Grosse) ; Simson aus Sens ; ״Simeon d. Grosse “ (identisch
mit dem zuerst Genannten; 2) vgl. Salfeld S. 385) ; Tarn ; Brüder
*) Bezüglich der hier gebrauchten Abkürzungen sei auf meine »Cnler•
suchungen “ Jahrb . XVI S. 254 verwiesen.
*) Mitglied des in Zeckendorf residierenden Bamberger Rabbinatakoliegiums um 1655 ; vgl . Eckstein ״Gesch . d. Juden im ehemaligen Fnrstkuimn
Bamberg 4 S . 155, 2,

*
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Jakob (identisch mit dem vorher genannten Tarn), Samuel und Isak;
Meir b. Baruch (Rothenburg ); die Rabbiner Elieser aus Touques,
Perez and Cbajim in gemeinsamem Jiskor ; Rabbiner Meir b. החבר.
Isak levi 1); Maharil ; Menachem b. Ascher (vgl. ״Untersuchungen“
im Jb . XVI S. 304); der Ab beth din (Hauptrabbiner ) Mosche רידלסום
(Rodelsee) עבור שהיה אב׳ד בשתי המדינות והתעסק בצרכי הציבור ועמד בפרץ
 וביטל גרושים2); Rabbiner Sabel ( )וווליןPerez b. Simeon  אב״דder
Bezirke Bamberg und Schnaittach  שנים. במד3); der  אב״דim Barnberger Bezirk Mordechai Lüpschitz (1678—85) 4). Bis dahin die
Cranlage . Es folgt nur noch ein einziger Eintrag aus dem J . 1865
für ר3 מהSeeb Cbajim b.  החברUri Scbraga aus Kopenhagen , der
350 fl. für einen Synagogenbau in H. gestiftet . Im Übrigen enthält die Uranlage dieses Mb. keinen einzigen neuen Zusatz.
Der den Märtyrern gewidmete Teil des Buches weckt schon
bei oberflächlichem Durchsehen die Aufmerksamkeit . Ein Teil des
Mariyrologiams ist auf bereits früher benutzt gewesenem Pergament
geschrieben . Die ursprünglichen Schriftzeichen sind zwar wegradiert , aber zum Teil noch leserlich . Auf der von uns im Lichthild wiedergegebenen Seite kann man sogar noch einige Worte
lesen , offenbar Hamen von Märtyrern ; und siehe da , wir finden
da einen 'Teil der Liste der am 23. Juli 1298 in Würzburg erschlagenen Märtyrer . Zwischen Zeile 2 und 3 ist z. B. deutlich
der Name Isak b. Peter lesbar . Wir finden diesen gewiss nicht
alltäglichen Hamen mit den anderen , gleichfalls noch leserlichen
bei Salfeld S. 193 im Würzburger Märtyrerverzeichnis 1298 und
auch im vorliegenden Mb. unter Würzburg wieder.
Wir haben auch in dieser Beobachtung eine Unterstützung
meiner in den ״Untersuchungen “ gemachten Behauptung , dass die
Memorbücher, wie wir sie heute kennen , verhältnismässig jungen
1J Verf. des  מאור הקטן1D» Vielfach in den Mbb. der benachbarten Gemelnden erwähnt, aber nicht als levi ; vgl . z. B. Lamm *Das Mb. in Buttenwiesen“ S. 4.
 )יFast buchstäblich so auch im Mb. Baiersdorf
; unter diesem Doppelrabbinat sind die damals vereinigten Rabbinate Bamberg und Schnaittach mit
dem Sitz in Schnaittach zu verstehen.
•) VgL meine *Gesch. d. Juden in der Oberpfalz ״S . 35 u. meine *hebr.
Druckereien in Sulzbach“ S. 116 No. 52 im Titel.
*) VgL Eckstein daselbst S, 164.
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Datums sind und im allgemeinen nicht über 1600 zurückgehen.
Ursprünglich hatte man in den Gemeinden, um Maharils Minhag
zu genügen, für die Memorsabbate nur einfache Listen mit den
Namen der Märtyrer, Märtyrerorte und verstorbener Grossen1). Das
Interesse der Zuhörer für alle diese Namen verblasste allmählich
bei der Vorlesung. Die Listen kämen in Gefahr, verloren zu gehen,
ja gingen ziemlich ausnahmslos zu Verlust. In Erkenntnis dieser
Gefahr ging man in immer mehr Gemeinden daran,die Listen in
Almemorbücher einzutragen mit allen auf dem Almemor (gleich
) zu verrichtenden Gebetstücken. Es entstanden
der Memorliturgie
so Gebetbücher, die vor aller Öffentlichkeit mit einer gewissen
offiziellen Feierlichkeit benutzt wurden, da der Vorbeter sie allsabbatlich auf dem Almemor, besonders bei Rezitierung des Fürstengebetes, heranziehen musste. Das Almemorbuch wurde zu einem
unerlässlichen Inventarstück der Synagoge; damit erhielt auch die
in ihm erhaltene Memorliturgie ihren Schutz. Die meisten Almemorbücher sind erst nach 1700, ja z. T. nach 1800 entstanden nnd
enthalten doch uralte Märtyrer- nnd Nekrologlisten. Wie lässt sieh
das anders erklären, als dass man längst vorhandene alte Listen
in das nun endlich erstandene Almemorbuch übertrug? Wer
weiss, ob nicht Isak b. Samuel rechtzeitig die den alten Namens־
listen aus den Kreuzzügen drohenden Gefahren erkannte, als er
sie 1296 zum Bestandteil eines Gebetbuches, des ersten Almemorbuches, machte (Salfeld S. 288—92)!? Ohne Zweifel hat er gerade
dadurch uns die wertvollenBerichte in solcher Ausführlichkeit erhalten.
Sicher hatten zahllose Gemeinden dieselben oder ähnliche Verzeichnisse; aber sie sind samt und sonders verloren gegangen, als
lose Blätter. Erst von dem Zeitpunkt an, da man 3—400 Jahre
später sich entschloss, Isaks Beispiel nachzuahmen und solche Listen
Gebetbüchern einzuverleiben,blieben sie vor dem Untergang geschützt.
Heutzutage sind die allgemeinen Gebetbücher handlicher, bequemer
und verhältnismässig billiger geworden, als sie es vor 200 und 300
Jahren waren; überdies ist ]etzt vielfach ein von Dr. Moses Freund
(Rödelheim 1905) unter dem Titel  ס* שיד ושבדוהherausgegebenes Almemorbuch in Gebrauch, das alle die bisher in den Mbb. aufgeführten
 ףWie heute noch in den Gemeinden des polnischen
suctrangen‘4Jb . XVI 8, 318, mit Note 1.

Ritus, ״Unter-
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Gdbetstneke enthält , so dass das Mb. ausser beim direkten Memnvera nicht mehr zur Hand genommen zu werden braucht . In der
Tat beobachten wir auch jetzt wieder , dass die Mbb. ihre ursprünghebe lebendige Bedeutung in vielen Gemeinden verloren haben;
eine giesse Zahl geht einem rühmlosen Ende entgegen und liegt
unbeachtet oder herrenlos da . Sie sind wieder nur Listen gewerden , vielfach nur noch für Forscher von Interesse.
Übrigens kam mir noch ein anderes Mb. in die Hände , bei
dem derselbe Werdegang wie bei dem Hagenbacher beobachtet
werden kann , das von Wiesenbronn , von dem wir das Aussenbild
des Schfaisseinbanddeckels bringen , der durch das letzte Hochblatt
gebildet wird « Aach hier finden wir, dass das Pergament einer
alten Liste zum neu errichteten Mb. benähst wurde ; hier stehen
überdies die Namen in alter Frische . Ihre Herkunft aber lässt
sich nicht mit Sicherheit feststellen ; wenn auch einzelne von ihnen
aas -früheren Verzeichnissen in gleicher Form erklingen ; so z. B.
wird der deutlich lesbare Name Juda b. Jekuthiel als Märtyrername
in Mainz 1096 genannt (Saifeld Sv 113). Doch, wie gesagt , hier
ist ein sicherer Nachweis schwer . Übrigens zeigen sich in; dem
Bild auch deutlich Spuren von Kurrentschriftzeichen . Dieses Mb.
ist, wie erkenntlich , in stark vernachlässigtem Zustand . Das Mb.
Wiesenbronn selbst hat keine Personenlisten.
Auf jeden Fall fanden , wir bei Hagenbach zum ersten Mal
eine Spur davon, dass die Namen der Märtyrer aus der altersgrauen Entstehungszeit des Memorbuches nicht nur in Mainz, sondern
auch in anderen Gemeinden gottesdienstlich in Ehren gehalten
wurden . Es handelt sich hier besonders um die fränkische Verfoigang 1298, deren Opfer wir genau nach dem Mainzer Mb. aus
Saifeld S. 164 ff kennen . —
Blicken wir nun in das Martyrologium des Mb. Hagenbach
selbst . Auf den ersten Blick sehen wir , dass hier das schematische
ewige Einerlei dieses Teiles der Mbb., wie wir es in unseren
nUntersuchungen ״hinreichend geschildert habeu , völlig verlassen ist
Bei allen anderen Mbb. dieselben Orte in allen möglichen Variationen
nnd Gruppierungen ; hier eine ganz originelle Auswahl . Dort nur
die Namen der Orte und Länder , hier bei den einzelnen Orten die
• Namensliste der Märtyrer , die nach Maharil (״Untersuchungen"
S. 310f .) in nichtrheinischen Outen nicht einmal erforderlich ist,

,
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Das Märtyrerverzeichnis beginnt mit dem Blutbad in Bamberg
(1298 ; Salfeld S. 49 u. 201), ebenso wie im Mainzer Mb. ohne
Datum.
) במברק. Liste wie bei Salfeld ; neun Namen
(
באמבערקMainz
fehlen. Interessant ist , dass der von Salfeld S. 49 n. 7 angegebene
Schreibfehler auch hier steht ; die in n. 8 daselbst vermuteten
Namen fehlen hier ; letzter Name : der Knabe Josef b. Uri levi, der
bei Salfeld noch folgende Feibelmann b. ? fehlt. Dagegen schliesst
sich dieser Liste folgende Notiz an (vgl. Salfeld S. 21) שגת תתקעה
 יעקב בר יהודה, בר מרדכי הכהן ור. ) נהרגו שבי פרחי כהונה ד משד1215(
.הכהן ת״נצב״ה
Würzburg Blutbad vom 22. Adar 907 (24. II . 1147). Vgl.
Salfeld S. 12 u. 119. Hier ist im Eingang die Liste scheinbar vollkommener als die Mainzer. Sie beginnt mit den Namen ר' משח
הכהן ובתו מרת נוטה תב רי יוסף ובנה ר מנחם וזוגתו מרת מינא ובתה ( הצליב
. . . ) החסיד מר שמירא. Diese Namen finden wir aber bei Mainz in
der Bamberger Liste (1298). — Im übrigen diese Würzburger Liste
gleich der Mainzer.
Würzburg 13 . Ab. (50)58 = 23. 7. 1298, wie Mainz, aber
ohne Wochentag . Salfeld S. 43 u. 192.
Geht mit der Mainzer Liste , von einer kleinen Verschiebung
in der Namenfolge abgesehen , gleich ; bricht aber hinter ד יצחק בר
S. 45) plötzlich ab , um gleich mit
(
 ברוך וזונתו מרת פרודא ובנוSalfeld
S. 48)
(
. . .  ומאה נפשות ענייםSalfeld
Liste
dem Schlußsatz der Mainzer
zu schliessen . Statt der Mainzer Namen (Salfeld S. 44)  ןבSfcW
 הרב ד אפרים ואשתו יראsteht hier ד שמואל בן הדר אפרים תוגתו מרת
 — \ ףאEtwa zehn Namen der Mainzer Liste fehlen.
Datierung , wie Mainz. Salfeld S. 50
Forchheim, ohne
gleich dem Mainzer.
Verzeichnis
—
u. 204 (1298).
= 2. August 1298. Im Mainzer
(50)58
Ab
.
23
Nürnberg
S. 32 u. 170. — Unser Mb.
Salfeld
.
Mb. 22. Ab == 1. August
enthält den Anfang der Mainzer Liste bis hinter ״Nathan b. Kalonymus mit Frau Golda und ihren drei Söhnen 44; (angemerkt bei
Salfeld S. 32 durch Ziffemote 6). — Zu beachten ist hier , dass
in der Mainzer Liste alle Eingetragenen als Kohanim bezeichnet
sind , in der Hagenbacher kein einziger , gewiss ein unumstösslicber
Beweis , dass letztere keinesfalls aus dem Mainzer direkt abgeschrieben sind . Der in Mainz stehende Wochentag (Freitag ) fehlt hier.
Jahrbuch der J. L. G. XVI1J.
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Hochstadt
( חישטטin Mainz שמט,)הוד, wie Mainz ohne Datum
(1298). Salfeld S. 51 u. 205. Statt des Mainzer Frauennamens
 מירלץSalfeld
(
Textzeile 2) hier  מיידלץ. Im übrigen keine sachlichen
Differenzen gegen Mainz.
Niesten ( ; נישטטץman dachte vielleicht an Neustadt ; Mainz
) נישטן. Wie Mainz ohne Datum (1298). Salfeld S. 50 u. 203 . —
Die in Mainz (nach Salfeld S. 50, 4) am Sand stehenden Worte
 מרדכי כרfehlen hier . Sonst im wesentlichen beide Listen identisch.
Eitzingen
19. Tammus (50)58 = 30. Juni 1298, wie Mainz,
doch ohne Wochentag (Montag). Salfeld S. 31 u. 169. — Liste
wie Mainz, doch steht statt יוסף בר יצחקSalfeld
(
Textzeile 2) יצחק
בר יוסף.
Eitzingen
( ( פעם שדת17. Ab (500)3 = 5. August 1243,
wie Mainz. Salfeld S. 14 u. 127. — Beide Listen im wesentlichen
identisch.
Weissenburg
( וישבורגvgl . Salfeld S. 21, 5) Freitag , 12. Tarnmus (50)30 = 4. Juli 1270 ; Mainz Freitag , 13. Tammus . Salfeld
S. 21 u. 148. Da der Schreiber diesen Ort aufnahm , ergibt sich,
dass er an  ״Weissenburg am Sand “ in Franken dachte und nicht
an W. i. Eisass , wie Salfeld (offenbar richtig ). — Mit Mainz im
wesentlichen übereinstimmend . Nur steht statt der beiden ״Simson“
(Salfeld S. 22, Textzeile 1) jedesmal Simeon.
Unsere Liste hat , wie Mainz, den Namen Simson b. Salomo
(vgl. Salfeld 22,1 ).
Eggolsheim
(עקליסהיים, Mainz )איקולשהיים, wie Mainz ohne
Datum (1298). Salfeld S. 52 u. 205. — Listen im wesentlichen
identisch . Das  מלמדLehrer
(
) ist aber in unserem Mb. zum folgenden Namen gezogen (Textzeile 1).
Ho Ilfeld ( הולפעלד, Mainz )הולוולט, wie Mainz ohne Datum
(1298). Salfeld S. 51 u. 205. — Im wesentlichen identisch mit
Mainz. Das Wort במרחץSalfeld
(
Textzeile 2) fehlt.
Ebermannstadt
, wie Mainz ohne Datum (1298). — Salfeld
S. 52 u. 206 . Liste mit Mainz im wesentlichen identisch.
Eronach קריניךMainz
(
)קרנהא, wie Mainz ohne Datum (1298).
— Salfeld S. 52 u. 206. Hinter Jakob fehlt  ואשתו וילדיו. Sonst
identisch mit Mainz.
*
(Burg -)Kundstadt , wie Mainz ohne Datum (1298). Salfeld
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S. 52 u. 206. Hier lautet die (vielleicht richtigere ) ganze Liste
♦ד יעקב וזוגתו וילדיו
Pforzheim, wie Mainz 20. Tammus (15. Juli 1267 ? Salfeld ).
Salfeld S. 15 u. 128. Liste mit Mainz identisch . Statt des Eingangswortes  הרבsteht aber hier החבר ר, vgl . Salfeld S. 128,3 . —
Die Aufnahme dieses nichtfränkischen Ortes erklärt sich wohl dadurch , dass der Schreiber an das ihm bekannte fränkische Forchheim dachte.
Arnstadt, Donnerstag , 13. Ab (50)27 (= 1267); Mainz 5024
= 1264. — Salfeld S. 19 u. 143. — In der Übersetzung S. 143
fügt S. noch den 11. Ab' ein. — Identisch mit Mainz. Das von
Salfeld S. 143, 2 gewünschte  הכהןsteht in unserem Mb.
Mergentheim Montag 19. Tammus (50)58 = 30. Juni 1298,
wie Mainz. — Salfeld S. 30 u. 168. — Liste im Wesentlichen mit
S. 31 Z. 1) steht aber
(
Mainz identisch . — Statt  שמואלSalfeld
hier  שמריאל. — Auch differiert die Reihenfolge der Namen.
). — Ohne Datum (Mainz
(
Bischofsheim. Tauberbischofsheim
14. Ab 5058 = 24. Juli 1298), auch ohne die Mainzer Einleitungsnotiz  שנשרפו בגמבורק. — Salfeld 54 u. 209.
Der Erste der Liste Abr. b. J . wird in unserem Mb.  בהןgeTextz . 4) steht hier  ; נומפרטst . אדלהייט
(
nannt . Statt קומפרחטSalfeld
steht  איידליף1) (S. Z. 5). — Einige Namen sind (u. zw. äugenscheinlich durch Nachlässigkeit ) ausgefallen.
Iphofen 13 . Tammus (50)58 = 24. Juni 1298, wie Mainz,
doch steht in unserem Mb. auch noch die Angabe des Wochentages,
nämlich Dienstag . — Salfeld S. 30 u. 167. — Liste mit Mainz im
wesentlichen übereinstimmend , doch sind einige Namen , darunter
der letzte , der Gnenlin , offenbar durch Flüchtigkeit des Schreibers,
ausgefallen.

Ortsliste.
S. 67 2) u. 233.)
(
Bezirk (  )מרינהBamberg Salfeld
Forchheim , Lichtenfels , Kronach , Höchstadt , Eggolsbeim , EberSalfeld
(
mannstadt , Hollfeld , Stuffenberg , Niesten , נירשבערגnach
überaus
doch
wäre
Wortentstellung
solche
eine
;
S. 234 = Graitz
auffällig —, vielleicht Wirsberg , das auch im Gebiet der hier ge-

 ףDieser Name auch durch die gleichfolgende Iphofen er Liste
*) Die Mainzer Liste ist viel vollständiger.

bezeugt.
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nannten Orte liegt ?); (Burg) Kundstadt״, Lichtenberg; Ostheim;
Salzungen;  ר ירכד הנשרףstatt
—,
dieses Jirmijahu wird in Mainz
Fromann genannt; בטיבוגדרףMainz
(
בטכנדורף, was nach S. S. 234
= Battgendorf) ; Königsee ; נרואן שטייןMainz
(?); (
hat hier גרושן,
nach Salfeld S. 234 = Greussen); Stolzenberg ; ,אזרודwie
(
Mainz;
nach Salfeld das. = Aurach, was gut in diese Ortszusammenstellang passt ; man könnte auch an Aura bei Kissingen denken);
הורהגבערגMainz
(
הוהנברק, nach Salfeld das. = Hohenberg in der
Oberpfalz; dieser Ort heisst aber Hohenburg und würde auch ganz
aas der Bamberger Liste herausfällen; im Bamberger Gebiet selbst
liegen zwei Orte mit Namen Hohenberg, Von denen einer hier
sicherlich bezeichnet ist); Weissenburg (am Sand ; vgl. 0. S. 210
u. Salfeld S. 234 ); Neustadt; Heideck; Meckenhausen (verschrieben
 ;) מעק הדקFreystadt ; Spielberg; טיטן בעתoffenbar
(
das bei Mainz
stehende טיטנברונן, nach S. S. 235 = Dittelbrunn; der im Mainzer
Mb. bei diesem Ort vermerkte Märtyrer ״Bonnern kohen mit Frau
und Söhnen“ fehlt in unserem).
Bezirk Franken ; (Salfeld S. 66 *) u. 232).
Würzburg; Karlstadt; Rieneck; Hammelburg; Gemünden; Lohr;
Arnstein; שוונבעתnach
(
Salfeld S. 233 = Schweinburg); Gerolzhofen; Hassfurt; וליריכשטטin(
Mainz מולריכשטט, in dem Salfeld
S. 233 richtig Münnerstadt erkennt; unser Schreiber, der möglicherweise an das benachbarte Dorf Ullstadt bei Scheinfeld dachte, hielt
vielleicht die tradierte Form für identisch mii der des gleich folgenden Ortes und verbesserte den vermeintlichen Schreibfehler) ;
מעלריבשטטMellrichstadt
=
; Meiningen; Römhild; Königshofen;
Ochsenfurt (fehlt hier in Mainz); Schweinfurt; מעלרשטט, kann nur
eine Wiederholung des bereits genannten Mellrichstadt sein (der
erste Schreiber fand vielleicht in zwei Vorlagen je eine der beiden
Schreibweisen und glaubte zwei verschiedene Orte vor sich zu
haben); Miltenberg; Klingenberg (fehlt bei Mainz in dieser Ortsliste, steht jedoch in einer dritten Liste aus der Verfolgung 1298,
vgl. Salfeld S. 66 u. S. 232 oben) ; ויזונגןWasungen
=
; Kitzingen
(fehlt in Mainz) ;  נונשטטNeustadt
=
a. S. ; Ebern.
Zu dieser Liste ist zu bemerken, dass Miltenberg (Verfolgung
1349) und Ebern (dsgl.) anderwärts nicht bei der Verfolgung 1298
*) Vgl. Note 2 auf vor. Seite.

hi
genannt werden ; es ist aber durchaus möglich, dass unser Schreiber
eine zuverlässigere Liste vor sich hatte und auch diese Orte i. J.
1298 betroffen wurden . Wir finden ja auch Klingenberg (Salfeld
S. 232) bei der Ortsliste 1298, nicht aber bei der Personenliste.
Auch die Nennung des bei Mainz fehlenden , für 1298 aber gesicherten , Ortes Kitzingen beweist , dass unsere Liste eine von der
für Mainz benutzten etwas verschiedene Vorlage hatte ; jedenfalls
ist hier das Mainzer Mb. selbst nicht Vorlage.
Es folgt nun die allgemeine Ortsliste in der Form , wie sie
sich allmählich bei allen Mbb. in der Folgezeit schematisierte und
bei der in der Regel mehrere tradierte Listen zu einer einzigen
zusammengeschweisst wurden . Bei einem Vergleich mit solchen
Listen ergibt sich immerhin , dass unserem Schreiber eine oder
mehrere originelle Urlisten Vorgelegen haben . Wir finden hier
einige sonst nirgends oder nur selten erwähnte Orte, z. B. Halberstadt , Schleusingen , Schmalkalden , Hildburghausen , Arnstadt,
Eppingen , Ilmenau , (offenbar Tauber )־Bischofsheim , Wimpfheim,
Neckarsulm , Iphofen . — Man erkennt , dass für diesen originellen
Teil eine regionale Liste , die vornehmlich fränkische und thüringische
Orte umfasste , als Vorlage diente . — Solche regionale Bevorzugung
von Orten findet man oft, besonders bei süddeutschen Mbb. —
Sie gibt uns, wo die Besitzgemeinde eines Mb. von diesem selbst
nicht genannt ist , einen wertvollen Fingerzeig.
Koblenz , Bonn, Köln, Andernach ()אנררעך, Nym wegen , Dortmund ()דערטמער, Erfurt , Luxemburg , Metz, Trier , Schaifhausen,
Strassburg , Konstanz , Ulm, Hall , Augsburg , Regensburg , Nördlingen,
Rothenburg , München, Basel, Landshut , Salzburg , Graetz , Fulda,
Kassel , Braunschweig , Berlin, Brandenburg , Magdeburg , Neustadt,
Marburg , Judenburg , Wien, Breslau , Pressburg , Tirnau , Ofen, Prag,
? Büdingen ? oder aber
(
Krakau , Paris , Sternberg , בוזינגןBaisingen
aus  גוזינגןverderbt und ursprünglich Giessen , wie Schwabach II in
״Untersuchungen . . .tt S . 286 ?), Reutlingen , Wetzlar , Zürich, Münster,
Dortmund (hier in der Form  דערממיבדwiederholt ), Halberstadt,
Osnabrück , — (ab hier vgl. Abbildung ), Speyer , Worms, Mainz,
Heilbronn , Brüssel, Pforzheim , Weinheim . Heidelberg , Bingen,
Wertheim , Friedberg , Schmalkalden , Schleusingen , Hildburghausen,
Nordhausen , Arnstadt , Ilmenau , Eppingen , (Tauber -)Bischofsheim,
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Mergentheim , W impf heim, Neckarsulm , Frankfurt , Friedberg (wiederholt ), Darmstadt , Iphofen , Thüringen 1).
Die Benutzung verschiedener Listen , wie bei allen anderen
Mbb., ergibt sich schon aus der Wiederholung einiger Orte. Es
Sind Märtyrerorte aus zahlreichen Verfolgungen zusammengekommen.
Läiiderliste
: Holland ; Brabant (zum besseren Verständnis
für den unkundigen Vorbeter vokalisiert :  ; )! פראפנךSpanien , Flandern ; Zarfat , ״Sefardim “ ; England ; Russland ( ; )רייסןKleinpolen;
Grosspolen ; Lithauen ; Wolhynien ; Wallach ei ; Podolien ; Preussen;
Schlesien ; Türkei ( ;)תונרמהSchweden ; Moskau ; Ukraine ; Venezien;
Persien ! ( ;פרסייםein solches aussereuropäisches Land wird in keinem
anderen Mb. genannt ).
Dieses für die Entwicklungsgeschichte der Memorbücher
überaus wertvolle Memorbuch erstreckt seine Wurzeln unmittelbar
in die Wiegezeit dieser Erinnerungsbücher . Es wird vor allem die
Personenliste der in der fränk . Verfolgung 1298 gefallenen Märtyrer benutzt ; es geht also auf die Urquelle zurück . Die Liste hat es
einem glücklichen Zufall zu danken , dass sie, im Gegensatz zu allen
anderen , vor dem Untergang gerettet wurde , bis man sie i. J . 1737
in ein Mb. eintrug und damit sicherstellte . Ohne Zweifel hatten
alle fränkischen Gemeinden oder ein grosser Teil von ihnen ursprünglich diese Liste in Verwendung . Es ist dieselbe Liste , welche
auch dem Mainzer Mb. als Vorlage diente . Dafür spricht schon
die einzige Tatsache , dass bei beiden innerhalb der einzelnen Orte
die Reihenfolge der Märtyrer im allgemeinen die gleiche ist.
Ebenso aber steht es ausser Zweifel , dass unserem Mb. das Mainzer
Mb. nicht als Vorlage gedient bat . Zunächst zeigen sich durchgehende Differenzen in der Diktion , fast in jeder Zeile . So z. ß.
wird in Mainz nahezu ausnahmslos die Form  ״ ואשתוseine Frau“
gebraucht , in Hagenbach konsequent וזוגתו. Statt  ובניוfinden wir
hier  ;ובניםdie in Mainz in der Regel nachstehenden Beiworte wie
z. B.  חתנו. . . ווfinden wir hier vorausstehend , also . . . וחתנו ר.
Die Schreibweise der Eigennamen ist oft grundverschieden . Unter
Nürnberg finden wir eine ganze Gruppe von Kohanim, als solche
in Hagenbach nicht bezeichnet . Bei den Ortslisten finden wir Orte,
 )יAuch hier also als Ort behandelt ; vgl . ״Untersuchungen “ S. 305.

die im Mainzer Mb. nicht verzeichnet sind. Durchschlagend aber
ist der Beweis , dass bei der Liste von Iphofen der bei Mainz
fehlende Wochentag angegeben ist, und dass einige Male von den
Mainzer Angaben völlig verschiedene Namen stehen. Auch dass
bei den Märtyrerlisten die Ortsfolge anders ist als in Mainz, ist
beweiskräftig. Bei Nürnberg und Weissenburg differieren die
Daten um einen Tag, s. 0. S. 209 u. 210.
Jedenfalls aber ist die Tatsache belanglos, . dass bei uns die
Ortsliste bei den Märtyrern unvollständig ist gegenüber Mainz, und
die Einzellisten teilweise (wie z. B. Würzburg, Nürnberg) stark
gekürzt sind. Die Verzeichnisse sind eben bis zum Jahre 1737 durch
viele Hände gegangen und beschädigt worden oder verloren gegangen. Der Schreiber schrieb nieder, was er noch vorfand. Hier
und da will es uns sogar scheinen, dass unser Mb. die bessere
Überlieferung gibt als Mainz.
Bei einzelnen Orten erkennen wir, dass der erste Sehreiber
nicht nur die Listen der fränkischen Verfolgungen vor sieh hatte,
wenn er sich auch für diese allein interessierte. Für Weissenbürg a. S. z. B. ersehen wir klar, dass er sieh geirrt hat. Hier
hätte er die für diesen Ort geltende Liste (Salfeld S. 48 n. 200)
wählen müssen (1298); er aber nahm in der Annahme, dass dieser
Ort mit vorstehendem identisch sei, die Liste von Weissenburg i.
Eisass v. J. 1270 auf. Jedenfalls kannte er auch diese also.
Wir sehen aus all dem Gesagten, dass die Märtyrerlisten,
wie sie uns im Mainzer Mb. überliefert sind, nicht für dieses allein,
sondern für die Gesamtheit der damaligen, sich für sie interessierenden Gemeinden gefertigt waren. Mainz übernahm sie , wie
zahlreiche andere Gemeinden dies taten. Auch Nürnberg hat ohne
Zweifel diese Verzeichnisse besessen und gottesdienstlich in VerWendung genommen; die Universitätsbibliothek in Cambridge hesitzt sogar eine Abschrift der Nürnberger Liste, veröffentlicht von
Lowe unter dem Titel ״The Memorbook 0! Nürnberg “. Die
Liste ist, wie L. überzeugend nachweist, bald nach dem Ereignis,
etwa 1352, geschrieben. Der von Lowe gewählte Titel ״Memorbucha erscheint daher nicht ganz gerechtfertigt. Man besass damals
noch keine Memorbücher in unserem Sinne, nur Memorlisten. Das
Mscr. stimmt im Wesentlichen mit dem Mainzer überein, zeigt aber
doch einige Abweichungen, die grade nicht für eine ״buchstäbliche“

Kopie aus der Mainzer Liste sprechen . Auf S. 15 erwähnt nämlieh Lowe folgende Notiz, die sich auf dem Eiuband des Mscr. befindet  ״ הועתק אות באות ממימר ברך דנורנבתBuchstäblich genaue Abschrift
aus dem Mb. Nürnberg “. Diese Aufschrift ist am Anfang des 19. Jh8.
angebracht . Man sollte nun annehmen dürfen , dass dieses genügt , um
zu beweisen , dass es neben dem Mainzer auch ein Nürnberger
Memorbuch gegeben habe . Sonderbarer Weise benutzt Salfeld (Stern^
Salfeld ״Nürnberg im Mittelalter “ S. 96) die angegebene Notiz als
Beweis für seine These , dass das Mainzer Memorbuch eigentlich
das Nürnberger sei !!! Er zeigt folgende logische Schlussfolgerung;
״Ein Schreiber aus dem Anfang des 19. Jhs . bezeugt eine Abschrift
aus dem Nürnberger Mb.; ergo gehört das Mainzer Mb. nach Nürnberg Ä. Grade die umgekehrte Logik ist richtig . Am Anfang des
19. Jhs . kannte man das Mainzer Mb. nur als Mainzer. Kein Mensch
dachte daran , es nach Nürnberg zu verlegen . Erst Salfeld hat
i. J . 1894 ״bewiesen “, dass es eigentlich das Nürnberger sei . Das
konnte doch jener Schreiber nicht am Anfang des Jhs . vorausahnen!
Der Schreiber dachte eben an das wirkliche Nürnberger Mb., nicht
an das Mainzer. Salfeld bringt hier selbst ahnungslos den
stärksten Beweis gegen seine eigene Hypothese.
Salfelds Hypothese , das alte Mainzer Memorbuch gehöre nach
Nürnberg , ist endgiltig aufzugeben . Wir verweisen diesbezüglich
noch auf unsere Ausführungen in ״Untersuchungen “ S. 309 —3.11
und auf das eingangs erwähnte Referat in der bayrischen israel.
Gemeindezeitung.

Seite aus dem Memorbueh Hagenbach.
(Zu Textseite 206)
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Schlusseite des Memorbuches Wiesenbronn.
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Oesterreich

und die Damaskusaffaire
im Jahre 1840.

Nach bisher unveröffentlichten

Akten. 1)

Von

Dr . N. M. Gelber in Wien.

C’est l’Aüfcricbe qui Ja premiöre a temiu
anx opprimßs nne main secourable.
Ad. Cr&nieux

I.

״So war Syrien der Einsatz eines Weltkarapfes geworden,
ln dieser gefahrvollen Lage geschah es, dass ein sardiniseber
Kapuziner, Pater Thomas, der in Damaskus die Heilkunst ausgeübt und sehr viel mit Mohammedanern und Juden verkehrt hatte,
seit dem 5. Februar 1840 mit seinem Diener plötzlich verschwand.
Sicher waren sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen, aber der
Täter blieb unbekannt. Das wahrscheinlichste ist, dass fanatische
Mohammedaner den Pater, der sich kurz vor seinem Verschwinden
über den Islam in lästerlicher Weise ausgesprochen, aus Rache
ermordet hatten. Aber der französische Konsul, ein Abenteurer
namens Ratti-Menton, der den Schutz über die Christen in Syrien
beanspruchte, hielt es für das geratenste, leichten Ruhm und zugleich
die Sympathien der Mohammedaner zu erwerben, indem er den
Verdacht auf die wehrlosen Juden lenkte; die Mönche in Damaskus
l) Zur Einführung setzen wir hierher einen Passus des Kapitels
״Damaskus “ aus Martin Philippson ״Neueste Geschichte des jüdischen Volkes*
Band II S. 301f. Phiiippsons Darstellung zeichnet sich durch klare
Schilderung der politischen Unterströmungen aus, die zu der mehr als merkwürdigen Haltung der damaligen französiehen Negierung in der so traurigen
Damaskus-Affaire führten.

stimmten ihm eifrig zu, damit nicht die Ermordung des Kapuziners
als die natürliche Bestrafung seiner Beschimpfung der herrschenden
Religion erschien. Der ägyptische Gouverneur, Scherif Pascha,
stellte sich sofort dem Vertreter einer Macht zur Verfügung, die
die einzige Verbündete und Beschützerin seines Herrschers Mehmed Ali war, und der man deshalb jeden Dienst auf Kosten einiger
elender Jaden leisten konnte. Natürlich liess er gerade die reichsten
unter ihnen als des Mordes verdächtig verhaften, da er und seine
Beamten bei dieser Gelegenheit beträchtliche Beate zu machen
hofften. Die Unglücklichen, darunter betagte Männer, ja ein achtzigjähriger Greis, wurden grausam gefoltert, um von ihnen das
Geständnis ihres angeblichen Verbrechens zu erpressen. Da sie
dennoch ihre Unschuld beteuerten, liess man einen verkommenen,
wegen Schulden gefangenen Muselmann, Mohammed El-Telli, auftreten, der früher einem der beschuldigten Juden durch Drohungen
hatte Geld abnehmen wollen; er bezichtete sich nun selber, auf
Anlass mehrerer Juden den Pater Thomas getötet zu haben, dessen
Blut sie für die Pessachbrote hätten gebrauchen wollen. Zwei
Mohammedaner dagegen, die bezeugten, den Pater nach seiner
angeblichen Ermordung durch die Juden gesehen zu haben, wurden
von den Gerichten zu Tode geprügelt. Nach der Aussage El-Tellis
wurden nicht allein die Häuser der bisherigen Angeklagten von
Scherif Pascha geplündert und zerstört, diese selber neuen Martern
unterworfen, sondern auch weitere Verhaftungen von Juden vorgenommen, darunter die eines österreichischen Untertanes Piciotto.
Das war ein arger Missgriff der Verfolger, der das Scheitern ihres
ganzen Planes zur Folge gehabt hat.
Denn nunmehr trat der österreichische Konsul in Damaskus,
Merlato in die Schranken und zwar nicht nur für seinen Schutzbefohlenen, sondern indem er laut und öffentlich das ganze schändliehe Verfahren angriff. Waren doch vier der unglücklichen Juden
bereits den Qualen der Folter erlegen. Und jetzt schritt neben
der von ihrem Konsul angerufenen österreichischen Regierung
auch die verbündete englische gegen die französischen Machenschäften ein.“
II.
Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits gesagt, dass der

österreichische Konsul in Damaskus, der Italiener Merlatto1), in der

Damaszener Angelegenheit eine objektive Haltung eingenommen
hatte. Er übermittelte schon am 25. März 1840 dem Österreichischen Generalkonsul in Alexandrien, Anton Laurin,2) dem er unterstellt war, einen eingehenden Bericht über die Damaskusaffaire.
In diesem gab er eine kurze historische Schilderung über das
Verschwinden des Kapuziners Thomas aas Sardinien und seines
Bedienten. Er gab auch seiner Überzeugung Ausdruck, dass der
französische Konsul Graf von Eatti-Menton, dem die Untersuchung
der Angelegenheit unmittelbar anheimgefallen war, absichtlich
die Nachforschungennach den Tätern in das Judenviertel verlegte.
Die Verhaftung der sieben reichsten Mitglieder der jüdischen Gemeinde sei nicht berechtigt, weil durch diese Verhaftung Graf
Eatti-Menton unumwunden den Verdacht ausgesprochen hätte, dass
die Juden an der Ermordung des Pater Thomas Schuld tragen.
In seinem Berichte schildert Merlatto mit einer eingehenden
Ausführlichkeit den Gang der Untersuchung, das Verhör der Verhafteten, sowie deren Geständnisse, die einzig und allein unter
Foltern erpresst wurden.3)
In seinem Berichte verlangte Merlatto vom Generalkonsul
Laurin, er möge die ägyptische Eegierung veranlassen, das Verhör
״den Sitten zivilisierter Nationen gemäss vorzunehmen*. Insbesondere liege ihm daran, das Interesse der österreichischen Untertanen
zu schützen, und er bemängelt es, dass Picciotto, einer der angesehensten Damaszener jüdischen Bürger, der österreichischer Untertan war und den Euf eines überaus braven und ruhigen Kaufmannes
genoss, durch die Art der Untersuchung, wie sie Eatti-Menton führte,
seinen Feinden als Beute überlassen wurde. Obwohl in einer
ganzen Eeihe von Verträgen, die zwischen Österreich und der
Türkei geschlossen waren, das ausdrückliche Verbot ausgesprochen
*) Kaspar Merlatto war provisorischer Konsul Österreichs in Damaskus.
Hof- und Staats -Schematismus des österreichischen Kaisertums . Wien 1810
Teil 1 S. 227.
2) Anton Laurin versah als k. k. Gubernialrat den Posten eines osterreichischen Generalkonsuls in Alexandrien . Hof- und Staats -Schematismus des
österr . Kaisertums , Wien 1840 I. Teil S. 226.
 )יDer diesbezügliche Bericht Merlattos ist extenso abgedrackt in L. H.
Löwensteins nDamascia a Rödelheim 1840, Seite 58—78, ebenso sein Bericht in
<jen BeUagen Nr. XXVIII , 1.
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Wird, eiüea österreichischen Untertan den Lokalbehorden ausztiliefern, würde Picciotto trotzdem den Bestimmungen dieser Verträge
entgegen, als Raja behandelt.
Diesen Bericht übermittelte Laurin seinem unmittelbaren Vorgesetzten , dem Internuntiu3 in Konstantinopel, Freiherrn von Stürmer.
Lanrin, ein äasserst• feinsinniger, aufgeklärter Mensch, bemerkte in
seinem Berichte1) an Stürmer2), er könne keineswegs zugeben,
dass der Mord an Thomäs zu rituellen Zwecken verübt worden
wäre, obgleich ihn von neun Angeklagten sieben eingestanden
hätten. Dass sie den Ritualzweck des Mordes zugaben, sei nicht
Wunder zu nehmen, wenn man bedenkt, dass sie durch die Summe
von 5000 Stockprügeln zu diesen Geständnissen gezwungen wurden.
Laarin übermittelte fast sämtliche Berichte, die ihm Merlatto über
die Damaskasaffaire erstattete, dem damaligen österreichischen
Generalkonsul in Paris, Freiherrn James von Rothschild3), einem
Bruder des Chefs des Wiener Hauses, Salomon Rothschild4) zur
Kenntnisnahme. Auf diese Weise gelangte auch der früher erwähnte
Bericht Merlattos vom 23. März in die französische Presse, um im
l) Laurins Bericht vom 27. März 1840 an Stürmer. Wiener Staatsarchiv,
Bericht aus Konstantinopel Türkei Fasz. VI. 56 s. No. I.
 )יBantolomäus Freiherr von Stürmer
(1787
—1863
) war in den Jahren
1832—1850 Österreichischer Intemuntius in Konstantinopel . (Wurzbach Biographisches Lexikon Bd. 46, S. 175—177. Schematismus I. S. 225.)
*) James (Jakob ) Rothschild, geb. 15. Mai 1792 in Frankfurt am Main,
begründete im Jahre 1812 das Pariser Bankhaus der Rothschilds, 1822 wurde
er zum österreichischen Generalkonsul ernannt. Er besorgte auch die Finanzgeschälte Louis Philipps. Er starb am 15. November 1868 in Paris und hinterliess
fünf Kinder, zwei Töchter und drei Söhne, Alphons, Edmond und Gustav.
(La grande Encyclopedie Paris Bd. 28 S. 978, Jewish Encyclop. S. 495—497.)
4) Salomon Rothschüd, geb. 9. Januar 1774 in Frankfurt a. M., gestorben
28. Juli 1855 in Paris, kam 1810 nach Wien und begründete das Wiener Bank־
haus der Rothschilds. Er beteiligte sich an allen Finanzoperationen Österreichs.
1815 wurde er mit seinen Brüdern Anselm, Karl und Jakob (James , s. Anm. 1)
in den österreichischen Adelsstand erhoben. In den Jahren 1839—1840 verhandelte er mit der Türkei wegen einer Anleihe. In Österreich selbst finanzierte
er das Projekt des Prof. Franz Xaver Riepl, des Erbauers der Nordbahn. Er
beteiligte sich an grossen Industrien, so dem Witkowitzer Werk, Kohlen- und
Asphaltgruben usw. Er wurde auch zum Ehrenbürger der Stadt Wien ernannt.
Beine Tochter Betti, aus der Ehe mit Karoline Stern, heiratete seinen jüngsten
Bruder James in Paris . (Wnrzbach 1. c. Bd. 27 S. 116).
j;
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Interesse der Damaszener Juden, auf Grand dieses objektiven Berichtes, das barbarische Vorgehen des französischen Konsuls RattiMenton der grossen Öffentlichkeit bekanntzugeben•
Auf Grund der Berichte MerlattosJ wurde Laurin in^ seiner
Meinung bestärkt, dass die Anschuldigungen gegen die Damaszener
Juden gar keinen legalen Grund haben und die Geständnisse
lediglich durch Schmerz der Folter, Einschüchterung und List
erzwungen wurden.
Laurin selbst hatte seinerseits alles getan, um von Mebined
Ali die Weisung zu erwirken, dass bei der. Untersuchung menscblichere Formen angewendet und das Urteil von einem objektiven
Gericht ausgesprochen werde.
Er verübelte es dem französischen Konsul Ratti-Menton, dass
dieser alles aufgeboten hatte, um Picciotto der Teilnahme an dem
Morde Tomasos zu beschuldigen und dann auch den österreichischen
Konsul Merlatto wegen seiner tatsächlich objektiven Haltung za
verdächtigen suchte. Auch der österreichische Internuntius in Konstantinopel, Freiherr von Stürmer, rügte auf diplomatischem Wege
den französischen Konsul wegen seiner Verdächtigungen des^österreichischen Konsuls Merlatto, da letztgenannter ״in seinem redlichen
und mühevollen Bestrebungen, die Unschuld zu rettend nur Lob
und Unterstützung verdiene. Laurin, der sich der Damaszener Juden
angenommen hatte, riet Mehmed Ali schon im Interesse seiner
Politik, eine humanere Führung des Prozesses anzuordnen. Am
16. April 1840 war bereits Laurin in der Lage, James Rothschild
zu berichten, dass es ihm gelungen, Mehmed Ali zu veranlassen,
einen Befehl zur Nichtanwendung der Folter zu"geben.‘ Zur gleichen
Zeit beauftragte Laurin Merlatto, die Prozedur aufmerksam zu verfolgen und keineswegs Picciotto aus dem Prozess auszuschBessen,
damit ihm das Recht der Intervention bleibe. Mit Schärfe protestierte Laurin^gegenjlie Beschuldigungen des^französisch en Konsuis Ratti-Menton, dass| Merlatto von den^Juden in Damaskus bestochen worden sei. Sollte diese Beschuldigung verbreitet worden
sein, so teilt Laurin*James" Rothschild mit,4,wird er Merlatto auf«
fordern, dem Ratti-Menton einen Verleumdungsprozess anzuhängen,
weil die Türken auf derartige Beschuldigungen stark reagieren
und demzufolge Merlattos Interventionen keinen Eindruck 90011?
machen würden.
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Inzwischen hatte auch der damalige österreichische Staatskanzier Metternich aas der Presse und aus* den Berichten des
Konstantinopler Ioternuutius die Damaszener Angelegenheit kennen
gelernt.
Metternich richtete nun am 10. April an Freiherr von Stürmer
eine Weisung, die ein Zeugnis seines überaus aufgeklärten Denkens
liefert. Er erklärte, dass die Affairen von Damaskus und Rhodus
ihm so verkommen, als müssten von Zeit zu Zeit Vorurteile wie
Krankheiten wiederkehren und bald dort, bald da hervorbrechen.
Die Beschuldigung, dass die Juden Christenbiut für die Osterfeiertage verwenden, bezeichnet er als eine alte Fabel. Für ihn liegt
es ausser Frage, dass der Mord überhaupt nicht und ganz gewiss
nicht durch Juden begangen worden sei.
Er fordert den Internuntius auf, dem österreichischen Konsul
den Auftrag zu erteilen, in allen diesen Vorfällen stets im Geiste
verständiger Vermittlung einzugreifen.
Den Generalkonsul Laurin dagegen wies er an, beim ägyptisehen Vizekönig einen Befehl zu erwirken, ״der den grausamen
und unklugen Schritten der untergeordneten Beamten in Damaskus
einen Zaun anlegen sollte“, denn ״die Beschuldigung eines beabsichtigten Christenmordes zu einer blutigen Osterfeier sei ihrer
Natur nach so absurd“, dass man die Vorgänge bei den Damaszener
Behörden, insbesondere aber das Verhalten des Gouverneurs unbedingt verurteilen müsse. Die österreichische Regierung habe
zwar keine Absicht, den ״Gang der Gerechtigkeit“ aufzuhalten
oder sich in die Prozessführung einzumengen, sie verfolge nur das
einzige Interesse, Misshandlungen unschuldiger Personen nicht zuzulassen.
Der österreichische Internuntius in Konstantinopel, Freiherr
von Sturmer, der Laurins Intervention bei der ägyptischen Regierung voll und ganz billigte, forderte auch den französischen Botschafter in Konstantinopel, Graf Pontois auf, dem ״allzu grossen
Eifer des französischen Konsuls in Damaskus einigermassen Einhalt zu gebieten״.
Laurin hatte inzwischen mit besonderer Energie beim Internuntius interveniert, sich der Angelegenheiten der österreichischen
Untertanen anzunehmen, da es nicht angehe, dass französische
Konsuln österreichischen Untertanen und selbst ״Konsuln mit An-
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massung begegnen “ und ihnen die Intervention bei den Lokalbehörden erschweren.
Dies sei umso bedauerlicher , als dem dortigen österreicbisehen Konsul gegenüber nicht nur der französische Konsul in
Damaskus , sondern auch letztens der in Malta diese Methode anschlug.
Insbesondere wäre dagegen zu protestieren , dass der französische
Konsul in die Wohnung eines österreichischen Untertanen eingebrochen und ohne Beisein eines österreichischen Konsularbeamten
die Amtshandlung vorgenommen hatte . Laurin versuchte daher,
sich der drei Angeklagten , die österreichische Staatsbürger waren,
Isaac di Esdra di Picciotto , Giuseppe Eiruth und Ester Laniado
wärmstens anzunehmen . Laurin hatte auch , da durch die Prozessführung die Situation der Damaszener Juden überaus gefahrvoll
wurde , bei Mehmed Ali energisch interveniert und die Herausgabe
einer Verordnung verlangt , die den persönlichen Schutz der dortigen
Juden sicherstellen sollte . In der Tat zeitigte diese Intervention
Laurins einen wesentlichen Erfolg , da Mehmed Ali angesiehts
der damaligen politischen Lage daran gelegen war , Österreich
nicht gegen sich zu stimmen.
Am 3. Mai erliess Mehmed Ali ein Bngruldn (Verordnung ) an
den Gouverneur von Damaskus , in dem dieser aufgefordert wurde , die
Insulte gegen unschuldige ' Personen zu unterlassen , da von ihm
derartige Missbrauche in Zukunft nicht mehr geduldet werden.
Inzwischen hatten James von Rothschild , sowie Cremieux vergeblich bei der französischen Regierung interveniert . Der französische
Aussenminister Thiers erklärte Rothschild , dass die Motive der
Damaskusaffaire wahr seien und die Juden besser daran täten,
diese einschlafen zu lassen.
James Rothschild berichtete auch seinem Bruder Salomon
Rothschild in Wien und ersuchte ihn, bei Metternich zu intervenieren . Vor allem wäre es im Interesse der Sache , wenn Metternich die Bewilligung geben würde , die Berichte Laurins und Merlattos , die im Gegensätze zu den Berichten des französischen Konsuls
objektiv den wahren Sachverhalt darstellen , zu publizieren.
Das Wiener Haus Rothschild stand bereits seit langer Zeit
in engerer Verbindung mit Metternich , der bei der abzuschliessenden
Anleihe der Türkei beim Hause Rothschild vermittelte. 1)

 ףSiehe Nr.XIV
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Am 12. Juni richtete Salomon Rothschild an Metternich ein
ausführliches Schreiben , in dem er Metternich für seine Intervention
bei der Pforte und dem Vizekönig von Ägypten , den Prozess vor
einem unparteiischen Tribunal in Alexandrien zu führen dankte
und ihn auf Grund eines ihm aus Konstantinopel zugekommenen
Berichtes ersuchte , folgenden Umstand zu beachten : ״dass der
Pater Thomas 3 Tage vor seiner Verschwindung auf einem öffentLichen Platze in Damaskus einen heftigen Streit mit mehreren
Türken hatte *, von denen einer Rache zu nehmen geschworen
haben soll, ferner haben türkische Einwohner von Damaskus öffentlieh erklärt , dass sie den Pater Thomas vor der angeblichen Mordtat
in Begleitung seines Dieners beim Stadttor gegen Sonnenaufgang
gesehen haben . Es sei daher möglich, dass der Kapuzinermönch
aus Furcht vor der Rache der Türken die Flucht ergriffen habe.
Es wäre daher ratsam , dass Metternich beim Vatikan intervenieren
soll, bei alleq religiösen Oberhäuptern von Palästina und Libanon
nachzuforschen , ob sich Pater Thomas nicht in irgend einem Kloster
befinde. Ferner wäre Mehmed Ali zu ersuchen , die Einvernahme
jener Türken , die beim Streit des Pater Thomas zugegen waren,
anzuordnen.
Metternich hatte auch sofort dem Ansuchen Rothschilds entsprachen und sowohl den österreichischen Botschafter in Rom, den
Grafen d’Ohms, sowie Laurin beauftragt , in diesem Sinne zu
intervenieren.
Metternich tadelte jedoch Laurin , dass er eine direkte Korrespondenz mit dem Generalkonsul Rothschild in Paris führe , ״denn
die zwischen dem österreichischen und französischen Konsul in
Damaskus sich ergebenden Reibungen gehen nur da£ Kabinett,
aber nicht den Generalkonsul in Paris an “. Auf diese Weise seien
einzelne Berichte Merlattos in die Presse gelangt , die nach Ansicht Metternichs keineswegs die Behörde für die Führung des
Prozesses sei.
Metternich forderte auch den österreichischen Internuntius von
Konstantinopel , Freiherr von Stürmer , auf, den tatsächlichen Tatbestand in der Angelegenheit des Verschwindens des Pater Thomas
aus Damaskus zu ermitteln , da es ״doppelt wichtig~sei, auf das einzig
wahre Ziel hinzuwirken ; liegt einmal der eigentliche Tatbestand
offen zu Tage , dann wird das übrige eine leichte Aufgabe seyn “.
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inzwischen langte bei Metternich eine Relation des Generalkonsuls Lanrin ein, in der sich dieser zunächst zu rechtfertigen
versuchte, warum er James Rothschild, dem österreichischen Generalkonsul in Paris, Mitteilungen zukommen liess. In der Sache selbst
teilte Laurin mit, dass er den französischen Generalkonsul in
Alexandrien Gochlet ersucht habe, Ratti-Menton »etwas mehr
Mässigungu zu empfehlen. Gochlet erklärte, dass er dies keineswegs tun könne, weil ihm Ratti-Menton nicht unterstellt sei.
Laurin teilte ferner mit, dass sich von verschiedenen Seiten
Leute melden, die die Uhschuld der Angeklagten zu bezeugen bereit wären.
Als Moses Montefiore und Gremieux mit ihrer Aktion zugunsten
der Damaszener Opfer einsetzten, wandten sie sich auch an Metiernich mit dem Ersuchen, bei Mehmed Ali zu intervenieren. Als
dann beide ihre Reise nach Ägypten antraten, um selbst bei Mebmed Ali vorzusprechen, beauftragte Metternich in einer speziellen
Weisung1) Laurio, Monteiiore und Gremieux Beistand und Schutz
zu leisten, da es im Interesse der österreichischen Regierung liege,
diese ״für die Menschheit so bedauernswerte Angelegenheit“ beizulegen.
In der Tat bemühte sich dann Laurin Montefiore und Crömieux
zu fördern. Während der französische Generalkonsul Cochelet in
Alexandrien es ablehnte, eine Audienz bei Mehmed Ali zu erwirken,
hatte der englische Konsul Hodges seinen Landsmann Montefiore
bei Mehmed Ali eingeführt. Mehmed Ali erklärte, dass er den
Gegenstand in Erwägung ziehen müsse. Erst Laurin war es gelungen, bei Mehmed Ali eine günstige Behandlung der Damaszener
Affaire zu erwirken, sowie das Versprechen, eine Untersuchung in
Damaskus in Gegenwart Gremieux und Montefiores einzuleiten.
Allerdings erklärte Mehmed Ali, dass er die verhafteten Juden nur
dann werde befreien lassen, wenn ihre Unschuld klar erwiesen
werden sollte. Trotz dieses Versprechens war es doch nicht gelungen, die Untersuchung in Damaskus ungestört durchführen zu
lassen, da Mehmed Ali zögerte, Gremieux und Montefiore den gewünschten Firman zur Reise nach Damaskus zu erteilen. Mit Hilfe
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Jahrbuch der J. L. G. XVUl,

IS

Sfp 'e

226

de8 österreichischen Generalkonsuls Laurin konnte man inzwischen
nur gewisse Erleichterungen für die Verhafteten erwirken.
In Damaskus selbst blieb aber die Stimmung nach wie vor
judenfeindlich. Ein angeblich vom griechisch-katholischen Patriarchen Maximus veröffentlichtes antijüdisches Pamphlet gab der
Judenhetze neue Nahrung. Laurin erachtete es daher für notwendig,
Metternich auf die Gefahr der Verbreitung dieses Pamphlets, das
״die obskursten Ansichten der christlichen Vorzeit verbreitete,
aufmerksam zu machen. Metternich hatte auch sofort in einer
speziellen Note den österreichischen Geschäftsträger in Korn von
-Ohms beauftragt, die päpstliche Regierung auf die Verbreitung
dieser Schrift aufmerksam zu machen und Massnahmen zu treffen,
״um derartigen Missgriffen ausgiebig vorzugreifen“.1) D’Ohms hatte
in der Tat . bei der päpstlichen Regierung in dieser Sache interveniert und in einem diesbezüglichen Berichte2) Metternich den
Standpunkt der päpstlichen Kurie bekanntgegeben, aus dem zu
ersehen war, dass man am päpstlichen Hofe daran nicht glauben
konnte, der Patriarch Maximus hätte sich in einem solchen hetzerischen Tone gegen die Juden ausdrücken können.
Inzwischen begaben sich Cremieux und Montefiore, da sie den
gewünschten Firman bei Mehmed Ali nicht erlangen konnten, hach
Konstantinopel, um beim Sultan zu intervenieren. Der Sultan hatte
ihnen auch einen Firman zur Reise nach Damaskus ausgefolgt, der
aber ohne Mehmed Alis Genehmigung illusorisch blieb. Zu diesem
Zwecke sollte in Alexandrien am 28. August eine von neun Konsaln (der französische Konsul ausgenommen) unterfertigte Petition
an Mehmed Ali überreicht werden, in der die unverzügliche Befreiung der Angeklagten vorgeschlagen wurde. Unter dem Drucke
dieser Aktion erklärte Mehmed Ali, Montefiore und Cremieux, dass
er bereit sei, die Einstellung der Unterstfchung, sowie die Befreiung
der Verhafteten anzuordnen.
Am 29. August wurde auch Moses Montefiore der diesbezügliehe Firman ausgefolgt, in dessen arabischem Text jedoch von
einer Begnadigung die Rede war. Cremieux; von seinem Begleiter,
dem Orientalisten S. Munk darauf aufmerksam gemacht, verlangte
 ףSiebe Nr. XXVII. 1.
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nun die Änderung dieses Wortes, da sonst der ganze Zweck der
Mission verfehlt wäre. Mehmed hatte auch die gewünschte Änderung vorgenommen. Am 6. September erfolgte nun die Befreiung
der Gefangenen, gegen den Protest des französischen Konsuls in
Damaskus Ratti-Menton.
Inzwischen begab sich Montefiore nach Konstantinopel, wo
er am 6. November vom Sultan einen Hatti-Scheriff für die Jaden
erlangte, in dem der Schutz der jüdischen Nation gegen weitere
Blutanklagen ausgesprochen wurde.1) Auch hier hatte der osterreichische lnternuutius Freiherr von Stürmer über Auftrag Metternichs die Mission Monteüores gefördert.
Die österreichische Regierung hatte vom Beginn der Damaskusaffaire sich der Juden angenommen und überall zu deren Gunsten
interveniert.
Es war sicherlich ein Verdienst des österreichischen Konsuls
Merlatto, durch seine objektiven Berichte2) auf das grosse, den
Damaszener Juden zugefügte Unrecht, sowie die Hetzpolitik des
französischen Konsuls aufmerksam gemacht zu haben. Er hatte
als erster die eigentlichen Motive der von Ratti-Menton betriebenen
Judenhetze erkannt und sein Lügengewebe aufgedeckt, die er als
öffentliche ״Schande“ bezeichnete und der ein Ende gemacht werden
musste, um ״die wilden Leidenschaften und die schlecht berechnete
Gewinnsucht“ zu bekämpfen. Auf Grund seiner Berichte war es
dem Generalkonsul Laurin auch gelungen, Mehmed Ali mit derZeit
von dem grauenhaften Verhalten des Damaszener Gouverneurs
Scherif Pascha zu überzeugen und den bereits früher erwähnten
Firman zu erlangen, der nicht nur die Befreiung der Verhafteten,
sondern auch die Niederschlagung der schauderhaft geführten Untersuchung verfügte.
Im Nachstehenden veröffentlichen wir die von uns aufgefundenen Aktenstücke der damaligen diplomatischen Korrespondenz
l) Dieser Firman wurde von Montefiore den Damaszener Jaden durch
1
den Generalstabschef der turko-englisch -Österreichischen Militärexpedition in
Syrien Obersten Churchill übermittelt . Aus diesem Anlasse veranstaltete Farcbi
zn Ehren Churchills ein Festmahl , bei dem letzterer eine bedeutende Rede
über die Zukunft der Juden hielt . (8. Bericht im ״Orient“ Jg . 1841 No. 24.)
*) Siehe Nr, XXII * v. 1 u, w.
15•
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der österreichischen Staatskaozlei mit ihren Vertretern in Konstautinopel, Alexandrien und Damaskus.
Von nicht unbedeutendem Werte sind auch die Berichte des
österreichischen Konsuls in Damaskus, Merlatto an Laurin, die die
ganze Damaszener Affaire in all ihren Details im objektiven und
richtigen Lichte darstellen.1)
1J Quellen und Literatur zur Damaskusaffaire : 1) Orient Jg . 1840, 1841,
2) Israelitische Annalen Jg . 1840, 1841, 3) Allgemeine Zeitung d. Judentums
1840, 1841, 4) Archives israelites Jg . 1840, 5) L. H. Loewenstein : Damascia
Rodelheim 1840, 6) Persecutions contre les Juifs de Damas Paris 1840, 7) David
Salomons: An account of the recent persecution oi the Jews at Damascus,
8) J . B. Lebensohn  יאפס דמים9) Montefiores Tagebücher hsg. v. Dr. L. Levi
London 1896, 10) Stimmen berühmter Christen über den Damaszener Blutprozess 1843, 11) H. Heines Damaskus-Briefe, 12) Jost : Neuere Geschichte
der Israeliten 1815—1845, Berlin 1847, Bd. 11. S. 338—384, 13) Grätz : Gesch.
d. Juden Bd. XL Rap. 11, 14) M. Philippsons Neueste Geschichte d. jüd.
Volkes Bd. II, die schon oben angeführt, 15) S. M. Dubnow : Die neueste
Geschichte des jüdischen Volkes Bd. II, 16) Pani Goodman: Moses Montefiore
Philadelphia 1925.
Die Anerkennung der Zeitgenossen für das Eintreten Österreichs
spiegelt die Wiener Tischrede Cremieux 1840 wieder, aus der wir das Motto
dieser Arbeit genommen haben. (Anhang zu Jellinek Rede ״Der jüdische
Weltbund“ Wien 1878).
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1.
Berichte des österreichischen Generalkonsuls in Alexandrien Laarin
an den Internnntins Frh. v. Stürmer.
1.
Z. 565

Alexandrien , 27. 3. 1840.
Freyherr!
Hochwohlgeborner
Unser Konsul in Damaskus hat mir einen nmständliehen
Bericht über die Ermordung des Paters Thomas , Missionärs des
Minoriten-Ordens in Syrien erstattet.
Die Greuelthat soll jüdischer Religions -Kultus veranlasst haben.
Ich aber kann diese Veranlassung , obgleich von neun Betheiligten sieben sie eingestanden haben , nicht zugeben.
Es sind die reichsten und angesehensten Juden von Damaskus,
die Schuldigen und wurden durch die Summe von fünf Tausend
Stockprügeln zu jenem Geständnisse vermocht.
Unser Konsul, der wahrscheinlich nicht weiss , wie oll schon
die Juden der Menschenopfer beschuldigt , aber schuldlos erkannt
worden sind , glaubt förmlich an diese Unthat und hat selbst Picciotto
und einen anderen österreichischen Juden unter strenger Aufsicht.
Da das Journal von Smyrna alle Particularitäten dieser Yerbrechen enthält , erlasse ich Merlattos Bericht E. E. vorzulegen.
Ich habe die Ehre usw.
A. Lanrin.
bev. Minister
nnd
Internnntins
k.
.
k
,
An Se. Exz. Frh . von Stürmer
in Constantinopel.
49

(Wiener Staatsarchiv (W . Sta .) Türkei Fasz . 53. Beilage zum Bericht ans
Konstantinopel Nr. 397. B. v . 8./4. 1840.)
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Alexandria 31. März 1840.
Hochwohlgeborner Freyherr,
Mit Bericht vom 27. d. M. ZI. 565 habe ich die Ehre gehabt
־4«

Eurer Exzellenz anzuzeigen , dass unser Konsul in Damaskus Herrn
v. Picciotto und einen anderen österreichischen Juden als der Theilnähme an dem begangenen Menschenopfer beeinzichtigt hält , nnd
dass ich diese unerhörte Gräuelthat für eine jener Anschuldigungen
halte , welche schon öfters den Juden zur Last gelegt worden sind,
gerichtlich aber nie verwiesen werden konnten«

m
ijunmehr schreibt mir Merlatto, dass es dem dortigen frati*
zösischen Konsul gelungen war durch Tortur -qualen den Bader und
Äraris Diener dahin zu bringen , dass beide Österreicher dieser
Mordthat schuldig erkannt wurden ; dass aber Merlatto nach gebaueret Untersuchung gefunden habe , dass diese Beschuldigungen
grundlos waren.
Ich lege Merlatto’s Bericht Eurer Exzellenz in Abschrift bei,
und bitte Hochwohldieselben ihn zu beherzigen , und von der französischen Botschaft einen Befehl an den dortigen Konsul Comte
de Battimenton zu erwirken , damit er die Becbte des Kaiserlichen
Konsuls und die seinen Administrirten . wie es sich schickt , achte,
nnd aufhöre die türkischen , ohnehin zu Brutalitäten geneigten Behörden , zu unmenschlichen Misshandlungen der Beschuldigten , anzutreiben , und die Bevölkerung von Damaskus gegen diese ohnehin
ungern gelittenen Inwohner aufzureitzen.
Ich habe die Ehre beizusetzen , dass ich beute früh mit
Mehmet Ali über diesem Prozess viel räsonirt , und von ihm selbst
erfahren habe , dass leider zwey der Beinzüchtigten unter der Tortur
den Geist aufgegeben haben.
Wenn ein Jude sich bis zum Tode martern lässt , so muss
er doch ein Gefühl seiner Unschuld haben.
Darum halte ich diese grässliche Prozedur für alzu strenge.
Ich habe die Ehre Ehrfurchtsvoll zu 8eyn
Hocbwohlgeborner Freyherr
Euer Exzellenz
ünterthänigster
A. Laurin m. p.
An Seine Exzellenz
Freyherrn von Stürmer,
k. k. Internuntius und bevollmächtigten Minister,
Konstantinopel.

(W. St . A. Türkei 1840 Fasz . 53)

II.
Lauriiis Bericht an James Rothschild in Paris.

Alexandrien 31. 3. 1840.
*Unser Konsul in Damaskus hat mir, wie Sie aus der Einlage
zu ersehen belieben werden , unterm 1. März berichtet , dass einige
angesehene Juden in Damaskus des Menschenopfers schuldig be-

m
funden worden sind und auf dem Punkte stehen hingerichtet
werden.
Da jedoch die Geständnisse durch 5000 Stabschläge und
andere Tortursqualen , welche man an sieben derselben vollzogen,
erlangt worden sind , so schöpfte ich sogleich den Verdacht , diese
Verbrechen könnten eine von jenen verbrecherischen Verläumdungen
sein, welche schon öfters den Juden imputirt , nie aber gerichtlich
!.•־
erwiesen worden sind .
referirenden Konsul die nöthige
dem
nicht
ich
erliess
Demnach
Vorsicht bei dieser Sache zu empfehlen , und ihn anzuweisen , die
zwei österreichischen Israeliten , die man darin verflochten hat , mit
der grössten Schonung zu behandeln.
Meine Vermuthung scheint sich, wie E . W. ans dem weiteren
Berichte des besagten Konsuls zu entnehmen belieben werden , zu
bewähren . Indem ich hier selbst bei dem Pascha das Nöthige
eingeleitet habe , um dem brutalen Prozesse eine menschliche Form
zu verschaffen (Mehemet Ali sagte mir gestern , dass zwei der
Inquisiten unter den Schmerzen der Tortur bereits gestorben waren)
ersuche ich Hochwohldieselben dienstfreundlich einen kräftigen
Befehl bei dem französischen Ministerium zu erwirken , womit der
französische Konsul zu Damaskus Cte. de Rattymenton , der durch
sein wenig gemessenes Benehmen die türkischen Behörden zu Gewaltmitteln vermocht und die . ־christliche  ״Bevölkerung gegen die
Inquisiten aufgereizt , auch so viele ordnungswidrige Handlungen
sich erlaubt haben soll und worüber in dpm oben erwähnten Berichte mit vollem Rechte unser Konsul sich beklagt , ernstlich zu
Recht gewiesen werde.
Da der hiesige General -Konsul H. Cochelet mir sagen lies»,
dass ihm über H. v. Rattymenton keine Jurisdiktion zusteht , so
habe ich mich an den H. Internunzius Freiherrn vop Stürmer in
Konstantinopel gewendet , um durch den dortigen französischen
Botschafter Cte. de Pontois eine gemessene Weisung für den ‘mehrgenannten Konsul in Damaskus zu erlangen , allein ich besorge,
dass von Seite der Botschaft eine ähnliche evasive Antivört erff *' '
■>*

M,

folgen wird, wie die des General -Konsuls es war.
Bei diesen Umständen ist es unerlässlich1, dass E . W. die
Sache hei dem dortigen Ministerium entweder direkt ^fwier mittels
unserer Botschaft in Paris anhängig machen äricP dieses* Vst umso
; y׳
v״־

' •‘?r 'w.

’ ־

dringender , als zn besorgen steht , dass die bisher erzeugte MissStimmung der nichtjüdischen Bevölkerung in eine förmliche JudenVerfolgung, die sich leicht über die heiligen Orte in Palästina
ausdehnen könnte , ausarte.
E. W. werden mich sehr verpflichten, wenn Sie mir recht
bald über den Erfolg Ihrer Bemühungen dienstgefällig Auskunft
erstatten wollen.
Ich habe etc. etc.
Laurin.
(W. Sta. Tfirkei Fasz. 56.)
III.
Laurins Bericht au James Rothschild.

Nr. 689

Alexandria 5. April 1840.
Hochwohlgeborener Freyherr!
Herr Merlato erstattet mir vollständige Berichte über den
gegen die Juden in Damaskus in puncto Ermordung des Paters
Tomaso da Sardegna u. dessen Dieners gerichteten Prozess.
Mehrere darin angeführte Umstände bestärken mich mehr und mehr
in der bereits ausgesprochenen Meinung, dass die Anschuldigung
keinen legalen Grund hatte, dass die Geständnisse durch den
Schmerz der Folter, durch Einschüchterung u. durch List erzielt
worden sind.
Im Interesse der Humanität, als insbesondere in dem unserer
dortigen Unterthanen, welche die Gefahr laufen unschuldiger Weise
den Tod zu erleiden, unterlege ich E. W. eine Abschrift davon
mit dem Beysatze, dass ich meinerseits hier Alles aufbiethe, um
vom Mehmed Ali eine Ordere des Inhalts zu erwirken, dass menscblichere Formen bey der Untersuchung angewendet u. das Urtheil
von vorurtheilsfreyen, selbständigen und erleuchteten Bichtern
gesprochen werde.
Ich höre, dass der französische Konsul Ratty-Menton Alles
aufbietet, um den Herrn von Picciotto der Theilnahme an dem
Menschenopfer schuldig erklären zu3lassen , u. dass er selbst H.
Merlatos Karakter 11
. Uneigennützigkeit in Zweifel ziehet, um seine
Vorstellungen bey Sherif Pascha zu verdächtigen.
Ich wiederhole meine Bitte um eine gefällige Riige an den
besagten französischen Gonsul durch die Botschaft in Constantinopel
oder in einem anderen Wege. Herr Merlato verdient in seinen

2§i
redlichen und mühevollen Bemühungen die Unschuldigen za retten,
alles Lob und Unterstützung. Ich ermangle nicht ihn dazu innerhalb der Grenzen der Mässigung anzueiiem.
Ich bin überzeugt, dass die Presse einen Schrey des Entsetzens über die namenlosen Grausamkeiten erheben wird, welehe
angewendet wurden, um grundlose Geständnisse von den Unglückliehen Opfern zu erpressen, in einem Lande, wo Mehemet Ali
Zivilisation verbreitet, u. das Hattischerif von Gulhane publizirt
worden ist. Das gerichtlich erwiesene Alibi des v. Picciotto sollte
hinreichen um die Aussagen der Ankläger zu vernichten u. die
Ungerechtigkeit des ganzen Prozesses darzutbun.
Ich habe^ die Ehre etc etc.
Lanrin.
An Sr. Hochw. Freyherrn,James v. Rothschild
K. K. Österr. Gen. Consul in Paris.
P. S. 6ter April 1840.
Ich habe mit dem Pascha gesprochen u. es .wird in der hewussten Prozeßsache ein Benehmen angehalten werden, welches
ich ihm anzurathen für gut befinden werde. Es ist hiermit viel
gewonnen.
Lanrin.
(W. Sta. Türkei Fasz. 56 Mappe IV.)
IV.
Metternich an Generalconsul Lanrin in Alexandrien.
(Konzept.)

Wien, 10. 4. 1840.
Durch direkte Berichte aus Syrien, sowie durch den Widerhall den die Tatsachen in Europa fanden, bin ich von dem höchst
gewaltsamen Verfahren in Kenntnis gesetzt worden, welches die
Lokalbehörden in Damascus aus Anlass eines auf israelitischen
Bewohnern dieser Stadt ruhenden Prozesses gegen die gesamte
israelitische Gemeinde daselbst anzuersinnen für gut fanden. Da
es in diesem Lande nicht bloss eine Zahl österreichische Schätzlinge dieses Glaubens gibt, sondern selbst der K. K. Generalkonsul
in Aleppo1) demselben angehört, so liegt daran, dass Sie ohne
 ףElias Bitter v .Picciotto war österreichischer Generalkonsul in Aleppo
(s. Schematismus1. c. T S. 226), andere Mitglieder dieser bekannten jüdischen
Familie im Orient' bekleideten verschiedene Konsulate (russisches, neapolt*
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Verzug und bevor die barbarische Verfolgung mittelbar od. uhmittelbar ’diese uns näher angehenden Personen ergreifen n. zu
weiteren Reklamationen Anlass geben kann, die geeigneten Schritte
bei der Vizekönigl. Regierung thun und die Befehle erwirken, welche
ohne der Gerechtigkeit in den Weg zu treten, den grausamen und
unklugen Schritt der Untergeordneten einen Zaum anlegen können.
Die Beschuldigung eines beabsichtigten Christenmordes zu
einer blutigen Osterfeier ist ihrer Natur nach so absurd, und die
Wege, um ein so widernatürliches Verbrechen nachzuweisen, welche
der Gouverneur von Damascus einschlug, waren so entschieden
schlecht gewählt, dass sich Niemand darüber wundern wird, die
wahrhaft Schuldigen nicht aufgedeckt und dafür die ägyptischen
Lokalbehörden mit dem Vorwurfe unnützer Grausamkeit befleckt
zu sehen. Ob dieser Stand der Dinge zu irgend einer Zeit und
insbesondere in den heutigen Weltverhältnissen klug sey, das ist
es was Euer Wohlgeboren dem Vicekönige vor die Augen steilen
sollen, wobei Sie sich jedoch streng gegen die Deutung verwahren
wollen, als hätten Sie die Absicht den Gang der Gerechtigkeit
aufzuhalten oder sich im Geringsten in dieselbe zu mischen. Strenge
und schnelle Gerechtigkeit liegt in den Pflichten der ägyptischen
Behörden; Missbrauch der Gewalt aber, Verfolgung und Misshand־
iung Unschuldiger würde durch ganz Europa widerhallen und
sicherlich im offenbaren Widerspruche mit den Absichten des Vizekönigs stehen.
Euer Wohlgeboren werden mir über die Aufnahme und den
Erfolg Ihres Schrittes einen genauen Bericht unterlegen und das
Konsulat in Damascus zu verständigen und vermittelnden RathSchlägen anweisen.

Genehmigen
Metternich.
(W. Sta . Türkei Fasz . 56 Mappe Judenverfolgung

in Damaskus .)

V.
Metternich an Freiherrn von Stürmer, luternnntius in Konstantinopel.
(Konzept .)

• ,
Wien, am 10. 4. 1840.
Es kehren von Zeit zu Zeit, wie Krankheiten
, Vorurtheile
tanisches , schwedisches und dänisches ). Über diese Familie s. Otto Friedrich
V« Ritter ’s ״Wallfahrten im Morgenlande “ Berlin 1822.

m
wieder und brechen bald dort bald da hervor. So kommen mir
eben jetzt gleichzeitig aas Damaskus und Rhodus Nachrichten von
Gräueln, die da von Behörden und Volk gegen die Israeliten hegangen worden sind und vielleicht noch begangen werden, weil
man ihnen die alte Fabel in die Schuhe schiebt, sie hätten ChristenBlut für die herannahenden Osterfeiern gesucht und deshalb dort
einen katholischen Priester und da einen griechischen Knaben gemordet. Ob der Mord wirklich durch sie begangen worden
sey, liegt für mich, wie natürlich, ausser der Frage ; dass es aber
keinen guten Eindruck macht, wenn Behörden selbst sich vom
Taumel solcher Vorurtheile über die Gränzen der Gerechtigkeit
hinaus, bis zu Verfolgungen gegen ganze Familien und Gemeinden
fortreissen lassen, ist klar. Ich wünsche, dass Sie deshalb der
türkischen Regierung einen Wink geben, damit diese den von Pascha
von Rhodus darnach anweise, und dass Sie dem Kais. Vizekonsul
auf Rhodus auf tragen in derlei Vorfällen, staets im Geiste verstaudiger Vermittlung einzuwirken.
Genehmigen
Metternich.
(W. Sta. Türkei Fasz . 56.)
VI.

Rothschild.
Alexandria, 16. April 1840.
HochwohlgeborenerFreyherr!
Übermorgen wird Mehmet Alis Befehl wegen Beiseitelassung
der Folter bei dem Judenprozess in Damaskus eintreffen.
Unser dortiger Konsul erhält den Befehl auf die Prozedur
aufmerksam zu seyn. Nunmehr ist vieles gewonnen. Ich habe
unterlassen unsern H. Picciotto aus dem Prozess auszuschliessen,
damit unser Konsul Merlatto mehr recht habe zu interveniren. Der
französische Konsul soll hierher geschrieben haben, die Juden in
Damaskus hätten Merlatto bestochen, um sich ihrer anzunehmen.
Ist diese Beschuldigung wirklich geschehen, so werde ich Merlatto auffordern dem Ratty-Menton einen Verlänindungsprozess anzuhängen. Dergleichen Lügen wirken sehr nachtheilig auf das
Gemüth der Türken, Merlattos Vorstellungen machen keinen hinlänglichen Effekt mehr.
Ich suche Mehmed Aly bei guter Laune zu erhalten. Die
Franzosen bieten alles auf, um Merlatto als die einzige Stütze der
Lauria an James

Verfolgten aas dem Felde za schlagen and suchen sogar mich
za verdächtigen.
Ihr ergeh. Diener
Laurin.
(W. Sta. JTörkei Fasz. S. 56.)
VII.
Frh. v. Stürmer an Metternich.

Constantinople, 29. 4. 1840.
In Erwiderung auf das hohe Rescript vom 10. d. nehme ich
mir die Freiheit Euer Durchlaucht zu bemerken, dass nach den
von mir eingezogenen Erkundigungen aus Anlass des vor einigen
Monaten auf der Insel Rhodus vermissten griechischen Knaben,
keineswegs von Seite der türkischen Behörden Verfolgungen gegen
die dortigen israelitische Bevölkerung Statt gefunden haben. Die
egyptischen Behörden zu Damaskus haben zwar in der That wegen
des beinahe gleichzeitig angeblich durch Israeliten am katholischen
Priester P. Thomas verübten Mordes, gegen mehrere der Theilnähme an diesem Verbrechen beschuldigte Individuen jener Nation
eine vielleicht übertriebene Strenge eintreten lassen; doch muss
ich dem k. k. General-Consul Laurin die Gerechtigkeit widerfahren
lassen, dass er ,alle Mittel angewendet habe, um die egyptische
Regierung von Begehung noch grösserer Gräuel abzubringen.
Um aber Euer Durchlaucht einen Beweis zu liefern, dass ich
selbst diesem Gegenstand alle Aufmerksamkeit gewidmet habe, die
er verdient, habe ich die Ehre eine Copie des Schreibens beizuschliessen, welches ich unter dem 24. d. M. an den k. französischen
Herrn Botschafter Grafen Pontois richtete, um den allzuregen Eifer
einigermassen Einhalt zu thun, welchen der k. französische Consul
zu Damaskus bei Gelegenheit des fraglichen Mordes entwickeln zu
müssen geglaubt hat.
Genehmigen.  י.
Stürmer.
Beilage.

Copie d’uo office de Tlnternonce J. et R. ä M. Pambassadeur
de France en date du 24 Avril 1840.
V. Exc. n’ignore pas que Tassassinat du Pere Thomas et de
son domestique ä Damas a donne lieu ä des poursuites contre les
Israeiites de cette ville, poursuites auxquelles le fanatisme de
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quelques Chretiens a su donner un caractere de cruante et de
perseeution qui doit proiondement , attrister tont ״ami de Phumanite.
Le sujet Autrichien Isaac Picciotto a ete un de ceux, que la
haine , de quelques ennemis personeis a trouve moyen d’impliquer
dans ce proces , et je regrette vivement d’avoir a vous faire connaitre . M. 1’Ambassadeur , pue M. le Consul de France Ini meine,
quoique fort bien , intentienne sans doute , s’est laisse indnire ä
deployer dans cette corconstance une zele peu mesure et entierement incompatible avec les egards düs au Gonsulat d’une Puissance
amie. Le Consul provisoire d’Autriche ä Dainas , M. Merlato, vient
de me trausmetter copie de la correspondance , qui a eu lien ä ce
sujet entre lui et M. le Cte. de Rattimenton et que j ’ai Fhonneur,
M. FAmbassadeur de vous communiquer ci joint. En se donnant
la peine de pareourir ees pieces . V. Exc . y trouvera la preuve
que M. le Consul de France a ete trop loin intervenant en personne
et d’une maniere active dans Finterrogatoire du Sr. Picciotto , et
surtout en essayant legerement d,etablir en principe , que tont
Europeen domicile en Turquie et implique dans un proces comunel
qui ne concerne pas un de ses compatrotes doit ütre justiciable
des tribunaux du pays.
Dans les interrogatoires , qu^ subis le Sr. Picciotto il a reussi
a se disculper en prouvant Pali bi d’une maniere irrefragable . Mais
quand meine il en aurait ete autrement n’en serais pas moins dans
le cas d’en appeler ä la justice de V. Excellefit et ä cet esprit
conciliant qui la caracterise si eminemment , en la priant de vonloir
bien faire parvenir a M. de Rattimenton les instrnctions necessaires
pour qu’il mette a Favenir plus de menagemens et de moderations
dans ses rapports avec ses collegues.
Veuillez.
(W. Sta . Türkei Fasz . 56 .)

VIII.
Stnrmer.

Lanrin an

N0*

Alexandrien , 3. Mai 1840.
Hochwohlgeborner Freiherr!
Der Prozess gegen die der Ermordung des Kapuziner Tommaso

da Sardegna in Damaskus beschuldigten Juden hat den französischen
Konsul in jener Stadt Comte de Rattymenton vermocht , sich gegen
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drei Unterthanen Sr. Majestät unseres allergnädigsten Kaisers
gröblich za vergehen.
Dagegen rekurriren die Beleidigten um Genugtuung , und ich
kann nicht umhin derselben Instanzen Eurer Exzellenz zur gefälligen
weiteren Veranlassung abschriftlich in Anlage zu unterlegen.
Ich bi*te Eure Exzellenz sich dieser Rekurrenten umso nachdrück lieh annehmen zu wollen, als es nicht zum ersten Male geschiebt , dass französische Konsule , österreichische Unterthanen und
selbst Konsule schnöde und mit Anmassung begegnen und sogar
bei den Lokal-Behörden , die Erledigung der Geschäfte ihnen erschweren , wie Euere Exzellenz aus den Berichten unserer Konsuln
in Ganea gegen den dortigen nunmehr in Malta residirenden französischen Konsul Mr. Fabreguette errinnerlich seyn wird.
Dieses vorausbemerkt , bleibt mir nur übrig , jene Stelle des
Picciotto 'schen Rekurses , wo er von dem Geständnisse des Comte
de Rattymenton hinsichtlich der groben Beschuldigung der Injurie
der Theilnahme an der Mordthat erwähnt , zu dokumentiren . Unser
Konsul Merlatto hat neuerlich Mr. de Rattymenton über dieses
Benehmen znr Rede gestellt und dieser sucht sich zu rechtfertigen.
Beides geschah schriftlich , wie es die beiliegende beglaubigte Kopie
deutlich zeigt . Wenn auch der französische Konsul das Ministerium
der partie civile zu übernehmen keinen Anstand genommen bat,
so durfte er deswegen noch nicht gewaltsam in eine österreichische
Wohnung einbrechen , ohne Beiseyn eines österreichischen Konsulatsbeamten , gleich Amt handeln , einen Beschuldigten vor der Untersuchungs -Behörde vorhinein Mörder heissen und sich laut Beilage
unerlaubter Mittel bedienen , um Zeugenschaften gegen denselben
aufzubringen , noch eine unglückliche Wittwe auf die in ihrem oben
beigelegten Rekurse angeführte Weise zu schrecken und zu missbandeln.
Ich vertraue , dass es Eurer Exzellenz nicht schwer fallen
wird , für diese groben Beleidigungen eine angemessene Satisfaction
zugunsten der drei Rekurrenten Joseph Eyruth , Isaak Piciotto und
Esther Laniado zu erlangen und habe die Ehre ehrfurchtsvoll zu
verbleiben Hochwohlgeborner Freyherr Eurer Exzellenz
unterthänigster Diener A. Laurin.
An Beine Exzellenz Freiherrn von Stürmer,
k. k. Internunzius u. Bevollmächtigter Minister zu Konstantinopel.
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Beilagen:
1.) Brief Isac di Esdra di Piciotto an Merlatto , Damascus 22. 4. 1840.
2.) Brief Giuseppe Airut an Merlatto v. 22. 4. 1840.
3.) Brief Merlatto an Franz Konsul Rattymenton v. 19. 3. 1840.
ad 1.) Auszug J . V. Illma sara senza dubbio a gionno delia strana
accusa intentata contro i piu notabili Israelit ! di questo cilla
d’avere cive essi assassimato 10 smarrito P . Tomaso di Sardegna
ed il suo domestico e della sussegnito illegale procedura tenuta a
danno de medesimic per venire alla luee del preteso delitto “.
4.) Brief Rattymenton an Merlatto. 20. 3. 1840.
(W . Sta . Türkei Fasz . 53 .)
IX.
Laarin an Stürmer.
N0,

Alexandrien
Ol*

, 3. Mai 1840.

Hochwohlgeborner Freiherr!
Da ich aus mehreren Berichten unseres Konsuls in Damaskus
entnommen habe , dass seit dem unseligen Prozesse gegen die
dortigen Israeliten allerhand Umtriebe , welche derselben persönliehe Sicherheit auf’s Spiel setzen , stattfinden , und ungestraft bleiben,
also habe ich vom Mehemet Ali ein bündiges Bugruldu reklamirt
und heute wirklich zu dem Ende erhalten , dass den persönlichen
Beleidigungen gesteuert werden und die solcher Missthaten Überführten gehörig bestraft werden möchten.
Diese Ordre , wessen Copie beiliegt , sende ich mit einem
Tartaren zu Dromedar nach Damaskus und hoffe, dass dadurch
diesem immer mehr überhandnehraendem Unfuge wirksam begegnet
werden wird.
Ich habe die Ehre usw.
Lanrin.
An Freiherrn von Stürmer.
Beilage : Arabischer Text mit italienischer Übersetzung.

Traduzione.
A. S. E . mio figlio, il Passia Governatore di Damasco.
L’Ulo. Console Generale d’Austrio il Se. de Lanrin , ci rappresento , che atcune persone senzo educazione oltroggiano li Ebrei
dimoranti in Damasco ed i quali malgrado che ricorrono *al Governo
non trovano pero giustizia . Li precitati insulti , davo tolerati,
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siciome sono contro la mio volonta , nell avoenire impedirete quelli
cbe a cio 8i aggerda ssero a tal fine fu seritto lompresente.
li principio di Rebiul-Ewel 1256.
(3. Maggio 1840.)
L. A. Muhamed Aly.
(W. Sta. Türkei Fasz. 53.)
X.
Lanrin an Stürmer.

Ad Nr. 403 Constantinoplev . 13. Mai 1840.
7ür־
60.

Alexaudria

, am 6 . Mai

1840.

Hoch wohlgeborener Freyberr!

Im Anbuge habe ich die Ehre Euer Excellence die Abschrift
eines Berichtes unseres Konsuls in Damaskus vom 23. v. M. zu
übergeben . Daraus werden Euer Excellenze mit Vergnügen zu
entnehmen belieben , dass in Folge der in meinem vorhergehenden
Berichte erwähnten Befehle des Vizekönigs bei der Untersuchung
der des Mordes beschuldigten Israeliten von Damaskus , die Folter
beseitigt worden ist.
Den übrigen Forderungen des k . k. Konsuls habe ich bereits
sattsam entsprochen , wie Eure Exzellenz aus meinen weiteren
Depeschen zu entnehmen belieben werden.
Ich habe nur beizusetzen , dass Mehmet Ali gestern den von
mir gemachten Vorschlag, die Sache an Ort und Stelle durch einige
im Kriminalfache bewanderte unpartheiische Männer zu untersuchen,
und dann die Angelegenheit hier abzuurtheilen , mit dem Beisatze
angenommen hat , dass ihm darüber ein motiviertes Memoire übergeben werden möchte, und dass es ihm lieb seyn würde , dass ich
und einige meiner Kollegen den Gang des Verfahrens nicht nur
überwachen , sondern auch leiten möchten.
Dieses Memoire wird morgen von uns und einigen meiner
Kollegen dem Vizekönige überreicht seyn , und auf dessen Antwort
werden wir den Trostbedürftigen Israeliten , diese von ihnen sehnliehst erflehte und von unseren Konsuln als die einzig zweckmassig empfohlene Massregel mit einer zu meiner Disposition hier
liegenden k. k. Korvette über Beiruth nach Damaskus sofort
befördern lassen.
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Ich habe die Ehre mit grösster Ehrfurcht za sein
Hochwoblgeborner Freiherr
Diener
Euerer Exzellenz untertänigster
A. Lanrin.
An Se. Exzellenz den Freiherrn v. Stürmer
k. k. Intiernuntius, bevollmächtigter Minister zu Konstantinopel,
(W. Sta. Türkei Fasz 53.)

XI•
James Rothsehüd an seinen Bruder Satoman in Wien.

7. Mai 1840.
Lieber Bruder!
Deinen lieben Brief nebst Beilagen , in Betreff der gegen
unsere Glaubensgenossen in Damaskus stattgefandeneu grausamen
Verfolgungen , habe ich seiner Zeit richtig erhalten , und Deiner
Aufforderung entsprechend mich auch thätig bemüht von der Regierung die Befehle atiszuwirken , wodurch dem schonungslosen
Verfahren des französischen Gonsuls Schranken gesetzt wird . Leider
haben jedoch meine Schritte noch nicht den gewünschten Erfolg
gehabt indem sich die Regierung in dieser Angelegenheit sehr
lässig zeigt , sey es, weil man dem lobenswürdigen Benehmen des
österr . Consuls gegenüber , den diesseitigen Konsul nicht gleich
zurückrufen will, sey es nun , weil die Sache zu entfernt liegt , nnd
dadurch deren Aufmerksamkeit nicht genügend angeregt wird.
Alles was ich bisher erreichen konnte , waren die heute im Moniteur
stehenden wenigen Worte , wonach der Vice Konsul in Alexandrien
beordert wird, des Gonsuls in Damaskus Benehmen zn untersuchen,
dieses ist jedoch nur eine ausweichende Massregel , indem der Vice
Gonsul upter dem Gonsul steht , den Letzteren also auch nicht belangen kann , von seinem Verfahren ihm Rechenschaft zu geben.
Bei solchen Umständen blieb , uns nur das hier allmächtige Mittel
übrig, nämlich die Zeitungen zu Hülfe za nehmen , weshalb wir
denn auch heute eine ausführliche Darstellung nach dem Berichte
des österr . Gonsuls in die Döbats und andre Zeitungen einracken
Hessen und auch angeordnet haben , dass derselbe mit gleicher
Ausführlichkeit in der Augsburger Allgemeinen Zeitung erscheine.
Wir würden ebenso die an mich über diesen Gegenstand gerichteten Briefe des Herrn v. Laurin , deren Abschriften anliegend erfolgen, pablizirt haben , wenn wir nicht glaubten , es nur nach einJftbrtmoh
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geholter Erlaubnis Sr. Dt. des :H. Fürsten v. Metternich thun zu
dürfen.
Aus diesem Grunde nun, lieber Bruder und in der Überzeugung,
dass ©a£Vertheidigung . der gerechten Sache Dein Möglichstes
herzlich gern beiträgst, wollte ich Dich hiermit ersuchen, bei dem
Fürsten die nöthige Bitte gefälligst einzureichen, um von seiner
Güte die Ermächtigung zur Publizirung der Briefe bewilligt zu
erhalten. Das gnädige und menschenfreundliche Wohlwollen, welches
der Fürst in dieser traurigen Angelegenheit ausgedrückt hat, lässt
uns. der Hoffnung mit Zuversicht Baum geben, dass die gegenwärtigeBittenicht unerfüllt bleiben wird, da deren Zweck nur
darin besteht, durch das achtungsgebietende
Organ des H. von
Laurin dem bereits Bekannten den Stempel der lautersten und
unverbrüchlichstenWahrheit aufzudrücken.
Wenn Du nun die g^wünsjchte Erlaubnis erhalten hast, daun
bitte ich*Rieh lieber Salomon, die Briefe nicht allein und sogleich
in dem österreichischen Beobachter zu veröffentlichen, sondern auch
die Güte-zu haben, sie unverzüglich, mit einigen Worten an die
.Augsburger Zeitung zu befördern, damit sie von derselben ebenfalls dem Publikum mitgetheilt werden.
Indem ich nun mehr Deinen gef. Nachrichten über mein
•obiges Ersuchen und dem Geschehenen entgegensehe?verbleibe ich
mit den Gesinnungen herzlicher Anhänglichkeit
Dein treuer Bruder
־ זJames
Bothschild.
Paris, 7. Mai 1840.
.
(W. Sta. Türkei,Varia Fasz. 56.)
•*V

' XII.
,1 .

Auszug

ans ,einem

Schreiben

James

m

.

Rothschild

t
jiach

Wien.

(Paris, 12. May 1840.)
״Von Seiten der Regierung ist leider in der Angelegenheit
unserer Glaubensgenossen in Damaskus bis jetzt nichts zu erwarten.
^Nachdem der Minister der auswärtigen Angelegenheiten die ihm.
eingehändigten Original-Documente; 10 Tage bey sich hatte, ohne
das Mindeste für die Sache : thun zu wollen, hat er selbe zurückgeschickt, nachdem er 2 Tage früher in dem Messager, der jetzt
ein ministerielles Abendjournal ist, beiläufig dasselbe einrücken
liess, was er mir schon früher mündlich gesagt hatte, dass näm-
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lieh die Sache wahr ist, dass wir besser daran thäten, selbe eiaschlafen zu lassen, dass die Jaden hier im Mittelalter auch 80
fanatisch waren, nur Christenblut zum Osterfeste zu gebrauchen,
dass die Juden des Orients sich noch in diesem Aberglauben
befinden usw.u
(W . Sta , Türkei Fäsz . 56.)
XIII.
Metternich’s Schreiben an den Generalkonsul Lanrin za Alexandrien.

Wien, den 27. May 1840
mit Staffette nach Triest nachm. 4 Uhr expediert.
Auf Euer W. mir zugekommenen Berichte von 5. und 6. d.
Mts. kann ich Euer Wohlgeboren nar meine Zustimmung zn dem
von Ihnen bey der Egyptischen Begierung in Beziehung an! die
Szenen zu Damaskus gemachten Schritte erklären. Alle Vorschläge
und Massregeln, welche zur Entdeckung der Wahrheit zn fahren
geeignet sind, stimmen mit den Gefühlen der Billigkeit überein,
welche einen Grundzug des Charakters unserer Begierung bilden.
Der Gegenstand, welcher heute zu einer grossen Aufregung
der Gemüther im Orient und zu einer lebhaften Controverse in
Europa den Stoff bietet, sollte keiner für die Polemik, sondern ein
reiu thatsächlicher sein. Ein geachteter Geistlicher ist versehwunden. Das Gerücht hat sich verbreitet, er sey von fanatischen
Sectirern ermordet worden. Was ist wahr an dem Ereignisse?
Dies ist vor allem die Frage, und Alles was neben ihr steht, ist
nur geeignet , die Lösung der wahren Vorfrage zu erschweren, wie
dies stets der Fall ist, dort, wo natürliche Gefühle einerseits und
Partey Geist andererseits ins Spiel treten und auf die Erörterung
des Thatbestandes,
der Grundfrage, dies ist auf die Feststellung
sich also
versichere
Man
.
legen
Werth
gebührenden
ihr
nicht den
und raisonire, vorhinein weder für noch
des Thatbestandes
gegen bis ins blaue ; zu dem moralischen Kampfe wird die Zeit
kommen, wenn das Substrat einst deutlich gebothen sein wird.
In Folge dieser Ansicht können Euer Woblgeboren unseres
Beifalles versichert sein, wenn Sie die egyptische Authorität auf
den Weg, welcher am sichersten zur Entdeckung des Thatbestandes
führen dürfte, zu lenken sich angelegen sein lassen.
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In diesem Anbetrachte sind die besten Mittel und Wege,
sicher die Meh. Aly von Ihnen angezeigten.
Anderer Seits , bedauere ich, dass Euer Hochwohlgeboren
sich in direkte Gorrespondenz mit dem Hause Rothschild zu Paris
eingelassen haben . Dass , was die zwischen dem österreichischen
und französischen Konsul zu Damaskus sich ergebenen Reibungen
betrifft, geht das k. k. Cabinet und nicht das k. k. Consulat zu
Paris an . Indem Sie an das letztere die auf diese Reibung sich
beziehenden offiziellen Berichte , des Herrn Merlatto an Sie, mitteilten , haben Sie zu deren textuellen Bekanntmachung in den
öffentlichen Blättern Stoff gebothen , und diese Blätter sind nicht
die Behörden , vor welchen der Prozess einzuleiten ist.
Ich mache Euer Hochwohlgeboren sonach auf das ungedeihliehe in dem Verfahren aufmerksam und ebenso auf die Nothwendigkeit . in Zukunft behutsamer auf Ihre Handlungsweise in einer
an sich vielleicht Einfachen , aber durch die Umstände höchst
verwickelten und zu so kräftiger Aufreizung geeigneten Sache , zu
sein . Das wozu Sie sich nicht gegen die k. k. Botschaft zu Paris
berufen erachten konnten , hätten Sie um so viel weniger gegen
das k. k. Consulat daselbst einleiten sollen.
Stellen Sie Ihre Berichte an mich, meine Sorge wird sein,
deren Inhalt die zweckdienlichste Folge zu geben.
Metternich.
(W. Sta . Türkei Varia Fasz . 56 .)
XIV.
Salomon Rothschilds Intervention hei Metternich.

1.
Ein Bericht ans Konstantinopel an S. Rothschild.

Ulmo Signore S. M. De Rothschild.
E orma ala cognizione di tntti gli Israeliti di quanto VSa
Illmo a cooperato unitamente airillustrisa sua Famiglia , intorno
alle calunie ed avanie che sofriscono i suoi correligionarj di
Damasco e Rodi.
Per quest Ultimi Jeri e stato fatto il primo esame alla Porta
ottomamana , ed abbiamo motivo di sperare che l’affari prenderano
un’ ecceliente strada , poiche il Cade Osna , uomo di. Giustizia di
quell7Isola a testificato personalmente che tutto quanto si e
caiuniato contro quegl’ Ebrei e falso, Il Giudico si compiaque deila

presente disposizione fatta da an religiöso Musulmane. ProbilmentC
quest’ oggi visara un seconde esame.
E alia cogizione delF asamblea formata in Londra da
quegF Israeliti i piu notabili, trovandosi alia loro testa on ramo
della respettabilissima Famiglia unitamente al Sigenor Rosriquez
Presisente.
Siccome nei foturi lavori che anderanno incontro non rinerescera a quei Signori di avere qualque alteriore nozione, onde far
trionfare questa santa causa, quantumque siamo d’avviso qne qoanto
andiama a proporre non sara sfaggito della perspicacia dei
medeme, non ostante desideriamo di communicarla a Vsa Itlmä
onde ne iaccia quell uso qhe credera al proposito.
Nell7Istoria fedele que abbiamo ricevnto da Damasco intorno
alle avanie sOfferte si rileva, que un giomo avanti alia disparizione
del Padre Tomaso Capuccino, un Israelita proprietario di una
Bottega di Tombek (Tabacco) vicino alia Porta della citta 10 vidde
sortire della stessa Porta al tramontare del sole unitamente al 3uo
serye. II disgraziato Israelita per aver diposto la verita 10 fecero
morire innocentamente sotto al Bastone. GY abitanti Torcbi vicini
di Bottega a quest’ infelice vittimo, dissero pubblicamente, que
quanto depose l’Ebreo ha verissimo, mache non eredeyano di
referirlo alia autorita locali temendo per la loro vita.
Dietro all’ accaduto persone di buon senso opinano ehe il
sunnominati Padre Tommaso e servo siano partiti per la Palestina,
0 nel

monte

Libano

, ove

trovansi

forse

migliaja

di

Conyenti

di

Religiosi.
VSa ILLa devra notare una circonstanza molto marcata che
crediama gia a sua cognizione, ma forse non con tutte le eireonstanze che l’accompagnarono.
Tre giorni avanti alia scomparsa del medemo Religioso, ebbe
una forte contesa con diversi Turchi in una Piazza molto frequentata
di Damasco cbiamata ״Ilan d’Assad Pascia* ove gl’Arabi 10~battirono fortamente per ayer bestimiato la fide musnlniana; un Tureo
di Eta disse pubblicamente e toccandosti con venerazione la barba
״Non sono Musulinanoe non mi vendichero di quest’ Infiele*
aggiuugendo con ira ״Sono padre di cinqae figli, Padrone di *diesi
servi che ad un mio cenno sono sempre pronti ad &eguire i mieii
ordini.“

ör dunque da queste due prove di fatto 8i deve arguire, ehe
il sudetto Religioso, o e partito per timore da Damasco, ovvero
e stato ucciso dagl’ Arabi Musulmani.
In conseguenza di cio L’Illustre e rispettabile famiglie Di
Rothschild con la Loro estera Influenza potrebbero, se 10 credono
a proposito, di awanzare due passi cioe.
1.) Di presentare al Santo Padre una suplica ovvero personalmente, onde impegnarlo a decretare con sua venerato Bolla
Pontificia e che questa venga inviata ai Capi Religiosi della
Palestina Terra Santa, e Monte Libano, onde esaminre i tutti quei
Oonventi, Parrocchie et niuna esclus ne eccettuata, si trovasi cola
il sadditto Padre Tomaso oppure si e stato veduto od incontrato
in Viaggio da qualche Religioso 0 da qualunque altro Individuo
doppo il di della disparizione del naedemo e del suo Servo, il tutto
sotto la piu forte scomunica.
2.) Di supplicare ed impegnare S. A. Mehemet Aly Pascia
d’Egitto pregandolo di far presentare in giustizia, ovvero avanti
la sua Persona, gl’Individui che trovavansi presenti alla contesa
che .ebbe luogo nella Piazza sudditta di Damasco, per essere
esaminati e giudicati con tutto il rigore delle eggi e senza nessuna
(veruna?) parzialita.
Noi vogliamo spare che Va Illma unitam(ente) alla rispetabillissima sua Famiglia prendera a cuore quest' affare, onde far
brillare con trionfo di Gioi]a Tintiera natione Israelita la quäle a
gl’occhi attentissimi sopra la medema unicamente procurando di
lar punire quei Mostri che sono stati i motore di tanti misfatti e
che vorebbero avvelire la natione Israelita intenta a civilizzarsi al
pari delle altri nazioni.
Dal canto nostro non abbiamo man cato in tempo debito di
lar tutto cio che ci permettevano le nostre forze e mezzi, si principio col far tradurre le prime Lettere di Beirouth ove notavano
le infami catastrofe ed impulsare questi rappresentanti della nazione
Israelita Raya onde ve ne facessero le coinmunicazione avendo
assistato fino al ultimo mom(ment)o.
Indi abbiamo contato P 3000  ־־al Edittore del Journal di
Smyrna accioche nei suoi due numeri del 24 e 29 aprile dicorso
in8crisse due Paragrafi favoravili g questa causa. Inde abbiamo
c8ritto fortemente al Edittore del Portafoglio Maltese afinche non
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continuasse ad offendere un intiere nazione senza avere nelle man!
dei Documenti positivi da pradurre , Di latti desisti dello scrivere,
quantumque sapiamo che questo giornale fasse compiate da qaesti
Nationali della Soria che hanno procurato sempre di Seminare della
discordia !feile Capitole anche con degli Scritti sediziosi.
Finalmente oltre Faver sorvegliato doveronamenie interna a
qüest ’ affari, abbiamo preso la Corrispoiiza del Giornalista di
Smyrne , Mr. Duchamps , e speriamo che nei prossimi snoi numexi
inscrira qualque articolo favorale avendoli rimesso i materialL
E nostro dovere di prevenirla ed aSua norma che noi siamo
i soli (uomini ?). Europei Israeliti che abbian mo uno stabilimento
commerciale in questa Piazza , siamo Sndditi Francesi ^ e le nastre
Referenze sono, Illssmi G. E. Stanetz & Co di Vienna ed i lUssmi,
. :
i
I. Camondo & Co. di qui ambidue Banchieri : ל
Ci faceiamo uno dovere di accludirle una Copia esatta della
Traduzione de Lettera ricevntaricentamente da Damasco , questa . e
la prima che hanno potuto indirizzarci quegF infelici. Probabil־
mente Vsa Illssma ne avra ricevuto altra simila ma intanto no»
volendo mancare ad un dovere, nel dubbio che siamo, glie abbi
(amo) incamminata il tutto per suanorma e Regola.
Ci chiameremo felici si potremoesse impiegati nei preggiati
cömmandi loro saremo a sottombtteida come di dovere.
Accolga, sentimenti della piu alta considazione , nel mentre ehe
ossequiasomente La riveriamo.
Di VS a Illssma
Um(illissimi) e Devotionissimi
S (ertelissimi)
Kanana
&
Figli
Frasis
1 j
Constantindpoli 27 Maggio 1840 .
Allo momento dellapartenza del Correre riceviamo il segaente
rapporto Ufficiale:
Gl’ accusatiri Grecci e gFaccasäti Ebrei ambidae di Rbodi
hanno subito oggi un secondo esame.
Paimente il Cadi gia da noi noininato Fhanno fatto an naovo
interrogatorio , questo e sempre favoravole per i Caluniati e nel
tempo stesso confronta essattamente con il rapporto da lni *dato in
LordPonsomby ; ael tempo
Scritto a quesF Ambaseiätarelnglese
stesso agiunse che il Pascia di Rbodi unitamente ai Consoli

m
ßitropei fetäsigivano da lai undecreto compronante Paccusa fattä dai
Greci eontro gl’ Ebre ma esso no volle me acconsentire non
avendo nessuna prova eontro gl’ accusati . Hasim Pascia , capo del
Tribuoae disprezzo il contegno tenuto de Consoli di cola per aver
rilasciato degl ’ attestati eontro gl’ Israeliti senza veruna cosa,
aggiungendo ehe da cio si rileva chiaramente un oddio mal concepito eontro la nazione Israel ita , qüeste parole sone state dette
al primo Dragomane Inglese e Francese , Interrogo ai Greci se
negl ’ a&oi scorsi ebbero quelche differenza cogl’ Ebrei , a tal proposizione dessero che nulla avevano da deporre eontro da 200
anni aTquesta parta . Quindi i cosi il Pascia rispose , non potete
reel&mare 200 christiani che erano necessarii per eelebrare la Loro
Pasqua . Fini l’interrogatorio per parta dei Greci melto avveliti,
agli^Ebrei si disse che pensassero buone che la sentenza si andava
in breve a pronunziare e 8e fosserq che coniessassero la Verita;
al tal proposizione 8i alzarono unanimi e dissero Gadda l’ira del
Cielo sopratatti noi si siamo coppevoli.
üna circonstanza incognita dobbiamo aggiungervi.
Dopo fatto i’Esame l’Intterpretore Inglese esigeva che non
si facesse il Raporto al Tribunale Supremo an Scritto , al che gli
e stato risposto che cio e impossibile dovendo fare il loro dovere.
XIV.
2.

x
Salomon Rothschild’» Denkschrift an Metternich.

Darchlautigster Herr Staatskanzler!
Das unglückliche Schicksal meiner Glaubensgenossen in
Damaskus , welche in Euer Durchlaucht einen so gnädigen und
gr 086müti1igen Beschützer gefunden haben , dass die tiefste Dankbarkeit dafür nie in meinem Herzen verlöschen wird , legt mir die
heilige Verpflichtung auf, nichts unversucht zu lassen um das in
dieser fürchterlichen Begebenheit an noch herrschende Dunkel aufzahellen , und durch die Entdeckung der Wahrheit die den Juden
von Damaskus zur Last gelegte gräisliche Beschuldigung von ihnen
abzuwälzen . Euer Durchlaucht haben bereits selbst geruhet *Hochihre mächtige Intervention bey der hohen Pforte und dem Vizekönige von Egypten dahin einsetzen zu lassen , damit der Process
der unglücklichen Angeklagten in^Alexandrien vor einem unpar-

tbeiischen Tribunale geführt, und 80 kein * Urtheil gefällt werde*
bis nicht der Thatbestand gründlich erhoben ist, vielleicht dürften
die in dem beiliegenden Schreiben eines achtbaren Hauses in
Constantinople, das ich mit der letzten Post erhielt, angeführten
Daten geeignet seyn, über das traurige Ereignis mehr Licht za
verbreiten und einen bestimmteren Leitfaden zur Erforschung der
Wahrheit an die Hand zn geben. Darum nehme ich mir die Freiheit es Euer Durchlaucht ehrfurchtsvoll zu unterbreiten und Hoch*
dieselben zu bitten, dessen Inhalt Hochdero näheren Einsicht und
Würdigung anempfehlen zu dürfen.
Zwey Umstände sind es vornehmlich, welche in dem gedachten Schreiben einer näheren Beachtung und Untersuchung
werth scheinen.
1) dass der Pater Thomas drey Tage vor seiner Verschwendung
auf einem öffentlichen Platze in Damascus einen heftigen Streit
mit mehreren angesehenen Türken hatte, wovon der eine ihm
bey seinem Barte Rache geschworen haben soll und
2) tens, dass türkilche Einwohner der Stadt öffentlich erklärt haben
sollen, wie sie den Pater Thomas einen Tag vor der angeblichen
Mordthat in Begleitung seines Dieners beym Stadtthore gegen
Sonnenaufgang gehen gesehen haben.
Aus diesen beiden Umständen zusammen genommen Hesse
sich nun vielleicht vermuthen, dass der mehrgedachte Capuzinermanch aus Furcht vor der Rache der Türken die Flucht ergriffen
habe und ich wage es daher, die nachstehenden zwey Bitten, die
sich hierauf beziehen, an Euer Durchlaucht zu richten.
1. dass Hochdieselben geruhen möchten, Sich bey dem hohen
Römischen Hofe dafür zu verwenden, dass Sr. Heiligkeit mit einer
eigenen päbstlichen Bulle den strengen Befehl an die religiösen
Oberhäupter von Palästina, dem heiligen Lande und dem Libanon
ergehen Hesse, in allen Klöstern Kirchspielen etc. keines ausgenommen die genauesten Nachforschungen anstellen zu lassen, ob
sich nicht der Pater Thomas in einem derselben vorfindet, oder
ob derselbe nicht von irgend Jemand seit seiner Versehwindang
gesehen oder angetroffen worden ist, und 2tens den Vizekönig von
Egypten, Mehmet Ali dahin zu vermögen, jene Individuen, welche
bey dem oberwähnten Streite des Pater Thomas gegenwärtig waren,
nach Alexandrien kommen zu lassen, und sie daselbst einer strengen

und unparteiischen Untersuchung zu unterziehen , um der Wahrheit
wo möglich durch ihre Aussagen auf den Grund zu kommen.
In dem Augenblicke , wo Sr. Hoheit der Yizekönig den
menschenfreundlichen Entschluss gefasst hat , die Angeklagten vor
das Obertribunal in Alexandrien zu ziehen , und den Prozess unter
seinen Augen führen zu lassen , wo Hochderselbe sogar die wohl־
wollende Absicht ausgedrückt hat , dass die Fremden bey ihm
akkreditirlen Consule an den Verhandlungen directen Anteil nehmen
sollen , in diesem Augenblicke wird der Vizekönig gewiss jeden
Vorschlag , der ihm von Euer Durchlaucht gemacht werden dürfte
und der geeignet ist , seine auf Ergrün düng,*der Wahrheit gerichteten Absichten zu fördern und seine Gerechtigkeitsliebe in ein
helles Licht zu setzen , mit doppelter Erkenntlichkeit und BereitWilligkeit ‘aufnehmen und durch alle ihm zu Gebothe stehenden
Mittel in Ausführung zu bringen bemüht seyn.
Von Seite des Römischen Hofes lässt sich aber um so vertrauensvoller die gewisse Gewährung der an denselben zu stellenden
Bitte anhoffen, als es sich um einen Diener der Kirche handelt,
und sich Sr . Heiligkeit auch gegen meine Glaubensgenossen stets
als ein höchstgerechter und mildgesinnter Fürst gezeigt hat.
Indem ich mir die Freyheit nehme , diese gehorsamsten Bitten
Euer Durchlaucht dringendst ans Herz zu legen , flehe ich den
Allmächtigen an, dass er Hochderen Worten zur Ehrenrettung
meiner verfolgten Glaubensbrüder Kraft und Segen verleihen wolle
und verharre in tiefster Ehrfurcht
Euer Durchlaucht
gehorsamster Diener
Salomon Rothschild.
Wien , am 12. Juny 1840.
(W. Sta . Türkei Fasz . 56.)

XV.
Laurln an Stürmer.

YÖ7

Alexandrien , 18. Junius 1840.
Hochwohlgeborner Freyherr 1
Ich entstehe nicht Euer Hochwohlgeboren einen Auszug des
Berichtes unseres Konsuls in Damaskus vom 28. v. M. in Bezug
auf die Behauptungen des französischen Generalkonsuls in Alexand-

rien, als habe H. Comte de Rattymenton einen Aufschub der
Vollziehung des über die Damaszener Juden verlangten TodesUrtheils bewirkt und bedeutende Geldanträge, um vom Prozesse
gegen dieselben afizustehen, abgelehnt, im Anbnge zu übergehen.
Da selbst aus dßm, vom Generalgouvemeur Sherif Pascha über
diesen Prozess geführten Journal nicht hervorgeht, dass jemals in
dieser Angelegenheit ein Urtheil gefällt worden sey , so bin ich
der Meinung, dass die Behauptung des Herrn Cocbelet, die er 1n
seiner an mich gerichteten Note vom 7. v. Mts. aufgestellt hat,
ebenso ungegründet ist, als die Versicherung, der Comte de Rattimen ton habe bedeutende Geldanträge, die ihm von der Judengemeinde gemacht worden seyn sollen, um vom Prozesse abznstehen, abgelehnt.
Als ein weiterer Beitrag zur Karakteristik des Comte de
Rattimenton möge das hier angeschlossene Zeugnis des Dr. Lograsso
der
über dieses Konsuls Benehmen bei der Verifikation
Gebeine des Paters Tomaso sowie das Gesuch
angeblichen
der Frau des Mussa Abulaffia um Genugtuung für die vom besagten
Konsul erlittenen Unbilden dienen.
Was ich übrigens von Herrn Merlato über die weiteren Aufklärungen und Belege seiner eigener Angaben erlassen, wollen
Eure Exzellenz aus der beiliegenden Abschrift der diesfälligen
Zuschrift entnehmen.
Ich habe die Ehre usw.
A. Laurin.
An Se . Exzellenz Frhr. v. Stürmer etc.
(W. Sta. Türkei Fasz . 56.)
XVI.
1.
Laarin an Stürmer.

Alexandrien, 13. Junius 1840.
Hochwohlgeborner Freiherr!
Der vom Seherif Pascha angenommene und vom französischen
Konsul in Damaskus geordnete Judenprozess, den ich soeben durchgelesen , zeigt deutlich, wie sehr sich die Beschwerdeführenden von
dem wahren Wege, den Urhebern dieser Unthat auf die Spur zu
kommen, durch Unwissenheit oder Vorurtheil haben entfernen lassen.
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Mangel an Zeit bindert mich, eine Abschrift davon sclion itzt
teuerer Exzellenz vorzulegen . Ich werde es aber nachthräglich
tun,
and zwar sobald unser Konsul in Damaskus mir ihn mit
seinen
Bemerkungen vorgelegt haben wird. Am Schlüsse dieses Prozesses
fand ich ein Schreiben des französischen Konsuls an Scherif
Pascha,
worin er ihn gegen angebliche Umtriebe des H. v. Picciotto
wahrnet.
Ich habe daraus Anlass genommen , dem Herrn Konsul die
in Abschrift beiliegende Erinnerung zu ertheilen . Sie schien mir
umso
angemessener , als nunmehr alles äufgebothen wird , um dem Vizekönig weiss zu machen , dass die Juden unter dem Schutze
unseres
Konsulats nicht sowohl Zeugen für die Wahrheit als falsche Zeugnisse gegen das Geschehene
und angeblich Erhärterte ums
Geld zu erlangen , sich bemühen.
Ich habe die Ehre usw.
A. Laurin.
An Se. Exz. Frh . v. Stürmer etc.
(W. Sta. Türkei Fasz . 53 .)
XVI.

2.
Kr

Aus einem Bericht Laarins an Stürmer.

-gß1 Alexandrien
, 15. Juni 1840.
״In Bezug auf den Judenprozess hat Mehemet Ali bereits
das Nöthige an den General -Gouverneur von Syrien erlassen
und
wird Hru Merlatos Bekümmernis wegen Bedrückung der
Angeklagten
und Ängstignng der Zeugen sobald er Kenntnis davon
erhalten
haben wird, beschwichtigt werden .“
(W. Sta . Türkei Fasz . 53.)
XVII.
Laurin9« Reehtfertigungssehreiben an Metternich.
Nr. 933.

Alexandrien

, 16 . 6 . 1840.

Durchlauchtigster Fürst!
Gnädigster Herr!
Wenn ich mir nur im geringsten hätte vorstellen können,
dass unser Generalkonsul in Paris irgend einen andern als
vcrtraulichen Gebrauch von den auf den Damaszener Judeoprozess
sielt beziehenden Akten machen würde , so wäre , der
Dringlichkeit
der Angelegenheit ungeachtet , meinerseits jede Mitteilung
derselben
unterblieben.
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Wie Euer Durchlaucht aus den, unserem Herrn Internunzius
ohne Zeitverlust unterlegten Akten zu entnehmen geruhen werden,
so bestand der französische Konsul in Damaskus auf der Verurtheilung des Herrn Iassak de Picciotto und betrieb (ungeaehtet er
in den öffentlichen Blättern das Gegentheil versichert ) die Voll«
Streckung des Todesurtheiles mit auffallenden Eifer.
Ich wandte mich an den hiesigen französischen Generalkonsul
Cochelet mit dem Ersuchen dem Gomte de Rati -Menton etwas mehr
Mässigung zu empfehlen . Allein Herr Cochelet erklärte , er könne
da nichts tbun , weil der Konsul in Damaskus ihm nicht untergeordnet ist . Vom Herrn Internuntius war noch gar keine Antwort
und ist noch bis zur Stunde keine erfolgt.
Ich war demnach bemüssigt , um grösserem Unglücke vorzubeugen , die Sache durch Jemanden zu betreiben , der seihst als
Glaubensgenosse dabei interessiert war . Die Einschränkung die
Akten nicht zu veröffentlichen würde einen jeden österreichischen
Generalkonsul oder Beamten beleidigende Zumuthung gewesen
seyn . Alles, was ich in dieser Sache thun konnte , war, den Baron
von Rothschild aufzufordern , sich für den Fall , als er durch das
französische Ministerium wirken wollte, an unseren Herrn Botschafter zu wenden.
Und dies habe ich gethan . Die demarches des Herrn Rothschild haben so viel genüzt , dass die Minister sogleich Befehl ertheilt haben , Jemanden an Ort und Stelle abzufertigen , um Herrn
von Ratti-Menton’s Benehmen in jener Angelegenheit zu untersuchen.
Dadurch ist schon Vieles gewonnen worden . Es biethen sich
nunmehr von mehreren Seiten Leute an, welche die Unschuld der
Beklagten zu bezeugen bereit sind und es ist selbst Hoffnung da,
die Mörder des Padro Tommaso und dessen Diener zu entdecken.
Auf keinen Fall wird auf uns ein gerechter Tadel fallen, denn
das bei dem Prozesse eingehaltene Verfahren , gegen das wir uns
erhoben , empört jeden Christen , und Herrn von Rattimenton ’s strafliches Benehmen gegen die Unterthanen Sr. Majestät Isaac de
Picciotto , Joseph von Eiruth und die Witwe Lagnado ist theils
durch Zeugen , theils durch eigenes schriftliches Geständnis erwiesen , und Niemand zweifelt, dass dieselben die gewünschte Genugthuung erlangen werden*
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Diese Bemerkungen habe ich mir ehrfurchtsvoll auf die hohe
Depesche Euer Durchlaucht vom 27. vor . Mou. erlaubt . Ich schmeichle
mir, dass die besondere schwierige Lage , in der ich mich befinde
und der Drang der Umstände noch ein Grund mehr seyn werden,
mich der gnädigen Nachsicht Euer Durchlaucht , um die ich unterthänigst bitte , würdig zu machen.
Genehmigen etc.
Laurin.
(W. Sta . Türkei Fasz . 56 .)
XVIII.
Metternichs Weisung nach Rom.

19. Juin 1840.
Monsieur le Comte Lützow 1), Ambassadeur
Rome.
J 'äi Thonneur de transmettre ci־joint ä Votre Excellence üne
representation qui vient de m’adresser le Baron S. M. de Rothschild,
pour me communiquer une lettre d’un de ses correspondances ä
Constantinople relativement ä la disparition conutie du P. Thomas
superieur des Capucins a Damas.
Cette lettre rapporte entre autres deux faits , qui s’ils 8e
confirmoient, serviroient ä porter un nouveau jour dans cette malheureuse affaire.
Le P . Thomas , y est־il dit, auroit eü trois jours avant sa
disparition , une altercation assez vive sur une place publique ä
Damas avec des arabes musulmans , ä l’occasion de laquelle un
individu de cette nation doit lui avoir jure vengeance -, et la veille
meine de 8a disparition on doit avoir vü le dit B, Thomas sortant
ä Taube du jour avec son domestique d’une des portes de la ville.
Si ces faits sont exacts , il y aurait possibilite de presumer
que Teccle8ia8tique en question ait crü devoir se sauver claudestinhement de Damas pour mettre sa vie en sürete contre la furibonde
dudit Arabe , et qu’il n’en soit pas moins tombe victime des embuches qu’on peut lui avoir tendueSj — ou bien qu’il ait reussi ä
gagner uh asyle ou il se tient cache.
x) Rudolf Graf v. Lützow k. k. wirkl. geh. Rat, Kämmerer und ausserordentlicher österreichischer Botschafter in Rom (Schematismus I S. 222).
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Pour tirer au clair Tune ou Taatre de ces suppositions 11
seroit ä desirer que le St. Pere vonlut bien adresser au clerge
catholique en Palestine et au mont Liban un ordre eirculaire de
faire les recherches les plus scrüpuleuses dans tous les couvens et
autres etablissemens religieux de ces pays , afin de decouvrir, si
le P. Thomas ne se trouve peat-fitre pas refugie dans Tun ou
l’autre de ces endroits, — ou du moins s’il n’a pas ete vfi ou
rencontre quelques part apres sa disparition de Damas.
J’ai dejä eü Thonneur de detailler dans une de mes depeches
precedentes les puissans motifs qu’ existent pour decouvrir la verite
dans cette fatale affaire. La verification da faits en question tontribueroit sans doute ä arriver ä ce resultat.
Nous croyons pouvoir nous abandonner d’avance ä la persuasion que S. S. sera disposee, dans Tinteret de la justice, de
prendre la mesure que je viens de signaler, et qu’elle daignera
nous faire part en son tems des informations qui lui seront
parvenues.
(W. Sta . Turcica Fasz . 56 .)
XIX.
Metternich’s Weisung un Laurin.

19. Juni 1840.
M. Laurin, Gonsul General,
Alexandrie.
me communide
vient
Rothschild
M.
S.
Monsieur le Baron
quer une lettre d’un dites correspondant ä Gonstantinople dont
je joins i$i Textrait, et qui est relative ä la malheureuse affaire
du P. Thomas.
Ce religieux, y est-il dit, anroit eu, trois jours avant sa disparition une altercation assez vive sur une place publique ä Damas,
avec des Arabes muselmans, ä l’occasion de laquelle un individu
de cette nation doit lui avoir jure vengeance ; — et la veille raeme
de sa disparition on doit avoir vü le P. Thomas sortant ä Taube
du jour avec son domestique d’une des portea de la viUe.
Vous sentez, Monsieur, combien la verification de ces faits
seroit propre ä dechirer le voil epais qui couvre encore Paffaire
en question.
Je n’ai d’un autre cöte pas besoin de recapituler les puissans
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motifs qui, dans l’interet de la raison et de la justice, reclament
hauteraent an tel resultat.
Je seroit par consequent for e desirer que le Pacha d’Egypte
vuulut bien faire venir ä Alexandrie ies personnes qai se seroient
trouves presentes ä la dite altercation, et de Jes soumettre ä une
Investigation severe et impartiale, d’autant plus que leur deposition
pourroient conduire a decouvrir les rentables auteurs du crime.
Les sentimens d’equite que Mohammed Aly Pascha a dejä
manifeste dans cette affaire, nous autorisent ä admettre qu’il 8era
egalement dispose ä adopter la mesure dont il s’agit, et sur les
effets de la quelle j’attends votre rapport.
(W . Sta . Turcica Fasz . 56.)
XX.

Metternichs Weisung an den Interaanzius

Frh. v. Stürmer.

An den Herrn Internunzius
in Konstantinopel.
Ich habe die Ehre E. E. in der Nebenlage die Abschrift
einer Weisung mitzutheilen, welche ich unter dem 17. d. M. an
den Generalkonsul Laurin in der Unheil schwangeren Sache von
Damaskus zu erlassen mich bewogen fand.
Der Hauptpunkt worauf es hiebey ungezweifelt ankömmt, ist,
ich wiederhole es, die Aufklärung des eigentlichen Thatbestandes.
Alles was ohne widerrechtliche Gewaltanwendung mittel- oder uumittelbar zu diesem unerlässlichen Resultat führen kann, wird uns
willkommen und wir werden immer bereit seyn, dazu nach Thunlichkeit mitzuwirken. Jedes anders geartete Verfahren ist nur
geeignet, neue Dunkelheit und Verwicklung in diese ohnehin schon
so verwirrte Frage zu bringen.
Der Zeitgeist hat ohnehin des Stoffes genug, um nicht auch
dieseä Zunders zur Anfachung und Unterhaltung seines leidigen
Treibens zu benöthigen. Es ist also doppelt wichtig, auf das
obberührte, einzig wahre Ziel hinzuwirken. Liegt einmal der
eigentliche Thatbestand offen am Tage, dann wird das Übrige
eine leichte Aufgabe seyn.
(W. Sta . Turcica Faaz 56.)
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XXI,
Anleihe.
Rothschilds Sehreiben an Metternich in Angelegenheit der türkischen

Durchlauchtigster Herr Staatskanzler!
Durch meine Handelsfreunde in Konstantinopel ist mir die
Eröffnung zugekommen , dass die hohe Pforte sich in momentaner
Geldverlegenheit befindet und zur Deckung der augenblicklich
dringendsten Bedürfnisse einen Vorschuss von einigen Millionen
Gulden Conv. Münze zu erhalteu wünscht , welcher nach Ablauf
mehrer Jahre rückzahlbar sein sollte.
Es ist Euer Durchlaucht bekannt , dass mein Haus schon im
Jahre 1880 seine Bereitwilligkeit , mit der hohen Pforte in direkte
Verbindung zu treten , dadurch bethätigt hat , dass es zu diesem
Behufe Bevollmächtigte nach Konstantinopel sandte , denen im Jahre
1834 mein Neffe Nathaniel von Rothschild in gleicher Absicht folgte,
ohne dass jedoch diese sämtlichen Bemühungen zu irgend einem
Erfolge geführt hätten . Heute noch wie damals wird es sich mein
Haus zur grössten Ehre rechnen , der hohen Pforte seine Dienste
widmen zu können , und es würde es sich in einem solchen Falle
gewiss zur angelegentlichsten Aufgabe machen , der Türkischen
Regierung die möglichst vortheilhaften Bedingnisse zu stellen . Ein
unerlässliches Erfordernis wäre aber in einem solchen Falle , dass
für einen ähnlichen Vorschuss ausser der von der hohen Pforte
selbst zu gewährenden Sicherheit , diese möge nun in dem Unterpfände der Kupferminen in Klein Asien oder in gewissen zur
Deckung aufzuweisenden speziellen Einnahmszweigen bestehen , die
hohe österreichische Staatsverwaltung sich geneigt finden Hesse,
die subsidiarische Garantie für Capital und Zinsen zu übernehmen.
Die Gründe, welche diesem Begehren zur Rechtfertigung
dienen , liegen zunächst in den von mir seihst gemachten bedauerliehen Erfahrungen bei einem Euer Durchlaucht wohlbekannten
Geschäfte mit der hohen Pforte , sie gehen aber ausserdem aus der
politischen und finanziellen Lage des Türkischen Reiches so unbestreitbar hervor, dass ich es wohl unterlassen darf, Hocbdieselben
mit der Auseinandersetzung der darauf bezüglichen Details zu
ermüden.
Ich bitte demnach Euer Durchlaucht meinen gegenwärtigen
vorläufigen gehorsamsten Antrag zur geneigten Kenntnis zu nehmen,
Jahrbuch der J. U G. XVIII,
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und sollte es aus diesem Anlasse zu Unterhandlungen kommen, Sieh

der Bereitwilligkeit meines Hauses geneigtest erinnern zu wollen.
Ich habe die Ehre in tiefster Ehrfurcht zu verharren
Euer Durchlaucht
ganz gehorsamster Diener
S. M. von Rothschild.
XXII.
Eia Protokoll mit Isak Lisbona.

ad No. 749.

ad No . 403 Constantinople

13 Mai 1840.

Cancelleria
Deir I. R. Consolato Generale d’Austria in Egitto
al No. 749. Estratto dalle rninute.
Traduzione di un protocollo assunto nella Cancelleria dell’
I. R. Consolato in Daniasco con Isaac Lisbona.
Nel 22 febbrajo 1840, comparve in quest I. R. Cancelleria
consolare austriaca in Damasco, il Sig. Isaac Lisbona ed ha
dichiarato quanto segue:
Nel 21. Moharrem 1256, il giorno di venerdi il Console francese mi citava nella casa sua, ed erano presenti il Sig. Scibli Ajub
ed Ibrabim Nasravi Dragomano del Consolato francese.
Mi hanno fatto vedere un ordine del Governatore in risposto
di una lettera del Consolato medesimo colla quäle dimandava il
permesso di sentirmi sopra qualche dimanda, e di mandarmi al
Governatore in caso che avrehle trovato sospetto. Ha principiato
il Sig . Scibli di serivere diverse dimande, e mentre ch'iö gli rispondeva il Dragomano 10 traduceva al Console.
Imo. mi ha dimandato: Venuti i Grandi degli Ebrei colla
promessa di pagaye 50.000 piastre a quello, che veriticasse la
perdita del P. Tommaso, voi eravate co essi 0 nö ? — Ho risposto:
Si. Siceome il Governo ha radunato tutti i grandi degli Ebrei
eolPordine di verificarlo entro il termine di 24 01־e, e siccome questo
pra uqa cosa impossibile gli Ebrei si sono recati al Console fran׳
ce§e, pregandolo una prolungazione del suddetto termine.
Fra di essi, mi trovavo anch’io. Nel parlare sopra questo
affare 11 Console si e dichiarato pronto di pagare 10.000 Bre. a
quello chi mettessi in chiarp la perdita dpi Padre Tommaso. Uno
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degFEbrei presenti brucciato di queste parole esclamö no iö .OOÖ
Piastre, ma 50.000 P. paghiamo quello cbi chiarisce qaesto affare.
Jo , avendomi trovato frä i nominati Ebrei pago doppo la seoperta
delia morte, la mia tangente colP importo di P. 6.250. Non ho
pagato questo riconoseendomi colpevole. Dio me ne gnardi!— ma
essendo stato riunito coi suddetti Ebrei, ho pagato soltanto la
mia parle.
Mi ha dimandato ancora: Quello che ha fatto il Governatore
in questa causa, era regolare, 0 no ? Rispondeva: Si, dietro tntte
le regole.
Bzo. Mi ha comunicato che il servo della casa Harari, ed il
servojdel Sig. Isacco Picciotto abbiamo confessato che una o dne
notti prima dell’arresto del Sig. Harari il Sig. Picciotto sia stato
nella casa di Harari che an eh’io sia stato presente, nella conver*
sazione che il Sig. Picciotto sia rimasto sino a 4 ore e doppo aver
avuto un avviso dal Sig. Marad Farhai andato da lni.
Mi ha dimandato; E vero questo? diteci la verita? — A
questa dimanda mi misi a pensare ed il Sig. Scibli mi disse cosa
pensate, eravate presente, o nö ? — non temete, dite la verita
non porta male nä a voi, ne al Sr.
questa testimonianza
Isaac , giache ne pure il Sig . Isac lo nego . Poi mi hanna
portato il protocollo, e mi hanno fatto vedere lä dichiarazione dei
servi. Jo siccome conosceva il successo degPaltri e siccome ho
inteso che il Sig. Isac ha dichiaratto stesso, di aver assistito alla
conversazione di quella notte per timore, benche non sapeva la
verita, ho dichiarato che mi travavo presente e che 10 era anche
il Sig. Isac. NelPistesso momento sortito il Console irancese, ho
cabato 500 Piastre e ie ho dato a Scible, per togliere le dimande
alle quali non sapeva rispondere, — Ritomato il Console Scible
mi dimandeva: a qu?^ fine mi date questa moneta, doppo io vi
ho fatto tante int^ n.ogaz|onej e v0| m\ avete risposto colle medesime? — V0K te corromp ermi? Ho risposto nö. — Sono nn aomo
n0Q n’imp0rta d’interessare qualeh’un in qaesto affare;
neutrale
un uomo ignoro e non potendo soddislare a vostre
ma äsende
‘, .imsmde vi dava questo per far terminare il vostro esame.
St’iftterrogava: avete sempre pronto del danaro per dare t e
liqbqpßate, o vi ha dimandato qualcuno la moneta che avete o erto.
Risposi: ןן0 ! son Saraffo, e sempre si trova nella mia tasca anc e
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piü di questa somma la quäle offriva per i suddetti motivi. Anche
il Si g. Console mi dimandava : perche avete dato queste 500 Piastre
a Scible, siete eoipevole, 0 volete naseondfre qualche cosa a lui.
Ho detto no ! ne questo , ne quello ! —
Qaeste sono le dimande e le risposte ehe iurono estese in
iscritto . —
Finalmente ii Console mi dimandö verbalmente : attestate che
i figii di Harari hanno amazzato il Padre Tommaso . Jo gli rispose:
non solainente ne sarei eastigato eol bastone 111
a anche se taglerebbo il mio corpo in pezzi, non confesso una cosa die non 110
veduta e non conosco . E con ciö me ne sono andato . —
XXIII.
Metternich an Laurin.
(Umschlag : Empfehlung des Rabbiners Montefiores u. des Advokaten Cremie 11x .)

Wien , 11. 7. 1840.
In meiner Weisung vom 27. May glaube ich die Ansichten
genügend entwickelt zu haben , welche die beklagenswcrthen Vorfälle in Damascus der kaiserl . österreichischen Regierung nothwendig darbiethen mussten . Die Aufregung , welche diese traurigen
Ereignisse in ganz Europa namentlich aber in England und Frankreich hervorgebracht und die verschiedenen misslichen und mitunter
auch ungereimten und unwahrscheinlichen Gerüchte die Sie veranlasst , vorzüglich aber die barbarische Art mit der gegen die
Israeliten in jener Gegend verfahren werden , haben diese . . . tief
und mit Recht erschüttert und den Überbringer dieses Herrn Monteliore einen der reichsten und angesehensten mos. Glaubensbekenner veranlasst sich in Begleitung des Advokaten Cremieux nach
Alexandrien , und von da nach Syrien zu verfügen , um die Früchte
einer zu Gunsten ihrer verfolgten leidenden und erniedrigten
Glaubensgenossen veranstalteten reichlichen Sammlung zu spenden
und dadurch deren beklagenswerthes Schicksal auf eine der Menschheit zu Ehre gereichende Art zu erleichtern.
Einen so humanen Zweck im Sinne unserer väterlichen , allen
Akten von Grausamkeit so sehr abgeneigten Regierung zu fördern
ist die Aufgabe die auf Euere Einflüsse nicht fremd bleiben darf,
und ich habe mich zum Voraus überzeugt , dass dieselben mit diesem
Sinne wohl vertraut , alle Ihnen zu Gebote stehenden Mittel an-
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wenden werden, Herrn Montefiore. der Ihnen übrigens durch seine
früheren Reisen im Orient bereits bekannt seyn dürfte, nebst seinen
Begleiter Cremieux allen Schutz und Beystand zu leisten, welche
die wohlwollenden Absichten der k. k. Regierung in’s heilste Licht
setzen und der Antheil den sie an der Beylegnng dieser für die
Menschheit so bedauernswerten Angelegenheit zu nehmen geneigt
ist, im vollsten Werthe bethätigen.
Indem ich dem vergnüglichen Resulthate dieser meiner Ernpfehlung entgegensehe erneuere ich Euerer die Versicherung meiner
vollkommenen Hochachtung
Metternich.
(W . Sta . Türkei Fasz 56.)
XXIV.
Metternich an Laaria.

An Herrn Laurin
in Alexandrien.
Indem ich Euer Wohlgeboren den Empfang Ihrer mir soeben
zugekommenen Berichte vom 16. bis 20. Juni zu bestaettigen die
Ehre habe, sehe ich mich zu folgenden Bemerkungen auf den
Ersteren derselben veranlasst.
So wie ich Euer W. bereits in meiner Weisung vom 27. May
im Falle war, so bemerke ich keineswegs die wohlerwaehnen
zu
gemeinte Absicht, welche dieselben bestimmte, die auf die JudenVerfolgung in Damascus bezueglichen Aktenstuecke an den k. k.
Generalkonsul in Paris mitzusenden. Allein in oeffentliehen Angelegenheiten ist nicht bloss der Grund des Geschäftes, sondern
auch die Form gehoerig zu beachten, weil ein Verstossen, eine
Vernachlaessigung dieser Letzteren nur zu leicht die wiehtigten
Folgen nach siel! zieheu und der gerechtesten Sache Nacbtheil
bringen kann.
Dies war nun in der obigen Angelegenheit leider der Fall.
Durch die voreilige Publizitaet, welche franzs. von Rothschild aus
uebertriebenem Eifer fuer seine Glaubensgenossen den ihm von
Euer Wohlgeboren mitgetheilten offiziellen Berichten des k. k. Konsuis Merlato zu geben sich herausnahm, ward die franzoesische
Regierung ihrerseits zu Aeusserungen und Schritten veranlasst,
welche zu hoechst irrigen Voraussetzungen wie jene einer zwischen
Christen und Judeu in Syrien bestehenden friedfertigen Gesinnung,
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einer Begünstigung Letzterer durch Oesterreich, waehrend Frankreich sich fuer Erstere ausspreche, und zu eben den ungegruendeten
Folgerungen wie jene eines zwischen den beyden stritigen Regierungen und ihren Organen obwaltenden Missverstaendnisses fuehrten.
Alle die Unannehmlichkeiten waeren leicht zu vermeiden gewesen, wenn Euer Wohlgeboren statt sich an das k. k. Generalkonsulat .in Paris zu wenden entweder directe an mich oder an
den k. k. Botschafter in Paris jene Berichte zugeschickt haetteu,
indem Graf Appony viel besser in der Lage war zu beurtheilen,
welcher Gebrauch zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes von
Ihren Mittheilungen zu machen gewesen waere.
Ich glaube Euer Wohlgeboren diese Bemerkungen in Antwort
auf dero Bericht vom 16. Juny umso weniger vorenthalten zu sollen,
als die Entscheidung der ueber die Vorfaelle in Damascus eingeleiteten Untersuchung herannaht, deren Resultate die oeffentliche
Aufmerksamkeit mit Ungeduld erwartet und sehr zu wuenschen ist,
dass bey dieser Gelegenheit die frueheren Unzukoemmlichkeiten
sich nicht wiederholen moegen.
(W. Sta . Turcia Fasz 56.)
XXV.
Laurins Bericht an Metternich.

Nr*&

Alexandria, 16. 8. 1840.
Durchlauchtiger Fürst!
Gnädigster Herr!
Ich gebe mir die Ehre im Anschlüsse die Abschrift eines
postscriptums zu überreichen welches sich einem Berichte des H.
Merlatto v. 3ten dmts beigefügt fand.
Ew. Durchlaucht werden daraus zu entnehmen geruhen, dass
vor Kurzem bei der griechisch unirten Bevölkerung von Damaskus
eine gegen die dortige israelitische Gemeinde gerichtete Schrift in
Umlauf gesetzt wurde, welche durch die darin entwickelten fanatischen und den obskursten Ansichten der christlichen Vorzeit entlehnten Grundsätze die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Nach der allgemeinen Ansicht ist der Verfasser genannter
Schrift der zu Damaskus residirende griechisch-katholische Patriarch
Maximus.
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Da das Verbreiten von Grundsätzen , wie sie in dem hesprochenen Aufsatze ausgedrüekt worden sind, bei der gegenwärtig
herrschenden Aufregung in Damaskus leicht die bedenklichsten
Folgen nach sich ziehen können , so halte ich es für meine Pflicht,
E. W. Durchlaucht , von dem Vorfälle in die Kenntnis zu setzen
und es Höchstdero erlauchtetem Ermessen anheimstellen , ob für
den wahrscheinlichen Fall , als in der Sache wirklich der griech.
unirte Patriarch betheiligt ist nicht bei dem päbstiichen Stuhle
dahinzuwirken sey , dass ähnlichen gegen das System der Christliehen Religion stehenden Ausbrüchen des Fanatismus in Zukunft
vorgebeugt werde.
Genehmigen etc. etc.

A. Laurin.

Sr. Dt. Dem Herrn Fürsten v. Metternich
K. K. Haus- Hof- und Staatskanzler
Min. d. ausw . Ang. etc.
Wien.
Beilage.

3 ./S . 1840.

Copia d’un Post-Scriptum di un rapporfce diretto dalb I. R.
Console G. G. Merlatto al Consiglio e Console-Generale A Laurin
in dato di Damasco 3 Agosto 1840.
Dipoi poco viene posto in circolazione presso puisti Greci
Cattolici , uno scritto contravissimo agli Israelit !, e ad un dipresso
consimile a quelle disseminato inanzi (vicavato dalF opera di Lucius
Ferrarius ). Quest e un informe congerie d'estratte da libri monaeali
compilati in quell’ epoche luttnose nelle qnali si credea d’insinuare
ne petti di que rudi nomini la vera religione col velarne in piü
insigni precetti di sociabilita . Si assicura elfe questo centone sia
un dono che nell ’effusio ne della sua caritä Cristiana , fa Passente
Patriarea Maximus, a questo suo carissiino gregge.
Gia V. S. lllma sapra che queste buon Prelato , si trova costi
poco meno che nascosto par non aver potu/o soverebiare il suo
Emolo scismato nell umile desiderio di far coprire i capi de suo!
confra tilli religiosi con una specie di eappa eilindrica.
Questo venerabile Pastore dovrebbe quindi in premio della
predieata tolleranza , essere caldamente , ranomandato alP ilhiminata
Mente del Santo Padre.
Fermato
G G Merlatto
(W. Sta . Türkei Fasz 56.)
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XXVI.
Aas Laarins Bericht an Stürmer.

Alexandrien, # . 9. 1840.
״Die Nachrichten aas Syrien reichen bis zum 24. d. Mts. und
sind für den Pascha von sehr beunruhigender Art.
Den Damaszener Judenprozess hat er niedergeschlagen, indem
er alle Beklagten und zwar infolge einer Anfrage des Seherifs
Pascha: was den mit diesen Leuten geschehen solle?“
(W. Sta. Türkei Fa8z 54 .)
Wird fortgesetzt.

Zur Geschichte der ältesten
Mischnaüberlieferung.
Babyl . Mischna -Fragmente

aus der Altkairoer Geniza

veröffentlicht und kritisch untersucht.
Von

Ch. B. Priedmann ausCzernowitz.
I. Teil.
Einleitung.
babylonischer Überlieferung punktierter
nach
Die Untersuchung

Mischna-Handschriften hat zwei Aufgaben.
Sie soll das in babylonischer Überlieferung vorliegende
bis jetzt
hebräische Spraehmaterial bereichern. Bekanntlich sind
einnur babylonisch-punktierte Bibel ־oder Targumhandschriften
gruudGebiete
gehend untersucht worden. Auch ein auf diesem
Bibellegendes Werk wie die ״Masoreten des Ostens“1) hat nur
deshalb
und Targumhandschriften zum Ausgangspunkt. Es muss
für das
von grossem Interesse sein, iestzustellen, inwiefern die
auch für
biblische Hebräisch erarbeiteten grammatischen Gesetze
das mischnische Hebräisch gellen. Bei dem reichen vorliegenden
manches bis
Material werden sie mitunter auch Anhaltspunkte für
her unbekannte Gesetz ergeben. 2)
Von nicht, geringerer Bedeutung ist die Feststellung der
altersber
Punktatiou von Wörtern — meist Nomina —, die von
festzustellen
nicht belegt ist. Wenn es auch nicht immer leicht
auch für
ist, ob die in unsern Fragmenten angegebene Punktation
x) P . Kahle

. M . d . 0 . Leipzig

1913.

AHsehnafragmente,
2) Bis jetzt liegen 2 kleinere babylonisch -punktierte
, gedruckt vor:
gehören
Bibliothek
öff.
.
Russ
der
Antonin
die zur Sammlung
 חקך1< enthält die Ali sch na Halla n. Ma’asser
Das eine (Antonin 254 ) in □41
328 ; die grosse Ähnlichkeit der SchriftAntouin
sehen i und das andere (=
dass es zur selben Hs. gehört wie unser
,
höchstwahrscheinlich
es
zöge macht
die Misehna von Bik . Ende
Fragment B) in der Levy -Festschrift (Breslau 1911)
21 —Erub . 1,1 . Die VerCap.
.
Schab
v.
u.
.)
(Anf
2
Cap. 3—Schab . Cap.
. J . Markon. Ein drittes,
Prof
öffentlichung beider (mit Photographien ) besorgte
ist noch nicht ver—2,5
1,1
Zebachim
u.
3
Antonin 483 a = Edujoth 5,1 —8,
öffentlicht.
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die !iberische Überlieferung gilt, so wird die hebräische Lexikographie doch vielfach davon Nutzen ziehen können.
Schliesslich bietet uns die Feststellung an sich, dass die
Punktation unserer Fragmente den Gesetzen der einfachen babyIonischen folgt, sehr wertvolle Aufschlüsse für die Kritik des
Mischnatextes— der zweiten Aufgabe unserer Untersuchung, indem
sie uns die Feststellung von Ort und Zeit der Schreibung unserer
Handschriften sehr wesentlich erleichtert.
Die Notwendigkeit der Herstellung eines den kritischen Anforderungen der modernen Wissenschaft genügenden Mischnatextes
ist längst erkannt und oft genug betont worden. Jedoch ist das,
was tatsächlich auf diesem Gebiete bis heute geleistet wurde, verschwindend gering im*Verhältnis zur Grösse der Aufgabe. Bisher
sind im ganzen zwei vollständige ältere Handschriften allgemein
zugänglich gemacht worden, nämlich das Ms. Add. 470, 1 der
Cambridger Universitätsbibliothek, die Lowe veröffentlichte1), und
der Münchener Codex Hebr. 95, dessen Vervielfältigung durch
Photographie H. L. Strack2) besorgte. Dazu kommen noch die
Ausgaben von Maimonides Mischna-Kommentar zu zahlreichen Traktaten,3) wobei der mitabgedruckten Mischna wertvolle Handschriften
zugrunde gelegt wurden. Endlich sind auch die textkritischen Anhänge der von Beer und Holtzmann veranstalteten Ausgaben zahlreicher Mischnatraktate zu erwähnen, die die Versionen einer
schwankenden Anzahl von Handschriften und Ausgaben registrieren.
Leider muss aber festgestellt werden, dass nur zum geringen Teile
nicht allgemein zugängliche Textzeugen berücksichtigt werden und
— was schwerer wiegend ist — vielfach auch bedeutende Varianten
nicht aufgeführt wurden. Dass manchmal bei Zusammenstellung
einer Reihe von Textzeugen Fehler einschleichen können, ist natürlieh, jedoch für die Textkritik kann dieser Umstand manchmal
verhängnisvoll werden.4)
*) The Mishnah on wich ihe PaleatinianTalmud res‘sCambridge 1882(—L).
*) Der bab. Talmud nach der einzigen vollständigen Hs. München Cod.
bebr. 95, Leiden 1912 (== M).
*) Vgl. H. L. Strack ״Einleitung in Talmud u. Midasdi “, München
1921, S. 157.
4) Im textkritischen Anhänge zu KMa (S. 39) z. B. gibt der Herausgeber
Prof. Albrecht an, dass im Cap. 2, 7 (5) der Schlusspassus der betr. Mischna
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Cap. 9, 5—Ende, Makhschirin (im Fragment am Ende dieses
Traktates mit  משלןםbezeichnet) ganz, 6 Kapitel, Zabim ganz, 5 Kapitel, Tebul Jom ganz, 4 Kapitel, Jadajim ganz, 4 Kapitel, Uksin
bis Anfang Kap. 3. Es fehlt also bloss das letzte Blatt der HandSchrift, das vielleicht auch irgendwelche Angaben über die Geschichte
unserer Handschrift enthielt.
Eine Seite der Handschrift enthaltend die Mischna von
Nidda 10,2 —Makh. 1,4 konnte leider infolge allzu undeutlicher
Schrift in der Photographie ebenso wie einige andere kleinere
Stellen nicht verwertet werden.
An einigen Stellen sind hebräische Worte von derselben Hand
am Rande ins Arabische übersetzt.
2) In Cambridge folgende , aus der Taylor-Schechter Collection
stammende Fragmente:
a) Ei 83 besteht ungefähr aus der Hälfte eines parallel zur LängsSeite durchrissenen Blattes, sodass von sämtlichen Zeilen nur
etwa die Hälfte erhalten ist. Am oberen Rande fehlt eine Zeile
ganz. Es enthält die Mischna von Anfang Gittin—Cap. 3, 3.
b) Ei 84 enthält die Mischna von Gittin 3, 4—5, 6. Beschaffenheit
wie Ei 83.
c) Ei 85 enthält die Mischna von Gittin 5, 9—7, 6 (Ende). Beschaffen•
heit wie Ei 83.
d) F 6, 4 besteht aus einem Blatteil und enthält die Mischna Nedarim 3,1 —3,9 und von 3,12 —4,2 (unvollständig).
e) Ei 90 enthält die Mischna von Nedarim 9, 9— 11. 10*, Beschaffenheit wie Ei 83.
f) Ei 92 enthält die Mischna Nazir 3, 4—4, 4 und 4, 5—5,5 (Anfang). Am oberen Rande fehlen drei Zeilen ganz. Sonstige
Beschaffenheit wie Ei 83.
g) Ei 93 enthält die Mischna Nazir 5, 5 - 6. 6 und 6,7 —7, 1. Am
oberen Rande fehlen 2 Zeilen ganz. Sonst wie Ei 83.
h) Ei 94 enthält die Mischna Nazir 7,1 —8, 3 und von 8, 4 —9, 5.
2—3 Zeilen am oberen Rande fehlen ganz. Sonst wie Ei 83.
i) Ei 138 und Ei 140 sind Teile desselben Blattes und enthalten
die Mischna Para 8, 9—9,1 (Ei 138a), 9,3 —10,1 , (Ei 140a),
10,1 —10,7 (Ei 138b), 11,1 —6Ei( 140b).
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Handschrift B

besteht aus Pergamentblättern von 28 cm Länge und 22—23 cm
Breite. Der obere Band beträgt 2%, der untere 3y2—4 cm. Die
Seitenränder sind je 2 cm breit. Jede Seite bat 28 Zeilen.
Von dieser Handschrift sind folgende Stücke in Cambridge
erhalten und hier verwertet:
a) Ei 22 besteht aus einem Blatte, an dessen unterem Rande etwa
8 Zeilen fehlen und das auch sonst kleinere Lücken aufweist.
Es enthält die Mischna von Kilajira 8, 3—9, 6 und von Ma’asser
rischon 1, 1—1, 7. B hat also hinter Kilajim direkt anschliessend
Ma’asser rischon.
b) Ei 25 besteht aus einem Blattfragment. Am oberen, unteren
und Aussenrand fehlen Teile des Textes. Es enthält die Mischna
Terumoth 1, 3—2, 3 und von 2,4 - 3,6.
c) Ei 28 besteht aus einem Blatte, das insbesondere am oberen
Rande Lücken aufweist, am unteren Rande fehlen einige Zeilen
ganz. Es enthält die Mischna von Terumoth 10,10 —11,5 und
von 11,9(8)—Schebi’ith 1,8(7). B hat also die Reihenfolge
Terumoth-Schebi’ith.
d) Ei 35 bestehend aus einem kleinen Blattfragment. Erhalten
ist darin die Mischna 'Drla von 3,5 bis Ende und Bikkurim
1,6- 1,10.
e) Ei 47 besteht aus zwei, von einigen geringfügigen Lücken
abgesehen — vollständigen Blättern und enthält die Mischna
von Schabbath 8, 4—14, 4.
f) Ei 79 besteht aus einem Blattfragment Und enthält Teile der
Mischna von Jebamoth 7, 8—8, 6 und von Ende Cap. 8—9,7.
Handschrift G

besteht aus Pergamentblättern. Jedes Blatt ist ungefähr 171/* cm
lang und ca. 14 cm breit. Oberer und unterer Rand betragen je
1 cm ןdie Seitenränder je 1A/2cm. Jede Seite enthält 25—26 Zeilen.
Am Rande finden sich häufig arabische Bemerkungen oder WortÜbersetzungen.
Erhalten sind von dieser Handschrift:
1) in Oxford das Ms. Heb. d. 19.x) Es enthält in 3 Blättern die
Mischna Berakhoth 9,1 —Pea 6, 3.
l ) Vgl

. auch

ib . N 1*. 2664,1.
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"2) in Cambridge folgende Fragmente:
-a) Ei 5. Kleines Blattfragment . Enthält unvollständig die Mischna
Berakboth 2,6 —3,1
־
und 4 , 2—4, 6.
b) Ei 8 besteht aus einem Blattfragraent und enthält unvollständig
die Mischna Pea 7, 2—7, 7 und 8, 3—8, 8.
e) El 12 besteht aus 4 Blättern , von denen eines fast vollständig
erhalten , die anderen drei aber mehr oder weniger grosse
Lücken aufweisen . Das 1. Blatt enthält die Mischna von Demai
3,4 —5,8 (kleinere Lücken ); das 2. Blatt enthält die Mischna
von Demai 7,4 —Kilajim 2,2 ; das 3. Blatt enthält die Mischna
von Schebi ’ith 6,3 —8, 5 (grössere Lücken ) ; das 4. Blatt enthält
die Mischna von Schebi'ith 10,2 —Termnoth 2, 1 (grössere
Lücken ).
d) Ei 26 besteht aus einem Blattfragment und enthält (unvollständig) die Mischna Maasser scheni 4, 3—4, 8(7) und 5,1 —5, 5.
e ) Ei 34 besteht aus einem Blatte, dessen unteres Drittel nicht
erhalten ist . Sonst fast keine Lücken . Es enthält die Mischna
’Orla 2, 5—2, 9 und 3,1 —3, 6.
f) Ei 38 kleines Fragment ; enthält die Mischna von Bikkurim
1,3 —1,5 und 2, 1—2,2 (3) (unvollständig ).
g) Ei 41 besteht aus zwei Blättern , die einige Lücken aufweisen.
Blatt 1 enthält die Mischna von Bikkurim 2,11 —4,3 (= Androgenos ); Blatt 2 enthält die Mischna von Jebamoth 3,4 —4, 7.
Vokalisation.
Sämtliche angeführte Fragmente sind nach dem einfachen
babylonischen System *punktiert . Es finden sich hier die sechs
bekannten Vocale:

v = a, < = a, ä, * = i, =״״
e

, : o=

,  יu.
=
<j<

Bisweilen ist auch das Dageschzeichen  גgebraucht z. B. הלך
! ג.
. !• ג
Zab . 3,2 ,  היבורTeb . J . 2,6 ,  ביכוריםBik . 1,9 (unten ).
Auch das Kifja 1) (Rafe) kommt mehrmals vor, um die Spi. !ק
!ק
rantierung anzudeuten , 80 Teb . J . 2, 5  גושיםund  גושund Pea 1,1
1,. p
וגמילותzweimal
(
). Das wie  ״s tt zu sprechende " ״שerhält oben ein
ם
kleines Samech z. B.  תשיגPea 5,4 . Auel! das Zeichen ״,(=״ד
l)

Vgl Kahles

Beitrag

zur

hebr. Grammatik

von

Baueru. LeanderS. 123.
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kleines  )הwird bisweilen über einen Schluss  הgesetzt, um es ab
lautbar zu kennzeichnen.
An Akzenten kommt folgendes Zeichen in A besonders aber
in C vor f oder <, daneben finden sich in C noch v und dreimal
. Während
( טBea 4, 6,7). Sie sind sämtlich Trennungsakzente
Tifha bezw.
babylonischen
dem
mit
aber die beiden letzten Zeichen
nicht ganz
ersteren
Segolta identisch sind, ist die Herkunft des
dieses
scheint
einwandfrei festzustelien. Der Anwendung nach
Zeichen dem Atnah zu entsprechen, dessen Gestalt es bisweilen
ja hat.
Eingehenderes über Charakter und Entwicklung de ?׳babylo&tos>U&d
nisehen Vokalisation findet sich in Kahles Beitrag zu Ba19
Leander3 hebr. Grammatik.
Paradigmata

charakteristischer

Verbal • und Nominalformen.

Folgenden sind Beispiele solcher Formen zusammengestellt,
die sich wesentlich von der tiberischen Überlieferung unterscheiden.
Dem Charakter einer Literaturgattung, wie die der Mischna, entsprechend ist der Schwerpunkt bei den Nomina zu suchen. Sowohl
die Zahl der gebrauchten Verbalwurzeln, als auch die Buntheit
der angewandten Formen bleibt ja in der Mischna relativ hinter
der der Bibel zurück. Wir finden daher in unseren Handschriften
keine Verbalformen, die unsere Kenntnis der babylonisehen Über«
lieferung wesentlich bereichern könnten.
Dagegen finden wir bei den Nomina sowohl eine stattliche
Anzahl Formen, die bisher nur ungenügend belegt waren, als auch
sehr charakteristische Abweichungen von durch die tiberische Über«
lieferuDg sicher belegten Formen.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Nomina mit
charakteristischem e. Es zeigt sich nämlich hier eine Neigung der
= haltige, geschlossene Silbe
babylonischen Überlieferung eine
sehr zahlreichen in diesem
den
unter
finden
Wir
lesen.
wie e zu
Zusammenhänge angeführten Beispielen sogar griechische LehnWörter, deren ursprüngliche Aussprache kaum zweifelhaft sein kann,
I
Im

80

ביברים

. . ..

V ..

. V ..

< ßißdQiov

? crustuminum.

(
viyarium

),

פינקם

>

7r ״׳a £ ,

ferner

.

קרוצממילים
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Diese Umbildung von i zu e ist jedoch nicht immer durchgeführt.
Es ist ferner beachtenswert , dass in unseren Fragmenten
Formen sehr häufig Vollvokale dort aufweisen , wo nach den Gesetzen der tiberischen Überlieferung Mnrmelvokale zu erwarten sind.
So werden vielfach im Kontext Formen gebraucht , die in der
tiberischen Überlieferung nur in Pausa gebräuchlich sind . Z. B.
I vv

 בדקר אחד מהםNidda

I >w

I V ✓י

9,6 ,  ננבו מיםMakhschmm

4, 11, בלעו משקים

ib. 4,12 , . . .  ] לא]אסרו אילאGit. 4,7 , . . .  יתומים שסמכו אצלib . 5,4,
יוצאה

Ned . 10,4 ,  לישרותJad . 1. 3,  נשברה החביתTeb . J . 4, 4, ניחלקו

'3 mal) Jad . 3,9 ,  שנידמעה או שניתחמצהTeb . J . 3. 4, שנתאלמנה או
 שנתנרשזNed . 11. 9,  שניתבלה בתבליםTer . 10,10 (B). —

Die u-Imperfekte erhalten diesen Vokal auch bei Hinzutreten
von Suffixen — was nach der tiberischen Überlieferung nur bei
a־Imperfekten der Fall ist, z. B.  שיכתבנוJad . 4, 13,  שישמרנהPara 8, 13.
Weitere Beispiele in M. d. 0 . S. 185; vgl. auch M. T. 1) S. 26. Mitunter ist diese Erscheinung auch bei den Nomina zu beobachten.
z. B. Zab . 4, 4 (als Plural von  ( כסא2( כסאותoder

כסאות

tib . (Ps. 122, 5)

 כסאית, Ned. 3,6 , ) פדיון2 mal), tib . (Num. 3,49 )  ם1 הפךיsogar
Pausa.

in

Es kann wohl als sicher gelten , dass in den angeführten
Fällen der Hauptton nicht auf der letzten Silbe geruht hat . Da
aber die in der tib. Überlieferung durchgeführten Kürzungen sich
auch meistens in unsern Fragmenten finden , ist anzunehmen , dass
unsere Beispiele ältere Formen darstellen , die aus einer Zeit
stammen , wo die Ultima-Betonung noch nicht vollständig durchgedrungen war.
Auch der Gebrauch von "  ״אund "  ״יzur Andeutung der
Vokale a bezw . e ist bemerkenswert . Unsere Fragmente weichen
dabei in einer Anzahl Fällen von der Orthographie sämtlicher hier
9 = Kahle, Der massoretische Text des alten Testaments nach der
Überlieferung der babylonischen Juden “ Leipzig 1902.
a) Der gaonäische Kommentar zur Mischnaordnung Tehorotb ed. J . N,
Epstein Berlin 1924 hat  כיסי או ח.

2 ־3
,

< v

I < v

heraiigezogener Handschriften ab. Z. B.:  נאערMakhseh. 4,2, מאציגו
Jad . 3, 1, Schab. 12, 3,  דחאייMakhsch. 5, 1,  ובלאלןib . 5, 3, שבסאסן
Uksin 1, 5,  ודאכןTeb . J. 2,3 ,  נותץPea 1,2 ,  כתישib . 2, 3, החאנים
Zab. 4,2 ,  הזאייהib . 5,8 ,  הזאיאib . 5,10 ,  החנואניNed . 11,2 , מאעזת
ib. 9,10 ,  המאעותM. Sch. 4,7 (C),  סיתואניותTer . 11,3 , aber סיתוניות
Ter. 11,2 (beide B),  רבאעיM. Sch. 5,3,4  בשיאראTeb . J. 4,5.
Diese Erscheinung lässt sich am besten so erklären, dass in
der Zeit vor Einführung der Punktation — ־׳dem Bedürfnisse nach
Andeutung der Aussprache folgend — die plenerSchreibung weit
häufiger angewandt wurde, als es in späteren Handschriften der
Fall ist. Wir hätten somit in unsera Fragmenten, die ja* wie Ja
auch viele andere Kriterien ergeben, sehr alt sind, Überreste einer
älteren Orthographie vor uns.
Schliesslich wäre noch zum besseren Verständnis zahlreicher
Formen darauf hinzuweisen, dass die Laryngale in der babylonischen
Überlieferung eine weit weniger eigenartige Behandlung erfahren
als in der tiberischen. Das Hatef existiert überhaupt nicht, ebensowenig das sogenannte patah furtivum.
Ausführliches darüber findet sich bei Kahle, M. T. Seite 30ff.
Verbalformen.
Kal. Perfekt : Die Fem.-Endung der 3. P. lautet bei den Verben
 ת" — לי״ו,, Z. B.  עלתNazir 3, 6,  שעשתNidda 9,9 (2 mal)
 ראתNid . 10,1 . Ebenso in Hs. L. —
Imperfekt : In der 1. P. sg. ist das  אregelmässig mit i vokalisiert.
Z. B.  ארחץNed . 11,1,  אהיהJad . 4,15 ,  אשמעJad . 4, 16.
Weitere Beispiele in M. T. 53 u. M. d. Ö. 184. "- * י ^ ־
Verba  יחזור זפ״חTer . 3,1 (B).,  משתחשךTeb . J . 4,4 . Vgl. M. d.
■־:'
0 . 186. —
:•
^ 2. Vgl.
%
פ״יי ״:  ילךJad . 4,16 ,  שתילדBer . 9,3 ,  שהאalk
• ' *W ' f
: :• ‘M; T. 56. — —
 מmit

Suffixen:• *) שיכהנוf Jpd.*4,13 ,  שישמרנהPara

 ףVgl . obk  ־S . 272 . .
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Partizipia : Die Partizipia der Verba
bar nach Analogie der Verba

ל״א

ל״יו

haben im sg. m. offen-

das auch dem tib. Segol

entsprechende offene a (= <) in der Scblußsilbe z. B. קורא
Dem. 4,5  היוצאMakhscb . 6, 7 u. Teb. J. 4,5 vgl. jedoch
M. T. 57.
Verba tertiae laryngalis :

השוחה

Nidda 9,10,11,12

לימודת

Makhscb . 4, 1,.

נוגע

Zab . 5, 1,

(3 mal),

 למדתTer . 11, 9, meist
jedoch wie in der tib. Überlieferung mit ״u“ in der 2. Silbe
Iv
vlvokallsiert z. B.  גמורZab . 1, 5, 6,  נתונהTeb . J. 3,2 . —

Imperatv :

ואמר

Infinitive :

Jad . 4,10 , vgl. M. d. 0 . 184.

Teb . J. 3, 1, vgl. M. T. 57 u. M. d. 0 . 188,
Makhsch . 3,7.

לאחוז

לשמוח

עי״ו:  לזוןGittin 1,6 , ע״ע:  למוץTeb . J. 3, 5. vgl. ebd. (M. d. 0 .)
mit Suffixen :  לשופכהMakhsch . 4, 5,  לשוברוMakhsch. 5, 1, לצורפה
Makhsch. 5, 7, vgl. M. d. 0 . ebd. —
Fiel Perfekt:  ביטלTer . 3,4 (B) daselbst auch ביטל,  פירשNaz . 6, 10
<.
<.
1_.
.
 קידםGittin 4,1 ,  שיירPea 1, 2,  וטיהרוMakhsch . 1, 6 u. 5, 1 (2
■ f mal '
) vgl. M. d. 0 . 189 u. M. T. 58. —
 ;ך.

< ג>־

i ;<fnfinitive

:

לזבל

< <

<

Schab . 8, 5 (2 mal),  לנשלSchab. 12, 2, aber לבשל

ebd. 9,4 ,  לתבלSchab. 9,4,  לתקןSchab . 12, 2, ebd. auch לתקן,
vgl. M. d. 0 . 190. —
Pual , Partizipia:
'

• -

מרובה

. • V'

.

מגורשת

Gittin 7,5 ,

Teb . J. 2,3 ,
•

Hilil . Perfektformen:

מאוכל

מרובה

Nidda 9,13 , aber auch

Scheb . 7, l (C). —

*

Ned . 10, 1 u. 11, 6 im Kontext vgl.
M. d. 0 . 192 V. pr. lar.,  העבירNid . 9, 7,  העלהMakhsch. 1, 4
V. tert. lar. [היניע[הNid. 10,1 ,  והידעMakhsch. 2,1,  ו^־יחJad. 1,4.
היפר

Infinitive:  למקרMakhsch. 4,2, 1 להקהEil . 2, 2 (G). הסיטן#
ar ? 10, 2,
Hofal; Partizipia:  מופרplur . aber  מיפריסNed . 10,4 . *•־V
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Nifal : Perfektformen : Es ist bemerkenswert * dass die 3. P. m. pf.
immer — auch im Kontext — Karnes als Vokal in der
Endsilbe hat , so dass diese Form rein äusserlich von dem
Partizip nicht zu unterscheiden ist. Z. B.  שניזקקZab . 2, 2,
 ונמלךJad . 2,3 ,  שנימחקJad . 3,6 ,  שניזרקNaz . 6,13.
P. pr. lar .  נעשהJad . 2,4 ,  ניחלקJad . 3,9 . —
Imperfektformen  שתיעקרNidda 9,12 ,  שתשרףNed. 3,6,0 ’ ידלקrla3,2
(3 mal, in 2 Fallen ist das Karnes des 2. Radikals nicht
mehr erhalten)
daneben :  ישברMakhsch . 4,4 . Vgl. M. T . 66 n. M. d. 0 . 194.
Partizipia : V. pr.— נאכל אTeb . J . 1, 3,4,  נאכליםKil . 2,2 (C),
5, 4 u. 7, 3, daneben
Pea
Makhsch . 6, 3, vgl. M. T . 31.

נאמר

HitpaeP
(Nitpael )

Perfektformen:

ונאמר

Naz . 9, 6, נאמנים

 ניסתפגMakhsch . 2, 1,  ונשתיירJad . 3, 6,

2ab . 4,4 ,  שניתערבNidda

(
9,6 , ניתכוןbezw

. נתכק

oder  ניתכווןMakhsch . 3, 6 u. 6,1 , Jad . 1, 3, daneben ניתכון
Makhsch. 5,2, 2 ) וליתפקחmal ),  וניתפתחGittin 2,6.
 אתקשם- Ned. 11,1 , התקבל
Imperfekt - u. Imperativformen:
Gittin 6, 1. —
 ומתגיירZab . 2,4 , daneben  מיתכויןMakhsch . 5,6 , vgl.
Partizipia:
M. T . 67 und M. d. 0 . 194 ff. —
Pilpel: Perfektformen :  חלחלMakhsch. 3,6,  הירהרZab . 2, 2 (2 mal),
 ובילבלJad . 4,12 ,  ונתגלגלSchab . 11,4 (2 mal, 1 mal mit “יי י
:
vor ") ״ת.
■Imperfekt :  שתיתגלגלTeb . J . 4,7, Inf .  לכסכסNidda 9,8 , vgl. M.
T . 61 u. M. d. 0 . 191. — ,
;Verba mit Suffixen: l >as Suffix der 3. P . i. wird mitunter in A
und noch häufiger in C mit  ״הא״1) wiedergegeben . ‘' Ä. B.
*) Vielleicht ist cfieöe eigentümliche Schreibung auf arab. Einfluss zurückZufuhreri / Totg . Tatsache scheint wenigstens 1für diese Annahme zu sprechen:
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פיטרוהא, פדנסוהאGittiu 6,7 ,

והורוהא

Naz . 3,6 — für A,

 שקצרוהא, קצרוהא, קירסמוהאPea 2,6 — für C. — Dieselbe
Schreibart findet sich auch zuweilen in K.1) (vgl. Krauss
' MGWJ
, 51,458 ) u. L (so Naz. 3,6 ), —
Nomina.
^t

ffir tib . bso-Formen:  זכרSchab. 8, 7 u. 9, 3,  החרםSchab. 9, 5,
" ביצרBer. 9,4 ,  מסדרJad . 4,5 ,  בעדרNaz. 4,4 , vgl. M. T. 67
u. M. d. 0 . 195. —

־Weiter
gehören hierher: )הוורד
2 Schab. 7,7,8 (C),  נצלNaz. 7,2.
$y0 -Formen :  באמתSchab. 10,4, Ter. 2, 1 (B u. C),  האמתBer. 9, 2,
vgl. M. T. 28. —
Nomina mit i in der 1. Silbe:  האמצעuksin 2, 3,  באמצעSchab. 11,1,
באצבעו

Makhsch
. 1,6,

בחזקתם

Jeb. 4,3 (C),

Zab . 5,2 ,

Pea 5,2 u. a.
 האשכולu .  שלהאשכולuksin 1,3 ,  שלאשכולebd . 1,5 , דרכי3)
Git. 5, 9,  שדרכוNed . 3, 7,  דרכןUks . 1, 3 u. a., 4)דיפנה
Teb J. 3,3,  בדיפנותJad. 1,2,  בחזקתMakhsch
. 6,3 , Gittin 3,3,7,8,
אצבעו

מחילקן

שאפשר

Git. 3,7 , *)  במדייכאTeb . J. 2,3,

In Pea 2,6 übersetzt der Schreiber von C "» קירסמוהא, mit dem arab . "" קרצוהא
and hängt natürlich diesem den Suffix der P. f. " ״האan . Gerade in diesem
Zusammenhänge hängt er auch den nh. Verben  ״הא ״als Femininsuffix der
3, P^ an. — Vgl. jedoch Epstein in REJ 1921 S. 54 Anm.
*) == Kaufmann’sche Mischnahandschrift jetzt im Besitze der Ungar.
Akademie d. Wissenschaften Budapest.
 ףLevy (= Levy Neuhebräisches und chaldäisches Wb. Leipzig 187689
) ־
punktiert  רורךvgl . jedoch B. J . (= Ben Jehuda Thesaurus totius Hebraitatis
Schöneberg), der  ורדliest — auf Grund der gleichen Puaktation in derMischna
des Codex Parma und in Pijut -Texten. —
«) VgL M. T. 68 u. M. d. 0 . 196.
 יtu A) Levyinnd B. J . haben ךן* סן, wofür sieh zahlreiche Belege aus älteren
Hp. anführen lassen. So schreibt die Erfurter Toseftahandschrift Ohaloth 6,2
(Ed. IZuckermandel 603,15) — • דופני
ז.Nm
. 11^8 nach massoretischer Überlieferung  מדכךן. L.. u. M. fordern
indessen dur<sh
Schreibung,, סךיכךdie . Punktation unserer Handschrift » —־

ä7»
כנגדו

*

*

מכנגדו

Zab . 4, 5,

שבעזרא

Jad . 4, 13,

 העלעןMakhsch . 1,4  העליונהלZab . 4,5 ,  התליםJad . 4,1 n. a.

*

*

Naz . 8,2 u. 8,4 ,

וברגלו

Nomina

Para

10,2 ,  שפכה1) Jeb . 8,1 (B). —

mit naa in der 1. Silbe :

אמך

Ber . 9, 6,  ףבגדיהםZab . 3,1,

 בצים3) Para 8,12 , 4)  הדפתראGittin

2, 4, 5)  זרעוניSchab . 9,6,

 ענבול6) Naz. 6, 2,  והלחה7; Makhsch. 6, 7,  מעת לעת8) Zab. 2, 4,
עת

Ber . 9 (Ende ),  פלפל9) Teb . J . 1,6 ,  שמשם. וד1 (ס70 ^ J . 1.6.

Nomina mit charakteristischem
Teb .J . 1,5,

איסר

e :  והאימדיםScheb . 7,6 (C), והאילום

Scheb. 8,4 (C), 11)נוולביברים.  הביבריםSchab. 13,5*

12)  והבליסיםTer . 11, 3 (B),  ביעורScheb. 7,
הגיזבר

Pea

לזיבה

Zab . 2,2 ,

1, 4 u. 4, 6,
בזיבה

והגיזברים

6,9,

Ma’asser scheni 5,3,

Bik . 3, 3,

ובזבה

Zab . 5, 7,

Zab . 2,4 ,  והטיסניMakhsch. 6,2,  מלית13)

Zab . 4, 8,  הטרגיס14 ) Makhsch . 6,2 ,

כניסתן

9 Da. 23,2 “— • ״וכרות שסכה
a) Vgl. Kahle M. d. 0 . 196. —
8) HL 8,11 — nach tib. Überlieferung — ♦בצה

Jeb . 3, 12 (10),

־־־

4) Levy — wohl entsprechend diipd 'äqa — — ♦ך(י) פתרא
 ףDe 1,16 זרענים
®) M verlangt in Naz. 6,2 und Kelim 14,4 durch die Schreibung "" עיגבל
die von Levy angegebene Punktation  ענבול.—
7) B. J . u. Levy punktieren  ♦ לחהDieselbe Ponktation verlangen viele
Hs. durch die Schreibung  • ״ליחה״So Tos. Kelim6,19 (Ed.Zuckermandel 576,33).
 ףVgl . M. T. 68 u. M. d. 0 . 196,
•) So auch Löw Aram. Pflanzennamen S. 318 auf Grund einer jurab.
Maimonides Hs. — Levy punktiert  פלפל. ־־־
10) löw Aram ; pfl. s . 376  שופזשם. —
 ) ״So auch  ולביבריןSchah. 13,15 im Berl. ms. or. 567 mit arab . Kommen*
tar des Maim. punktiert — laut Angabe Nowaks in seiner Ausg. d. Misehna
*Sabat “ S. 145. ~
־
Wohl Schreibfehler für  חחבליסיס. ~
. 13) K. hat — laut Krauss Ang. in :B1GWJ 51,57 Anm. 2 —• ^לית1• So auch
Codex Parma nach B. J . S. 1878 Anm. 2. —
}... . . . •־
14) Vgl. Löw Ar. Pfl. S. 106, der  ^ רגיס,für richtig hält —

m
I .

j

 במעוטוZab.
Gittin 5, 6,  םינקםSchab . 12,4,5,  והפרישיןUks . 1,6 ,
צר

Makhsch. 6,3,

בקידום

und

Schab. 13,2 ,  והקפליטות(בÜks . l , 2,3,

üks . 1, 6,
Ter. 3,3 (B).
והקרוצטמיילים

שיעור

i , 2, כשיעור יJäd . 2, 4,

Pea

•■

.

יי׳

.•

• 1׳v *

*

הצר

S *

<

o: .אניד2) Schab. 9, 2, הדררכות

Nomina mit charakteristischem

Ter. 3,4 (B),  הזונותPea 2,5,  מיקודSchab.8,7, s)  הנבואיםPea 2,5,
 והסומאTer . l,5 (B u. C),  פומהGittin 2,5 ,  כסומיםNed . 3,8,
Pea 8, 7,  עוקץUks . 1,6 (3 mal),  שבותSchab . 10,6,
 משפחתהGittin 7,4 ,  מצודותGittin 5,9 . —

סעודות

Naz. 6,2 ,

חודשים

u:

Jeb. 3,12 ,
.

:V

' . 3, 5,
aber כיכרותOrl

.  ג1< ג

* 1

*״

mit charakteristischem

Nomina

בחסדו

אונסו

Zab . 2,2 , והזונים

Jad. 1, 2, כיכורות,OrlaSjö,

ונוכרי

I .

.

1

Gittin 2, 5,

לנוכרי

Gittin 4, 8,

Jeb. 3,7,6 (4 mal),  בעוקלMakhsch. 5, 7,  שבעוקלZab. 4,8,
. auch . . .  )ערליNed. 3, 13,  ׳ לעורלהOrla 3, 6,
(
העורלהebd

נוכרית

4) מזותScheb . 1, 2 (B), Schab. 9,6 u. 11,3 ,
שוכבת

Makhsch . 6, 6,

Zab. 1, 1,
■1 jedoch

'

קודשי
■tS&Ti#

קונם

:in'

fnik

Schab . 12, 1,

Naz . 6, 12,

Ned . 11,3 ,

ץr

. |

■; י.־
•4«! 'S/

קורבנותיו

בקורנס

שורשי
v

v I <

<1

קולסי

קונם

uks ; 1, 3,

I

קרבן

Ned . 3, 2,6,

Ned . 3,2 und 11, 3, 6,,

Uks 1,4 ,

קודשים

Jad . 3,9,
t ן. .

*»•

Ber . 4,5 . —

״

. , *•»

*) Auch die Erfurter Tos. Hs. (Uks. 1, 1) hat  והקפליטות, währendL. u. M.
— öbenlto drie Löw in Ar. Pfl. S. 227 angibt —  והקפלוטיתhaben. —
tib.  ״אניהbezw .  משפחתהinfolge Fehlens des als ״Qu: g&t
Statt
!;)^־
sprochenen Kames hatuf in der bab. Überlieferung. Vgl. KahleM. d. Q. 159. ^
•) Es ist nicht ganz sicher, dass.  נבואיםzu lesen ist. Es ist auch נביאים
möglich. [Im Ms. " ! ״נביאיםDa jedoch, das 0(^-) -Zeichen im Ms. sicher ist,
\ :!יn 'J ;:.•Jhk*
.. . ר5
ist wohl  נביאיםanzunehmen. —
4)
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auch K. Vgl. Erauss MGWJ 51. 57;'—^

2U
 מפעלlär tib . SysD -Formen :  המגדלJ) Zab.4,3 , Sch ab. 13,5, *)המדברות
Ber. 9, 1,

Zab . 3, 1, Jad . 4, 1, Para 10, 1, «המדד

מדרס

Jad . 4,11 , 12, Demai 7, 4,
המזרח

Ber . 9,5,

המזבח

Gittin 5, 5, Schab . 9, 5,

Gittin 1,2, 1)  המלחמהGittin 5,6 , למלחמה

למזרח

Naz. 3,6 ,  מקחו1) Gittin 5,6 ,  מלאכהJad . l,3n .2,4 , Scheb . 12,1
' מלאכתוScbeb . 10,2 , 4), מצודNaz . 6,7 , Jeb . 4,4 (C), 1)המצפה
Pea 2, 5, ,)  המקדשNaz . 5,5 , Para 11,5 , KO. 9, 1 (B), 1)במקדש
8, 10,

Ber. 9, 5, , מקוד2) Makhsch. 4,8 , במקוה, , ולמקורPara

 משכב2) Zab . 1, 2 and 4,6 ,  במשכבZab . 1,1 und 1,7 , 3)מרחץ
Makhsch . 2, 2,  המשמרBik . 3,9, *)  במשקלTer . 1,6 , Scheb . 8,3,
 ובמשתהZab . 2,2 . —
Bemerkenswerte

:  האוכליםTeb . J . 3,1 , Uks. 1, 5,

Pluralbildungen

אוכלים

Zab. 5,1 , Jad . 3,1 , Schab . 10,2, 4)  אחיותJeb . 3, 5 u. 3, 6,

אונסים

Ned . 3, 3,  טלאיותZab . 4, 5, 7, 5)  המהירותund הטהרות

Nidda 9, 7, 6)  הטמאותZab . 5,10 , Teb . J . 1,1 ,
Zab. 4,4 ,

עירות

Dem . 5, 7,

העיירות

בסאות

u . בסאות

Bik . 3,2 ,  פונדאיותZab . 4,4,

Para 10, 5,  תבליןSchab . 9,4 . —
: 7)  ואהילNaz . 7,3 ,
Nominalformen

קללות

Sonstige

בו־כ־ו

- ידיותTeb . J . 3,1 ,

Ned . 3, 6,

>) Vgl. M. T. 69f u. M. d. 0 .
 ףVgl . M, d. 0 . 197ff.
8) K . punktiert

197

Naz . 7,4,

Jad . 1, 5, - חלבMakhsch. {^ 9,

Zab , 4, 7, Teb . J . 2,9 ,
פדיון

באהל

פיו

Dem . 4,2 , זזאנדום

ff.

 » מרחץvgl . Krauss in M6WJ 51,57 Ana »• 2. —

4) Vgl. B. J. s. v. Anm. 2 u. 3, der Belege für diese Pluralform anfübrt.
*) Vgl Bacher ZDMG. 63, 207,
*) Wohl als Analogiebildung zu  הטהרותz:1erklären . Vgl. Krause
MGWJ. 51,58, der dieselbe Pluralform für K. angibt Im sing, übrigens =
..

V

l

—

tib. Überlieferungz. B,  בטומאהZab. 5,11.
7) Der Mischna-Codex Parma hat — wie B. J. 8. v. Anm. 1 angibt— ♦ אהל
Ebendasselbe berichtet Krauss in der ebenerwähnten Stelle für K. —

A ?׳ל

280
Ter. 1,5 (B), jedoch aueb
והריאיון

Einige

Pea 1,1 ,

ומשנה

Naz . 6,1 . —

חברתה

Einige

בהמתה

<D <

Gittin 1,5 , aber

מעשה

Pea 2,5 . —

Pronomina , Numeralia , Partikel
אצלה

Naz . 4,4 , 1)לדעתו

Jad. 3,3 ,  לחברתהGittin 5,10 , Schab. 11,5,

< < —

מעשה

Ter . 1,5 (G),  רקקSchab. 11,4,

Nomina :

laryngalhaltige
Makhsch. 6,5,

והערום

Gittin 4,1 u. 5,10 ,

אצלו

und Termini:

Ned . 3, 3,

שבעה

Nid . 9, 7,

Naz. 9,4 ,  הןPea 4, 9,  קול וחומרMakhsch. 6,9 , Bei*. 9,5.
2) צד. כאחדNed . 3, 5, 'Orla 3, 6 (B), Schab. 11, 2, M. sch. 5, 5,

*

עשרים

( (רבי יהושע3( משםTeb . J. 3,4 , Naz. 7, 4, Kil. 1,8 (3 mal),
jedoch  משוםKil . 9,2 (B), Schab. 10,6 , Pea 1, 2, ואין צורך
 לומרNed . 10,1 , Teb. J. 1,3,5 , Scheb. 8,1 (C), jedoch ואינו
Teb . J. 1, 2,  ועד איןJad . 4,12 (entsprechend עדיין. —(
 על אתר4) Gittin 3, 3 entsprechend לאלתר. —

צריך

 )יVgfc JLT . & 31.
*) Aach in K. kommt כאיזה צךY0r z. B. Jeb. 2,1, danebenכיזה צד
Saudh. 6,3 u. . כאיצךErob. 8,1, vgl. Krauss ib. S. 451 Anm. 4.
*i

in L kommt " ״משםneben
:
J  ףAach
¬ ! •¬ד7 ie Ich ;den’ ־textkritischen

Anhängen

der

 משוםvor . ln K• scheint "״משם
von

Beer

und

Holzmann

stalten Mischna-Ausgaben entnehme— vorwiegend gebraucht zu sein.
4) So auch L. u. K. Für letztere vgl . ib. S. 451.

veran-

28 i

Hs. A.
Nidda 9,5.
והפנימית מהורה אמר רבי יהודה אמתי" בזמן שעלו דרך מרגלות השיטה אבל
םא

בע ור ש לשתן דרך עלייה כולם טמאות ו בדקה אחת מהם ומצחה טהור

מהורה

ושתים ממיאיות שתיים

ומצאו טהור כולם

טמיאות

מהורים בדקו אחד מהם
ןה

טהורים

והשלישי

מצאו טהור הן טהור(2
למה

ומצאו

והשלישית

הדבר דומה לגל טמא

טמאה

שנייתערב

היא

שלשתן

בשני נליים

טהור הוא טהור ושנים טמאים שנים מצאו טהור

טמא שלשתן ( 3טמא  . .מצאו טהור כולם טמאים דברי" רבי

טאיר שהיה רבי מאיר אומר כל דבר שהוא בחזקת טומאה לעולם הוא בטומאתו עד
שתיודע ול טומאה וחכמים אומרים בודק עד
שהוא מניע לסלע או לבתולה
ז שבעה סממנים מעבירים
I .

<| « v

•

קימוניא והשלנ

( 4טהורות עבר הדי' זדי צבע
בתם
בלום

והמהרות
ימ

<V < .

ועשה על גביו

הטהרות טמיייאיות

טהורות(5

וצריך

:

:

טהורות

• •

.V

<v

,,

העביר עליו שבעה סממנים ולא

ואינו צריך להטביל

עבר אוי

להטביל ח איזה הוא רוק

שדהא הרי זה

טפל כל

שלא טעם

נריסיים לעיסת גריסים שלפול חלוקת נפש מיי רגלים מי רגליים  . . .לכסכס

שלשה פעמיים
אל

S. -

הטבילו

לע
W

הכתם רוק תפל ומי גריסים ומי רגלים ונתר
< . v

ומרית

על בל דבר ודבר

עשה בלום ט

לב

העבירן שלא

אשה שיש לה וסת דיה

כסדרן או שהעביר

שבעה.. :.

שעתה ואילו הן הוסתות מפהקת

) Die unterstrichenen Buchstaben sind in der Hs. unleserlich oderי
undeutlich, Punkte unterhalb der Buchstaben sagen das Gleiche von den
Vokalen aus.
 unter dem Einflüsse״הן טהורות "  Schreibfehler für״הן טהור“ 2) 9,6
( • Variantensammlung Nidda 9, 6). Im folg,
 vglמצאו טהור des vorangehenden

).״נליס" •<יי •»•p1״*) ״הן" טהורים(z. 6) richtig

 g *ht gar keinen Sinn. Es״טמא"  . Das Wort״שלשתן טמא " s) 9,6
 was immer״שלשתן ומצאו טמ ' טרזן ' fehlt auch in L. Msi. u. Ag. M. hat ". . .״שלשתן ימצאו טהור" hin erklärbarer ist. Da A (Z. 4) im vorhergehenden
 hat , wird hier eine Verschreibung anzunehmen sein.״טמא" ohne Einfügung von
— 4) Vgl. die folg. Anmerkung.
 ". Ergibt sich mit Sicherheit aus demטמיאות" 5) 9,7 Schreibfehler für
 Der Schreiber hat irrtümlich die Stellung von״( הרי זה כתם Inhalte (". . .
) ״הרי זה צבע חמהדזת טמיאות״(  " verwechselt, z . 11טמיאות"  " undטהורות"
 und umgekehrt in unserem Falle. . Den erstenטהורות  stattטמיאות schrieb er
Fehler bemerkte er jedoch und verbesserte ihn am Rande.

m
־Nidda 9, 9
מעפשת חוששת פי כריסה ושיפולי' מיעיה ושופעת
וכן  . . .שתיקבע לה שלשה

פעמיים הריי

זד ,וסת

י היתד ,לימודה להיות רואה ב תהלת הוסת
טמיאות ( 1בסוק הוסת

וכמין

צמרמורת אוחזים . . .

לכ

הטהתת שעשת בתוך המות

ד,טהרות שעשת בתוך הוסת טמייאיות ( 1בסוף המת לב

לכ

אומר אף . . .

הטהרות שעשת בתוך הוסת טהורות רבי' יוסד,

יא היתד ,ליימוידת להיות רואה עים הנץ החמה אינו אסור איילא  . . .החמר .רני
יהודה אומר כל היום שלה יב היתד ,לימודת להיותרואה  . . .עשר ושינת יום
.

.

> <v

_ .נ v .

I

> >

•

י. 1

י•

v

V .

אסורים שינת שלשה

עשרים זה וזה אסורים ושינת פעמים ויום עשרים זה תד.

פעמים ויום עשרים הותר ה משה עשר וקבעה לה יום עשר(* שאין האשד ,קובעת
לד ,וסת עד שתיקבענה לשלשה פעמים ואינה מטהרת מן הוסת עד שתיעקר
ממנה שלשה פעמים יג נשיים בבתולים כגפנים יש גפן שיינה . . .
הב

יין

ונייסאת ביית

שמי

. ..יש נפן שיינה מרובה ויש גפן שיינה ממועט רבי יהודה אומר שיש
ושאין  . . .בו טרוקטי הנא פרקא ט הלכתא יג פרקא י תינוקת שלא וזיניעה  . .ביית שמי
אומרים נותנים לה ארבעה לילות וביית' הלל אומרים  . . .לראיות
אומרים נותנים לה

לילהה  . . .ארבעה לילות ראת ועודה בבית

אומרים בל הלילה שלה
עצמה ביוםהשביעי . . .

בנ  . . .טהור בין השמשות

אל

אביהב  . . .הלל

הפרישה  . . .בדקה

Makb. 1,4
לתחתון ביית שמי אומרים בכיי יתן ובית הלל אומרים אינן בבי" יתן אמרו
ביית הלל לביית שמי והרי הנוער את הקלח חוששים אנו שמה יצאו ןמ העלה
לעלה אמרו להם ביית שמי שהקלח אחד ואנודה קלחים הרבה אמרו להם בית הלל
והרי המעלה סק מלא

פייירות

ונתנו על נבי הנהר חמושים אנו שמד ,ירדו מצד

העליון לתחתון אבל אם העלה שנים ונתנן זה על עיי זד ,התחתון בבי יתן רבי
יוסה אום־ התחתון טהור ד ,ההממחייק את הברישה והסוחט סערו בכסותו רבי יוסה
 »!) versehentlichטמיאות" —  «,בסוף" ( 9,10 Oer gesamte Absatz (vonי
geschrieben. Der folgende Absatz beweist es.
 .עשריס *) 9,12 Schreibfehler. Soll lauten
!1

Makh. 1,5.
אומר היוצאים בכי ייתן ואת שבו אינן בכי יוזן מפני שהוא מיתכוייין שיצאו
ומנופח בעדשים לבודקן אם יפות הם רבי שמעון אומר אינן בכי יתן
וחכמים
אומרים בכי יתן האוכל שושמיין באצבעו משקים שעל ידיו רבי שמעון אומר אינן

מכולו

_

< I .

<. v

_:

.

_ *

<l

:

v : ..

<<.

.

< <• v

V ..

.

<1

בכי יתן וחכמים אומרים בבי יתן הטומן פירותיו במים מפני הגנבים אינן בכי יתן
במנשה באנשי  -ירושלם שטמנו דבלתם במים מפני הסיקרים וטיהרו להם חכמים
הנותן

פירותיו

בשיבולת

הנהר

להביאן עמו

אינן בכי יתן

הלבתא ו פרקא ב זיעת בתים ביירות שיחים ומערות
מים טמיאיים

והידע

זיעתו טהורה

במים

אב

הנא

טהורה זיעת

שאובים והידע זיעתו

פרקא

קדמאה

אדם טהורה שתה
טמאה נייסתפג

ואחר ךב הידע זיעתו טהורה ב מרחץ טמאה ודעתה טמאה וטהורה בכי יתן הבריכה
שבבית והבית מזיע מחמתה ואם טמאה זיעת לכ הבית שמחמתה  . . .ה טמאה
 3שתי

בריכות אחת

לטהורה טהור מחצה
הטמא

טמא ואם

טמאה ואחת

למחצה

בח

מין

טהורה המזיע הקרוב

לטמאה טמא

והקרוב

טמא ברזל טמא שבללו עם ברזל טהור אם

מן

הטהור טהור

מחצה

רויב

למחצה טמא  . . .שישראל ונדם

מטיליים לתוכן אם רוב מן היטמא טמא ואם רוב מן הטהור טהור מחצה למחצה טמא
מי שפיכות שירדו

עליהם  .מי נשמיים אם רוב מן הטמא טמא ואם

רויב

מן הטהור

טהור מחצה למחצה טמא איימתי בזמן שקדמו מי שפיכות אבל אם קדמו מי גשמים
אפילו לכ שהן על ימ שפיכות טמא ד הטורף את בנו והמכבש את כסותו וירדו
עליהם בשמיים

טמא רבי

ואים ריוב

יהודה

מין הטמא

אומר אם

הוסיפו

טמא ואים רוב מן הטהור טהור מחצה למחצה
לנטייף( 1ה עיר שישראל ונוים דרים

בתוכה

והיתד .הב מרחץ,מר )2מרחצת בשבת אם רוב נדם רוחץ מיד ואים ,רוב ישראל ימתין עד
 . . .החמים מחצה למחצה ימתיז כדי" שייחמו החמים רבי יהודה אומר באטבטיי
,
 .״  verbessert .לנטף ) Am Rande vom Schreiber inנ
*1er
Jn
״סרחצת"
Wortes
folg.
des
Buchstaben
2) Die zwei ersten
jepeitii
^n
^!lullen
zu
Raum
freien
noch
den
um
Zeile,
der
Hs. am Ende,
*reichte dieser Raum nicht mehr zur Ausschreibung des ganzen -Wogtest De
Schreiber wiederholte darum das ganze Wort Um Anfänge der folg. Zeile.
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Makb. 2,5.
קטנה אם יש בה רשות רוחץ מיד ו היה בה ירק נמכר אם רוב נדם לוקח מיד
ואם רוב ישראל  . . .כדי שיבוא ממקום קרוב מחצה למחצה ימתין בדי שיבוא
ממקום קרוב אם יש בה רשות לוקח מיד \ . .ז מצא בה תינוק מושלך אם רוב נדם
גוי ואם רוב ישראל ישראל מחצה למחצה ישראל רבי יהודה אומר הולכים אתר
הרוב המשליכים ח מצא בה מציאה אם רוב נד אינו צריך להבריז  . . .צריך להבריז
מחצה למחצה צריך להכריז . . ,פת עיסה הולכים אחר רוב אוכלים  . . .זמזר רוב
אוכלי פתקיבר . . .
Makh. 2, 9.
רוב

היה מבושל הולכים אחר רוב אוכלי בשי י המוציא פיחת בדרך
> :
>ו>v < v < v
) >• . > v
מכניסים1
לבתיהם פטור* למכור בשוק חייב מחצה למחצה דמאי אוצר שישראל
מכנים
וגרם מטילים לתוכן אם רוב גדם ודא* ואם רוב ישראל דמאי מחצה למחצה וחני
םא

דבריי

רבי מאיר ורבי שמעון אומר אפילו כולו נד וישראל »צוד מייטיל לתוכו

דמאי יא פייירות שנייה שרבו על שלשלישית ושלשלישי״ת על שלרביעית ושלרביעית
על שלחמישית ושלחמיישית על שלשישיית ושלשישית על שלשבייעיית ושלשביעית
על שלמוצאי שביעית והולכים אחר הרוב מחצה למחצה להחמיר הנא פרקא ב
הלכתא יא

פרקא 3סה שהוא מלא פימת ונתנו על ע נהר או על פי הביר וא
שהוא כנגד

על מעלות המערה ושאבו כל ששאבו בכי

ייתן

רבי' יהודה אומר

וכל שאינו כנגד המים אינן

בכיי

יתן ב חבית שהיא מליאה פירות

מים בבי

ייתן

ונתונה נתיך משקיים

ואיו

מליאה משקיים .ונתונה בתוך

פייירות

בכיי יתן באילו משקים אמריו במים וביין ובחומץ ושאר
רבי נתמיד .מטהר בקטנית מפני ; 3שהקטנית

לב

ושאבו

כיל

לכ

ששאבו

המשקים טמאים(2

שואבת ג הרודה פת חמה ונתנה

*) So in der IIs,
• ‘
 ". Auch für A ist einטהלרים" *) L L, Hai, M und Ag. haben hier
Sclimbfebler anzunehinen
Wasser,״  »! im Gegensätze zuושאר משקים״ , weil
טמאים  gestellt die ja gewiss״Wein arid Essig
sind, folglichd e Aussage er .״טהורים״ wartet wird
מפני שהקטנית״ 8) Auch hier scheint ein Schreibfehler vorzuliegen.
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Makh. 3, 3.
על פי חבית שליין רבי מאיר מטמא ורבי יהודה מטהר רבי יומה מטהר בשלחיטיים
ומטמא

בשלשעו־רםי

ונמנו םא

ונתן

מפד שהשעורים שואבות ד המרביץ את ביתו ונותן בו חיטים

מחמת המים בכי

בדי

ייתן ואים

מחמת הסלע אינה בכי

חיטים וטננו ואם מחמת המים בבי

המיטן בחול

ייתן

ייתן

המכבס את כסותו בעריבה

ואם מח״מת עצמה אינה בכי יתן

הרי זה בבי יתן מעשה באנשי המחוז שהיו מטנינים בחול

אמת להם חכמים אם כך הייתם עושים לא עשיתם טהרה מימיכם ה המייטן בטיט
מגוב רבי שמעון אומר אם יש בו משקה טופח בכי יתן ואם לאיו אינן בכי ייתן
המרבץ את גורנו אינו חושש שמה נותן

בדי

חיטים וסננו ו המלקט עשבים כשהטל

עליהם להמן בהם חיטיו אינן בכי יתן ואם ניתכוון לכן הרי זה בכי
חיימיו

לטחון וירדו עליהם גשמיים ואם שמח

בכיי ייתן

ייתן

המוליך

רבי' יהודה אומר אייפשר

שלוא לשמוח אילא אם עמד ודו זירת נתונים בגג וירדו עליהם גשמיים אם שמדו
בבי

ייתן רביי

יהודה אומר איפשר שלוא לשמוח

חילחל לתוכן ו החמרים שהיו
ימ

אייילא אים

פקק את הצינור או אם

עוברים בנהר  . . .שקיהם למים אם שמחו בכי יתן

יהודה אומר אייפשד שלוא לשמוח

אייילא אים

הפכו

תד

רגליו מליאות טיט וכן

תלי בהמתו ועבר בנהר אם שמח בכי יתן רבי יהודה אומר אייפשר שלוא לשמוח
אילא אם עמד או הידיח באדם
בלי' הבקר בשעת הקדים
בכי יתן

ובבהמה טמאה  . . .ח המוריד את הגללים ואת

למים בשביל  . . .את המים לשתות המים העולים בפייה

ובדגליההמים רעולים ברגליה בכי יתן

ובשעתהיהיףוהדיש . . .

( . auch den Schluss der
 vgl״טומאה"  ^ " kann nur ein Grund sein fürראכת
“מפני  »». L. Mai. und Ag. haben tatsächlichטהרה" folg. Miscbna), nicht für
 » was richtig ist.שאין הקטנית שואבת“
Dass dieser Fehler sehr verbreitet war, beweist sein Vorkommen in M.
 . Am oberen Rande ist׳« בקטני ,שהקטני ,שואבתDa lautet der Text "v # 4
 », binsugeschrieben.אין ״ «« שהקטניvoa " ,
dann über das
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Makb. 3, 8.
תליה אינן בכי יתן שיש  . . .ה ל כתא ח פרקא ד השוחה

 . . .שחשב שידוחו
לשתות . . .

בכי ייתן

הממלא . . .

אחדד ,ובחבל שהוא מכונה על *וארה ובחבל שהוא לצורכה הרי

העולים

זה בכי יתן וכמה הוא צורכה רבי שמעון בן אלעזר אומר טפח נתנה תחת הצינור
אינה בכי יהן ב מי שירדו עליו גשמים אפילו אב הטומאה אינן בכי יתן

םא

נאער

בכי יתן עמד תחת הצינור להקר או לידוח בטמא טמאים ובטהור בכי יתן נ הכופה
קערה על הכותל בשביל שתידוח הרי זה
A< I

.

v ..

.V

> . >r

< <v

 : .׳v

בכי ייתן
..

ואם בשביל שלא ’ילקה הכותל
~>_ 0

; ;

•׳״י >

> >

 :־

-

אינה בכי יתן ד חבית שירד דלף לתוכה בית שמי אומרים ישבר ובית הלל אומרים
ייעדה ומודים שהוא מושיט ידו ונוטל
הדלף לתוכה

והניותזיים

והצפיים אינן

בכיי

מתוכה והם טהורים ה עריבה שיול

פייירות

יתן נטלה לשופכה בית שמי אומרים בכי יתן

ובית הלל אומרים אינן בכי יתן ו הניחה שירד הדלף לתוכה הנותזים והצפים
בית שמי אומרים בכי יתן ובית הלל אומרים אינן בכי יתן נטלה לשופכה
׳אילו .ואילו מודים שהן
>_ W

< < .

.. : V

ייתן 1המטביל את

בכי
VV

_ .

>1

במערה המים העולים בידיו בבי יתן
םא

 . . .׳V

והמכבס את כסותו

ביייליו

> 1

_ .

V..

ן ג—

וברגליו אינן בכי יתן רבי לעזר אומר

אייפשר לו שירד אילא אם כן ניטנפו רגליו אף העולים ברגליו בבי יתן

וד

קופה

שהיא מליאה תורמסים ונתונה בתוך מקוד .ומושיט ידו ונוטל תורמסים מתוק והם
טהורים היעלה מן המים הנוגעים בקופה טמאים ושאר בל התורמסים טהורים צנון
שבמערה נידה מדייחתו הוא טהור היעלתו כל שהוא מן המים טמא ט פירות
שנפלו לתוך אמת המים ופשט מי שהיו( 2טמיאו״ת ונטלן ידיו
_ .

ושירות ידז(*

טמיייאוית

! < — A

v

-

טהורים ואם חשב שיידוחו ידיו ידיו טהורות וחפירות בכי יתן י קדירה שהיא
מליאה ונתונה בתוך מקוד .ופשט אב הטומאה את ידו לתוכה טמאה מנע טמיאמז
טהורה ושאר כל המשקיים טמאים שאין המים מטהרים אתי שאר המשקיים
-

I»,

.׳>

> ן V J. .

.

_ . ..

< .

 V.׳

 Vנ ..

■
<

•Iw

< •  iי■ ז

אי

הממלא
«.£* 4t׳־ :־

בקילון׳ עך שלשלשה ימים טמאים רבי עקיבה אומר  J* .י
) Doppelpanktationin der Handschrift.י
?».'J s
in der Handschrift— Der Schreiber verbesserte so einen stören״טמיאות״ dfen*ÄWiassuhgsfehler. Der kleine Kreis über
» dnי 19) zeigt
f^ jzu leseii i§tf־*p״ wo das am Rande hinzugefugte
"1
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4,11 .
עבו אפילו עד שלשים יום

טמאים

בי

עיייציים

שנפלו עליהם משקים וירדו עליהם

גשמים ואם רבו טהורים הוציאן שירדו עליהם גשמים אף על פי שרבו טמאים בלעו
משקים טמאים אף על פי

שהוציאן שירח עליהם נשמים טהורים ולא יסיקן אילא

בידים טהורות בלבד רבי שמעון אומר אם דדו לחים והיםיקן ורבו משקים היוצאים
מהם

המשקים שבלעו מהורים הנא פרקא ד הלכתא יב פרקא ה מי שטבל בנהר

לע

והיה לפניו נהר אחר ועבר בו וטיהרו שניים את הראשונים דחאיי חבירו לשוברו וכן'
לבהמתו ומיהרו שניים את הראשונים ואם כמשחק עמו הרי זה בכי יוזן ב דשט
לע
׳ *

פני המים הנותזיים אינן בכי יתן ואם נייתכון' להתיז על דוכיירו הרי זה בכי יוזן
<

I v.

« .

. - :

..

<Iv

 . .׳v

A <I

העושה צפור במים הנותזים את שהיו אינן בכי
ובלאלן שיגובו רבי
המד

ביין

אומר אינן בכיי יתן וחכמים

לעומקו בכי יוזן לרוחבו אינן
ייש

הב

למר
לע

יתן ג פ־רות שירד הדלף לתוכן
אומרים

לעומקו וביין' לרוחבו הרי זה בבי' יתן דבריי רבי

מים

בכיי

אינן בכיי יוזן

לידע אם ' יש

הב

ייתן ה

לידע

מים

<<v

בס יתן ד המודד את
טרפון רבי_ עקיבה אומר

פשט ידיו איו רגליו

כמה מים

הנותזים

< <v : , ' < .

יש

הב

וא

קנה לכיור

הריי' זה

למע אם
בכי יתן . . .

אינן בכי יוזן ושבאבן טהורים ו החובט

השלח חוץ ממים בכי יתן בתוך המים אינן בכי יתן רבי יוסד .אומר אף בתוך

הנדס בכי יתן מפניי
בעוקל

שהוא מיתכוייין שיצא

ובמשוטות אינן בכיי יתן במצדות וברשתות ובמכמרות אינן בכי יתן נער בכיי

יתן המוליך את הספינה "לים
בבי

הנצוק

הנחל לצורפה

יתן ואם נער בבי" יתן" )2המניח

ח קפוא

עים

הצואה ז המים

העולים

בספינה

שלשולחנו״ת
מהוד

והשיסר.

חוץ מן הדבש

המוציא מסמר" לנשמים לצורפיו( 1אינן

את האור

שללבינים
והזיתים(3

אינן

משמים
בכיי

לכבותו הרי זה

בכיי

יתן

יוזן ואם נער בכי יוזן ט כל

והצפחת ( 3המים ביית שמי

אומרים אף

.יצורפו  irrtümlich fürף
aas dem voran irrtümlich״אינו • •  -יתן " 8) Die letzten 7 Worte
gegangenen Absätze übernommen. Zum Zeichen, dass sie za eliminieren sind,
hat sie der Schreiber mit kleinen Strichen oben versehen.
 )> (so hintet auchה) זיפים ״  «,והזיתים״ 3) Mai M, L und Ag haben für
Gaonäischen Kommentar zur Mischnaordnung Teharoth “ ed.״ die Lesart im
 • Ersteres wird״ המי□״ Epstein Berlin 1924) bei ihnen fehlt auch das Wort
wohl auf Verschreibung, die' hier ja sehr naheliegend ist, beruhen. Wir werden
annehmen müssen, dass A sich verschrieben bat, nicht nur weil soviel© Text-
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Makh . 5,9.

המקפא

שלגריסים

ושלפול

טהור מצונן " לחם טמא רבי
יפה

משלעליון טמא

מפני שהיא

שמעון אומר אף המעחז מחם לחם
האשד,

אל

ה״זייעה ידיה טמיייאוית היו ידיה
קדירה

סולדת לאחריה י (* מחם לחם ומצוק לצונן

שהיו ידיה

טהורות

ומגסא

טהורות( 2ומגסא לקדירה

טמאה רבי יומה אומר אם נייטפו

וכוחו

הסערה1,1

שלתחחון

לקדירה טמאה םא

טהורה ואם הזיעו ידיה

השוקל ענבים בכף מאזנים היין שבכף

טהור עד שייערה לתוך הכלי הרי זה דומה

לסלי ' זיתים ופלי ענבים שהן מנטפים

הנא פרקא ה׳ הלכתא יא פרקא ו
המעלה פיר־תיו לגג מפני הכנימה וירד עליהם

הטל

נתבון בכן הריי זה בכיי יתן העלן חרש שוטה וקטן אף

לע

אינן

בניי

יתן

ואם

פי' שחשב שירד עליהם לק[3

הטל אינן בכיי יתן שיש להם מעשה ואין לדלם מחשבה ב המעלה את האגודות ואת
הקציעיות ואת השום לגג בשביל

שימתינו אינן בכי יוזן ( 4ואם ניתכון ’לכן הרי זה

בכי יתן( 4כל האגודות שלבית השווקים טמאים( 5טמאים רבי יהודה מטהר בלווים
אסר רבי מאיר

וכיי

שלבית השווקים

מפניי מה טומטום( 6אלא מפני משקה דלפה וכל הקמחיים והסלתות
טמאים ההליקא הטרגיים

בחזקת טהרה חוץ
וכל

הדגים

משלמוכרי'

בחזקת

טמאים בכל מקום

ודלטי״סיניי

׳נ

וכל הביצים

משקה אם היו מוכרים עמדלם פיי״רות יביישים מהורים

טומאה רבי יהודה

אומר

חתיכה איילתיית ודג המצרי הבא

בקופה וקולים האיספנן הרי אילו בהזקת טהרה וכל הצר בחזקת טומאה חלל כולם
עם האר״ץ נאמנים

לומר

טהורים

חוץ מן הדגה מפני

שמפקירים איותה אצל עם

zeugen und Kommentare eine andere Lesart haben, sondern auch weil im
 /; vorausgesetzt wird . Schwierigerזיפים" babyl. Talmud Sota 48 die Lesart
 « io unserem Zusammenhänge zu erklären . Der Schreiber wird inהמים" ist
 ängehängt haben.צפחת  gedankenlos an״מים" Erinnerung an l Eeg. 19,6
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Vgl . Anm . 2 Seite

.

Hs . verbessert

der

1) In

 “. Ergibt sich einwandfrei ausטמיאוח" 2) Klarer Schreibfehler für
 .״טמאות" dem Inhalte. Auch alle anderen Textzeugen haben
 hinweisen.בכן - verbessert , worauf die drei Punkte überלכן *) p5 m
 ) fehlt in allen herangezogenen״ואם  . . .יתן״( 4) Der ganze Satz
Textzeugen. Möglicherweise irrtümlich eingef ügt analog Mischna 1.
zweimal geschrieben.
,

verschrieben .

״טמאים '5) Irrtümlich/

״טיסאום" 6) Irrtümlich aus

*

־
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Mäkh. 6,3.
האדן רבי אליעזר בן יעקב אומר צר טהור שנפל לתוכו מים

לכ

שהן טמא ד

והמיים ( 1־שבעה
משקים הם הטל ( 1והיין והשמן והדם והחלב ודבש דבורים ודבש צורעים
טהור ומותר
באכילה ר .תולדות למים היוצא מין העין מן האוזן מן החוטם ומן
הפה מי רגלים נחלים וקטנים לדעתו ושלא לחניתו
תולדות םד שחיטה בבהמה ובחיה !בעופות טמאים ( 2ודם הקז לשתייה
מהחלב
בחלב והמוחל כשמן שאין המוחל יתמז  . . .שמן דברי רבי שמעון רבי
מאיר אומר
אף לע פי שאין בו שמן ודם השרץ כבשרו  . . .ואינו ' . . .ואין לנו
ביוזמז בו ו
ואילו מטמאים ומכשירים זובו שלזב ורוקו ושכבת זרעו ומימי רגליו
ורביעית ןמ
המת ודם הנידה רבי' אליעזר אומר שוכבת זרעו אינה מכשרת רבי
לעזר ןב
עזריה אומר דם הנידה רבי שמעון אומר דם המת אינו מכשיר ואם נפל
לע הדלעת
גורדה' והיא טהורה ז ואילו לא מטמים ולא מכשירים הזיעה והלחה

סרוחה והראוי והדם
היוצא • עימהם ומשקה בן שמונה
רבי יומה אומר חוץ מדמו
> :
V > - ..
< ,
‘ • - :
. . .
V A
 ✓.י>_ V. .
«v
: : v
והשותה
מי
טבריה
אף
על
פי
יוצאים
נקיים
ח
דם
שחיטה
בבהמה
בחיה ובעופות
מהורים*)
ודם הקיז לרפואה רבי לעזר מטמא באילו ורבי שמעיון בן אילעזר אומר
חלב הזכר
טהור ט חלב האשד .מטמא לרצון ושלא לרצון וחלב הבהמה אינו
מטמא אייילא
לרצון אמר רבי עקיבה קול וחומר הדברים מה אים חלב האישה שאינו
מיוחד אילא
לקטנים מטמא לרצון ושלא לרצון חלב הבהמה שהוא מיוחד *לקטנים
!לנחלים
אינו ןח שלא יטמא לרצון ושלא לרצון אמריו ליו לא אים טימא חלב
האשד .שלא
לרצון שדם מנפתה' טמא ייטמא חלב הבהמה שלא לרצון שדם מגפתה
טהור אמר
להם מחמיר אני כחלב מבדם שהחלב לרפואה טמא והמקיז לרפואה
טהור אמרו
לו והלא סליי זיתים וענבים יוכיחו שהמשקים היוצאים מהם לרצון
טמאים ושלא לרצון טהורים אמר להם
אל
אם אמרתם בסלי זיתים
. 1 auf der vorangegangenen
 So in der Handschrift vor. Vgl. Anmף
— Seite .
haben im ersten
*) (6,5 u. 6,8 und 38 a 1,9 ). Sämtliche Textzeugen
irrtümliche Vereine
ist
A
für
!)»». Auch־;) טמאים2 . 4,
< ״ (ה ) טהורים" Falle
unwahrscheines
weil
,
anzunehmen
Wahrscheinlichkeit
Schreibung mit grosser
wird,
gewertet
,
»
משקה״
als
Tieren
unreinen
von
Blut
das
lieh erscheint , dass
nicht.
aber
das von reinen

b
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Makh. 6,9
וענבים

שתחילתן אוכלי וסופן "המוקה תאמרו בחלב

שתהלתו וסופו משקה

עד כן היייתה תשובה אמר רבי שמעון מיכן והלך היינו משיבים לפניו
יוכיחו שתדולתן וסופן משקה אינן מטמים אילא לרצון אמר לנו

אל

םא

ימ

נשמים
אסרתם

במי נשמים שאין רובן לאדם אירא "לארצות ולאילנות ורוב החלב לאדם
פרקא ו הלכחא  .ט חסלת משקים פרקי שיתהו
)(Wird fortgesetzt.

Vokalzeichen:

Gegenüberstellung
und tiberiensischen

)“ (qames gadol
*•*  oder־

 oder t qamesן!

der babylonischen

Babylonisches Vokalzeichen ^ = tib.
" —
יי
•1
יי
יי
יל — —
יי
וי ' = —
יי
יי
יי
»1
.
=
יי
יי
_ו
" =_

הנא

Der Schutz der geistigen
in der Halacha.

Arbeit

Von
Rabbiner Dr . S. Funk in Wien.

Die Halacha, welche die irdischen Güter durch einen Wall
von Gesetzes-Vorsehriften und Strafandrohungen, durch Herkommen
und Gebrauch wirksam schützt, hat auch der geistigen Arbeit
ihreu starken Arm geliehen. Schon in der Zeit der Tannaim wurde
strenge darauf gesehen, dass bei jeder Tradition, hei jeder über־
lieferten Lehre nicht nur der Inhalt richtig wiedergegeben werde,
sondern dass man auch die äussere Form wortgetreu übermittle
und vor allem die Namen der Tradenten nenne. ״Man ist verpflichtet, die Lehre in der Sprache seines Lehrers zu überliefern“
mahnt die uralte Mischna aus der Zeit Hillels1), und R. Schimon
b. Jochaj im Namen ß . Jizchok b. Tabla’s, im Namen R. Chama’s
des Grossen, im Namen R. Acha’s übermittelte, dass R. Chijja
(in einer Barajtha) lehrte: ״Jeder, der eine Lehre nicht im Namen
ihres Autors lehrt, begeht eine strafbare Sünde, denn es heisst:
״Beraube nicht den Armen, denn er ist arm“ (Proverb. 22).2) Im
Midrasch Tanchuma wird das Verbot des geistigen Diebstahls als
ein  ״Verbot an Moses auf dem Sinaj“ gelehrt.  ״Es lehrte R.Tanchum,
der Schreiber: Ich habe eine Lehre empfangen von R. Joascba,
der sie von den Ältesten als Halacha an Moses auf dem Sinaj gehört, dass auf jeden, der ein Gesetz der Lehre nicht im Namen
l) Edujjoth 1,3 und die Erklärung Maim. z. St. Siehe auch Dorot
Harischonim Ic . Kap. 22 Bl. 78 ff.
 ףJaikut zu Proverb 22, § 960. בל שאינו אומר דבר בשם אומרו עובר
 בלאו שנאמר אל תגזול דל כי דל הואI ® Magen Abrabam zu Orach Chajim
wird diese Stelle zitiert (§ 156) und Nedarim erster Abschnitt als Quelle angegeben, wo sie jedoch nicht zu finden ist . Vgl. hiezu die Einschränkung
im Jaikut zu Prov . 6, 30 § 939 Tosifta Baba k. 7 und Schach zu Chosehen
Mischp. § 292,35.
Jahrbuch der J. L. G. XV1U.
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des Tradenten vortrage, der Schriftvers gesagt wurde: ״Beraube
nicht den Armen, denn er ist arm“ (Proverb. 22) und wird daselbst
hinzagefügt: ״Jeder, der eine Lehre im Namen ihres Tradentem
lehrt, verdient, dass Israel durch ihn erlöst werde. Von» wem!
1
lernst Da dieses? Von Ester, die etwas, was sie von Morcfecbaj
Ver—
das
dadurch
und
weitererzählt)
Namen
gehört hatte ( in dessen
dienst erlangte, dass Israel durch sie erlöst wurde.“1)
Es war darum keineswegs verletzte Eitelkeit, wenn der grösste
Amora Palästinas ß . Jochanan in Zorn geriet, als ihm hinterbracht
wurde, dass sein Schüler E. Elasar b. Pedath seine Lehren im
Lehrhause vortrage, ohne ihn als Autor derselben zu nennen. Nur
die richtige Bemerkung R. Jakobs, Sohn des Idi, dass ja alle Hörer
wüssten, dass ß . Elasar nie eigene Lehren, sondern die seines
Meisters ß . Jocbanans vortrage, und dass das Verhältnis zwischen
dem Letzteren und dem erwähnten Schüler dem Verhältnis zwischen
Moses und Josua gleiche, der dem Monde gleich, sein ganzes Licht
von der Sonne, dem grössten aller Lehrer, empfing, konnte das
Schuloberhaupt versöhnlich stimmen.2) Die Nennung des Autors;
war ja auch für die rituelle Entscheidung von der grössten Wichtigkeit, da dieselbe von der Bedeutung und Wertschätzung abhiag,
die der Autor bei der Mit- und bei der Nachwelt genoss. Die
Schulleiter, insbesondere die Ordner und Schulvorsteher sahen daא״ר
תנחום
*) Midrasch Tauchuma Pericope Bemidbor , הלבלר מקובל
אני מרבי יאשא שקבל מן הזקנים הלכה למשה מסיני כל מי שאינו אומר דבר
בשם אומרו שעליו הכתוב אומר אל תגזול דל כי דל הוא וכל האומר דבר בשם
אומרו זוכה שיגאלו ישראל על ירו ממי אתה למד
מאסתר ששמעה הדבר
 ממרדכי וע״י כןDie zweite Hälfte auch in den
זכתה
שנגאלו ישר' לע ידה
Sprüchen der Väter 6,6 und Chuliin 104 b. Im Namen R. Jochanans wird im
Midrasch Tanchuma hinzugefägt:  בשם אומרו אפילו משלשי הלכה ששנו רבותיו.
Also auch die Kette der Tradenten . Vgl . hingegen Nasir 56 b u. Funk Juden
in Babylon . I, 03 . Wie ernst der geistige Diebstahl in später Zeit genommen
und wie streng derselbe von den Gelehrten der Neuzeit beurteilt wurde , geht
aus den Eesp . Machane Chajjim 2 Aufl. Choschen M. 249 hervor , wo die Frage
behandelt wird, ob ein Toraschreiber als disqualifiziert erklärt werden soll , der
e{nea geistigen Diebstahl begangen . Derselbe verweist auf Sifre zu Peric.
Schoftim , nach welchem eine Verwechslung der Lehren des R. Elieser mit
R. Judas als  הסגת גבולbezeichnet wird. Er entscheidet , dass dieser wohl
nicht das Verbot  לא תסיג גבולübertreten habe , jedoch als ״Dieb “ bezeichnet
weiden müsse , ohne merkwürdiger Weise auf unsere Stellen zu verweisen.
*) Jebam . 96 b. Vgl . auch Toseph . zu Joma 4 a.
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rum mit aller Strenge darauf, dass die Überlieferungen und vor
allem die Namen der Tradenten genau überliefert werden. Um
gleichlautende Namen auseinanderzuhalten, wurden den Hörern
mnemotechnische Zeichen eingeprägt, die vor Verwechslung der
Namen schützen sollten 1) und wurde den Schülern empfohlen, die
Lehren stets nur bei einem Ordner zu hören.2) Gab es in Bezug
auf die Tradenten Meinungsverschiedenheiten, wurden auch diese
)* gewissenhaft überliefert.

ר' יצחק בן אחא דשמעתתא הוא .ר' יצחק  pפנחס ‘) Pesachim 114a:
ר׳ פפא אמר מתניהין ומתניתא  ; Beza 28b:דאנדתא ( וסימניך שמעוני אחי ורעי)
ר' מלכיא .שמעתתא ר׳ מלכיו.
. 1,92.
 Vgl. Juden in Babylonכי חיכי דלא ליפלוג לישני ) Aboda sara 19 a:־
ר'
כהנא
מתני
אמר
ר
'
גירל
אמר
רב
רר
'
טביומי
מתני
b:
16
) Nedarimי
א״ר נידל אמר שמואל:
אמר רמי בר חמא המחמר • • • ר׳ זביד מתני הכא אמר Sabbath 154a:
רמי••• רבא אחוה דר׳ מרי בר רחל ואמרי לה אבוה דר׳ מרי בר רחל מתני לה
להא שמעתא משמיה דר׳ יוחנן:
בעא מיניה ר״ל מר' יוחנן • • • ר׳ ירמיה מדיפתי מתני בעא sebach. 34b:
מיניה אביי • • •
הניחא לר׳
כהנא
דמתני
לה
משמיה
רשמואל שפיר אלא Babab. 163b:
לר׳ טביומי דמתני לה משמיה דרב
אין מחמיצין בתפוחים משום רבי חנינא בן גמליאל אמרו. 54a :
Menach
מהמיצין ר' כהנא מתני לה ברבי חנינא בן תרדיון:
רב אשי מתני משמיה דר־ יוחנן יוד׳ אחא בריה דרבא . 11b:
Sebach
מתני משמיה דר־ ינאי :
א״ל ר׳ מרדכי לר' אשי אתון בדרבא מתניתו לה אגן Babak. 62a:
ממתניתא פשיטא לן:
מתיב ד ,יוסף כל שלא בדק בשלשה פרקים • • • מר זוטרא Pesach 10b:
מתני הבא מתיב ר‘ יוסף ר׳ יהודה אומר כל שלא בדק:
ר‘ אחא בר רבא תנא לה להא שמעתא משמיה דרב יוסף Pesach 29a:
בהא לישנא:
יתיב רבינא וקאמר להאי שמעתתא בלא נברא א״ל דכא Bechoroth 36a:
זוטי לרבינא אנן משמיה דר׳ אילעא סתנינן לה:
בר ור׳ חנינא ור׳ יוחנן ור׳ חביבא' Sabbath 54b(,Sakka 4b, Megiiia 7a):
מתני בבולי סדר מועד כל כי האי זונא חלופי ר׳ יוחנן ומעייל ר' יונתן:
 :ור׳ חייא בר אבין מתני לה בלא גברי Kethuboth 6a:
א״ר פנחס בדיה דר׳ אמי אנן משמיה דר״ש״ב״ל טתנינן לה Chniiin 82a:
, sei auf
Um auch einige Beispiele aus dem jerusal. Talmud anzufübren
folgende Stellen verwiesen:
ר 4יונה אמר תנא ר 4נחמן בר אדא ר 4יוסי אומר תנא Berach. 2,4:
נחמן סבא:
ר 4יוסי בשם ר 4חייא בר אשי יר' יונה ר 4חייא בר Berach. 8,1 s, 11a:
אשי בשם רב:
*19
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Handelte es sich in talmudischer Zeit um einzelne Lehren
und Überlieferungen
, um rein geistige Güter, über welche die
Halacha treue Wacht hielt, so waren es in späterer, aber erst
nach-gaonäischer 1) Zeit ganze Werke , die des Schutzes bedurften.
Nicht lange nach der Erfindung des Buchdruckes waren es nicht
nur rein geistige , sondern auch materielle, vermögensrechtliche
Interessen, die Schutz erheischten. Die Autoren, die ihre Werke
der Presse übergaben und oft ihr ganzes Vermögen in den Druck
ihrer Geisteswerke investierten, mussten die Kosten des Druckes
wieder hereiabringen. Sie Hessen daher ihre Werke von angesehenen
Rabbinern approbieren und durch Androhung des Bannes vor unbefugtem Nachdruck auf eine Reihe von Jahren schützen. In
manchen Provinzen wurde es von Rabbinersynoden untersagt, überkaupt Werke ohne Approbationen von hervorragenden Rabbinern
in den Druck zu legen . So haben nach einem glaubwürdigen
Bericht die italienischen Rabbiner, die im Jahre 5314 (1554) in
Ferrara versammelt waren, strengstens verboten, Werke zu drucken,
ohne vorher die Approbation von drei ordinierten Rabbinern und
die Erlaubnis der Gemeindevorsteher des Druckortes oder der dem
Druckorte naheliegenden Gemeinde erhalten zu haben.2) Diesem
Verbote lag ursprünglich ein ganz anderer Zweck zugrunde als
der Schutz der Autoren vor unbefugtem Nachdrucke. Es war der
Schutz des jüdischen Volkes, der ihnen anvertrauten Gemeinden,
den die erwähnten geistigen Führer vor Augen hatten.3) Die Feinde
Berach.9,3 s. 12 b: ר' יוסי בשם רב יהודה ר' יונה רב יהודה בשם שמואל
Demai 5,1 :  יונה בשם חזקיה, ר' יוסי בשם רבי פדיה ר:
Schebiith 2,7: ר׳ חונא בר חייא אמר • • • אמר ר' יוסה קיימא חונא בר
: יונה חונא בר חייא בשם שמואל, ר. - • חמא
Berach . 7,2 s . 11b: חנינא ר' סימון

רבי סימון ר׳

קיימא

ד יוסו

אמר

: ם רבי יהושע בן לוי$ ב
Schebiith 2,7 : . . .  מנא אמר לה סתם ר' אבץ בשם1 ר:
Sabbath 2,6 : . . .  מנא אמר לה סתם ר׳ אבין בש ם1* ר
Berach. 4,1 s . 7d: 4 מנא אמר הדא אחרייתא משום בית שמאי ר,ר
:יוסי בי רבי בון אמר כולהון משום בית שמאי
0 Vgi.  איגרא ישרNr. 1.
2) Vgl. die Zeitschr
. Iwri Onaucbi Jhrg. 15 Nr. 29:  ד התאספו,;י/,בשנת ש
רבני איטאליען בעיר פירארא ומרו שלא ירפיסן שום ספר רק הרשות ובהסכטת
:שלשה רבנים סמוכים ובהסכמת ראשי הקהלה הסמוכים למקום הדפום
*) Andere Gründe siehe bei Steinschneider (Ersch u, Gruber Encycl . 28
p. 3) und Jew . Quart. Rev . X , 175,

des Jüdischen Volkes haben zu allen Zeiten in dem jüdischen
Scbrifttume nach Stellen gefahndet, aus welchen man eine Völkeroder menschenfeindliche Tendenz, Hass gegen Andersgläubige,
herauslesen konnte. Ein Jahr vor der erwähnten RabbinerverSammlung in Ferrara, im Monate August des Jahres 5313, wurde
der Befehl des Papstes Julius III . erlassen, den Talmud zn verbrennen, und am Neujahr 5314 wurde eine grosse Menge Jüdiseher
Schriftwerke verbrannt, weil Judenfeinde fälschlich viele Talmudstellen als gegen Andersgläubige gerichtet, als versteckte Angriffe
bezeichnet hatten.1) Eine Art von Zensur von Jüdischer Seite war
darum schon aus Vorsicht geboten. Man konnte nicht für jedes
Druckwerk die Verantwortung übernehmen, wenn es nicht vorher
von massgebenden Autoritäten auf Inhalt und Form geprüft wurde.
War aber der ursprüngliche Grund der Approbation eine Vorsichts- und Schutzmassregel von seiten der geistigen Führer, so
kam sie doch den Autoren zugute, denn diese Approbationenwaren
die besten Empfehlungen für sonst unbekannte Verfasser. Insbesondere aber schützten sie den Autor durch das Nachdrucksverbot
und durch die Androhung des Bannes für alle, die die Schriftwerke
in einer Reihe von Jahren unbefugt nachdrucken würden. Solche
Verbote wurden respektiert5die Befugnis der geistigen Führer
dazu wurde von keiner Seite bestritten.
Grosse Meinungsverschiedenheiten löste die Frage aus, ob
dieser Schutz durch Approbationen nur den Autoren selbständiger
Original werke oder auch den Verlegern altberühmter, wiederholt
gedruckter Werke gewährt werden sollte. 2) Die Drucklegung
mancher Werke dieser Art, beispielsweise die des Talmuds, war
 )נVgl . Rabbinowitsch , Dikduke Solerim VIII Anhang zu d. Trakt.
מאמר לע
הדפסת
Megiiiah und Schekaiim s . 53 : התלמוד וביום העשירי לח׳
אינוסס שנת ש״י״ג ניתן הדת לשרוף ספרי התלמוד והאגדת ונשרפו ברומא

: לאלפים ולרבבות. . . בר״ה״שש״י״ד

2) Der Herausgeber des Werkes  אבן בוהןv * Kalonymus b. Kaionvmns
schx-eibt noch im Jahre 1705 : ״Allein bei unser heilige 24 Bacher , d. 1. das
Chumesch (Pentateuch ) mit den Propheten und Schriften (Hagiographen ), der©
gleichen auch bei die Gemoraus (Taltnude) haben kein Vorwort und keine
Approbation , . . . da die selbige Bücher kein Vorwort noch keine Approbation
brauchen . . . Man weiss schon vor hin, dass sie heilige Sforim (Bücher) seien .“
Dieses Vorwort war schon durch die Tatsache überholt, dass die Ausgabe
des Talmuds Frankf . a. 0 . 1697—99 als erste , derartige Approbationen mit
Nachdruckverboten hatte.

2Ö4
mit vieler Mähe und gewaltigen Kosten verbunden. Die Beschaffung
der zur Verbesserung der fehlerhaft gedruckten Werke notwendigen
Manuskripte erheischte oft sehr grosse Ausgaben. Die Hinzufügung
von Kommentaren, von Zusätzen und kritischen Randglossen, Stellennachweise der zitierten Schriftverse usw. erforderten mitunter eine
Arbeit von Jahrzehnten. Wolf Heidenheim, der berühmte Verleger,
Herausgeber und Commentator der Festgebete hatte — um ein
Beispiel anzuführen — sein ganzes Vermögen verpfändet, um die
erforderlichen Handschriften anzuschaffen und hat viele Jahre hindurch Tag und Nacht an der Feststellung der Texte und an der
Erklärung derselben gearbeitet. Solchen Verlegern Schutz zu bieten,
war ein Gebot der Menschlichkeit und nach vielen Seiten hin
religiöse Pflicht. Man hätte es sich zehnmal überlegt, Hab und
Gut in Manuskripten und — was oft auch notwendig war — in
Druckereien zu investieren, eine ungeheure Arbeit zu leisten, wenn
es jedem Unbefugten freigestanden wäre, die fertigen Werke nachzudrucken und so die Früchte eines Baumes zu pflücken, den andere
gepflanzt, gehegt und gepflegt hatten.2) Eine grosse Anzahl geistiger
Führer sahen sich darum im Interesse des Schrifttums veranlasst,
diesen Schutz vor unbefugtem Nachdrucke auch auf alte, bereits
früher gedruckte Schriftwerke zu gewähren und auch für dieselben
ein Nachdrucksverbot für die Drucker aller Länder zu erlassen.
״Es ist wohl bekannt“, führt der weltberühmte Gelehrte R. Moses
Sofer in seiner halachischen Begründung dieses Befugnisses aus,
״dass der Verleger die Drucklegung eines Werkes nicht unternehmen kann, wenn er nicht hunderte oder tausende Exemplare
druckt. Und da wir Angehörige des Gottesvolkes in dieser Provinz gering an Zahl sind, die Druckwerke in dieser (einen) Provinz
nicht abgesetzt werden könnten und (insbesondere) die Bücher des
Talmuds, der Dezisoren und der Kommentatoren, welche nur von
1) Vgl . R. Mos. Sofer Resp . Chasam Sofer zu Choscben Misehp. Resp . 89:

וכנון החכם השלם מו״ה וואלף היירנהיימר שי׳ שנודע לי מהגאין מחנה לוי ז״ל
כילה כמה זמנים בהנהת הפיוטים ולתרנמם בלשון אשכנז ואלמלא הוא הפיוטים
כבר נשתקעו ולא נאמרו ברורות הללו כידוע והוא טרח וקיבץ כמה ספרים
. "למאות הנצרכים לזה העסק והוציא ממון בר והשכין ספריו ועדיין נשאר חייב
2) Cüas. Sofer ebendas. : ״דמי פתי יעסוק באופן זה ויפסיד זמנו וממונו
ויבאו אחרים וישיגו גבולן ע״כ יפה עשו הגאונים לגרור בעד המדפיסים ולא
".יצאו ולא יהיו שלוחי מצוה ניזוקים
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Thorabeflissenen gebraucht werden, die gering an Zahl sind_ 4
darum muss die ganze Welt einer einzigen Stadt gleichgeachtet
werden und alle haben die Steuer des Weltenherrn za tragen;
würde nun ein anderer dasselbe Werk kurze Zeit nach dem Drucke
neu auflegen, und wohnte dieser auch hunderte Meilen entfernt
(von dem ersten Verleger), so könnte der erstere seine Bücher
nicht absetzen. Er würde sein Geld verlieren und welcher Tor
würde sich an die Drucklegung eines Werkes heranwagen?! _
(dies hätte zur Folge, dass die Thorabeflissenen keine Bücher hätten.)
Darum war es recht; einen Schutzwall (durch Approbationen mit
Nachdrucks verboten) zu errichten. Und fehlte auch die gesetzliche
Basis, und hätten sich auch die Weisen Israels nicht zu einer Vereinigung gezählt, (zu einer Grossbehörde) zusammengetan, so ist
dies jedenfalls eine Rechtssitte, die seit vielen Jahrhunderten hesteht.1) Derselbe verweist dann auf alte Druckwerke, wie das
Werk  מקח וממכרvon Hai Gaon, welches im Jahre 5362 (= 1602)
gedruckt wurde und mit Approbationen und mit einem Nachdrucksverböte auf zehn Jahre von vielen Geonim versehen war. U. A. von
dem Gaon R. Jehuda Sarual, der bekannten Grösse, von Josef
Pamigo; er verweist auf das Werk Sifse Kohen, das ohne Sma im
Jahre 5423 (1663  ) שנת ימי המשיחgedruckt und mit Approbationen
und Nachdrucksverboten von R. Seftil, R. Heschil und R. Gerschon,
Verfasser des Awaudas hagerschuni, versehen war, und keine Stimme
wurde dagegen laut, kein Einwand wurde dagegen erhoben. Alles
war einverstanden und auch allen Verlegern war diese Sitte recht.8)
R. Moses Sofer glaubte, dass diese Sitte ungefähr 200 Jahre
alt und dieselbe ihren Anfang mit dem Verbote des R. Moses
Isserles in Krakau genommen hat, welches die von MhRM aus
Padua gedruckten Werke Maimunis schützen sollte. (Resp. ד״ס״א
Nr. 52, der aber dieses Verbot nur für die Gemeinden seiner Provinz erliess.) 3)
1j Chasam Sofer, Choschen Mischp. 80 ב' ראוי היה לנדור נדר ואפילו#ע
עליה חכמי ישראל בצירוף ובמנין א' מ״מ. אל יהיה מן הדין ואף עפ״י שלא נמנו
.המנהג שנהנו הכל מכמה מאוס שנים
®) Chas. Sofer, ebendas. Die älteste Approbation zum Buebe  אנורdat.
v. 1487. Vgl. Cat. Bodl. p. 1225 und Index Approb.  מפתח ההסכמותvon L.
Löwenstein Einleit. S. VI.
 ףChas. Sofer, ebendas.: ובדקתי בספרים ומצאתי הסכמה קרוב למאתים
שנה ונראה שהתחיל זה אחר שהרפים מהרים פאדוה ספרי ר״מ״ב״ם שלו

296
Dieser Standpunkt war wohl der fast aller talmudischen
Grössen Polens und Deutschlands. Der Talmudausgabe Frank״
furt a. 0 . vom Jahre 1695—98. der ersten Talmudausgabe, die
mit Approbationen von hervorragenden Gelehrten erschien, wurde
eine Schutzfrist von 20 Jahren gewährt, u. z. von den Rabbinern
der Grossgemeinden in Posen, Krakau, Frankfurt a. M., Landesrabbinat Nikolsburg und Amsterdam.1) Der zweiten Amsterdamer
Ausgabe, die mit Einwilligung des Verlegers der Frankfurter a. 0.
Ausgabe, Rabbi Bermann aus Halberstadt, schon 16 Jahre später
— vier Jahre vor der gesetzten Schutzfrist — gedruckt wurde,
sind Approbationen beigedruckt von den Rabbinern der Gemeinden
Amsterdam, Nikolsburg, Fürth, Altona und Hamburg, Bamberg,
Metz und Krakau. Auch dieser wurde eine Schutzfrist von 20
Jahren gewährt.
Dass dieser Schutz wohl auch bei Talmudausgaben wirklich
notwendig war, wird nicht bezweifelt werden, wenn man bedenkt,
dass der ebenso reiche, wie edle Herausgeber der Ausgabe Frankfurt a. 0 ., R. Bermann aus Halberstadt, 50.000 Reichstaler3) —׳für
die damalige Zeit eine ungeheure Summe — für den Druck von
5000 Exemplaren zahlte und dass derselbe keineswegs auf Gewinn
gerechnet hatte, da er die Hälfte dieser Auflage nach einer glaubwürdigen Überlieferung an arme Gelehrte aller Länder verteilt hat.
Die Persönlichkeit des selbstlosen Verlegers mochte wohl auch
mitgewirkt haben, dass man zum erstenmal von der herrschenden
Sitte abwich und auch einem Verleger des Talmuds Approbationen
mit Nachdrucksverbot erteilte. Der Talmud hatte bis dahin eine
והשיג נכרי אחד גבולו וגזר ר״מ״א גזירתו כמבואר בהשיבה מכאן ואילך החלו
.לגדור גדר בפני פורצי פרץ
הגאונים מיה" נפתלי הכהן א״ב״ר״ק פוזנא ומו״ה יוסף שמואל מקרקא (י
א״ב״ד״ק פ״פ״ד״ס ומו״ה דור אפענהיים א״ב״ד״ק ניקאלשבורג ומו״ה יעקב
ששפירטש ומו״ה משה יהירה הכהן רבני אמשטרדם
*( הגאונים מה״ר״ש אאילייון א״ב״ד דספררים בא״מ״ר ומו״ה גבריאל
אב״ר״ק ניקלשבורג ומו״ה שאטין כ״ץ (מה''ר״ש״ש״ך) מו״וז ברוך ראפאפורט
,א״ב״ד״ק פיורדא מו״ה יחזקאל קצנאלנבאגין בעל כנסת יחזקאל א״ב״ר״ק א״ה״י
 מו״ה יצחק אהח אב״ר״ק מיץרמו״ה,מו״ח מענריל אשכנזי א״ב״ר״ק באמבורג
שמעון וואלף אויערבך מדייני קראקא
8) Vgl . Auerbach , Gesell , der israel . Gemeinde Halberstadt S. 6 ; Kaufmann, Samson Wertheüher , Der Oberhoffaktor und Landesrabbiner und seine
Kinder S . 58 —62.

*
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Ausnahmestellung eingenommen. Gleich dev Bibel galt er als heiliges

Buch, dessen Inhalt bekannt war und keiner Approbation bedarf,
wie noch der Herausgeber des  אבן בוחןim Jahre 1700 meinte.)ו
Eine merkwürdige, nicht ganz klare Stellung zu dieser Frage
nahm Rabbinat und Vorstand der Amsterdamer Gemeinde ein. Im
Jahre 5479 (1719) wurde von dem deutschen und portugiesischen
Rabbinate gemeinsam beschlossen und zu Protokoll genommen,
dass auf alte Werke keine Approbationen mit Verbot des Nachdrucke« erteilt werden sollen und solche, falls sie von irgend einem
Rabbinate erteilt würden, von den Druckern auch nicht respektiert
werden müssten. In Amsterdam selbst scheute sich der Drucker
Herz Rofe nicht, im Jahr 5496 (1736) ein Festgebetbuch 2 Jahre,
nachdem dasselbe von den Brüdern Props herausgegeben worden
war, abzudrucken, obgleich der Rabbiner Eleasar den letzteren
eine Approbation mit Nachdrucksverbot auf 6 Jahre gegeben batte.
Herz Rofe entschuldigt sich mit dem Hinweise auf diese alte
Tekanah und zitiert den Wortlaut dieser Tekanah mit der Begründüng  ״ כדי שלא ליקר השער ולזכות כל האדם מן ההפקרum den Preis zu
verbilligen und durch die Freigabe (des Druckes) aller Welt Vorteile zu bieten“. Diesen Hinweis auf die erwähnte Tekanah nebst
ihrer Begründung wiederholt der genannte Verleger auch in dem
im J . 5501 gedruckten Gebetbuche  תפלה בית רחל. Dieselbe bezog
sich auf alte Werke, insbesondere aber auf Gebet- und Festgebetbücher. 2) Und als Salman Frankel im J. 1737 die  ״Maggidim tta)
herausgab und dem Druckwerke Approbationen und Nachdrucksverböte auf 12 Jahre von vier bedeutenden Rabbinern beigab,
nahmen die Amsterdamer Verleger Sussmann Rudlizes ( )רודליזתund
Moses Frankfurter keinen Anstand, dasselbe gleichzeitig zu drucken.
Durch den Hilferuf des Sulzbacher Druckers Fränkel veranlasst,
beschwerten sich wohl Rabbiner Katzenellenbogen in Schwabach,
der zugleich das Rabbinat in Sulzbach leitete, und der GemeindeVorsteher von Sulzbach Jakob Josef bei dem Rabbinate und VorJ) Siehe oben S. 293 Anm. 2.
2) Vgl . Weinberg

, Die hebr . Druckereien

in Satzbach

im Jbrb . d . jud .-

liter. Ges. 1903 S. 70 Anm. und die 3te Verteidigungsschrift Salman Frankels
abgedr . ebendas . S. 200.
8) Propheten und Hagiographen in jiid .-deutscher Übersetzung nebst
Paraphrase , Erklärungen Raschis und teilweise mit Erkl . aus ♦ אמדת שמואל
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Stande von Amsterdam über das Vorgehen der Amsterdamer Verleger, aber ohne jeden Erfolg. Beide verwiesen auf die erwähnte
alte Amsterdamer Tekanah. Besonders schroff lautete die ablehnende Antwort des Gemeindevorstehers Sachar ßeutling : ״Hier
wird niemanden verwehrt, zu drucken, was er will.1)
Diese schroffe Antwort des Amsterdamer Vorstandes leitete
einen heftigen Kampf ein, der nicht nur von den zwei grössten
Druckereien des 17. Jahrhunderts, sondern auch von den Vorständen
and Rabbinaten der Grossgemeinden Amsterdam und Fürth —letztere
machte die Sache der Sulzbacher Druckerei zu ihrer eigenen —
mit den schärfsten Mitteln geführt wurde. Als die Amsterdamer
Drucker im Jahre 1754, diesmal waren es Herz ßofe und dessen
Schwiegersohn Koscbmann, die vor der Sulzbacher Druckerei edierte
Mischna mit den Erklärungen des Obadja di Bertinore und Tosephoth Jaum tauw v. R. Lipmann Heller nachdrucken liessen und
der Approbationen vieler Rabbiner nicht achteten und dann bei
dem Fürther Rabbiner David Strauss sich wieder: mit dem Hinweis
auf die Amsterdamer Tekanah entschuldigten,2) begann Salman}7
(Meschullam) Frankel, (ein Enkel des Wiener Predigers und Mitgliedes des letzten Wiener Rabbinates unter R. Gerson Ulif) der
damalige Besitzer der Sulzbacher Druckerei, im Jahre 1755 mit
dem Drucke des Talmuds, der z. T. vorher im Jahre 1750 in
Amsterdam gedruckt worden war. Er wollte mit der Drucklegung
des Talmuds gleiches mit gleichem vergelten. Der Amsterdamer
Ausgabe waren Approbationen mit Nachdrucksverboten von den
ersten rabbinischen Autoritäten auf 25 Jahre erteilt worden, u. a.
von den Vorstehern und Beglaubten der vier Länder, der Rabbiner
von Amsterdam, Sensberg, Posen, KremnitZj Ostrog, Dubno, Venedig,
Livorno, Tiberias, Hannover, Metz, Haag.3) Die Konkurrenz der
Sulzbacher Talmudausgabe war umso gefährlicher, als sie sich um
l) "ווילל

רע

כאן ווערט קיינם ניקש פרווערזרט אונד מאג ורוקן רואן.,

Vgl . Weinberg , ebendas . S. 56 ff.
s) Weinberg , Die hebr. Drucke in Sulzbach im Jhrb . der jüd.־lit. Ges.
Band I, 60.
s) Ebendas . S. 67 ; über die Abstammung des Druckereibesitzers Frankel

ebenda
», s. 197: ומזרע ראהרן קאתינא מכנן של קדושים נכד הגאון מה״ור״ר
.ליפמן דרשן ז״צ״ל מווינא

die Hälfte billiger stellte , als die Amsterdamer Ausgabe . *) Sie
kostete blos 21 Taler und für Subskribenten nur 14 Taler . Die
Nachricht von dem Nachdrucke des Talmuds wirkte wie eine Bombe
in Amsterdam . Auf diesen Gegenschlag Sul2bacbs waren die
Amsterdamer nicht gefasst.
Die Amsterdamer Verleger Brüder Props erhoben scharfen
Protest gegen die mutwillige Übertretung des Nachdruckverbotes
der grössten Rabbiner aller Länder und riefen die Babbiner der
vier Länder um Hilfe an . Diese waren über den Frevel Salman
Fränkels , des Sulzbacher Druckers , so empört , dass sie, ohne ihn
auch nur vor ihren Richterstuhl zu laden und einzuvernehmen , den
in der Approbation angedrohten scharfen Bann nunmehr über ihn
und über alle seine Druckwerke verhängten . An einem Dienstag,
den 28. Ab 5515 (5. August 1755) wurde in Konstantin folgender
Bann herausgegeben und verlesen : ״Somit schreiten wir, den Grimm
des Drachen zu ergiessen . — Und wer noch Bannflüche hinznfügen
will, möge sie mit Recht hinzufügen über die Drucker der Gemeinde
Sulzbach und über Alle, die ihnen helfend beistehen . Und Alle,
die die Macht haben , es ihnen zu verbieten und es nicht tun,
mögen gleich ihnen sein . Und wir rufen über sie alle Bannflüche
wach , den Bann Josuas usw. Und alle Flüche , die im dritten nnd
fünften Buche Moses enthalten sind , mögen über sie kommen , wie
Wasser in ihr Inneres und wie Öl in ihre Gebeine . Und was sie
von den sechs Ordnungen des Talmuds während der Zeit des
Bannes drucken werden , möge den Büchern gleichen , welche durch
die Berührung die Hände verunreinigen ; man darf aus denselben
nicht studieren und sie müssen verbrannt werden .“ 2) Dieser Bann
J) Vgl. die dritte Verteidigungssehr. Fränkels bei Weinberg das. S. 200:
.וואז איז יותר מחצי במקח בזול גיב בתכלית היופי
’(  ומאן רקא מוסיף שפיר קא מוסיף. . . לזאת באנו לשפוך חמת תנינים
חרמות לע
המרפיסיס דק“ ק זולצבאך הנ״ל ועל המסייעים על ירם ועל כל מי
שבידו למחות ואינו מוחה לע ירם יהיה חרם כמוהם ובאנו לעורר בל החרמות
 וכל הארורים שבתורת כ הנים ובמשנה תורה על. חרם יהושע בן נון וכוי
 הם ומי שבידם. . .  ויבוא כמים בקרבם וכשמן בעצמותהם. . . עושה אלה
למחות ומה שידפיסו מששה סדרים במשך החרמות יהי׳ כספרים המטמאין
 ♦ אח הידים שחלילה לעיין וירונו בשריפהVgl. ausführl. über diesen Bann und
über die Rabbiner, die ihn verhängten, Weinberg, Die hebr. Drnckereienin
Salzbach im Jhrb. d. jüd.-liter. Gesellsch. 1903 S, 69ff.
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warde an die Rabbiner aller Länder, auch an das Fürther Rabbinat geschickt. Das letztere lud nun Salman Fränkel vor sein
grosses Beth-Din, welches aus zehn Mitgliedern bestand. Der Angeklagte verwies seinerseits auf die vielbesprochene Amsterdamer
Tekauah, nach welcher der Nachdruck alter, bereits gedruckter
Werke nicht verboten werden könne und verlangte, dass diese
Tekanah nicht nur zum Vorteile und Nutzen der Amsterdamer
Drucker, sondern, wie in diesem Falle, auch zum Nachteile derselben als gesetzliche Norm gelten solle. Er verlangte gleiches
Recht für Sulzbach und Amsterdam. Und wenn das Amsterdamer
Rabbinat sich auf dem Standpunkte stelle, dass die erwähnte
Tekanah nur für kleinere Werke gelte, nicht aber für ein Riesenwerk, wie es der Talmud sei, dessen Druck mit grossen Kosten
verbunden ist, so glaubte er, dass bei dem Talmud gerade der
Kostenpunkt Schutz genug sein sollte und daher ein Verbot des
Nachdruckes als überflüssig und darum als ungesetzlich angesehen
werden müsse. Die hohen Kosten des Druckes seien schon Schutz
genug vor dem Nachdrucke.
Eher bedürften die kleineren und darum billigeren Werke des
Schutzes der Balacba. Das Fürther grosse Beth-Din erklärte nun
den Bann des polnischen Rabbiner als ungültig und hoben ihn auf.
Leider wurde über die Gründe und über den Vorgang bei dieser
Rabbinatssitzung v. 21. Cheschwan (26. Okt. 16&5) kein Protokoll
aufbewahrt. Nach einer Aussage des am 8. Tebeth (14. Dez. 1783)
einvernommenen Thoragelehrten Jakob Merzbach, der der denkwürdigen Rabbinatssitzung unter R. D. Strauss beigewohnt hatte,
legte der Vorsitzende, der eben erwähnte Rabbinbr, die Umstände
des Streites dar, erklärte besonders das Unternehmen Salm ans,
einen billigen Talmud heranszugeben, als äusserst verdienstvoll.
Alsdann erhoben sich mit ihm die zehn Mitglieder des Rabbinates
und sprachen: ״Es ist kein Gelöbnis kein Schwur und kein Bann
da. ttl )
Wie wir sehen, hat bei diesem Entschlüsse die Rücksicht auf
die Käufer des Talmuds eine grosse Rolle gespiölt. ״Und welche
Schädigung für die Armen unter den Talmudjüngern wäre es, wenn
 אין כאן לא נרר ולא שבועה ולא חרם וכו' (י:  וכך אמרוVgi. Weinberg,

Die Druck. Salzb. usw. 78.

301
der mehr als doppelt so billige Balzbacher Talmud Dicht zustande
käme“ schrieb das Fürter Bet-Din an das Amsterdamer Rabbinat
im Jahre 1763. *) In diesem Jahre entbrannte nämlich der Streit
zwischen den Druckereien Sulzbachs und Amsterdams abermals
aufs heftigste. Salman Frankel fasste den Entschluss, eine neue
Ausgabe des Sulzbacher Talmuds zu veranstalten. Aber diesmal
standen der Sulzbacher Druckerei die grössten talmudischen Grössen
als Gegner gegenüber, vor allem der berühmte Rabbiner R. Ezechiel Landau, der in ״einer Verlautbarung, die er in den neun
grössten Synagogen Prags verkünden liess, gegen die Sulzbacber
Druckerei Stellung nahm. ״Insbesondere tut man kund, — hiess
es in dieser Verlautbarung — dass der in Snlzbach gedruckte
Talmud, abgesehen von dem Verbote der Regierung, aus dem Auslande Bücher ohne Erlaubnis einzuführen, auch durch den von den
meisten polnischen Rabbinern verhängten schweren Bann verboten
wurde. Darum sei von heute an jeder gewarnt, diesen Talmud
zu kaufen.“2)
Selbst der Fürter Rabbiner, Josef Steinhart, der grundgelehrte
Nachfolger des Rabbiners Straass, der zwar gleich seinem Vorgänger den Bann der polnischen Rabbiner als unwirksam erklärte
und die Benutzung eines bereits gekauften Sulzbacher Talmuds
ohne weiteres gestattete, verbot den Ankauf dieses Talmuds in den
Gemeinden seines Rabbinates. Die Stellungnahme dieser grössten
Autoritäten für die Rechtsauffassung des Amsterdamer Rabbinates
verhalten der Amsterdamer Druckerei zum Siege . Auch der Schutz
grosser, früher gedruckter Werke war hiermit rechtskräftig, und die
Sulzbacher Druckerei musste die Erlaubnis, den Talmud vor der
gewährten Schutzfrist za drucken, durch eine Geldsumme erkaufen.
(1. Juli 1765 d. i. 22. Tamus 5525). Damit hatte der Kampf
zwischen Sulzbach und Amsterdam seinen Abschluss gefunden.

 ףEbendas.
העתק מכרוז שנבחטב ' בתי כנסיות גדולות בק״ק פראג יע״א בשבח (י
 וביחוד איזט מען מודיע דש דיא הש״ם וואש זיינו: פ' וידא ש‘ תקבר לפק
נדפס ווארדן בזולצבאך מלבר שד הש׳ים ההם ג“ כ זיין ע״פ צווי המלכות י״ר״ה
פדבאטין איין וצ ברעננין זונררן אויך לע זה איין חכם חמור איזט מרוב חכמי
פולין♦ זע זאלל קיינר ניט קויפן הש״ס הני׳ל בכן זאל כל אחד מהיום והלאה
 ♦ נזהר זיין הש״ם הנ״ל ניבט צו קויפןAbdruck aus  פתח עיניסh. vgi . webt,
berg , ebendas. Sf 202.
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Wie die Rabbinate von Amsterdam und Fürth, standen einige
Jahrzehnte später die berühmten Rabbiner Moses Sofer, Verfasser
der Respousen Chasam sanier (Pressburg) und Landesrabbiner
Markus Benedikt (Nikolsburg) einander gegenüber. R. Moses Sofer
hatte sich an den Landesrabbiner M. Benedikt um eine Approbation
für das Werk  אוריין תליתאיgewandt , was dieser anfangs mit der
Begründung verweigern wollte, dass Zweck der Approbation ja
nur das Nachdrucksverbot sei ; ein solches Verbot sei aber nach
seiner Ansicht aus verschiedenen Gründen nicht zulässig. 1. Sei der
Druck gegenwärtig ein Privileg der Regierung, und wer wollte das
Recht der Regierung beeinträchtigen. 2. Finden wir nicht sonst einen
analogen Fall, dass man irgendwem ein Recht einräumt, die freie
Handlung eines Nachfolgers zu beschränken; insbesondere wenn
es kein neues Werk und dieses nicht seine Schöpfung ist. Der
Herausgeber hat sich bemüht und wurde dafür durch den Gewinn
beim Verkaufe entlohnt. Was aber gesetzlich nicht zu begründen
ist, hat kein Rabbiner der Welt das Recht, selbst in seiner Provinz
zu verbieten, wenn dadurch die Interessen einer anderen Provinz
tangiert wird, wie schon in dem Responzeuwerk  ריב״שbemerkt
wird. 1)
Wie wir sehen, hatte sich R. Mordechaj Benedikt auf den
Standpunkt der alten Amsterdamer Tekanah gestellt und hatte dem
Nachdrucksverbote bei alten, bereits gedruckten Werken jede gesetzliche Grundlage aberkannt.2) Dem trat aber R. M. Sofer in aller
ולא נצרכה אלא לגזור
בחרם לע
המדפיסים שלא יעשו
במתכונתו(י
 מאחר שכעת הזכות: ,עור * ♦ * ל״ע״ד אין לגזור לע זאת מכמה טעמים א
 הדפום הוא מחקי המלך וזכיותיו בכמה דברים וא״כ מי יגזור לעכב:ואחריות
לע זכות המלך וחקה ב' ו לא מציגו כיוצא בו שזכה הראשון בדין לעכבלע
אחר הבא אחריו ובפרט כי חדש הוא ואין זה חלקו רק עמלו שמטריח מעט
ונוטל שכרו מאת מכרו ובמה שאינו מן הדין אץ לשום בר ומורה לגזור במדינתו
 מה שנוגע למדינה אחרת כמו שכתב הרי״ב״ש בתשובה. Die Antwort r . m.
Benedikts v. J. 5588 ist abgedruckt in den Responsen des R. Moses Sofer zu
Choschen Mischpot Resp. 41. Vgl. hierzu im selben Responsenwerke6. Teil
Reep. 57: ואען ואומר אמת הדבר כי בשנת ת״ק״פ״ג ל״פ״ק כ׳ לי הגאון מוה׳
מרדכי בנעט ז״צ״ל יכ לרעתו אץ מקום לכל האיסורים וגזירות
.שבהסכמות
*Nach seiner Ansicht hätten all die Verbote und Bannandrohungenin den
Approbationen keine gesetzliche Grundlage."
. 1710) jene
(
. *) Auch R. Moses Chaggis tadelt im  מפתח הזהרAmst
Rabbiner, die die Verbreitung alter Bücher in billigen Nachdrucken durch
Approb. verhindern.
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Schärfe entgegen: ״Wenn, Gott behüte“ — führte er in [seiner
Antwort an den genannten Landesrahbiner ans — ״der Druck
unmöglich gemacht werden würde, hätte das Thorastadinm den
Schaden, wovor Gott schützen möge. Der Druck eines Werkes ist
ja mit grossen Kosten verbunden, und man könnte einen solchen
nicht unternehmen, wenn dem Verleger nicht der Absatz (Markt)
bei allen Söhnen Israels gesichert werden würde. Wir sind ja
zerstreut in der ganzen Welt, der eine lebt da, der andere dort.
Und wenn wir nicht die Türe verscbliessen vor den KonkurenzVerlegern, welcher Tor wird sich in ein zweifelhaftes Unternehmen
einlassen, bei welchem er viele Tausende verlieren kann. Die Folge
wäre die Unmöglichkeit des Druckes und die Schädigung des ThoraStudiums. Darum haben unsere Weisen zum Heile von ganz Israel,
und um das Thorastudium zu fördern, einen Wall (durch die Approbation) gegen jeden errichtet, der das Gebiet (die Zeitgrenze) betreten will, welches die zeitgenössischen Gelehrten den Verlegern
von Werken zugewiesen haben. — Und wenn irgend ein Rabbiner
zur Zeit der Drucklegung nach Verhältnissen der Zeit, des
Ortes und des Werkes zur Einsicht gelangt, dass es angezeigt ist,
für eine bestimmte Zeit den Nachdruck unter Bann zu verhüten,
so ist dieser Bann auch rechtsgiltig für alle Israeliten, wo immer
sie sich befinden.“1)
Ein Nachdrucksverbot könne nach Ansicht des erwähnten
Gelehrten seine Giltigkeit nur dann verlieren, wenn der Verleger
die gedruckten Exemplare abgesetzt hat. Als darum der Verlag
des Talmuds edit. Slavita die ganze Auflage— bis auf 37 Exemplare — aus verkauft hatte und die Wilnaer Verleger eine neue
 ףR . M. Sofer, Chasam Sofer Bd. VI, Nr. 57:
ואלו חס וחלילה תתבטל הרפות תפוג תורה ה' יצילנו וא״א להדפיס כ״א
בהוצאה מרובה וא״א להכניס עצמו בזה כ״ א דנקיטא ליה שוקא של כל פזורי
ישראל בי בע״ו״ה מפוזרים אנחנו בכל העולם מעט מזעיר פה ומעט מזעיר
 ואי לא נסגור הרלת בעד מדפיסים אחרים אם כן מי פתי יכנות עצמו. . . פה
בספק הפסד במה אלפים ותתבטל מלאכת הדפוס ח״ו ותפוג תורה ע״כ לתקנת
לב ישראל ולהרס קרן התורה הנהיגו קדמונינו להטיל גודא לע הנכנס לגבול
שגובלים רבני הזמן להמרפיס הקורם ♦ ♦ ♦ ♦ ע״כ כל שום בר מאן דהוא הרואה
בעיניו בשעת ההדפסה לפי הזמן והמקום והספר שראו לקבוע כך וכך זמן
 לאסור לכנוס לגבולו חרמו חל על כל ישראל בכל מקום שהם. Vgl. auch die
ähnlichen Ausführungen derselben, in der oben S. 294 angeführten Stelle in
den Resp. zu Choschen Mischpat Nr. 89.
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Talraudausgabe veranstalten wollten, entschied der erwähnte Gelehrte, dass der Wilnaer Verlag die übriggebliebenen 37 Exemplare
aufzukaufen habe, wodurch das Nachdrucksverbot aufgehoben wäre.
״Denn unsere Macht, den Nachdruck zu verbieten, gründet sich
auf den zu erreichenden Zweck: das Beil ganz Israels, um das
Thorastudium zu fördern, nicht aber das materielle Interesse des
Verlegers zu schützen. . . Und der Bann der Altvordern, den sie
über die Drucker verhängt (die einen Nachdruck veranstalteten)
ist nur giltig entweder bis zur (in der Approbation bestimmten)
Zeit oder bis zum Ausverkauf der Auflage; und selbst wenn die
Approbierenden ausdrücklich den Nachdruck auch nach dem Ausverkauf der Auflage verbieten wollten, so hätten sie nicht die
Macht, nicht das Recht dazu. Denn oberstes Prinzip ist nicht das
materielle, sondern das geistige Wohl des Volkes; das Studium
der Lehre zu fördern.“ R. Moses Sofer gewährt uns in diesen
seinen lichten Ausführungen einen Blick in die Werkstätte der
H&lacba, lässt uns ihre Entstehung und ihr Wachstum beobachten;
und von demselben gilt auch das Urteil seines Gegners in dieser
Sache, des mährischen Landesrabbiners, das er bezüglich sonstiger
balachischer Entscheidungen des Pressburger Gaons, oft ohne es
für nötig zu halten, dieselben zu überprüfen, in die Worte zu kleiden
pflegte:  משה אמת ותורתו אמתMoses ist wahr und seine Lehre ist
wahr.
 ףR. M. Sofer Resp. Bd. VI Nr. 57 :

כיון דבל עצמינו אין בידו לאסור ההדפסה אלא לטובת כל ישראל ולהגדיל תורה
 וחרם הקדמונים שגזרו על המדפיסים אל חל ולא יחול אלא. . . . . לא לטובתו
עד הזמן או עד תום ממכרו ואפילו התנו המסכימים בפירוש כן שיהיה חלםג
.אם ספו תמו ספריו מכל מקום אין כח בידם לגזור כן

Inschriften

und Urkunden

aus den Siebengemeinden.
(Schewa

Kehilloth .)
Von

L . Moses (Wien).

I. Einleitung.

Im Burgenlande, dem durch den Frieden von Trianon an
Österreich abgetretenen Teile Westungarns, liegen uralte Judengemeinden. Gegründet wurden diese Gemeinden wahrscheinlich
von Juden, wrelche nach den verschiedenen Ausweisungen aus dem
nahen Niederösterreich(Wien, Mödling, Tribu$winkel, Wr. Neustadt
u. s. w.) und der Steiermark (Graz, Judenburg u. s. w.) nach dem damals etwas duldsameren feudalen Ungarn einwanderten oder flohen.
Diese damals entstandenen Gemeinden des Burgenlandes sind die
unter dem Kollektivnamen ״Schewa Kehilloth“ bekannten sieben
Gemeinden, wozu noch die Orte Rechnitz, Güssing, Scblaining und'
Gattendorf (Kottendorf) sowie zeitweilig Neufeld kommen. Die
-rechtlichen
Schewa Kehilloth bildeten zeitweise einen Administrativ
des
Hauptstadt
jetzige
die
,
Eisenstadt
Vorort
dessen
Verband,
in
die
denen
von
Burgenlandes, war. Ihre berühmten Jeschiwoth,
Mattersdorf1) und Deutschkreuz noch heute blühen, zogen Schüler
aus weiter Ferne herbei und waren von grossem Einfluss auf das
geistige Leben der Juden fast der ganzen ehemaligen österreichischungarischen Monarchie. Ausser den schon erwähnten Orten läsenstadt, Mattersdorf und Deutschkreuz gehören zu diesen ״Sieben
Gemeinden“, die alle wegen ihrer vorbildlichen Gesetzestreue hohes
Ansehen genossen haben und zum Teil beute noch gemessen,
Lackenback, Kobersdorf, Frauenkirchen und Kittsee.
*) Jetzt Mattersburg.
Jahrbuch der J. L. O. XVIII,

m

234567
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Die Geschichte der jüdischen Gemeinden des Burgenlandes,
denen weltberühmte Männer der verschiedensten Gebiete entstammen, in denen Rabbiner wirkten , die zu den glänzendsten geistigen
Führern Israels gehören , hat bisher die ihr gebührende Beachtung
noch nicht gefunden . Wir nennen nur den in Eisenstadt geborenen
Meister R. Akiba Eger in Posen , R. Meir Eisenstadt ()מהרם א״ש,
R. Esriel Hildesheimer von den Rabbinern Eisenstadts , R. Arje Lob
Schotten -Frankfurter , R. Mosche Sofer () חתם סופר, Rabbiner in Mattersdort , R. Eleasar Kalir in Rechnitz , R. Schalom Charif-Ullmann in
Lackenbach . Bei Mattersdorf soll auch der Lehrer Peter (Perez)
Beer nicht vergessen werden , der später in Prag zur Berühmtheit
gelangte . Genannt seien auch der Wiener Internist Moritz Benedikt , der Maler Leopold Kerpel , beide aus Eisenstadt , der Violinvirtuose Josef Joachim aus Kittsee und der Lehrer und Schriftsteller
Heinrich Moses aus Mattersdorf . Wohl hat es nicht an Versuchen
gefehlt , die Geschichte einiger dieser Gemeinden in Einzeldarstellungen zu behandeln, 1) aber erst die vorbildlichen Arbeiten Wachsteins auf diesem Gebiete (Wachstein , Die Grabinschriften des
alten Judenfriedhofes in Eisenstadt , und ders ., Urkunden und Akten
zur Geschichte der Juden in Eisenstadt und den Siebengemeinden)
können Anspruch auf wissenschaftliche Geltung erheben . Gleich
den volkskundlichen Sammlungen Gelles’ aus Mattersdorf in Grünwalds Jahrbuch für jüdische Volkskunde 1924/5, ( worin auch wichtige
Epitaphien aus Mattersdorf ) werden sie das Interesse der Fachkreise für dieses so ungemein bedeutungsvolle Gebiet erwecken.
*) 1.) Die Abhandlungen des Rechnitzer Rahbiners Dr. M. Zipser über
die Geschichte der Rechnitzer Gemeinde im ״Orient47
 ״1846 —
und in Löws
״Ben Chananja “ 1865,
2.) Gelles , Zur Geschichte der Mattersdorfer Gemeinde, in der Pressbiirger ״Ungarländischen Jüdischen Zeitung1910
״,
3.) Stein , Magyar Rabbik , 1905,
4.) Markbreiter , Beiträge zur Geschichte der jüd . Gemeinde Eisenstadt,
5.) Fürst , Sitten und Gebräuche einer Judengasse (Eisenstadt ),
6.) Wolf , Die Kunst im Eisenstädter Ghetto , und
7.) meine Skizzen ״Die Joden des Burgenlandes ״in der ״Wiener Morgenzeitung ״vom 14 August 1921, ״Urlaubtage im Burgenland ״in der ״Jüdischen
״
Presse1924
, S. 3030 ., ״Bilder aus Österreich ״in der ״Jüdischen Presse״
1925, S. 329 ff., ״R. Schalom Charif-Ullmann ״ibid . 1925, S. 28 ff. und ״Jüdische
Grenzwacht ״, in der ״Wahrheit( ״Wien ), 1927, Nr. 8 und 9.
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Die Judengemeinden des Burgenlandes bildeten lange Zeit
ein Refugium für die Wiener Gemeinde, da sie dieser räumlich am
nächsten gelegen, vielen Wiener Juden, die den Anspruch auf
ständiges Wohnrecht in Wien nicht durchsetzen konnten, zum Wohnort dienen mussten. Es liegt nabe, dass sie auch einen grossen
Teil der religiösen Funktionäre für die Wiener Juden beistellten.
Während im 17. und 18. Jahrhundert ,die Finanzgenies aus Süddeutschland, die Wertheimer, Oppenheimer u. s. w. sich von der
glanzvollen Residenz Wien angezogen fühlten, gingen die literarischen
Grössen des Judentums aus Süddeutschland, aus Mähren und Polen
in den Fußstapfen derer, die zum Teil ihre Mäzene waren, zwar
ebenfalls nach Österreich; viele von diesen gingen aber nicht nach
der für Juden nur schwer zugänglichen Kaiserstadt, sondern nach
den Wien am nächsten liegenden Gemeinden des jetzigen Burgenlandes. So kamen Rabbi Löb Schotten aus Frankfurt a. M. nach
Mattersdorf, R. Ascher Lemel ha Levi aus Glogau nach Eisenstadt,
R. Mosche Sofer (Chatam Sofer) aus Frankfurt a. M. nach Mattersdorf,
R. Schalom Charif-Ullmann aus Fürth nach Lackenbach u. s. w. In
der vorliegenden Arbeit werden — namentlich im dritten Teil —
diese mannigfachen Beziehungen nach Möglichkeit ersichtlich gemacht. An Urkunden ist leider ausser in Eisenstadt nur noch in
Mattersdorf jüngeres Material erhalten, während alle übrigen Urkünden, Gemeindebücheru. s. w. aus älterer Zeit durch Feuersbrünste, Überschwemmungen und nicht zuletzt durch die Interesse•
losigkeit der führenden Personen verlorengegangen sind.
Im folgenden musste ich mich darauf beschränken, vierzig
Grabinschriften hervorragender und interessanter Persönlichkeiten,
, während
nach Gemeinden geordnet, in Auswahl zu veröffentlichen
die grosse Menge der übrigen Mazewoth unberücksichtigt bleiben
musste. Diese Inschriften sind im dritten Teil durch eilie örtlich
und zeitlich geordnete Übersicht über die Rabbiner der Schewa
Kehilloth ergänzt, während im Anhang ein interessantes Dokument
aus dem Archiv der Wiener Judengemeinde, auf das mich Herr
Archivar S. Chajes in liebenswürdiger Weise aufmerksam machte,
folgt.
Bei diesem Beginnen haben mir Herr Dr. Wachstein in Wien,
Herr Rabbiner H. Perles in Kittsee und die Herren M* E. Gelles
in Mattersdorf, Moses Reiner in Deutschkreuz und Lehrer Ignaz
20
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Klein in Kobersdorf und besonders mein gelehrter Freund Herr
P ״Eisler in Wien zur Seit« gestanden , denen allen ich an dieser
Stelle herzlieb denke ..

. Ihscbrift'en.
19
1. M^tfersdorf.
R. Gumpel , Sohn des RabfciÄalfeassessors R . Elehaqam von
Issru Chag Srnkkotb.
Nikolsburg , Rabbiner in Mattersdorf .
(24. Tischri ) 487 = 19. Oktober 1726.
עטרת
ראשינו אב״ד ום׳צ
דקהלודנו הרב
הנחל בתורה
ובחסידות החריף
והבקי בהלכות
*ואגדות ריב1
ג בר ריצא המיחם
’כמעורר גומפיל
־"ןב הרב
אלחנן זצ׳ל ראש
ב׳ד דק׳ק נ׳ש יצא׳
נשמתו ביום שיק
א׳ח דסוכות שנת
תפ׳ו לפ׳ק ת׳נ׳צ׳ב׳ה
Z. 6  דיכא בר ריכאvgl .  לא ריכא ולא בר ריכאBaba bathra 4a (ריכא
rex ). Vater und Sohn waren Gelehrte.
R. Elclianan Dajau , Schwiegersohn des R. Gumpel Dajan aus;
Nikolsburg , erscheint bei Wachstein , Katalog der Salo Cohn’schem
Schenkungen der Wiener jüd . Gemeindebibliothek , I , No. 134 und1.
J.47, als Schwiegervater des Bär Zoref ־Goldschmidt aus Wien , des;
j|j 1tors der dort angeführten Werke  מאזני צדקund אבני צדק, erwähnt,
jtlber die Famipe des I$sachpr Bär Zoref (Goldschmidt ) s. Wachstein,
D^e Inschriften des ^ilten dudßnfjri!edhofes in Wien, I. Teil , S. 419.
2. Mattersdorf.
Jüdel , Sohn des Moses ha jLevi Chasan in Eisep $tadt , Freitag , 10. Elui 517 = 26. August 1757.

־
3ÖÖ
(Kanne mit Scbässeif

־נ׳ö

'

חבם " ונבון דברי חסם:
כדרבון תורת ה* לא מש
מפיהו יום ולילה דרשוה
ובחצי ימיו מישיבה של
מעלה העלוהו ממש לא
הניח במותו מושלם
במעלות ומדות כמהו
המופלא ה" ידל במוהר׳ר
משה ז׳ל הזן מא״ש מ
בעש״ק יוד אלול תקיץ לם*ק
=
Z. 2.  דרבוןStachel
= weichen.

; vgl. Eccl. XII , II .

מש

Kal . perf . von מוש

Sein Vater , gestorben am 15. Siwan 516 = 1756, ist der bei
Wachstein , Inschr . d. a. Judenfriedhofes in Eisenstadt , S. 117, genannte Moses ben Jüdel ha Levi ans Hollesehat », der in E. als
Vorbeter und Beglaubigter fungierte und dem Rabbinatskollegium
unter Maharani Asch angehörte . Wachstein , Urkunden und Akten
zur Geschichte der Juden in Eisenstadt , S? 515, erwähnt ein Haus,
das Moses Chasan in Mattersdorf  תקיזbesass , dieses Haus durfte
sein Sohn Jiidl bewohnt haben , der ihm ״in der Mitte seiner Tage“
nach 1% Jahren im Tode folgte.
Z. 4 über die Redewendung  מישיבה לש מעלה העלוהו8. Wachstein , Die Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wien, I. Teil.
3. Mattersdorf.
R. David , Schamasch und Sekretär in Mattersdorf . 1. Siwan
527 = 29. Mai 1767.
ם״נ
הר׳ר דוד
שמש ונאמן
פה ק״ק מאמרם
דארף י* נ ביום
ב" דחה סיון
ק-תקב׳ז גיפ
תינ׳צ׳ב׳ה
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4. Mattersdorf.
ft. Zadok , Sohn des B. Schlomoh.
= 23. Dezember 1764.

Sonntag , 29. Kislew 525

ונקבר ביום א׳ ער״ח טבת תקכ״ה
פ׳נ
פ׳ק
ל
שהלך בתמים מעשיו
היו באמונה שלימים
בכל יום היה משכים
ומעריב לבית התפילה
׳ותחנונים זדה האלוף
חרר צדוק בן הרב
מוהרר שלמה דל
ת׳נ״צ״ב״ה
f Zadok
b. Schlomoh dürfte der Urgrossvater des 1815 verßtbrbenen  אלוףSchlomö b. Zadok gewesen sein (Jahrb . f. jüd.
Volkskunde 1924/5). Der Väter dieses Salomo kann er nicht gewesen sein, da der Grabstein des Salomo neben dem Namen Zadok
die Formel  שיחיה נצח = שיןaufweist.
Ein Jischai b . Zadok  שץist 1759 gestorben (Jahrb . f. jüd.
Volksk . 1924/5).
5. Mattersdorf.
Zwi, Sohn des I8ak .
8. November 1741.

Donnerstag , 29. Marcheschwan 502 =

(Verzierung : 2 Hirsche mit Geweihen)

ם״נ
איש םת ירא אלקי׳ הולך
■ רץ
תמים ופועל צדק היד
בצבי לעשות רצון קונה׳
שבשמים האלוף הרד
צבי ביה יצחק יצאה נשמתו
ביום ה׳ ערב ר׳ח כיסלו
בשנת תק־כ דפ׳ק
Z. 3—4  רץ כצביAnspielung auf den Namen Zwi (Hirsch) s.Aboth V, 23.
6. Mattersdorf.
Zwi Hirsch , Sohn des Samuel (Schreiber -)Eisenstadt .
tag , 7. Schebat 506 = 28. Jänner 1746.

Frei-

3ii
י 'נ יום וי ז׳ שבט תק׳ו לפיק
ציון
עטרת צבי שבחו רבנן
לדצבי גבר׳ דמרא צבי
שבחו מי ימנה שומר
מצות תדקו׳ באמונה
איש חשוב קנה הבמה
ותבונה היה חרר־ צבי
הירש ביה שמואל זיל
אייזן
תינ׳ציב׳ה
In Eisenstadt ist Zwi Hirsch b. Samuel mit dem Familien(Wacbstein , Inscbr . d. a.
namen Schreiber bis  תק*גnachweisbar
Judenfriedhofes in Eisenstadt , S. 105.)
Weisen rühmen den Holzspender (Git=
 שבחו רבנן לדצביdie
=
tin 56 a) Anspielutig auf den Namen Zwi.  נברא דמרא צבי־ein
Mann, an dem der Herr Wohlgefallen hat (Sanhedrin 65 b — שבת
Anspielung auf den Namen Zwi, die
—)
 נמי דמרי צביgleichfalls
auch in den Worten  ציון עטרת צביliegt.
שטאט

7. Mattersdorf.
Simon Wien , Sohn des Märtyrers Avigdor . Samstag , 25. Kialew 510 = 5. Dezember 1749.
פ*נ
איש תם וישר
האלוף הקצין ה׳
שמעון ווין ז׳ל
,בן הקדוש ה
אביגדד
יצאה נשמתו
במוצאי ש״ק
ב״ה בעליו תק*י
(Rest im Erdreich eingesunken .)

Simon Wien dürfte der Sohn des 1728 gestorbenen Märtyrers
Avigdor b. Simon Wien sein . Grabstein im Jahrb . für jüd . Volkskünde 1924/5 . Datum ungenau , da 25. Kislew 510 ein Freitag
war.
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8. Mattersdorf.
Rosa, Tochter des Rabbiners R. Arje Lob Schotten . Samstag,
4. Tischri 497 = 9. September 1736.
פ׳ט
הצנועה
הבתולה
'כדבורה מעשיה הי
נעימה כל בבודה בת
מלך פנימה מצות ה׳
שמרה ודה מ" רווה בת
המאור הגדול מוהרד
ארי יהודא ליב זצ״ל
ק ד תשרי,י׳ נ במוצאי ש
תצ׳ז לפ״ק
ת׳נ׳צ׳ב׳ה
Vgl. No. 9 und 10.
Rosa Schotten ist eine von den zwei noch heute als  ״Newietes“
d. h. wegen ihrer prophetischen Begabung im Andenken des Volkes
fortlebenden Töchtern des R. Arje Löb Schotten aus Frankfurt a. M.
Der 4. Tischri 497 war ein Sonntag ; die Differenz dürfte diirch spätere
Abfassung der Inschrift zu erklären sein . Die obige Inschrift setzt
voraus , dass Rosa Schotten ihren Vater überlebte . Die Grabschrift
des Vaters (Jahrbuch für jüdische Volkskunde , 1924/5 ) weist das
Datum 19. Tebetb 498 = 11. Jänner 1738 auf und ist in diesem
Punkte unrichtig , wenn man nicht annehmen will, dass unsere
Inschrift später verfasst wurde.
Zur Geschichte der Familie Schotten vgl. das biogr. Werk
 חוט המשולש, wo als Todestag des Vaters der 19. Tebeth 496 angegeben ist, was zu unserem Epitaph stimmen würde.
9. Mattersdorf.
Debora Chana , Tochter des Rabbiners B. Arje Löb Schotten.
Frau des R. Aron Göttingen (Frankfurt a. M.). Freitag , 12. Tischri
546 = 16. September 1785.
פי ט
 הגונה מעשיה הי׳.האשד'נעימה עלתה נשמתה למרום
מצות דד שמרה הרבנית צנועה
במעשיה מ׳ דבורה חנה בת הרג

,חסיד המפורסם מוהדר ארי.ד
ליב היל י*נ יום ר עשיק ייב תשרי
מקברה ביום א" מ תשרי תקמ*ו לם*ק
ת״נ״צ״ב״ה
8 und 10.
No.
Inschriften
die
Vgl. hierzu
mit folgender Widmung:
פרוכת
ein
sich
In Mattersdorf befindet
ז״נ הרבנית מ* חנה בת הרב
החסיד מ" ארי׳ ליב זצ״ל תקכ׳ח לפ׳ק
כ׳ת
Horovitz , Die Inschriften des alten Friedhofes der isr . Gemeinde zu Frankfurt a. M., veröffentlicht (S. 381) die Grabinschrift
des R. Aron ha Levi Göttingen (gest . 5531 = 1771), dessen zweite Frau
Debora Chana Schotten war . In dem noch erhaltenen Verlobungsvertrag ,  ראשי פרקים, wird die Braut einige Male  הנהund einmal
 דבורה הנהgenannt . Den weiteren Namen Debora hat sie wohl bei
einer Krankheit erhalten . Der Verlobungsvertrag ist datiert:
Mattersdorf Donnerstag 12. Elul 5508 ( 16. August 1748). Seine
erste Frau Chawa (= Eva ) war am 17. Adar 5507 (1747) gestorben
(s. Horovitz 1. c. S. 272).
10. Mattersdorf.
Merle, Tochter des Rabbiner R. Arje Löb Schotten . Mittwoeh. 27. Sivan 554 = 25v Juni 1794.
מ ביום ד כ׳ז סיון תקנ׳ד לם־ק
ם׳ט
 הגונה מעשיה הי׳.האשד
נעימה עלתה נשמתה למרומי
מצות ה■ שמרה הצנועה
במעשיה מרת מערלה
בת הרב החסיד המפורסם
מוהרר ארי ליב זצ׳ל
ת׳נ׳צ׳ב׳ה
Merle ist die zweite von den als ״Newietes “ bekannten
Töchtern des R. Arje Löb Schotten ans Frankfurt a. M. Der Stil
der Inschrift ähnelt sehr der (No. 8) ihrer Schwester Rosa.
11. Mattersdorf.
Sarah Reitze , Frau des R. Simcba Bunem Eger -Gfins, Rabbiners von Mattersdorf . Donnerstag , 1. Ijar 584 = 29. April 1824.
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)(Verzierung : Krone .

פ* ט
האשד .חשוכה הצנועה
וחסודה הרבנית הצדיקה
מרת שרה רייטצא בת
הנניד מו׳ה יוסף וצ׳ל
מקראטשין במדינת פולין
נפטרת ונקברת בשם טוב
יום ה׳ ב׳ דדה אייר תקפד
ת׳נ׳צ׳ב׳ה
R. Simcha Bauern Eger , der Bruder des berühmten Posen er
Oberrabbiners Akiba Eger , starb 4. Siwan 589 = 5. Juni 1829 in
 verלוח ארו החדש Mattersdorf ; seine Grabinschrift ist bei Kunstadtöffentlicht.
,
Josef b. Jesaia aus Krotoschin in Pressburg , der eine Anfrage
an Maharani Asch richtet (Wachstein , Eisenstadt ) kann wohl als
der Vater der Sarah Reitze angesprochen werden.
12. Mattersdorf.
Kröndl , Frau des Benjamin Aron S’gal Hirsch, Tochter des
R. Mosche Fischei und Enkelin des R. Meir Fischei , Vorsitzenden
= des Prager Rabbinatskollegiüms . Mittwoch, 7. Tischri 625
7. Oktober 1864.
j׳'

 .נפטרת ונקברת ליום ד ו׳ תשרי תרב־ה לם־ק
פ׳ט
האשד ,היקרה והאהובה גדולה מרבבה
א׳ח מ׳ קרינדל ע׳ה אשת הנעלה הדר י
בנימין אהרן סג׳ל בת המנוח הרב
המאר ודג מרה משה זצ׳ל בר ומורה
בע׳מ ודן בנו של אותו צדיק
הרב הגאון המפורסם מרה מאיר
פישלס זצ׳ל ראש ב׳ד דק׳ק פראג
ציון לנפש חיה ־
קטורת מור־ וערוגת אהלים
רוח נדיבה וטובת מעללים '
י :ידה פשוטות לשמח אומללים
נתנה מלחמה לעניים נדלים
דבקה בענוה לסבול סבלים . .
^,כבוד אבותיה הרבתה פעלים

' ,

;

’-
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תב צדיקים נדיבים וגדולים
מדתם הטוב נפלו לה בחבלים
שמה וזכרה לטוב בכל נבולים
.הליכתה בקודש בתוך בני אלים
ת״נ״צ״ב׳ד
Mosche b. Meir Fischeis (Moses Fischer ) kam 1829 aus Wien
(s. Wachstein , Inschriften des alten Judenfriedhofes
Eisenstadt
nach
217) und starb dort 1833. Beine Tochter Regina,
S.
,
in Eisenstadt
Kröndl , wird 1819 im  ״Verzeichnis der im
unsere
wahrscheinlich
Dienste der Tolerierten stehenden Individuen 4* in Wien als 27 jährig
und in Mattersdorf wohnhaft angeführt ; sie hat daher ein Alter
von 73 Jahren erreicht . Ihr Gatte war E . Benjamin Avon ha Levi
Hirsch , ein geachteter Privatgelehrter in Mattersdorf ; ihr Sohn R.
Meir Hirsch, der in Kopenhagen und später während der AmtsWirksamkeit Dr . Esriel Hildesheimers in Eisenstadt Religionslehrer
war , ging 1865 nach Wr. Neustadt , wo er ebenfalls als Lehrer
wirkte und 1886 kinderlos starb . R. Meir Fischl (Prag ) war auch
Urgrossvater des bekannten ־Dr. Zacharias Frankel (s. Klemperer,
Rabbi Jonathan Eibenschütz , חיי יהונתן, Prag 1858).
13. Mattersdorf.
Milkah, Tochter des Joez . Dienstag , 19. Tebeth 503 =
15. Januar 1743.
פיט
אשת חיל
בשמה הלכה
בטוב לב בדרך ישרה
בנעמה ותקם בעוד לילה
לתפילת דומה כפיה
פרשה לעני ולאביון
וליתומה צדקתה יהלך
לפניה
היה מרת מילכה
בת הדר יועץ ז׳ל מ
לילה
 י״ט,יום ג
טבת תק*נ לפ׳ק
ת׳נ״ציב״ה
ודנ״צ״ב׳ה
Möglicherweise Mutter des 1797 gestorbenen Joez b . Salman
(Grunwald , Jahrb . für jiid. Volkskunde 1924/5 ).
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14. MattersdorL
Sarah , Tochter des Lipmann und Scböndel , Frau des Wolf
Jafe (Schön). Dienstag , 18. Marcbeschwan 592 = 24. Oktober 1831.
פ׳ט
שתי נשים הגונות אשר מתו
בבת אחת בחולי אחת
ונקברים־ אחת במעלה ואחת
מתחת ביום ג' י״ח חשון תקצ׳ב לפיק
,ועל גבה האשד
האשה הצנועה
זקנה הצנועה
 בת.מרת שרל
מ׳ שיגדל אשת
כמר׳ ליפמן דל
ה" וואלף יפה דל
ונקברה למטה
ת׳נ׳צ׳ב׳ה
15. Deutsehkreuz.
R. Aron Löh, Sohn des Jekoschua Chalfan (Hamburger ),
Rabbiner von Deutscbkreuz . Freitag , 9.Tammus 542 = 21. Juni 1782.
פ׳נ
הרב מרה אהרון ליב
בן מוה׳ יושיע חלפן
וצ׳ל אב׳ד דקהלתעו
נפטר ביר וי עשק׳ ט׳
תמוז תקמ׳ב לפ׳ק
ת׳נ׳צ׳ב׳ה
R. Aron Löb Chalfan ist bei Schwartz , I , שם הגדולים מארץ הגר
als Aron Löb Hamburger , Sohn des Josua aus Prag , registriert
und war früher Dajan und Lehrer in Prag , von wo er  = תקי׳א1751
nach Deutscbkreuz =  צלםberufen wurde . Seine Schwester ist die
am 28. Nissan 532 = 1. Mai 1772 in Eisenstadt verstorbene
Rebekka , Frau des R. Asriel Cbhen, Tochter des Josua Cbalfon
(Wachstein , Inschriften , Eisenstadi , S. 137.) Asriel, Sohn des Chaim
Cohen stammte aus Hamburg (s. Wachstein , a. a. 0 . u. S. 84, Anm. 2).
Uber den Stammbaum R. Aron Löb Chalfans und die Gleichung
Chalfan = Hamburger s. die gründlichen Untersuchungen Wachsteins
(Urkunden und Akten zur Geschichte der Juden in Eisenstadt,
S. 718 ff.) Den Rabbonus -Briei veröffentlicht Mandl im Magyar
Zsidö Szemle XVIII , S. 388—391. 1738 ist  ״Löbl Hamburger“
Unterjurist (Dajan ) in Prag (Grunwald , Samuel Oppenheimer u.
sein Kreis, S. 347).

Eine Abstammung von dem Wiener Arzte Elia Chalfon
(Wachstein , Die Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wien,
I. Teil) dürfte kaum nachweisbar sein , obwohl die häufige Wiederkehr des Namens Josua bei den Nachkommen des Elia Chalfon
vielleicht ein Fingerzeig in dieser Richtung ist.
Aron Lob Chalfon schrieb 1756 eine Approbation zu זרע שמואל
von Baruch Leipnik , Rabbiner von Semlin (s. Stein , Magyar Rabbik,
und id.,  )אבן המאירund korrespondierte mit R . Jecheskel Landau
( נודע ביהודה, . Grünwald ,  סארי חכמי מדינתינו, und Sehwartz , םש
(8
הגדולים מארץ הגן.
16. Deutschkreuz.
R. Mosche Levi, Rabbiner von Deutschkreuz . 12. Tisehri 595
= 15. Oktober 1834.
מחבר שער הקטן
(Verzierung: Kanne und Schüssel)
היה הרב הגאון מרה משה הלוי

מחבר ספר חוט המשולש
י״ב י׳ב תשרי קצ׳ה בשנת מ' לנשיאותו
רבים המרו מהלכה למשה תפארתך
מהודך האצלת על אור חדש בחכמתך
שמך בקשר בחוט המשולש בעמך
הפשטת בתנתך וכתנות אור־הלבישוך
להקת קדושים נזר הקודש יכתירוך
ועמהם חלקך בית חדש אוהלך
יאספוך שם בשעי הקטן ויהללוך
ת״נ׳צ״ב׳ה
R. Mosche Levi war der Schwiegersohn des R. Eleasar Kalir,
1799) er den Z. 5 erwähnten Beitrag
(
zu dessen  אור חדשWien
des alten Judenfriedhofes in
Inschriften
Die
,
Wachstein
(s.
lieferte
Wien , II . Bd., S. 194), und gab das Z. 2 erwähnte Werk , das
vollständig  חוט המשולש בשעריםheisst (Wien 1820) heraus . Dieses
Werk enthält die דרושים
1 )  שער אשרvon R. Ascher Lemel ha-Levi ans Glogau , dem
Grossvater des R. Mosche Levi, der von 1767 bis 1789 in Eisen*
stadt Rabbiner war und eine Approbation zu R. Meir b. Isaks
(Maharam Asch7)  כתנות אור, auf die Z. 7 anspielt , schrieb (s. Wach*
stein, Pie Inschriften des alten Judenfriedhofes in Eisenstadt , S. 152)
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2.)  שער המיםvon R. Jechiel Michael 11a־Levi aus Glogau, dem
Sohne des Vorigen, der von 1789 bis 1818 Rabbiner von Eisenstadt war (8. Wachstein a. a. 0 ., S. 188)
und 3.) ) שער הקטן8. Z. 10) von R. Mosche Levi, dem Sohne
des Vorigen.
Z. 4  הלכה למשהist der mehrere Seiten umfassende Beitrag
R. Mosche Levis zu dem von Alexander Süsskind Kalir und Eleasar
Horwitz (Wien 1838) herausgegebenen Werke  חקר הלכהseines
Schwiegervaters Eleasar Kalir , zu dem auch Mosche Levis Sohn,
Samuel Helman , der Dajan in Schlaining war , einen Beitrag lieferte.
Z: 8  ; נזר הקודשder Schwiegervater des R. Ascher Lemmel
Glogau war der 1730 in Wien verstorbene Jechiel Michael aus
Glogau, Verfasser des ) נזר הקודש8. Wachstein , Wien, II . Bd., S. 192).
Z. 9  מת חדשR . Ascher Lemmel aus Glogau war ein Enkel
des R. Joel Sirkis ב״חs ( . Wachstem , Inschriften , Eisenstadt , S. 154).
Grünwald ,  היהודים באונגאריא, liest Z. 4 . .  רבים חכורים הלכה, Z. 5
 עד עיר חדש, Z. 7 . . .  וכתונתund
...
Z. 10 ♦ יעספו שם בן שער
Der langjährige Gemeindevorsteher Elehanan Löwy von
Dentschkreuz war ein Sohn des R. Moses Löwy ; ein Sohn Elehanan
Löwys war der viele Jahrzehnte in den Diensten des ältesten
Wiener orthodoxen Bethauses (Schönlaterngasse ) gestandene Chasan
und Sekretär Selig Abieser (Siegmund ) Löwy.
Sowohl R. Mosche Levi als auch sein Sohn R. Elehanan Löwy
und dessen Sohn Selig (Siegmund ) waren als Mohelim tätig . Elkan
Löwy (No. 24), Vorsteher der Gemeinde Deutschkreuz , erhielt 1845
von den Vertretern der fünf Gemeinden (Mattersdorf , Eisenstadt,
Deutschkreuz , Lackenbach und Kobersdorf ) Vollmacht ; s. Wachstem,
Urkunden und Akten zur Geschichte der Juden in Eisenstadt,
S. 672/3.
17. Deutschkreuz.
R. Menachem Katz -Wannfried aus Prossnitz , Rabbiner in
Deutschkreuz . 16. Adar I 651 = 24. Febr . 1891.
אבן בוכים
פה קבר איש אלקים
הכהן הגדול מאחיו
ראש הרבנים במדינתינו
נזר הדור ותפארתו
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רבעו הגאון והקדוש מרה
מנחם
כיץ פרוסטיץז״צ״ל״ה״ה
שמש בכתר רבנות בקהלתינו
יותר מחמישים שנה
ויאסף לא עמיו זקן ושבע ימים
אור למ״ז אדר ראשון
תרנ״א לפיק
תיניציביה
.ושם אמו הערל
Schüler des R. Moses Sofer (Chatham Sofer) und Einbernfer
der Versammlung orthodoxer Rabbiner Ungarns , die zur Trennung
der orthodoxen von den neologen Kongressgemeinden führte (1865).
S. über ihn Grünwald  פארי חכמי מדינתינוund Wachstein , Bibliographie
der Gedächtnis - und Trauervorträge , S. 40.
Der Name Wannfried ist als früherer inoffizieller Familienname noch heute in der Gemeinde in Erinnerung und dürfte auf
Abstammung aus Wannfried in Hessen deuten (s. auch den Artikel
Eljakim Getschlik Wanefrieden , Jewish Encycl ., Bd. XII .) R. Moses
Wannefried in Prossnitz war um 1834 Lehrer Aron Jellineks , des
späteren Wiener Predigers . Auch Prostitz = Prossnitz ist hier
inoffizieller Familienname . Der wirkliche Familienname ist Katz,
und diesen Namen führen auch die männlichen Nachkommen.
18. Deutschkreuz.
R. David Friedmann , Rabbiner in Deutschkreuz . 1. Adar 666
= 26. Februar 1906.
פה נננז ארון אלקים
אדונינו מורינו ורבינו
הרב הנאון הגדול והקדוש
אב׳ד ור׳מ דקהלתינו
מרה
דוד פריעדמאנן
זיצ׳רק׳ל־ה
אשר שימש פה באמונה ליב שנה
בכתר הרבנות והדעות
והעמיד^ תלמידים לאלפים
אוי! יב נפלה עטרת^ ראשינו
ונהפך לאבל מחולינו
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כי בא השמש ואור חשך בעדינו
בינם ׳ב דרח אדר תרס׳ו לפיק
אבל נדול ?1יהודים בכלי מקום
אשר דבר המלך ודתו היניע
ושיא שרה הענדל
ת׳נ׳צ׳ב׳ה
David Friedmann war Schwiegersohn des R. Menachem Katz
(No. 17); bis 1891 fangierte er als Dajan und von da ab als Rabbiner.
ראש מתיבתא = ר׳מ
Schwarte , Sehern ha-Gedolim m’ erez Hagar , I. (Paks 1913) gibt
 = 1902 an.תרטיב als Todesjahr
19. Deutschkreuz.
R. Gereon Worms, Rabbiner in Leva . Samstag , 11. Ab 570
= 11. August 1810.
פ־נ
הרב התורני המופלג
מרה נרשון וואהרמס
אב־ד דקיק לואה
נפטר מוש־ק ייא אב
תק׳ע לפיק ת׳ניציב׳ה
הרב מרה גרשון רב  , verzeichnet :שם הגדולים מא  pהגר Schwarte ,
גדול מופלג בשנת תקפיד אבדק לעווא.
20. Deutschkreuz.
Freitag,

R. Meir, Chasan und Beglaubigter der Gemeinde .
25. Tebeth 599 = ■11. Jänner 1839.

נפטר ונקבר ביום ו׳ עש׳ק דד ,טבת תקצ׳ט לפיק
מרום עלתה נפשך מכלל יופי
אשריך איש תמים כלי דופי
ימיך קדשת בתורת אלקים חיים
רב חלקך ונחלתך מן השמים
ח  . . .עוז ועצמה ותחבר ספר
זוהר ואור יפיץ באמרי שפר
נקוב בשם מדלג על ההרים
זה שמו לזברק דור חדים
נשמתו.
לזכות
R. Meir Chasan mit dem Familiennamen Frcnder war als
junger Bacbur (Student ) nach Deutschkreuz gekommen und soll
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ein Vetter Mayer Anschel Rothschilds gewesen sein . Bei Waehstein,
Urkunden und Akten zur Gesch. der Juden in Eisenstadt , S. 621,
zeichnet er als  מאיר חזן ונאמן דק׳ק צעהלים. Die von R. Meir her«
rührenden Schriftstücke verraten einen grossen Gelehrten ; das
Manuskript des in Z. 6 erwähnten Werkes  מדלג על ההריםist im
Manuskript erhalten.
Im Mohelbuch des R. Mosche Levi (s. No. 16 und 24) finden
sich folgende Söhne des R. Meir Chasan eingetragen:
1803 Nathan , später Rabbiner von Csorna , Verfasser des צמח השדה,
1805 Benjamin S’ew, genannt Wolf,
1808 Levi,
1815 Isak Jakob und
1818 Chanan , später Chasan in Deutschkreuz , 1907 gestorben.
Ausser diesen hatte er noch einen Sohn Abraham Eliabo , später
Rabbiner in Rendek , Ungarn.
21. Deutschkreuz.
R. Juspa  באדנשoder  בראנטש, Sohn des Löb aus Trietseh.
Sonntag , 25. Tiscbri 542 = 14. Oktober 1781.
פ׳נ
הרבנו מרה יוופא
במיה ליב בראנטש
דל מטרישט נפטר
 כ״ה תשרי,ביום א
תקמ״ב לפיק
תינ״צ״ב״ה
 בראנטשvielleicht Brandl = Sohn der Brane ; später ist im
Mohelbuch (s. No. 24) eine Familie Brandl nachweisbar.

Am 2. April 1777 unterschreibt ה״ק יוזפי דב \ל באדנש (!) דל
 מטריטשvielleicht
(
Bodanzky 1)) in Vertretung der Gemeinde Deutschkreuz eine Vereinbarung der sechs Gemeinden (Kittsee gehörte zur
Zeit nicht mehr in den Verband der ״Sieben Gemeinden 44
) betreffend
die Leistungen der Gemeinden zu gemeinsamen Geschenken an
den Fürsten Esterhazy (Wachstein , Urkunden und Akten zur Ge*
schichte der Juden in Eisenstadt , S. 591). Der Name der Gemeinde
 )יSollte  באדגשirgendwie
tJahrbuoh der J. L. Q. XV111
.

auf Baden bei Wien deuten?
2i

322
Trietsch (Mähren) erscheint auf Grabsteinen in Deutschkreuz regel wiedergegeben.טרישט massig durch
22. Deutschkreuz.
R. Michl Levi. Freitag, 13. Nissan 538 = 28. März 1828.
הרבני הנפלא החכם השלם מ״ה
מיכל חלד דל
פ Verzierung: Kanne ,נ*
י׳נ עש׳ק י׳ג ניסן תקפ׳ח לפיק
מגיד מישרים לעדתו
יקר רוח אשד תורתו
כבודו בפי בני קהלתו
לנצח יגידו תהלתו
הדר מדותיו נצח יזכרו
לזכרו נעימות יזמרו
ומחלליו תמיד יספרו
י״שרים מעשיו ישפרו
Zufolge privater Mitteilung war das ein Sohn des R. Mosche Lery.
23. Dentscbkreuz.
R. 08er Königsberger. Freitag, 12. Ijar 586 = 19. Mai 1826.
הולך הלום עפרך יוחנן
יביט למרום וכה יקונן
ם׳נ
עטרת תפארת שיבה
ועזר בני הקהלה
זוהר יקר הנדיבים
ראש השלמים וישרים
היה עניו ונדיב תמים בפעליו
כ׳ה עוזר ק׳ב זצ־ל
הלך לעולמו בעש׳ק י׳ב אייר
ת׳נ׳צ׳ב׳ה
תקפ׳ו
24. Deutschkreuz.
Eikan Löwy, Gemeindevorstand in Deutschkreuz. Donnerstag,
7. Tebeth 5651 = 18. Dezember 1890.
נפטר ביום הי ז׳ טבת שנת תרנ׳א לפ׳ק
ונקבר הפ למחרתו מוה׳ר אלחנן ןב להרב
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אבד דקהלתינו מרה משה סג־ל דל
לא חנן ראש פאר עדתינו נועם למשפר
ל ןב לוי האיר כוכב סתרו שנים פ׳ה במספר
חטבת מות עמוד אחרון משערי תורה
נותק פאת חוט המשולש כחבל מזמורה
רמ הקדש ממשפחת אדירי עם אהה! גזורה
סגל החברה עשה חסד ואמת למתים ולחיים
גנן ברב טוב צדקו אלמנה יתומים ועניים
.לבת שא נדיב נפשו יניחה לניניו מן השמים
ת־נ־צ־ב־ה
Sohn von R. Mosche Levi (Glogau) 8. No. 16. Elkan Löwy
war ebenso wie sein Vater , R. Mosche, nnd sein Sohn Selig (Siegmund) Löwy als Möbel tätig ; das Mohelbnch dieser drei Männer,
stets vom Vater auf den Sohn vererbt , befindet sich jetzt im Besitze
des Sohnes Siegmand Löwys , Dr. Josef Löwy in Wien . Interessant
ist darin u. a. eine Eintragung : מרם ( מלתי ופרעתי) הילד אהרן בן ר
, 7. Tebet 610 =
=
 שמחה ראובן חזן ש׳ק ז׳ טבת תרי לפ׳קSamstag
19. Dezember 1849.
Dieser Aron , Sohn des Simcha Renben Chasan , ist ein jüngerer
Bruder des berühmten Komponisten Karl Goldmark . Aneh ein
zweiter Bruder Goldmarks ist der in diesem Mohelbnch unter dem
Datum Donnerstag , 1. Tischri 606 = 2. Oktober 1845, registrierte
Jizchak , Sohn des Simcha Renben Chasan.
25. Lackenbach.
R. Benjamin , Sohn des R. Me'ir ben I8ak (Maharam Asch),
Rabbiner von Lackenbach . 16. Nissan 530 = 11. April 1770.
ני־ יום ט־ז ניסן תק׳למד
לפיק
המ אעידה מה אדמה לך
מרנניתא דלית בי טימי חבל
לע דאבדין ולא משתכחץ
היה הרב איב׳ד המא׳ חג׳ מהוד
בנימין בחרב מדינה הגאון
נדודדם
א׳ש
ת׳נ׳צ׳ב׳ה
R. Benjamin Asch lebte Wachstein (Die Inschriften des alten
Judenfriedhofes in Eisenstadt , S. 80) zufolge bis 1747 in Ung.
21*
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Brod and wurde dann ate Rabbiner nach Lackenbach berufen.
Von ihm rührt eine Approbation zu dem Werke seines Vaters
 מאורישאher.
Z. 3 in Stein , Magyar Rabbik , 1905, heisst es  אעוררstatt
 אעידך. Vgl.  מה אעידך מה אדמה לךThreni II , 13.
Z. 4  מרנניתא דלית בי מימי.eine
=
unschätzbare Perle Jerusalmi
Berachoth 11a.
Z. 5  חבל על דאבדין ולא משתכחץWehe
=
über die, welche
verloren gehen und nicht mehr gefunden werden . (Sanhedrin lila ).
26. Lackenbach.
R . Schlomoh Salman Lipschitz , Rabbiner von Lackenbach.
Montag, 18. Sivan 568 = 13. Juni 1808.
פ׳ג הרב אב׳ד וו״מ הגאון הגדול
כקשת מויה זלמן ליפשיטץ זצק׳ל
י׳ג ביום ב׳ י׳ח פיון בחייו יש סבר
ובמותו והנה שבר לפ׳ק
שמש אספה נגהה וחשה כסך תבל
אל יהל עוד אור התורה עלינו
ממעל עת נשבר וישורן לבש אבל
הוריד גאון עחינו לקח מחמד עינינו
זה האיש הורינו הנה לנו לעינים
לדרוש מפיו תורת אל ואורח צדקה
מלתו מנופת לשונו מצוף מתוקה
נשמתו במרום לחסות בשמי שמים
ת׳נ׳צ׳ב׳ה
Z. 2 :  כבוד קדושת שם תפארתו = כקשת.
Z. 4 und 5 :  והנה שבר. . .  בחייו יש סברvergl . Midrasch Bereschith
rabba , Abschnitt  מקץ, 168 a :  יכ יש סבר.
Z. 5 :  שמש אספה ננההvgl . Joel IV, 15.
Z. 6 : . . .  אל יהל עוד אורvgl . Jesaia XIII , 10.
Z. 11:  מלתו מנופת לשונו מצוף מתוקהvgl . Ps. XIX , 11.
Schwarte ,  שם הנחלים מארץ הגר, meint , dass der Nachfolger
des B. Benjamin Asch (Ho. 25) sein .Sohn Schlomoh gewesen sei,
und Grünwald , פארי חכמי מדינתינו, hält es sogar für möglich, dass
dieser B. Schlomoh mit B. Schlomoh Salman Lipschitz identisch
wäre . Hach Wachstein , Inschriften des alten Judenfriedhofes in
Eisenstadt , bekleidete Schlomoh Asch jedoch kein rabbinisches

Amt und es wäre ja auch gar nicht einzusehgn, weshalb der Enkel
des Maharani Asch plötzlich den Namen Lipschitz fuhren sollte«
R. SchlomohSalman ,Lipschitz stammte ans Krakau und gehört
derselben Gelehrtenfamilie an , der auch der gegenwärtige Babbiner
der Nachbargemeinde Kobersdorf entstammt (s. תפארת בדם אבותם
zu ) ספר המכריע.
Die obige Inschrift weist zwar das Datum  סיון7t auf ; es
müsste dann aber wohl ״Issru Chag ha Schabuoth “ angemerkt 'aein
und da der 18. Sivan 5568 auf einen Freitag fiel, soll es wöld י״ח
heissen.
Am 19. Dezenter
1797 unterschrieb B. Schlomob Salman
Lipschitz einen bei Wachstein , Urkunden und Akten zur Geschichte
der Juden in Eisenstadt (Wien 1926) abgedruckten Beschluss der
Vorsteher von fünf Gemeinden auf Einsetzung einer Konferenz zur
Schlichtung von Streitigkeiten.
27. Lackenbach.
Lipman , Sohn des Israel (Schey). 22. Ijar 534 = 3. Mai 1774.
ם*ג
ליפמן

האלוף הישיש כ״ה
ד.ןב ה״ר ישראל ע״
יינ כיב איירת״ק״ל״ד
Lipman ist der Stammvater der (später geadelten ) Familie Schey.

28. Lackenbach.
Josef Brandl , 'Lehrer in Lackenbach .
6. Jänner 1897.

3. Schebat 5657 —

הז שמי זזה זכרי המלמד להועיל יוסף
בראנדל ןב איש נכבד ייא כיה שמואל צבי זיל
נולדתי בקיק ק״ד שנת תק׳ע מעט
ידיעותי שאספתי שאבתי ממעיני בתי
המדרשות לש גאוני ארץ ובשנת
תקצ״ג תקעתי אהלי פה ללמוד לבני,
ישרון עברית ואשכנזית ובו עסקתי
באמונה המשים וחמש שנים ואחר וה
שעזבני בחי ונתרשל ידי חשבתי
לישב בשלוה עד יום פקודתי ( נשמתו
)יצאה ביום נ" שבט תרניז לפיק

m
הפ אישן ואעירה עד השופר לתמיד ,יקרא
אוהבי יהללוני ואויבי יקללוני
1מה יתרון בינימו ?
אלה שנו בהלל ואלה זדו בקילל
ואני אשחק לכלמו.
= Eobersdorf .
)(Wird fortgesetzt

ק׳ד2 . 3

Die Vorausberechnung
der Sichtbarkeit
der neuen Mondsichel.
Von

Dr. B. Cohn in StrassburgLEisass.

Vorwort . Einleitung . Die Vorausberechnung nach Maimonides (Formeln,
Tabellen , Beispiele ). Das moderne Verfahren . Schluss • 4 Figuren.

Vorwort.
Die Bedaktion dieses Jahrbuchs hat an mich die Aufforderung
gerichtet, über die Abhandlung  הלכות קדוש החדש, was deren rein
astronomischen Teil betrifft, also über die letzten 9 פרקים, an dieser
Stelle zu berichten. Ich bin diesem Wunsche gern nachgekommen,
da ich mich überzeugt habe, dass es an einer kurzen, gemeinverständlichen Inhaltsangabe jener klassischen Abhandlung in der
Tat mangelt.
In einer Einleitung werde ich eine Literaturübersicht aber
das in der Überschrift genannte Thema geben, sodann das BechDungs verfahren

des Maimonides

auseinandersetzen , wobei es mir

besonders darauf ankommen wird, das Wesentliche vom Unwesentliehen zu trennen. Der Kern des Problems soll möglichst scharf
und präzise dargestellt werden, um den Leser nicht durch die
vielen astronomischenNebenrechnungen abzuschrecken. Die Aufgäbe ist etwas schwierig, da die Theorie des Bamham auf der
Ptolemäischen Lehre vom Stillstand der Erde und der Bewegung
von Sonne und Mond in excentrischen Kreisen und Epicyklen aufgebaut ist, während wir alle als Kinder der Neuzeit nur das
Kopernikanische System von der jährlichen elliptischen Drehung
der Erde um die Sonne und ihrer Botation um die eigene Achse
kennen. Aus diesem Grunde will ich in einem besonderen Ahschnitte auseinandersetzen, auf welche Weise die moderne Astronomie unsere Aufgabe lösen würde.
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Einleitung.
Die Frage, wann nach einer Konjunktion zwischen Sonne
imd Mond die schmale Mondsichel zum ersten Mal am westlichen
Abendhimmel mit dem blossen Auge wahrgenommen werden kann,
ist im Altertum von der grössten Bedeutung gewesen . Fast alle
antiken Völker haben den neuen Monat mit eintretendem Neulicht
— so wird diese Erscheinung genannt — begonnen. Es braucht
nicht besonders hervorgehoben zu werden, dass aus diesem Grund
der Beobachtung des neuen Mondes sehr grosser Wert beigemessen
worden ist ; zahlreiche Überlieferungen aus jener Zeit geben uns
Zeugnis von der Gewissenhaftigkeit , mit welcher dieses allmonatliche
astronomische Ereignis registriert worden ist. Es ist wahrscheinlich,
dass die Priester- und Gelehrtenklasse eines jeden Volksstammes
in der Lage gewesen ist, das genannte Phänomen im voraus zu
berechnen; die Regeln, nach welchen dies geschehen ist, sind
aber nicht bekannt.
Mit Beginn des Mittelalters sind an Stelle der beobachteten
Neulichter meistens die berechneten mittleren Mondkonjunktionen
als Monatsanfänge getreten. Dieser Zweig der Astronomie wurde
zur Chronologie. Nichtsdestoweniger hat die Aufgabe, durch Rechnung die Zeit der Sichtbarkeit der neuen Mondsichel für einen
bestimmten Erdort zu finden, noch späterhin die Astronomen beschäftigt; mit Sicherheit lässt sich annehmen, dass eine grosse
Anzahl mathematischer Handschriften über dieses Thema verloren
gegangen ist.
Eine klare, kurze Darstellung unseres Gegenstandes findet
sich, soviel ich weiss, nirgends. In dem zur Genüge bekannten
Almagest des Ptolemäus — dessen deutsche Bearbeitung durch
Manitgus das höchste Lob verdient — sucht man vergeblich Belehrung darüber. Nicht besser bestellt ist es mit den vielen astropomischen Publikationen aus dem Mittelalter, von denen eine ganze
Reihe in den letzten Jahrzehnten in lateinischer Übersetzung oder
in einer modernen Sprache neu herausgegeben worden ist. Charakteristisch ist, dass die bedeutende Histoire de Tastronomie von
Delambre aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts und das ebenso
hervorragende und bis in die Neuzeit reichende Handbuch der
Astronomie von Rud. Wolf unsere Frage kaum erwähnen.
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Die wenigen Schriften, welche uns Aufklärung geben über
unser astronomisches Spezialproblem, seien hier aufgezählt:
1) Die astronomischen Tafeln des Muhammed ihn Mnsa
Alkhwarizmi in der Bearbeitung des Maslama ibn Ahmed Al-Madjriti,
herausgegeben von H. Suter auf grund der lateinischen Übersetzung von Athelbard von Bath in den Memoires de FAcademie
Royale des Sciences et des Lettres de Dänemark (Kopenhagen
1914). Das 22. Kapitel dieses Werkes trägt die Überschrift wde
apparitione lunae vigesima nona die ad vesperum“, umfasst aber
kaum eine Seite. Die deutsche Übersetzung, welche mit den
Worten beginnt  ״Dieses Kapitel gehört zu den schwierigsten der
arabischen Astronomief ist etwas ausführlicher. Allen Freunden
arabischer Wissenschaft sei übrigens die von Suter vorausgeschickte interessante Einleitung zur Lektüre empfohlen.
2) Eine Abhandlung des arabischen Astronomen Thabit-ibn
Qurrah (gegen 900 p. C.) unter dem Titel ״de supputanda apparitione lunae novae“ findet sich im britischen Museum auf bewahrt.
Al-Biruni sagt in seiner von Sachau i. J . 1879 herausgegebenen
Chronologie*darüber : Calculus apparitionis lunae novae est longissima et difficillima quaestio, cuius expositio longos calculos multasque tabulas requirit.
8) Das 41. Kapitel im opus astronomicum des Al-Battani
sive Albatenii. Die lateinische Übersetzung dieses in arabischer
Sprache verfassten Werkes ist als erster und zweiter Teil des
40. Bandes der königlichen Sternwarte zu Brera-Mailand in den
Jahren 1908 und 1907 erschienen und enthält neben zahlreichen
zum Schlüsse beigefügten Erläuterungen des Herausgebers Carl
Alphonso Nallino sehr wertvolle Erklärungen des berühmten Astronomen Schiaparelli, s. Z. Direktor des genannten Observatoriums:
und u. a. Verfasser des Buches ״L’astronomia nel antico testamento.a
Der Übersetzung hat der arabische Text des in der Escuriai Nationalbibliothek zu Madrid ruhenden Manuscripts zu gruude gelegen.
Die jüdische Literatur über unseren Gegenstand erschöpft sich
in der Abhandlung  הלכות קדוש החדשim , םשנה תורה חלק בdes
 רמב״םund dessen Commentaren von  ך חביבund  * רבינו עובדיהוWährend
aber die in den ersten 10 Kapiteln dieser Abhandlung enthaltenen
Kalenderregeln unzählige, darunter sehr wertvolle Bearbeitungen
gefunden haben — wir erinnern nur an die drei klassischen Werke
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 יסוד עמ*םdes rh &b 1 ד יצחק בן יוסף מננ,  ססר (סוד) ד״עבורdes אבן עזרא,
 ספר העבורdes  ־ד אברהם בר חייאsind
—
die Kapitel 11—19, welche
die astronomische Grundlage des jüdischen Kalenders betreffen , sehr
stiefmütterlich behandelt worden . Der Grund hierfür mag darin
liegen , dass zu ihrem Verständnis Vorkenntnisse erforderlich sind,
in denen man selten Gelegenheit hat , unterrichtet zu werden , und die
man sich daher aus Büchern verschaffen muss, deren Sprache oft
sehr schwer verständlich ist . Möglicherweise sind auch in der in
diesem Jahrbuch (XII , p. 83) erwähnten Liste astronomischer HandSchriften manche Arbeiten über  קדוש החדשenthalten ; andere mögen
im Laufe der Jahre verloren gegangen sein . Das Interesse an
jüdischer Kalenderkunde und den damit zusammenhängenden Gebieten ist stets ein reges gewesen , und deshalb ist kaum anzunehmen , dass man sich nicht auch mit der Frage der Vorausberechnung der Sichtbarkeit des Neumonds beschäftigt haben 8011.
In astronomischen Kreisen war man auf die Schrift des
Maimonides erst i. J . 1872 aufmerksam geworden . Damals hat sie
der durch seine  ״Wunder des Himmels “ rühmlichst bekannte
Direktor der Wiener Sternwarte v. Littrow in den Sitzungsberichten
der kaiserl . Akademie der Wissenschaften (Wien Bd. 66) in der
Übersetzung von A. Kurrein unter der Überschrift ״Zur Kenntnis
der kleinsten sichtbaren Mondphasen “ hetäusgegeben , es aber
 ״andern überlassen , die Regeln zu prüfen und in heutige Ausdrucksweise umzusetzen “. Seit jener Zeit ist sie nicht weniger als dreimal ins Deutsche übertragen worden:
1.) In seinen chronologischen Vergleichstabellen (Wien 1889)
hat E. Mahler, der Verfasser des jüngst erschienenen Handbuchs
der jüdischen Chronologie (Berlin 1916) , in dem Teil ״Zeitrechnung der Juden “ als Anhang die Übersetzung der ersten zehn
Capitel des  קה״חgegeben und ihr in dem Werke  ״Maimonides’
Kiddusch Hachodesch “ eine Übersetzung mit Erläuterungen der
sämtlichen 19 Kapitel folgen lassen . Baneth (s. weiter unten)
charakterisiert die Mahlersche Arbeit zutreffend mit folgenden
Sätzen : ״Je höher die Erwartungen waren , die man an diese Veröffentlichung eines verdienstvollen Astronomen zu knüpfen berechtigt war, desto grösser die Enttäuschung . Seine erläuternden
Anmerkungen sind äusserst spärlich und lassen uns gerade an
den dunkelsten Stellen im Stich . So findet sich zum ganzen
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17. Kapitel, dem grössten und schwierigsten der Abhandlung, eine
einzige Note von dreieinhalb kurzen Zeilen.״
In den Göttinger gelehrten Anzeigen (1917) hat Verfasser
dieses Artikels gelegentlich der Besprechung der ״jüdischen Chronologie“ auch beanstandet, dass man jedwedes Eingehen au! unser
Thema vermisst. Nebenbei bemerkt, finden seine Umrechnungstabeilen des Jüdischen Datums in das bürgerliche für die Jahre
4000—6000 uneingeschränktes Lob.
2.) Im Jahresbericht 1880181 des Berliner Rabbinerseminars
hat Israel Hildesheimer  ״ זצ״לdie astronomischen Kapitel in Mai•
monidis Abhandlung über die Neumondsheiligung ״mit Noten und
Anhängen, sowie Zeichnungen und Anmerkungen veröffentlicht.
Von den vielen aus dem Seminar hervorgegangenen Rabbinern, für
welche jene Publikation doch wohl vornehmlich bestimmt war, hat
m. W. nur einer sich eingehender mit der Sache befasst und in
der jetzt zu nennenden Arbeit einen Beweis seiner gründlichen und
tiefen Studien erbracht. Die Ehrfurcht vor seinem Lehrer mag ihn
abgehalten haben, Kritik an dessen Arbeit zu üben.
' 3.) Maimunis Neumondsberechnung von Baneth verdient an
dieser Stehe eine eingehende Würdigung, l) Sie ist in den in vier
Fortsetzungen erschienenen Schriften der wissenschaftlichen Beigaben des 16., 17., 20. und 21. Berichts über die Lehranstalt für
die Wissenschaft des Judentums aus den Jahren 1898, 1899,1902
und 1903 enthalten und liefert eine möglichst wortgetreue und dabei
sehr klare Üb ersetzung der פרקים11 bis 19 des קה״ח. Die beiden ersten
Publikationen sind in Folio gehalten und erstrecken sich von S. 1
bis 62, die beiden andern in Oktavformat gehen von Seite 63 bis
195. Baneth schickt dem ganzen Werk eine Vorbemerkung von
zwei Seiten voraus, und er teilt es in die folgenden Abschnitte,
denen eine sehr ausführliche Darstellung zum besseren Verständnis
des Inhalts vorausgebt. Es dürfte nicht überflüssig sein, die Banethsehe Einteilung hier folgen zu lassen:
Cap.  הלכהSeite
XI 1—6 2—3
1. Vorwort
7—17 4—30
2. Einleitung
l) Eine kurze Besprechung der Öanethacben Arbeit findet sieb such in
der Zeitschrift der hebr. Bibliographie von Brody und Freimann Jahrg . 1503,
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3.
4.
5.
6.

Das
Die
Die
Das

tropische Jahr
Wanderung der Apsiden
Zeitgleichung
jüdische Kalenderjahr

Cap. הלכה
XII 1—2
3- 5
6
7—8
XIII 1— 10
XIV
1

9. Der tropische und der anoraalistische Monat
2—6
10. Die Evection und die Prosneusis
8is XV 1—3
11. Die Gleichung des Mittelpunktes3 .
(oder Prosthaphaeresis)
4—9
12. Der Drachenmonat
XVI 1—17
13. Die Phase:
Der Austrittsbogen
XVII 1—4
14. Die Parallaxe
5- 9
<15. Die Rektascension
10—11
16. Die schiefe Absteigung
12—14
17. Die Grenzen der Sichtbarkeit
15- 25
18. Schlusswort
XVIII 1— 14
19. Anhang : Die Abend weite
XIX 1—13

Seite
31—43
43 - 52
52—54
55—56
<57—62
63—75
76 - 90
90—97
98 - 106
106—116
117- 134
134—153
154—160
160—169
169- 174
175—186
186—195

Schon diese Übersicht und der Umfang der einzelnen Abschnitte,
lassen erkennen , dass man es mit einer gross angelegten und echt
wissenschaftlichen Studie zu tun hat . Aber — möchte ich hinzufügen — 8. v. v.  תקנתו זו קלקלתו. Denn den Astronomen bietet
Banetb zu viel — so gibt B. in fast allen seinen Zablenwerten
eine ganz überflüssige Zahl von Dezimalstellen —, den andern,
wenn auch nicht zu wenig aber doch gerade infolge seiner Weitschweifigkeit nicht Klarheit genug . Ich wage die Befürchtung
auszusprechen , dass es der Banethschen Abhandlung über  קה״חnicht
besser ergangen ist und ergehen wird als den  הלכות קזדחselbst:
dass sie selbst den mathematisch gebildeten Laien abschrecken
wird , sich mit der Materie eingehender zu beschäftigen , zumal er
vier Hefte von verschiedenem Format zur Hand nehmen muss. Der
Banethschen Publikation fehlt m. E. die mathematische Kürze und
Schärfe und um es mit wenigen Worten zu sagen : der moderne
Anstrich . Dieses Urteil schiiesst aber nicht die höchste Be wunde -.
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rupg ,für, den Verfasser ans wegen seines Eindringens in einen
ihn^ fern,liegeiidpn!Stoffv Worin die Entwickelung der antiken
und mittelalterlichen Astronomie einen mehr als oberflächlichen
Blick tun will, ohne die fachwissenschaftliehe Literatur zur Hand
zu nehmen, dem seien die Banethscben Ausführungen aufs wärmste
zum Studium empfohlen.

II. Die Vorausberechnung nach MaimoitidesUm weiterhin nicht öfters unterbrechen zu müssen, seien die
häufiger vorkommenden astronomischen Ausdrücke gleieh zu Anfang
dieses Abschnittes definiert:
Azimuth eines Punktes am Himmel ist der Winkel des durch
diesen Punkt gelegten Vertikalkreises mit dem südlichen Meridian
oder der Horizontalbogen vom Südpunkte des Ortes bis zum Yertikalkreise: nach Westen als positiv, nach Osten als negativ angenommen.
Höhe eines Punktes am Himmel ist sein senkrechter Abstand
vom Horizont.
Äquator ist der grösste Kreis am Himmel, zu welchem parallel
die Gestirne sich täglich zu bewegen scheineu.
Ekliptik oder Tierkreis ist die scheinbare jährliche Bahn der
Sonne; sie schneidet den Äquator im Frühlings- und Herbstpunkte
und ist 23° gegen ihn geneigt.
Bektascension eines Sternes ist der im Äquator vom Frühlingspunkt aus gezählte Bogen bis zu seinem Deklinationskreise.
Deklination ist der senkrechte Abstand eines Punktes am
Himmel vom Äquator.
Länge eines Gestirns ist der vom Frühlingspunkt aus in der
Ekliptik gezählte Bogen bis zu seinem Breitenkreise.
Breite eines Himmelspunktes (nicht zu verwechseln mit der
geographischen Breite) ist sein senkrechter Abstand von der
Ekliptik.
Drachenkopf und Drachenschwanz heissen die beiden Schnitt*
punkte der Ekliptik mit der Mondbahn.
Konjunktion zweier Himmelskörper besagt, dass beide dieselbe Bektascension oder Länge haben.
Mondphase ist derjenige Winkel, welcher den Winkel Erde,
Mond, Sonne zu 180° ergänzt.
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Parallaxe des Mondes bezeichnet den Unterschied in der
Bichtung , je nachdem man den Mond vom Erdmittelpunkt oder
von einem Punkte auf der Erdoberfläche aus beobachtet.
Schiefe Absteigung (ascensio obliqua) des Mondes ist die
Bektäscengion eines mit dem Monde zugleich untergehenden
Äquatorpunktes.
Mittlerer Ort ist derjenige Ort, welcher vom Mittelpunkt des
Kreises , in dem sich das Gestirn bewegt , gesehen würde.
Wahrer Ort ist der von der Erde aus gesehene.
Die Längengrade in der Ekliptik verteilen sich wie lolgt auf
die zwölf Sternbilder des Zodiakus:
Widder
0 ° bis 30®
180 ° bis 210®
Wage
Stier
30  מ60
Skorpion
210  ״240
60  מ90
Schütze
Zwillinge
240 , 270
Krebs
90  וי120
Steinbock
270  ״. 300
Löwe
120 » 150
Wassermann
300 , 330
150 l» 180
Fische
Jungfrau
330  ״360
Bei den Hinweisen auf  קדוש החדש, הbezeichnen im folgenden die
römischen Ziffern den פרק, die arabischen die הלכה. (XVI , 14) heisst
somit פרק ט״ז הלכה י״ד.
Um das Wesen der Aufgabe besser zu erfassen , wollen wir
einige Bemerkungen vorausschicken . Zur Zeit der Konjunktion
steht der Mond zwischen Erde und Sonne und zwar so, dass die
uns zugewandte halbe Mondkugel vollständig im Schatten liegt.
Da die Sonne in einem Jahre , der Mond in einem Monat sich
scheinbar , einmal um die Erde bewegt , 80 wird der Mond täglich
12° bis 13° sich von der Sonne nach Osten entfernen , d. h. er
wird infolgedessen von Tag zu Tag ca. 50 Minuten später als die
Sonne untergehen « Gleichzeitig aber wird den Erdbewohnern ein
immer grösseres Stück der Mondkugel sichtbar . Je nach dem der
Eintritt der Konjunktion kurze oder lange Zeit vor Sonnenunter ־
gang erfolgt, wird in diesem Moment eine kleinere oder grössere
Mondsichel erleuchtet sein . Die Figur 1 S. 360 wird das gesagte
etwas klarer machen.
L t ist die Stellung des Mondes in Konjunktion mit der
Sonne S ; L s sein Ort einige Tage nachher . Im ersteren Falle
sieht der Erdbewohner E nichts vom Monde, da das von der Sonne
erleuchtete Stück 12 3 von der Erde abgewendet ist . Im zweiten
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Falle ist von der Erde aus ein Stück der beleuchteten Fläche,
nämlich nur A B wahrnehmbar. Der Winkel A Ls B drückt die
Phase aus, und B C in Figur 1 c ist die Breite der sichtbaren
Mondsichel.
Um den Inhalt der Abschnitte XII —XIX besser zu verstehen,
wollen wir gleich die Erklärung der Figuren 2 bis 4 auf S. 361/2
anfügen.
Im Altertum schon hatte man erkannt, dass die (scheinbare)
Bewegung der Sonne keine gleichförmige, ihre Entfernung von der
Erde infolgedessen keine konstante Grösse wäre. Während wir
nun seit Kepler die Bewegung der Erde um die Sonne in einer
Ellipse annehmen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht, so
dass die Erde im Laufe eines Jahres ein Mal in die Sonnennähe
(Perihel) und ein Mal in die Sonnenferne (Aphel) gelangt, haben
die antiken Astronomen zwar eine gleichförmige Bewegung der
Sonne, also in einem Kreise vorausgesetzt, aber dergestalt, dass
die•Erde nicht den Mittelpunkt dieses Kreises einnehme, sondern
ausserhalb desselben (excentrisch) sich befinde. In Figur 2 sei
S die Sonne, M der Mittelpunkt des Kreises und E die Erde,
P das Perihelium, A das Aphelium. PMS (gezählt in der Bich^
tung P F A S) wird dann die Bewegung der Sonne vom Perihel
aus oder die mittlere Anomalie darstellen, P E S dagegen die von
der Erde aus wahrgenommene oder die sogen, wahre Anomalie.
Man wird, ausser im Perihel und Aphel selbst, an die mittlere
Anomalie stets eine Korrektion anbringen müssen, um die wahre
zu erhalten. Ist die Sonne in S, so wird diese Verbesserung,
welche Mittelpunktsgleichung1) ( )מנהgenannt wird, negativ sein;
ist die Sonne dagegen in S’, so wird sie positiv werden, da der
Winkel PES’ grösser ist als P MS\
Beim Monde genügte die Theorie des excentrisehen Kreises
nicht, weil damit seine Bewegung noch nicht erklärt werden konnte.
Für ihn ersann man eine kompliziertere Hypothese. Man hat gelehrt, dass der Mond sich zwar in einem Kreise bewege, aber so,
dass der Mittelpunkt dieses kleinen Kreises selbst in einem zweiten
grösseren, zur Erde excentrischen Kreise rotiere. Die Bewegung
in dem kleinen Kreise, dem Epicykel, wurde die anomalistische
() מהלך אמצע המסלול, diejenige seines Mittelpunktes in dem grösseren

ףGleichung im

Sinne von

Korrektion.

336
Kreise, dem Deferenten, die tropische Bewegung des Mondes ההלך
 אמצע הירחgenannt.
In Figur 3 sei F der Mittelpunkt des Epicykels, C derjenige
des Deferenten mit dem Radius R, und E stelle die Erde dar.
P sei das Perigäum, A das Apogäum, L der Ort des Mondes. Wenn
man noch C’E = EC macht, und die Verbindung CT den Epicykel
in B’ trifft, während die Verlängerung von E F ihn in B schneidet,
dann ist BFB ’ die Evection oder Prosneusis, FEL die Prostbaphaeresis oder Mittelpunktsgleicbung.
Die Längen werden von A resp. A ’, d. i. dem Schnittpunkt
der Ekliptik mit der Mondbahn, im Sinne A A positiv gezählt,
während die Bewegung des Mondes in der Richtung LBB ’ erfolgt.
Beide Korrektionen, die Prosneusis und die Mittelpunktsgleichung
können je nach der Stellung des Mondes zum Mittelpunkt der
Epicykels positiv oder negativ werden, was in den Tabellen auf
S. 348/9 durch ein + angedeutet ist. Aus der Figur überzeugt man
sich, dass die Prosneusis B F B’ = GJF E eine * Folge der exeentrischen Stellung der Erde und BEL eine Folge der Bewegung
des Mondes im Epicykel ist. F ist der mittlere, L, resp. L' der
wahre Mondort.

In Figur 4 denke man sich den Horizont in eine gerade Linie
projiziert und zwar derart, dass man nach Westen blickend, den
nördlichen Horizont zur rechten Seite hat. L stelle den im Untergang begriffenen Mond dar, während die Sonne S in ihrer Bahn,
der Ekliptik, bereits die Tiefe t S unter dem Horizont erreicht hat.
F ist der Frühlingspunkt, von dem aus sowohl die Rektascensionen
im Äquator, als die Längen in der Ekliptik gezählt werden. Es
ist ferner, wenn man von L aus. die Senkrechte auf die Ekliptik
fallt, L b die Breite des Mondes, während L y seine Deklination,
S a diejenige der Sonne ist. Schliesslich ist D der Drachenkopf,
v w die Differenz der schiefen Absteigungen, 1 S die Höhendifferenz
zwischen Sonne und Mond und S b ihre Längendifferenz.
Der im Untergehen
begriffene
Mond wird nun gesehen werden können , wenn 1) eine so geraume Zeit seit
der Konjunktion verflossen ist , dass der Neumond schon
eine gewisse Helligkeit
?erlangt hat und 2) die Dunkelheit schon 80 weit
vorgeschritten
ist , dass man selbst
kleine Lichteffekte
im Westen wahrnehmen
kann . Es
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kommt also darauf an , für den ersten und zuweilen auch
für den zweiten Abend nach der Konjunktion zu berechneu 1) den Abstand des Mondes von der Sonne in Länge,
weil davon die Breite der Mondsichel abhängt und 2) wie
tief die Sonne kurz vor Monduntergang steht , weil hierdurch die Dunkelheit bestimmt wird , ln je höherem Maße
die eine Bedingung erfüllt ist, desto geringere Bedeutung wird die
andere haben.
ln solchen Gegenden, wo alle Gestirne stets last senkreeht
zum Horizont ihren täglichen Umlauf vollziehen, — das ist in den
äquatorialen Gegenden der Fall, wird die Sonne 30 Minuten nach
Untergang schon 7% Grad unter dem Horizont stehen. Die Sichtbarkeit einer hellen Kreislinie am Mondrande wird dann unbestritten
sein, ln mehr nördlichen und südlichen geographischen Breiten
wird die Sonne eine halbe Stunde nach ihrem Untergange erst
wenige Grade Tiefe erreicht haben. In Palästina, das zwischen
den geographischen nördlichen Breiten 31° und 33° liegt, wird die
Sonne im Frühjahr und Herbst ungefähr 20 Minuten nach Untergang bis vier Grad unter den Horizont gesunken sein, und es wird
schon eine ziemlich breite Mondsichel erforderlich sein, um dem
blossen Auge aufzufallen. Nehmen wir nun an, dass man nach
Westen hin einen ziemlich freien Ausblick hat, den Mond also auch
kurz vor - seinem Untergänge, also etwa noch in 2 Grad Höhe
sehen kann, so würde am Äquator die Höhendifferenz der beiden
Gestirne 2° ־1 ־7y2° = 9% Grad betragen, im andern Falle rund 6*.
Dieser Unterschied in der Höhe wird vom Rambam Bogen der
Sichtbarkeit  קשת הראיהgenannt ; er ist abhängig von רחב המדינה,
der geographischen Breite des Orts. Der  קשת הראיהwird zwischen
gewissen Grenzen schwanken dürfen, wenn gleichzeitig auch die
Distanz Sonne-Mond oder nach Rambam die erste Länge variiert.
Zweck und Ziel der ganzen Rechnung ist es, das
Verhältnis zwischen diesen beiden Grössen zu linden , bei
möglich ist . In XVII, 15ff. ist diese
dem die Sichtbarkeit
Regel für die mittlere geographische Breite von Palästina d. i.
32 Grad, gegeben. XVIII und XIX enthalten neben leicht verstündlichen Bemerkungen noch die Berechnung des Azimuts und
der Deklination der Sichel, während XI bis XVII nur das
Jafarbuak<Ur J. L. G. XVIII.
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Verfahren enthalten, durch welches man die  קשת הראיהund die
erste Länge findet.
Die hier gegebene
Lösung ist streng logisch und
die einzig mögliche : um zu wissen , ob in der Abenddämmerung ein Objekt am Himmel bemerkt werden kann,
ist zu untersuchen , welcher Grad der -Dunkelheit
dann
herrscht , und welche Helligkeit
jenes Objekt besitzt.
An der Hand der Figuren wird der ltechiiungSgang des
Maimonides leicht verständlich sein. Man hat zunächst die Länge
der Sonne zu berechnen, das ist in Figur 4 die Grösse F S, und
das wird in Kapitel XII u. XIII gelehrt. Sodann muss die wahre
Mondlänge F b berechnet werden nach Kap. XIV und XV. Die
Differenz beider Grössen liefert die erste Länge S b (XVII, 1).
Diese , wegen Parallaxe verbessert, heisst zweite Länge (XVII, 5).
Wenn man diese in die Differenz von Rektascensioa verwandelt
oder mit andern Worten auf den Äquator projiziert* so erhält man
die dritte Länge (XVII, 11), in der Figur 4 den Bogen up . Indem
man diesen in die schiefe Absteigung v w übei führt, erhält man die
vierte Länge (XVII, 12). Nun ist aus dieser der Bogen S1 d. i. die
Differenz der Höhen von Sonne und Mond herzuleiten, und damit
alles gegeben , was zur Lösung unserer Aufgabe erforderlich ist.
Die Aufgabe zerfällt demnach in drei Teile:
1) Die wahren Längen von Sonne und Mond resp. deren Differenz
zu finden,
2) diese Längendifferenz in Höhendifferenz zu verwandeln und
3) diese beiden Grössen mit einander zu vergleichen, um daraus
auf die Sichtbarkeit zu scbliessen.
a) Bis Berechnung der währen Längen von Sonne und Mond.

1.

Wenn man die wäbre Länge der Sonne für ein bestimmtes
Datum — Epoche — kennt und die tägliche gleich mässige Änderung
ihrer mittleren Länge, so hat man zunächst diese letztere für die seit
der Epoche verflossene Anzahl von Tagen zu bestimmen, sodann vermittelst der Mittelpunktsgleichungin wahre Länge zU verwandeln uüd
zu der Epochenlänge zu addieren. Da aber der Punkt, von dem aus
die Längen gezählt werden, der Frühlingspunkt, mit einer lang-
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samen fortschreitenden Bewegung behaftet ist, der Praecession,
(Maimonides überträgt sie auf das Perigäum der Sonne) welche
1 Grad in 70 Jahren ausmacht, so muss vorher der Stand des
Perigäums für das gewünschte Datum berechnet werden. Aus der
Formelzusammenstellungauf S; 345 in Verbindung mit den übersichtlich zusammengestellten Tabellen auf S. 347 geht das Rechnungsverfahren klar hervor. So hat Maimonides (XIII , 10) für den
14.  תמוזd . J. 4938 = 30. Juni 1178 abends 6 Uhr die wahre Länge
der Sonne zu minus 35 Sekunden im 15. Grad des ״Krebses“ =
104° 59' 25" gefunden.
Es ist vielleicht nicht überflüssig, hinznzufügen, dass ich dieses
Beispiel nach den jüngst erschienenen neuesten Tafeln von Neugebauer (Veröffentlichungen des Königl. Astron. Recheninstituts
Nr. 22) nachgerechnet und 105° 1', bis auf 2' also dasselbe Resul*
tat abgeleitet habe.
Beim Monde muss man zuerst die Länge des Mittelpunktes

des Epicykels und sodann den Stand des Mondes in diesem berechnen. Das geschieht, wenn man die entsprechenden Grössen
für die Ausgangsepoche kennt und ihre täglichen Änderungen auf
ähnliche Art wie für die Sonne auseinandergesetzt wurde. Die
tropische Länge ist aber noch um einen kleinen Betrag zu verbessern, weil man sie für 20 Minuten nach Sonnenuntergang kennen
will. Ausserdem ist eine Verbesserung anzubringen, die von der
doppelten Längendifferenz (d. i. mittlere Sonnenlänge weniger
tropische Mondlänge) abhängig ist. Da aber bei einer mittleren Längendifferenz unter 2y2° der Neumond niemals, bei einer solchen über
31% Grad stets sichtbar sein wird, so kommt die Tabelle VII nur
für die Zahlen 5° bis 62 ° in betracht. Für die so korrigierte
anomalistische Länge ist die Mittelpunktsgleichung aufzusuchen;
wenn man diese zur tropischen Länge addiert resp. von ihr subtrahiert, so erhält man die wahre Mondlänge. So findet Maimon.
für den Abend des 2. Ijär 4938 : (s. S. 351)
35° 38* 33“
die mittlere Sonnenlänge zu
37 9
״
,, wahre
36 39
58
 ״verbesserte trop. Mondlänge
2164
801
״
anomal.
,,
,,
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die doppelte«Längendifferenz
 ״wahre Mondiänge
 ״Elongation ( Differenz der wahren
Längen)
(b

35° 56' 12"
48 36
11 27

Die Berechnung der Höhendifferenz,

Man benötigt weiter die Breite des Mondes. Zu diesem
Zwecke berechne man zunächst die Länge des Mondknotens für
das vorliegende Datum: eine einfache Operation, wenn man seine
Länge zur Ausgangsepoche und seine tägliche Bewegung kennt.
Die Breite ist aber eine Funktion des sogen. Arguments d. i. der
Summe der fLnotenlänge und der Mondlänge in seiner Bahn und
kann bei Kenntnis dieser beiden Grössen aus einer Tabelle entnommen- werden. Die so gefundene scheinbare von Maimonides
mit ״m־stea bezeichnete Breite muss ebenso wie die oben gefundene
wahre (erste) Länge wegen der Parallaxe verbessert werden, um
die zweiten Längen und Breiten kennen zu lernen. Aus der zweiten
Länge wird nun die ßektascension, aus der zweiten Breite die
Deklination des Mondes wiederum mit Hilfe einer Tabelle berechnet;
nun hat man die ursprünglich auf die Ekliptik bezogenen Grössen
auf den Äquator reduziert. Mit der Verwandlung der ascensio recta
in ascensio obliqua und dieser in Höhe hatten sich die Astronomen
im Mittelalter sehr viel beschäftigt und für verschiedene Orte auf
der Erde sehr umfangreiche Tabellen aufgestellt, aus denen man
die eine Zahl mit Leichtigkeit entnehmen oder interpolieren konnte,
wenn man die andere! kannte. So findet für unser Datum Maimonides:
A 182° 29 ׳37 "
K 11 ״27׳
h 10 27
bt3— 53
h 11 28
b, - 4 3
35
 ג. 13 46

T

 ־2

3.
Wenn man die 4. Länge d. i. die Differenz der schiefen
Absteigungen zwischen Sonne und Mond um einen Bruchteil der
Breite des Mondes positiv oder negativ verbessert, je nachdem sie
nördlich oder südlich ist, 80 erhält man endlich den Sehungsbogen
d. i. die Höhendifferenz zwischen Sonne und Mond. Für Palästina
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ist dieser Bruchteil stets 2/3, es ist dies eine Folge der geogräphischen Breite, und er wird deshalb  &תנ נרבה המדינהgenannt.
e)

Prüfung der Sichtbarkeit.

Jetzt kommt es nur noch darauf an, ans dem Verhältnis des
Sehungsbogens zur (ersten) Mondlänge zn folgern (s. S. 336), oh
der Neumond gesehen werden kann. Maimonides stellt in Cap. XVII
die Regel auf, dass er bei einem Sehnngsbogen 1.) unter 9°
unmöglich, 2.) über 14° stets und 3.) zwischen 9° und 14* nur
dann gesehen werden kann, wenn die Summe des Sehungsbogens und der Mondlänge mindestens 22° beträgt. Er bleibt
unsichtbar, wenn diese Grenze nicht erreicht wird. Die Hauptfrage
ist damit beantwortet.
Der Vollständigkeit halber, weil sie in der Mischnah erwähnt
wird, behandelt Maimonides im letzten Kapitel noch die Frage, in
welcher Himmelsrichtung der Mond beim Untergang steht und nach
welcher Seite die innere Wölbung der Sichel deutet. Da man, wie
schon erwähnt, die Deklination aus der Länge berechnen resp. sie
aus Tabellen entnehmen kann (Tab. XV), so ist die Antwort leicht
gegeben. Denn je grösser die Deklination im positiven Sinne
ausfällt, desto mehr entfernt sich ein Gestirn beim Untergang von
Westen gegen Norden zu, und umgekehrt. Die hohle Seite des
Neumondes zeigt aber immer nach der gegenüberliegenden Richtung
des Ortes am Himmel, in dem er sich befindet.
Der Übersicht wegen stellen wir all das bisher gesagte in
Formeln zusammen, damit auch die nicht in astronomischen Dingen
bewanderten Leser das Rechnungsverfahren verstehen. Ebenso gebe

ich die von Maimonides an zerstreuten Stellen gerechneten Beispiele nach einander, und schliesslich habe ich alle von Maim.
gegebenen Zahlenwerte, welche Funktionen anderer Grössen sind,
in Tabellen zusammengefasst, wodurch jedenfalls grössere Klarheit
erzielt ist. In den Beispielen S. 3&1 sind die für die Epoche
gültigen Grössen von Maimonides als bekannte Werte gegeben;
die anderen Zahlen sind entweder aus den Tabellen (S. 34?) entnommen, oder sie sind die Summen resp. Differenzen der beiden
vorhergehenden.

Nachdem das Rechnungsverfabren des Maim. auseinandergesezt
worden ist, mögen zunächst einige Bemerkungen daran geknüpft
werden.
Was die Schreibweise des M. betrifft, so ist sie natürlich
eine andere als die der heutigen Astronomen. Die Formelsprache
und die übersichtliche Anlage von Tabellen hat man im 12. Jahrhundert noch nicht gekannt und ebensowenig die Verwendung fachwissenschaftlicher Ausdrücke statt langer Definitionen. Um nur
ein Beispiel anzuführen: Die  הלכה10 in Cap. XVII, welche 40
Zeilen im Text umfasst, würde heutzutage durch den kurzen Satz
ausgedrückt werden:  ״Nimm nachher noch einen Teil dieser zweiten
Breite, weil der Mond in seiner Bahn schwankt, aus folgender
Tabelle״XII
(
S. 349). Statt die Längen bis 360®durchzuzählen, teilt
sie Maim. in die 12 Sternbilder mit je 30°. Trotzdem ist die
Darstellung des Maim., selbst mit dem Maßstab moderner wissenschaftlicher Publikationen gemessen, klassisch zu nennen. Nicht
mit Unrecht sagt Littrow in seinem Werke ״Wunder des Himmels״
(7. Auflage p. 516) ״diese aus dem 12. Jahrhundert datierende
Abhandlung bildet noch immer die gründlichste Arbeit, die wir
über jenen Gegenstand haben.“
M. bat selbstverständlich die ihm bekannten astronomischen
Werke von Ptolemäas u. a. seiner Zeit benutzt (XVIII, 13); woher
soll er sonst die Grössen für die von ihm gewählte Epoche 2. Ijar
4938 = 20. April 1178 gekannt haben ? Dass er seine Quellen
nicht angibt, ist nicht weiter auffallend, da er sie ja im ganzen
 משנה תורהnicht nennt. Übrigens habe ich eine vollständige Identität der Tabellen II, IV, V, IX mit denjenigen von Albatenius
feststellen können.
Eine Kritik der M.’schen Arbeit vom astronomischen Standpunkt aus gehört in eine Fachzeitschrilt und nicht in dieses Jahrbuch. Nichtsdestoweniger wollen wir auf manche Punkte hinweisen,
die einiger Aufklärung bedürfen.
M. sagt in (XII2 ) und (XV, 9), dass man auf diese Weise selbst
für tausend Jahre nach oder vor der Epoche den Ort der Sonne und
des Mondes berechnen könne. In (XI 5) macht er aber darauf
aufmerksam, dass die von ihm gegebenen Zahlenwerte nur genäherte seien, weil sie für die Berechnung der Sichtbarkeit keine
grössere Genauigkeit erforderten, ln 1000 Jahren aber müssten
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m. E. die, wenn auch nur um äusserst ge ringe Beträge verfälschten
Werte doch zu einem falschen Resultat führen. Überdies berück«
sichtigt M. beim Mond ohnehin nnr die grossen Korrektionen. Von
den geringeren wusste man im 12. Jahrhundert nichts; im Laufe
der Jahrhunderte wachsen auch sie zu einer beträchtlichen Grosse
an, die nicht mehr vernachlässigt werden dürfen.
Sodann bedarf einer Erklärung, warum M. in (XIII , 4) ein
Beispiel für die Berechnung der äonnenlänge gibt, die er späterhin
gar nicht verwertet. Ein ausführliches Beispiel für die Berechnung
der Sichtbarkeit ist ja in (XVII) gegeben und umfasst natürlich
auch die wahre Sonnenlänge.
M. führt ferner in XVII 4 an, dass bei einer Mondlänge
270° bis 90° die Elongation zwischen 9* und 15° eine Diskussion
erfordert, die späterhin in XVII, 16—21 erfolgt. Palls aber die
wahre Länge des Neumondes zwischen 90° und 270®liegt, dann
sind die Grenzen der Elongation 10° und 24°; zwischen diesen
beiden Zahlen ist wieder eine Untersuchung betr. der Sichtbarkeit
vorzunehmen. Diese Prüfung suchen wir aber in den späteren
Kapiteln vergeblich. Eine Erklärung für diese Unterlassung habe
ich nirgends gefunden. Der Grund dafür, dass zwischen den beiden
Positionen des Mondes ein Unterschied in den Grenzen der Sichtbarkeit gemacht wird, kann nur darin liegen, dass im ersten Fall
die Sonne sich in einem auf steigenden, im zweiten sich in dem
absteigenden Teile der Ekliptik befindet. Damit sind aber nur die
Grenzen 10° und 24° selbst begründet, nicht aber der Mangel einer
der Tabelle XIV ähnlichen Zusammenstellung.
Der Vollständigkeit halber sei auch erwähnt, dass die Werte
der Parallaxe (Tab. XI) nicht stimmen mit den Werten, wie sie
in den Werken zeitgenössischer Astronomen veröffentlicht sind;
vermutlich hat M. eine uns unbekannte Quelle benutzt.
Auffallend ist feiner, dass M. nirgends die Strahlenbreehuug
(Refraktion) in betracht zieht. Befindet sich ein Gestirn tief im
Horizont, so darf ihr Einfluss nicht vernachlässigt werden; er beträgt in der Höhe von 2° gegen 18 Bogenminuten, d. h. um diese
Zahl erscheint uns der Stern höher, als es der Wirklichkeit entspricht. Von dem arabischen Astronomen Alhazer (Abu Ali Hassan)
ist historisch naebgewiesen, dass er diese Fehlerquelle gekannt hat.
Da M. gegen 1&0 Jahre später gelebt hat, ist anzunehmen, dass

%w
auch er darüber unterrichtet war . Ihre Nichtberücksichtigung lande
ihren Grund vielleicht in dem relativ geringen Betrage der Lichtherecbnung.
Schliesslich müsste noch die Frage beantwortet werden , aus
welchem Grunde M. mitten in seinen nur religionsgesetzliche Ent ״
Scheidungen enthaltenden Kodex einen Abschnitt aufgenommen hat,
dessen theoretischer Wert noch bestritten werden kann und der
möglicherweise niemals von praktischer Bedeutung gewesen ist,
noch werden wird . M. konnte , da der Talmud keine Anhaltspunkte
für die Vorausberechnung bietet , nicht voraussetzen , dass der von
ihm beschriebene Bechnungsmodus zur Zeit der Fixierung des
Neumondtages durch den obersten Gerichtshof angewendet worden
ist. Andrerseits zweifelte M. gewiss nicht daran , dass in der
Zukunft , wenn die Proklamierung des  ראש חדשwieder auf grupd
van Beobachtungen erfolgt , vielleicht ein kürzeres und bequemeres
Verfahren als das seinige von den Gelehrten ausgearbeitet sein
wird.
Ausser den hier berührten sachlichen Einwendungen sind
noch manche andere von den  מפרשי הרמב״ם, sowie von Hildesheimer
und Baneth erörtert worden . Sachverständige werden vielleicht
noch auf etliche der Diskussion bedürftige Sätze stossen , die aber
mir : Fachkreise interessieren dürften.
Nicht unerwähnt mag bleiben , dass die von Maiin. angewendeten Bezeichnungen  ״erste , zweite Länge “ u. s. w. in der astronomischen Literatur nicht gebräuchlich sind . Dagegen ist  ״arcus
apparitionis “ ein üblicher Ausdruck , der aber verschieden definiert
wird ; ich habe  ״Höhendifferenz “ dafür gesetzt.
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Zusammenstellung

der Formeln.

1. Berechnung der wahren Sonnenlänge L

Es bedeuten t die seit der Epoche verflossene Zeit
a den Stand des Apogäums zur Epoche
a die Bewegung des Apogäums
m die mittlere Anomalie zur Epoche
die mittlere Bewegung der .Sonne
Dann ist zu berechnen
A = a + cc t
; ג
M =? m + f* t

B = M— A
a,

L = M + g
und g aus Tabelle I , H u. 111 zu entnehmen.
1[. Berechnung der wahren Mondläoge 1.

s den Stand des Mondes im Epicykel
o die anomalistische Bewegung
e den Stand des Epieykelmittelpunktes
t die tropische Bewegung
r die Reduktion auf Sonnenuntergang.
Dann ist zu berechnen
(T + r — M)
S = s + at 2
+ S = C
x
T = e+ t t
ans den Tabelle # IV, V, VI, VII, VUI zu entnehmen
1= T + r + y

Es bedeuten

zur Epoehe
zur Epoche

= d
ö, r , r, %t y

111. Berechnung der wahren Mondbreite h!

Es bedeuten K den Stand des Mondknotens zur Epoehe
k die Bewegung des Knotens
p die Parallaxe in Länge
 מBreite
«
n מ
Dann ist zu berechnen
k aus Tabelle IX
H- k t
=
AK
1 + A v—
b aus Tabelle X

L—1 = \

 יגp+

= ג8

b, + 7r = b2

p ans Tab . XI a
b
n XI*מ

iV~. Berechnung des Sehungsbogeiis h

Man entnehme ! und w aus Tabelle XII und XIII und berechne
4 4 i ^hg 4־fb 2 wenn 1 zwischen 90° u. 270°
4 = 4 ± w 4 —1bg  ״1״
270 u . 90
+ w 4
 ״4״
270 u . 90
— w 4
h = 4 4 ־ß.
w 4
1,
90 u. 270
h und 4 geben nach Tabelle XIV das Kriterium der Sichtbarkeit.
V.

Deklination and Azimut des Mondes beim Untergang.

D = bt d+
Ist D = 0°, geht der Mond im Westen
D < 0
״
99
(9 ,, Südwesten
D > 0
״
״
״
,, Nordwesten unter,
d aus Tabelle XV.

äif
Tabellen•
I, (XII , 2)

II , (XII , 1)

Praecession a

mittlere Bewegung der
Sonne p

מהלך גובה השמש
ld
10
100
1000
10000
29
354

*מהלך השמש האמצעי

0 . ״51
1.5
15
2  ׳30
25 0
0 l
0 58

0°
1  *י+
9
10
98
100
265
1000
136
10000
28
29
354 + 348

59*
51
33
38
28
35
55

8״
23
53
50
20
1
15

III, (XIII , 4)
Mittelpuiiktsgleichuug
der Sonne g

מנת מסלול השמש
M- A
0#
10
20
30
40
50
60
70
i 80
‘ 90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

0'
20
40
0
—
58
0
—
15
1
—
29
1
—
41
1
—
51
1
—
57
1
—
— 1 59
— 1 58
— 1 53
45
r
—
— r 33
*- \
19
1
1
— 0 42
— 1> 21
0
0
—

— 0°
- 0

4־
4־
4־
4־
4־
4־
4־
44־
. 4־
4־
4־
4־
44־
4־
4־
4־
4־

360°
350
340
330
32u
310
300
290
280
270
260
25U
240
230
220
210
2uO
190
180

IV, (XIV, 2)
trop. Bewegung
des Mundes *

מהלך אטצע הירח
1« + 13° 10* 35 **
131 45 50
10
237 38 23
100
216 23 50
1000
3 58 20
10000
22 ,6 56
29
354 + 344 26 43

348
V, (XIV, 3)

VI, (XIV, 5)
Reduktion auf SonnenUntergang, r,
Länge der Sonne

Buomalld . Bewegung
des Mondes 0
המסלול
1<*
10
100
1000
10000
29

354

מהלך אמצע

+ 13°
130
226
104
329
18
305

3׳
3»
29
58
48
53
0

•

54״
0

53
50
20

4
13

345°
15
60
120
165
195
240
300

bis 15°
» . 60
 ״120
, 165
 ״195
n 240

 ״300
 מ345

+
+
+
+

0'
15
15
15
0
- 15
-30
— 15

VIII, (XV, 6)
Mittelpunktsgleicbang
des Mondes ך
הירח

C
0°
VII, (XV, 3)
Pnsne118i8X
תוססת

6°•—11°
12—13
19—24
25—31
32- 38
39 - 45
46- 51
52—59
60- 63

1״
2
3
4
5
6
7- .־
8
9

10
20

30
40
50
60
70
 ־80
90
100
110
120 נ
130
140
150
160
170
180
oder
360° -

מסלול

0°
0
1
O

3
3
4
4
5
5
5
4
4
4
3
2

1
0
0

מנת

0׳

50
38
24
6
44
16
41
0
5
8
59
40
11
33
48
56
59
0
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X, (XVI , 10, 11)

IX , (XVI, 2)

Handbreite b

Beweg, des Mondknotensk
מהלך הראש האמצעי
1d
10
100
1000
10000
29
354

¬־¬ו

3׳
31
 ייס17
52 57
169 31
1 32
+ 18 44

XI , (XVII, 5)

11“
47
43
10
40
9
42 .

(XVII , 8)

מגת מסלול רחב הירח
1+ A
+
1+ A
180®
0° 0'
ייס
170
0 52
10
160
1
43
20
150
2
30
30
140
3 13
40
130
3 50
50
120
4 20
60
110
4 42
70
100
4 55
80
90
5 0
90
oder
oder
180* +
180° +

XII, (XVII, 10)

Parallaxe p, n

Redaelioi auf Aeqiatir f,

שינוי המראה

מעל הירח

0*bis 30°
30 ״60
60 ״90
90 ״120
120 ״150
150 ״180
180 ,, 210
210 ״240
240 ״270
270 ״300
300 ., 330
330 ״360

a) in Länge b) in Breite
0° bis 20°
— 0 יי59 _ ׳
20  ״40
_ !0
0
— 1
 ״50
_ !6
- 0 58
6®
_ 27יי
— 0 43
06 ״70
_ 38
- 0 43
70  ״80
_ 44
— 0 37
 ״85
80
46
_
_
— 0 34
יי
45
4־
— 0 34
oder
+ 44
— '0 36
*+
18®
+ 36
— 0 44
4 ־24
— 0 53
- 0 58 ־־+ 12

2/5
*u
114
%
\
1׳,.
V,.
0

-t,
160* bis 180*
140  ״160
130  ״140
130
120״
110  ״120
100  ״110
95 ״O10
85  ״95
oder
180*+
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xirr, (xvn , 12)
Kdutim

XIV (XVII , 16—21)

auf

Sichtbarkeit

schiefe Absteigang w,
^3

0  —״30°
30 - 60
60 — 90
90 - 120
120 - 150
150 —180
180—210
210 —240
240 —270
270 - 300
300 —330
330 —360

%
\
%
0
%
%
V3
‘/5
0
‘/6
1/5
\

1—L
< 14״
>
<
>
<
>
<
>
<
>

13
12
12
11
11
10
10
9
9

—

קשת הראייח
Sehnngsbogen
— '
sichtbar
unsichtbar
< 9°
zwischen 9 u. 10° sichtbar
unsichtbar
< 10
sichtbar
zwischen 10 u. 11
unsichtbar
< 11
sichtbar
zwischen 11 11. 12
unsichtbar
< 12
zwischen 12 u. 13
sichtbar
unsichtbar
< 13
zwischen 13 n. 14
sichtbar
sichtbar
> 14

XV, (XIX , 7)
Deklination der Sonne <?,

שעור נטייה
Länge
0°
10
20
30
40
50
60
70
80
90
oder
180* +

+
0°
4
8
11.5
15
18
20
22
23
23.5
— ..

180״
170
160
150
14p
130
120
110
100
90
oder
180® +
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Beispiele nach Maimonides.
I. Berechnung der mittleren und wahren Sonnenlänge für den Abend des
14.  תמוז4938= 30. Juni 1178 nach ;XII, 2 XIII, 9).

. Differenz in Tagen
z 1178
Epoche3•  ניסן4938 = 22. Mär!
a 86°
32 ״
ni
7° 3 ׳
et
I
.
Tab
53
33
98
IL
Tab.
A 86
25
37
M 105
M-A 18
23
45
A 86
111
.
Tab
25
59
g
L = M + g 104
II.

I00d.
45*
45
52
38

8“
15
23
2

Berechnung der wahren Mondiänge nnd des Sehungsbogeus für den Abend
des 2.  אייר4938 = 29 . April » 78.
Epoche 3.  ניסן.

a) Sonnenlänge
m
7°
28
Tab . 11 (1
M 35
A
86
37
L—M + g

Differenz 29 <*.

nach (XII u. XIII)
3'
32 ״
Tab . I
1
35
33
38
M -12
45
Tab . III
9

b) Mondlänge nach (XV, 8)
8
84° 28' 42"
4
53
18
0
Tab . V
21 46
S 103
5
Tab . VII x
21 46
C 108
1
5
Tab . VIII  ך36 39
53
T + 1•
35 39
48
l = T + r+ r
36
48
genähert
Mond

45'

e
T
T
r

14'
6
21
15
36
38
58
56

31®
22
53
+
Tab . VI
53
T + r
M (8. oben) 35
T + r — M = 7 17
d
35
Tab . IV

breite nach (XVI, 2, 5, 19)
K 180° 57' 28 ״
9
1
32
Tab . IX k
37
A 182
29
39
1
48
35
[4 -A 231
5
16
53
b —3
Tab . X
c)

86°
a
a
A 86
A - 51
g + 1

45
6
31

8'
4
12
39

43'
56
39
39
33
6
12

852
d) Verwandlung in ascensio recta und asc. obliqua nach
(XVII, 13, 22)
1 48° 36׳
b, —3° 53׳
—
9
Tab. XI 71
10
(8. oben) L 37
11
27
—4
3
■a»
b2
l
I
Tab. XII
Tab» X
p
V.
10 27
K
1
-I b, A| 11 28
fb2--1
Tab. XIII w
—2 35
15׳
w4 2
18
13 46
K
e) Sehungsbogen XVII, 14
*4 + % 11
•>, =

"

11 =! ׳

11 • ־27  ; ׳nach Tab . XIV

ist der Neumond sichtbar.
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Modernes Verfahren.

In der Gegenwart wurde sich die Vorausberechnung der
Sichtbarkeit der neuen Mondsichel sehr einfach gestalten. Die umstündliche Methode, welche M. anwenden muss, um 1) den Unterschied in Länge zwischen Sonne und Mond und 2) ihren Höhenunterschied zu berechnen, kann heutzutage durch eine bei weitem
kürzere ersetzt werden. Jede der alljährlich von den vier Sternwarten in Berlin, Greenwich, Paris und Washington herausgegebenen
astronomischen Tafelsammlungen enthält die Werte für Sonnenund Mondlänge von Tag zu Tag, ausserdem die genaue Angabe
für Eintritt des wahren Neumonds. Da man den Zeitunterschied
zwischen Jerusalem und obigen Orten kennt, ist es ein leichtes,
die gewünschten Daten auf letztere Stadt zu beziehen. Für den
einen Abend, an dem man im Zweifel ist, ob der Mond sichtbar
sein wird, entnimmt man zunächst einer Tabelle die Zeit des
Sonnenuntergangs. Ausserdem berechnet man sich mit Hilfe einer
sehr einfachen Formel für etwa 20 und 30 Minuten nach SonnenUntergang die Mondphase. Da jene astronomischen Jahrbücher
auch Rektascension und Deklination des Mondes für jeden Tag
enthalten, so braucht man diese Grössen für die betreffende Abendstunde nur in Höhe und Azimut zu verwandeln, um alle Grössen
für die weitere Lösung der Aufgabe vor sich zu haben.
M. hat sein Kriterium der Sichtbarkeit jedenfalls aus einer
Quelle entlehnt, die auf einer langen Reihe von tatsächlichen
Beobachtungen beruht. Heutzutage könnte man schneller zum Ziele
kommen. Mit Hilfe der neueren photometrischen Instrumente Hesse
sich der gesamte Lichteindruck des schmalen Mondstreifens feststellen. Allerdings liegen solche Lichtmessungen für ein Mondalter
vor 24 Stunden nach der Konjunktion noch nicht vor; der Mond
befindet sich dann zu tief am Horizont, um von den meisten Sternwarten aus überhaupt beobachtet werden zu können. Aus den
Messungen der Helligkeiten späterer Mondphasen lässt sich aber
ein genäherter, für unseren Zweck ausreichender Wert auch für die
schmalere Sichel ableiten. Verfasser dieses Artikels hat in den
Astronomischen Nachrichten (1905, Nr. 4083) eine ZusammenStellung von Mondalter, Sichelbreite und ihre theoretisch abgeleitete
Helligkeit gegeben, die hier folgt. Zum besseren Verständnis sei
Jahrbuch der J. L. G. XVHI.

33
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Toraasgeschickt, dass der Durchmesser des Vollmondes ungefähr
beträgt und die Helligkeit durch Sterngrössen ausgedrückt wird. Man unterscheidet zwischen den sehr hellen Sternen

31 Bogenminuten

am Himmel (z. B. Vega in der Leier) und den für das blosse
Auge an der unteren Grenze der Sichtbarkeit erkennbaren im
ganzen sechs Sternklassen, gezählt von 0 bis 6, derart, dass Vega
zur Oten Klasse gehört.
Sterne, die heller als Oter Grösse sind, erhalten das Zeichen —,
so dass z. B. dem hellsten Sternen am Himmel, Sirius, die Zahl
—1.6, dem Vollmond —11.8 entspricht. Zu berücksichtigen ist
noch, dass je tiefer die Sterne am Horizont stehen, desto geringer
ihre Leuchtkraft auf das Auge wirkt, weil der von ihnen ausgehende
Lichtstrahl dann einen längeren Weg durch die lichtabsorbierende
Atmosphäre zu durchlaufen hat. Diese sogen. Extinktion muss für
de» untergehenden Mond auf ca. 3 Grössenklassen eingeschätzt
werden. Die folgende Gegenüberstellunggibt ein Bild von dem
Zusammenhang des Mondalters und seiner Helligkeit:
Mondalter
Sicbelbreite
Helligkeit
27.6 Standen
3.9׳
—3.3
25.8
3.6
—3.1
23.6
3.3
—2.9
21.7
3.0
-2 .7
2.8
—2.4
19.7
״
2.5
—2.2
17.7
״
15.7
2.2
—2.0
Nun handelt es sich darum, durch Beobachtungen festzustellen,
welcher Grad von Dunkelheit bereits herrschen muss, damit Objekte
von der Grösse —2 bis —3 am Westhimmel zu erkennen sind.
Da Dunkelheit ja nicht anders zu definieren ist, als durch die seit
dem Untergang der Sonne verflossene Zeit oder durch ihre Tiefe
unter dem Horizont, so kann durch solche Experimente konstatiert
werden, welche Depression der Sonne erforderlich ist, damit die
Mondsichel von einer .bestimmten Breite wahrgenommen werden
kann* Diese Sichelbreite ist aber nichts anderes als die mit anderen Worten umschriebene Elongation des Mondes, und so haben
wir die bereits S. 838 formulierte Aufgabe vor uns.
Wie bereits erwähnt, liegen moderne Beobachtungen solcher
Phänomene kaum vor. Die älteren von Wurm (1805) und von Weiler
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Planeten sieh beziehenden Sehungsbogen sind für nnsern Zweck
nicht zu verwerten. Es lässt sich bloss soviel sagen, da3s verschiedentlich versucht worden ist, den frühesten Termin der überhaupt möglichen Wahrnehmung des Neumondes mit blossem Ange
festzustellen. Aus der dem Verfasser in den letzten Jahren zugänglichen astronomischen Literatur hat nur soviel entnommen
werden können, dass das hierfür in betracht kommende früheste
Mondalter 16 Stunden beträgt. Nach obiger Tabelle würde die
Mondsichel dann ungefähr 2.2 Bogenminute in der Breite gemessen
haben. Andererseits findet sich z. B. die Angabe, dass in Mitteleuropa die Elongation des Mondes mindestens 14° erreicht haben
müsse, um den neuen Mond sichtbar zu machen; in südlichen
Gegenden würden schon 9° genügen. Diese letztere Annahme
deckt sich mit der Voraussetzung des M. Für diejenigen Leser,
die sich für unsern Gegenstand besonders interessieren, stelle ich
zum Schluss S. 359 die einschlägige Literatur aus den letzten Jahrzehnten zusammen; man wird daraus über manchen hier berührten
Punkt, besonders aber über die frühesten Feststellungen des wahrgenommenen Neumonds die gewünschte Belehrung schöpfen können.
Nach einer talmudischen Ansicht (20b  )ראש השנהbleibt der
Neumond bis 18 Stunden nach der Konjunktion unsichtbar; die
Breite der Sichel misst dann nach (, )יסוד עולם מאמר גrund 2/a אצבע
gleich 1.7 Bogenminuten, da der Vollmond gleich 12 Finger breit
gesetzt wird. Obiges Verzeichnis liefert dafür den Wert 2.5. Im
allgemeinen wird die Sichtbarkeit (ib. . )פרק פ״וerst nach 24 Stunden
oder frühestens 20 Stunden ein treten. Wenn von mancher Seite
die Sichelbreite zu 18 Bogensekunden oder nach Günther (S. 359)
gar zu 1 Bogensekunde bei ihrem ersten Erkennen geschätzt wird,
so ist diese Abschätzung entschieden falsch.
Wir wollen an einem Beispiel zeigen, wie die Berechnung
in der Gegenwart vor sich gehen würde. Da M. ausdrücklich
betont, dass sein Verfahren nur für Palästina gilt, weil ja die FestSetzung des Neumondes auf grund von Zeugenaussagen nur dort
gestattet war, sei das Beispiel auch nur für Jerusalem durchgefübrt.
Während aber die Regeln des M. für andere geographische Breiten
als die palästinensische ihre Gültigkeit verlieren, gestattet die
Benutzung der genannten Jahrbücher die .Untersuchung für jeden
Erdort.
auf

23*
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Für den Monat  סיון5687 wollen wir untersuchen, ob der Neumond schon am Abend des 29. Ijar d. i. Dienstag 31. Mai 1927
in Jerusalem gesehen werden kann. Die American Ephemeris
liefert nach Greenwicher Zeit das Datum für den wahren Neumond
auf S. 117:
Mai 30 : 21 h 5 .9 m
Jerusalem liegt
östlich von Greenwich
2 20.9
Also ist in Jerusalem wahrer Neumond am 30. Mai abends 23 h
26.8 m d. h. 33 Minuten vor Mitternacht.
Wir entlehnen ib. p. 719 die Zeitangabe für Sonnenuntergang
in Jerusalem — geographische Breite 4 31° 46'.5 — am 31. Mai
6 Uhr 59 Min. aasgedrückt in mittlerer Ortszeit Jerusalem; der.
Mond wird dann bereits ein Alter von ca. 19x/2 Stunden und (nach
Tab. S 354) eine Helligkeit von ungefähr —2.7 besitzen.
Man berechne nunmehr die Sonnen- und Mondkoordinaten
für 20 und 30 Minuten nach Sonnenuntergang d. i. 7 Uhr 19 und
29 Min. mittl. Ortszeit Jerusalem oder 4 Uhr 58 und 5h 8 Min. am
Nachmittag des 31. Mai mittl. Zeit Greenwich. Diese Reduktion
auf Gr. ist erforderlich, weil in der Gegenwart alle astronomischen
Tafelsammlungen den Meridian von Greenwich zu gründe legen.
Mit Hilfe kleiner Interpolationsrechnungenerhält man aus der
American Ephemeris p. 8, 9, 63 und 124 die folgenden Grössen
für obige Zeiten in Dezimalteilen des Tages ausgedrückt:
Jerusalem Mai 31.807 und 31.814
69° 31׳.6 und 69# 14'.0
wahre Länge der Sonne
״ת
80 12.1
des
80 18.0
Mondes
10 58.5
Differenz= Elongation
11
4.0
Deklination der Sonne
+ 21 50.6 4 21 50.7
+ 22 22.9 4 22 23.9
״
des Mondes
Die Formel sin h = sin y sin d 4 cos g> cos d cos t, (worin h die Höhe,
<p die geographische Breite, d die Deklination der Sonne und t die
seit dem wahren Mittag verflossene Zeit bedeuten) liefert die
folgenden Werte:
Tiefe der Sonne
— 4° 50' und ־־־־6° 39 '
Höhe des Mondes
 ־4 27
4 2
435
Differenz in Höhe
9 17
9 14
Die Differenz in Höhe zwischen den beiden Himmelskörpern hat
in dem Intervall 7 Uhr •19 bis 7 Uhr 29 Min. nur eine Änderung
von 3' erfahren. Jetzt ist noch an die Mondhöhe die Parallaxe
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äüzubringen, d. h. von der berechneten Höhe za subtrahieren; sie
macht in unserem Fall 59' ans. Auch diese Zahl kann ans Tabellen
entnomnien werden. Andrerseits ist die Korrektion wegen Refraktion
zii addieren; sie beläuft sich bei einer Höhe von 4®auf 12', bei
einer Höhe von 2° auf 18'. Das Gesamtresultat wird also die
Höhendifferenz um ca. 40' verkleinern, so dass wir rund 8*/ta erhalten. Die Elongation hat sich zu rund 11® ergeben. Demnach war nach der Tabelle XIV p. 350 am 29.  איירabends der
Mond noch nicht sichtbar.
Hätte die Höhendifferenz sowie die Elongation je einen Grad
mehr betragen, so würde die Summe beider zu 22®angewachsen
sein, und man hätte die Sichtbarkeit folgern können; dazu wäre
aber ein Mondalter von über 20 Stunden erforderlich gewesen.
Verf. möchte die Vermutung aussprechen, dass in einem solchen
Falle, wo die beiden Elemente, wie hier, hart an der Grenze liegen,
eine Sichtbarkeit nicht ganz ausgeschlossen scheint, wenn der
Beobachter ein gutes und geübtes Auge hat und die Luft ganz
dunstfrei ist. Es wäre für unsere Frage von grösstem, wenn auch
einstweilen nur von theoretischem Wert gewesen, wenn an diesem
Abend an allen Orten in Palästina, wo es die atmosphärischen Verhältnisse erlauben und der Ausblick nach dem nordwestlichen Horizont
frei ist, systematische Beobachtungen hätten angestellt werden
können. Gerade ein solcher Grenzfall, wie der vorliegende, könnte
viel dazu beitragen, die Regel des M. zu verifizieren.
M. weist in (XVIII, 3) auf solche Grenzwerte hin.
Die Rechnung Hesse sich noch vereinfachen, wenn man
Tabellen herstellen würde, aus denen für Jerusalem einer bestimmten
Deklination und einer jeden Zeit entsprechend sozusagen ä vue
die Höhe abgelesen werden könnte. Die ganze Rechnung könnte
dann bequem in einer Stunde gemacht werden, während sie nach
M. mehrere Stunden in Anspruch nimmt. Durch Vergleich des
eben gegebenen Beispiels mit dem von Maim. (S. 351) ausgeführten
springt der Vorteil des heute zulässigen Verfahrens sofort ins Auge.
Auf die Tabelle XIV, die ja die ganze Frage entscheidet, kann
aber auch gegenwärtig noch nicht verzichtet werden. Es sind jetzt
gerade 750 Jahre her, dass M. seine sicherlich aus empirischen
Beobachtungen abgeleiteten Regeln der Sichtbarkeit zusammengestellt hat, und es ist in der Tat nicht zu verstehen, weshalb
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derartige Beobachtungen seither nicht wiederholt worden sind . Die
jüdische Öffentlichkeit sollte Interesse daran haben , diese von jedem
Laien auszuführenden experimentellen Versuche in systematischer
Weise zu fördern . (In ähnlicher Weise sollte auch ganz ein wandfrei endlich einmal durch Beobachtungen an verschiedenen Orteh
und zu verschiedenen Jahreszeiten festgestellt werden , welcher
Zeitpunkt den von unsern Weisen gegebenen Definitionen deö
Tagesbeginns entspricht .)
Zum Schluss sei noch eine Betrachtung darüber angestellt,
wie ein  ביד הגדולin  ירושליםsich heutzutage zur Frage des קדוש החדש
stellen würde . Zunächst drängt sich die Überlegung auf, ob dann
direkte Zeugenaussagen noch nötig wären . Es wäre doch ein
leichtes , an verschiedenen Orten in Palästina an dem in betracht
kommenden Abend einige Personen vorher zu beauftragen , den
neuen Mond am Himmel aufzusuchen , nachdem man ihnen den
ungefähren Ort am Himmel vorher mitgeteilt hätte . Auf telefonischen
Bescheid hin wäre dann der Gerichtshof vollständig informiert.
Selbst für den Fall , dass telefonische Zeugenaussage ungültig wäre,
würde das Auto oder Flugzeug ein bequemes Mittel sein , um die
Zeugen selbst aus weiter Entfernung während der Nacht nach
Jerusalem zu befördern , so dass die Verkündigung des neuen
Monats in aller Frühe erfolgen könnte . Die Entsendung von Boten
natürlich durch das
zur Bekanntmachung des  ראש חדשwürde
Telefon oder den Telegraphen ersetzt werden können.
Eine weitere Frage ist die , ob der Anblick der Mondsichel
im Fernrohr genügt . Bei Anwendung von starker Vergrösserung
wäre der Fall wohl denkbar , dass schon ein Mondalter von
10 bis 12 Stunden hinreichen würde , um einen schmalen Mondstreifen zu entdecken . In dem oben gewählten Beispiele würde
ohne Schwierigkeit der Neumond schon gegen 5 Uhr nachmittags
also 17 Stunden nach der Konjunktion im Fernrohr gesehen werden
können . Der Gerichtshof wäre dann in der Lage , noch vor Eintritt der Nacht sein  מקודשauszurufen , und der Monat würde somit
einen Tag früher beginnen.
Müsste nicht auch zu einer Erörterung darüber geschritten
werden , ob die Prüfung der Zeugen überhaupt noch von irgend
welchem Wert sei, wenn jedermann die Antworten auf die von
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dem Gericht ihm gestellten Fragen im voraus durch Rechnung
finden kann?
Damit in Zusammenhang ist weiter zu diskutieren, ob denn
die Berechnung allein nicht genügen und die Beobachtungen
ersetzen könnte; Zur Zeit der Mischnah mag man sich wohl au!
§ n^veriassen wollen, weil ihr Ergebnis
die Rechnung allein nicht hajb
nicht sicher genug schien. Legt die  תורהWert darauf, dass der
Mond in der Tat gesehen worden ist , oder genügt es* wenn er
gesehen werden kann; Für diese letztere Annahme scheint die
Tatsache zu sprechen, dass der 31. Tag auch dann der Beginn des
neuen Monats ist, wenn der. Neumond noch nicht gesehen wurde,
weil eben vorausgesetzt wird, dass er bei klarem Wetter
sicherlich hätte gesehen werden können.
Eine Entscheidung über die hier angedeuteten Fragen über*
lasse ich andern.
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Der Regensburger

Judenprozess

1476 - 1480 .י
Von

Moritz Stern.
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RegensFolter erpressten Geständnisse und Bezichtigungen für die
gehabt.
burger Gemeinde unheilvolle Folgen
Die Trientiner Juden wurden beschuldigt und wurden durch
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ehtging den verblendeten Richtern, dass Mazzot schon am Abend
Vorher genossen wurden, also schon vor dem Verschwinden
des
Knaben gebacken waren. Samuel, in dessen Hause der Mord geBeheben sein sollte, gestand unter der Marter, deh ersten
S6der
am Donnerstag und seinen zweiten am Freitag (!) den 24:
März
abgehalten zu haben!
Unter den angeklagten Juden befand sich einer namens
Israel,
Sohn des Mohär1) (Mair) von Brandenburg. Er war nicht in
Trient
ansässig. Auf dem Wege nach Passau hatte er in Trient bei
Samuel übernachtet* dann in Botzen den Trientiner Juden Tobias
getroffen und war mit diesem nach Trient zurückgekehrt, um von
ihm ein Pierd zu kaufen und das Pessachfest in Trient zu
verbringen. Von Beruf war Israel hebräischer Schreiber und Handschriften-Illustrator, nebenbei Buchbinder. Seit 12 Jahren durchzog
er mit dieser Kunst Franken, Schwaben, Baiern und
Norditalien.
Über seinen Aufenthalt in Brixen erzählte er vor Gericht,
dass er nach dieser Stadt gegangen sei «ad finem lucrandi
aliquid
de arte sua, cum ipse Wolfgangus2) sit scriptor litterarum
hebraicarum et etiam seit optime miniare ponendo aurum in
miniaturis,
si opus est, et ligare libros, et cum ista arte ipse
Wolfgangus
iam 12 annis duxit vitam suam eundo per mundum modo
huc modo
illuc et quod dictis 12 annis fuit in pro vinciiß Franconie et
Suevie
et in civitate Ratispona, Feltri, Venetiis, Plebissacbi, Padue,
Creme.
Dicit, quod stetit etiam Brixie per unum mensem, ut supra
dixit,
in domo Rizardi, in quo mense ipse Wolfgangus scripsit
dicto
Rizardo quinque quintemos quorundam extractuum ex libris Salomonis3), pro quo mense habuit expensas et unum ducatum
pro
eiu8 mercede. Dicit etiam, quod stetit per medium annum
Gavardi
in domo Amselmi Judei.» Dort in Gavardo4) band er für
den
Archipresbyter ein Gebetbuch (breviarium), er war also auch für
Christen tätig.
Wo der Vater Israels einmal in den Protokollen
Moses heisst , liegt
ein Schreibfehler vor . Das deutsch abgefasste
Protokoll Nr. 1a hat für Mohär
stets Mair. Vgl . in Regensburg Mair Heller , der
gleichfalls im lateinischen
Protokoll Wolfgangs Mohär Heller genannt wird.
*) So hiess Israel nach der Taufe.
 )יSpruche Salomos.
4) Distrikt

Salo , Prov

. Brescia.

2
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Am Ostermontag 27. März 1475 wurde Israel mit anderen
Trientiner Juden gefangen genommen. Am 12. April erklärte er
noch trotz Marterung: «quod nec ipse nec Jude! interlecerunt dictum
puerum et seit pro certo, »quod non interfecerunt, quia Jude! non
solent facere talia, . . . quod, licet dicatur per theotonicos 1), qnod
Judei interficiunt pueros Christianos, tarnen non est verum,« am
19. April: «quod nunquam dici audivit, quod Judei ponent sangoinem
puerorum Christianorum in eorum azimis.» Zwei Tage später am
21. April war er zur Taufe bereit, quia vidit, se captum, et dubitavit, ne condempnaretur ad mortem, credens, se evadere illam*).»
Nach seiner Taufe erhielt der nunmehrige Wolfgang3) — ־diesen
Namen führte Israel als Christ — seine volle Freiheit und wurde,
da sonst niemand da war, der die hebräisch geschriebenen Geschäftsbücher der gefangenen Juden lesen konnte, zur Rückgabe der bei
den Juden von den Trientiner Bürgern deponierten Pfänder ver־
wandt. Hierbei machte er sich des Diebstahls schuldig. Dazu
verdächtigte man ihn der Spionage und der Absicht, den Bischof
haben vergiften zu wollen. Am 26. Oktober wurde er wieder ein*) In der Tat kam das Ritualmordmärchen von Deutschland nach Italien,
wo man es vorher nicht kannte. Sein Verbreiter war der Franziskaner
Bernardin von Feltre , der das deutsche Produkt als angenehmes Agitationamittel in seinen Hetzpredigten benutzte. Den Trientiner Bürgern, die mit den
heimischen Juden befreundet waren, kündigte er bereits vor Ostern das Verschwinden eiaes Knaben an : »Hi vestri boni (Tobias und seine Frau Branetta ),
quantum vobis advehant mali, nescitis ; sed non praeteribit paseha Dominicum,
antequam hi dignuua suae bonitatis praebeant argumentum.« Und als die
Eltern des vermissten Kindes Anzeige erstatteten , war es Bernardin, der darauf
hinwies »nec alibi qaam inter caprones agnellum esse quaerendnm . . . Christi
occisores Christi passionis Schemata in puerili corpore representasse (Wadding,
Annales Minorum XIV, 132).
2) Geständnis Wolfgangs am 23. November, als er von neuem im Ge•
fängnis sass. Über seinen christlichen Glauben befragt , erklärte er, »quod vult
dicere veritatem dicens, quod ipse Wolfgangas nihil credit de hiis, que fides
Christiana tenet et observat , et qnod inter cetera videtur sibi Wolfgango
ridiculum dicere, qnod Deus de celo descenderat in terram et ambulaverit per
terram et cum hominibus conversatus sit et qnod ipse Wolfgangus credit in
solum Deum et non ultra et qnod tenet pro firmo quod fides Judaica sit iusta
et sancta . . . quod, licet sit baptizatus , tarnen intendit et in animo suo statuit,
veile mori ut realis Judeue.«
s) Nicht Wolfcan, wie ihn Gemeiner nennt.
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gekerkert und auch ihm wegen Teilnahme an der Ermordung des
Knaben der Prozess gemacht. Dieser dauerte mit fortgesetzten
Verhören und Folterungen bis in den Januar 1476. Am 19. Januar
verurteilte ihn das Gericht zum Tode durch das Rad, welche Strafe
am nächsten Tage ausgeführt wurde.
Unter der Folter hatte der 23jährige Täufling gestanden, was
man nur von ihm wünschte. Auch ihm wurde wie den anderen
Juden die Frage vorgelegt, was er von sonstigen Kindermorden
der Juden wisse, und er bezichtigte, um vor den Folterschergen
Buhe zu haben, als Vielgereister an allen möglichen Orten.seine
Glaubensgenossen des Mordes und Blutgebrauchs. Am ausführlichsten
berichtete er über Kegensburg, wo er sich selber als Mitschuldigen
bezeichnete. Wehe denen, deren Bekanntschaft er dort gemacht
hatte ! Alle, die er noch mit Namen kannte, mussten herbalten,
damit er den Wissensdurst der geheimnislüsternen Trientiner
Bichter befriedigte.
An der Spitze des Bistums Begensburg stand seit 1465
Bischof Heinrich IV. von Absberg, der durch Anwendung des
kanonischen Rechts die Handelstätigkeit der Regensburger Juden
erschwerte und auf ihre Vertreibung hinarbeitete. Auf seiner Rückreise von Rom kam er im Februar oder März 1476 nach Trient
und verschaffte sich von dem ihm gleichgesinnten Bischof Hinderr
bach eine Abschrift des Verhörs Wolfgangs, da dieser die Regensburger Juden des Ritualmordes bezichtigt hatte. Sobald Bischof
Heinrich wieder in Regensburg eingetroffen war 1), forderte er den
Bat der Stadt auf, den um 1468 von den Juden nach Wolfgangs
Aussage begangenen Mord nicht ungestraft zu lassen, und versprach
seinen Beistand, wenn der Stadt Unannehmlichkeiten entstehen
sollten. Mit dem Vorgehen gegen die Juden war auch Herzog
Ludwig von Bayern einverstanden, dem die Regensburger Judenschaft vom Kaiser verpfändet war.
Von den durch Wolfgang genannten Juden mochten einige
nicht mehr am Leben oder aus Regensburg weggezogen sein, ändere
*) hi der zweiten Hälfte des März. Jänner , Gesch . der Bischöfe von
Regensburg HI, 574 gibt den 24. Januar 1476 an. ״Um Pauls Bekehrung“
(25. Jan .) war der Begiun der Rückreise von Rom, nicht der Tag der Ankunft
in Begensburg.
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waren infolge falscher Namensangabe nicht festznstellen. Immerhin
wurden die noch in Regensburg ansässigen : [1] Saidia 1) (Saydia)
Straubinger, in dessen Haussynagoge sich die Ermordnng des
Christenkind es abgespielt haben sollte, und die nach Wolfgangs
Aussage beteiligten [2] Jossei 2), [3] Mail• Heller3), [4] Schmoel
Kalbskopf4) und [5] Hircz5) gefänglich eingezogen. Da ein Simon
Hottlar nicht vorhanden war, musste einer ähnlichen Namens
[6] Simon von Worms ins Gefängnis wandern6). Gegen die Sechs
wurde der peinliche Prozess eröffnet7), und sie bezichtigten sich und
andere der Missetat8). Ja, nicht nur des angeblichen Mordes von
1468, sondern noch mehrerer anderer Ritualmord-Verbrechen®),
eines sogar erst im Anfang des Jahres 1476 begangenen klagten
sie sich an. Infolge ihrer Geständnisse wurden noch folgende elf
Juden in den Kerker geschleppt : [7] Abraham Hembauer, [8] Mair1®)
J) Im Trientiner Verhör Wolfgangs : Sayer (Sayr ), bei Gemeiner: Sayar.
2) Bei Wolfgang : Yosselle (Yoselle, Yossel) filius Jona rabi, bei
Gemeiner: Jossel , Jö &el, Jössel).
8) Bei Wolfgang (lat .) : Mohär Heller (Heler), bei Gemeiner: MairHeler.
4) Bei Wolfgang : Samuel Kalbskopf, bei Gemeiner: Schmoel Fleischhacker, Fleischmann Schmoel.
6) Bei Wolf gang : Cervus, Hyrss sive Cervus, bei Gemeiner: Naim Hirsch•
6) Gemeiner zählt unter den sechs von Wolfgang Beschuldigten Simon
von Worms auf. Dessen Name steht aber nicht in der Wolfgangschen Liste.
Entweder griff man Simon von Worms heraus , da man einen Simon Hottlar
nicht fand, oder es wurden zunächst nur fünf eingezogen, und Simon kam
erst hinzu, als einer der fünf Gefolterten auf Verlangen auch ihn als Mittäter
bezeichnete.
 ףGemeiner berichtet von Verhören und Geständnissen Jossels am
29. März, 1., 4. und 16. April, des Simon von Worms und des Fleisehmann
Schmoell.
*) Schon Aretin, Gesch. d. Juden in Baiern, S. 36 erkannte den wahren
Sachverhalt : ״Siebenzehn von ihnen unterlagen den Schmerzen und bekannten
alles, was man haben wollte.“
9) Als wenn dies noch nicht genügte , erfindet Ostrofrancus, De Judaeis
Ratisbona pulsis historia (Struve, Acta litteralia 11, 77), dass die Juden auch
eingestanden : »quosdam in urbe Ratisbona puteos ad usum Catholicorum existentes toxico inficere voluisse.« Wäre dieser fanatische Mönch, nach dem alles
Unglück Regensbürgs von den Juden herkam, 1476 im Gerichte tätig gewesen,
er hätte sicherlich nach dem Vorbilde von 1349 die gefolterten Juden nach.
Brunnenvergiftung gefragt , und die Gequälten hätten sich auch hierzu bekannt
10) Der von Wolfgang ohne Beiname genannte Mohär?
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Schalmann, [9] Anschell, [10] Josebell1), [11] Mosse Fleischbacker,
[12] Abraham Kitzing, [13] David2) im Spital, [14] Mosse von
Gmund, [15] Ysaac des Straubingers Sohn3), [16] Eberl Werd4)
und [17] Suessl5) Schuelklopfer6).
Es war zu befurchten; dass sich das durch die Geistlichkeit
aufgehetzte Volk an den übrigen noch in Freiheit befindlichen
Juden vergriff und es zu einer Ausplünderung des Judenviertels
kam. Mindestens war den Behörden an Hab und Gut der Juden,
besonders an den von ihnen aufbewahrten Pfändern gelegen. Man
musste sich auch der Juden vergewissern für den Fall, dass noch
andere als die bereits gefangenen Siebzehn für den Prozess in
Betracht kamen7). Es wurden daher die vier Tore des JudenViertels durch den Rat gesperrt, sodass niemand ausser den von
den Behörden Legitimierten heraus oder hinein konnte. Die ganze
Judengemeinde war gefangen oder, wie man sagte, ״in Verhütung“

Herzog Ludwigs und des Rats. Hab und Gut der Juden wurde
mit Beschlag belegt und verzeichnet. Dafür, dass es bei dieser
Inventarisierung in Ordnung zuging, sorgten die herzoglichen,
bischöflichen und städtischen Kommissare, deren Herren alle am
Vermögen der Juden interessiert waren, wenn es zur bevorstehenden
Vertreibung kam. Im Rate war man sich darüber einig, sowohl
*) Bei Gemeiner : Josuel Lasar.
*) Identisch mit Wolfgangs David frater Abrahe?
*) Nicht Isak Straubinger.
4) Bei Wolfgang : Heberle Largus cum magna barba , bei Gemeiner:
Schwarz Eberlein.
*) Nicht Schicksei , wie bei Gemeiner S. 641. Die von mir angegebenen
Namen der 17 sind der Urfehde der Genannten v. 4. Sept . 1480 und ihrer
Geldverpflichtung vom gleichen Tage entnommen.
*) Gemeiner S. 589 bemerkt , dass die Elf ״wegen des dazwischen angelangten kais . Befehls gar nie verhört worden “, tibersieht aber dabei , dass
er selber vorher Geständnisse des Abraham von Kitzingen (Anm. 1188) und
des Schwarz Eberlein (Anm. 1140) notiert hat . Der Befehl des Kaisers bewirkte , dass das peinliche Verhör der Elf eingestellt wurde (Gemeiner S. 581).
7) In der Tat gestand Simon von Worms , dass Jossele das Geld, das
er 1468 an einen christlichen Bettler für Überlassung des Christenkindes gezahlt habe , von ״gemeiner Jüdischheit “ empfing, und das Gericht tat so , als
ob es wirklich glaubte , dass Jossele sich die 8 Gulden — um diese geringe
Somme handelte es sich — erst von der Gesamtgemeinde geben lassen musste,
anstatt sie aas eigener Tasche zu bezahlen•
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den Herzog als auch den Bischof für den Ausfall der Stenern , den
diese beim Wegzug der Juden erlitten , zu entschädigen , voraus*
gesetzt dass die Häuser der Juden in den Besitz der Stadt übergingen.
Eins fehlte noch zur vollständigen Beweisführung gegen die
Angeklagten . Auffällig war , dass die Juden 80 viele Christenkinder
in den letzten Jahren ermordet haben sollten, wählend doch deren
Abhandenkommen in keinem einzigen Falle zur Anzeige gekommen
war . Es war also noch ein corpus delicti nötig . So grub man
nicht einen corpus , sondern gleich sechs Kinderleicben aas — entsprechend der Zahl der Hauptangeklagten — und diese mussten
aüssagen , dass die ״gefundenen‘ 4Toten ihre Opfer seien. 1)
Mit den Eingekerkerten wäre die ganze Regensburger Judengemeinde verloren gewesen , und die ״erwiesene “ Anklage wäre
zum Verderben für alle deutschen Juden geworden , wenn nicht
Kaiser Friedrich IIL , der schon 1470 seine Stimme gegen die
Blutbeschuldigung erhoben hatte und nunmehr von den Regensburger Vorgängen Kenntnis erhielt , energisch vorgegangen wäre.
Hatte doch auch er etwas mitzureden , wenn es sich ums Lehen
und Vermögen seiner Kammerknechte handelte . Sofort im April 2)
1476 forderte der Kaiser den Rat auf, die im Gefängnis befindliehen Juden frei zu lassen und die Beschlagnahme ihres Vermögens
aufzuheben . Da der Befehl nicht ausgeführt wurde , erfolgte am 10.Mai
ein zweites kaiserliches Schreiben , das bereits das ״merkliche
Missfallen“ des Kaisers kundgab , den Befehl wiederholte und einschärfte ,ohne seine Anordnung gegen die Juden nichts zu unternehmen.
l) Die

Knochen

wurden

im

Rathause

aulgehoben

und

1519 nach

der

Vertreibung der Juden in einem Kasten der an Stelle der Synagoge erbauten
Marienkapelle ausgestellt . Die Inschrift (Eck, Ains Judenbüechlins Verlegung,
Seite R 1) spricht von ״etlich Gebain“. Nach dem am 25. April 1476 ansgestellten Notariatsinstrument gehörten die Gebeine zu sechs Kindern. Eek
und nach ihm Sartorius , Memoria mirabilium Dei , S. 51 sprechen bereits von
acht . Blutrünstig ist die Phantasie Kaders , Bavaria sancta , der alle sechs
Kinder auf einmal töten lässt . Das von ihm gebrachte Hetzbild zeigt , wie ein
Knabe gemartert wird, während fünf andere schon tot am Boden liegen.
s) Das von Train S. 111 angegebene Datum des 3. Mai ist unmöglich.
Zwischen dem ersten und zweiten Schreiben des Kaisers muss mehr als eine
Woche Zeit verstrichen sein . In der Tat schrieb der Kaiser bereits am
15. April.
Jahrbuch der J. L. Q. XVljl.
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Der Rat war nicht Willens, dem Kaiser nachzugeben. Er
schickte za diesem eine Botschaft, dass er ohne Genehmigung des
Herzog Ludwigs die Juden nicht freilassen könne, und der wiederum
erklärte dem an ihn schreibenden Kaiser, dieser möge ihm die für
die Juden gezahlte Pfandsumme auszahlen, dann könne er seine
Juden erhalten. Als Antwort kamen erst ein, dann zwei kaiserliehe Kommissare und verlangten vom Herzog und der Stadt 1),
dass ihnen die gefangenen Juden und ihr Vermögen ausgehändigt
würden. Der Herzog war bereit nachzugeben, aber der Rat bestürmte ihn, die Stadt nicht im Stiche zu lassen, da sie mit seiner
Zustimmung den Prozess gegen die Juden anstrengte. Auch wenn
die Pfandschaft aufgehoben werde, verbleibe doch der Stadt das
Recht, Übeltäter festzunehmen und nach Stadtrecht zu bestrafen.
Da der Rat auf diesem Rechte bestand, beauftragte Friedrich
den kaiserlichen Fiskal , den Regensburger Rat wegen Ungehorsams vor Gericht zu ziehen. Formell ging die Klage derart vor
sich, dass der kaiserliche Kammerprokurator und Fiskal die
Regensburger beim Kaiser verklagte und dieser durch Schreiben2)
vom 14. Juli jene vor Gericht lud.
J) Über eine Nachprüfung des Prozesses , den diese oder spätere Kommissare in Regensburg Vornahmen, berichtet Andreas Osiander in seiner Schrift
aber die Blatbeschuldigang (Neudruck : Kiel 1893) S. 22—23 : Als dan vor vil
jaren zu Regenspurg bey sibenzehen Juden und darzu nur die tapffersten und
reichsten auch genötigt sein worden zu bekennen , das sie nie gethan hetten,
und als keyserlicher maiestat commissarien die urgicht hetten verhöret , weren
sie eingedenck gewest , das der Juden einer , nemlich Jossel Jud , auff den tag,
an dem er den mord zu Regenspurg solt begangen haben, unwidersprechlich
zu Landshut bey und vor denselben commissarien in grossen tapfferen geschefften gewest war , und het sich also gefunden , das alles , so die sibenzehen
Juden bekant , kein warheyt , sonder eytel lauter erdroet und erzwungen
gedieht gewest were , derhalben die von Regenspurg lang in des keysers ungnaden gestanden und jn das schwerdt ein zeyt lang genomen und jn nach
grosser mühe und bitt schwerlich wider worden wer .“ Abgesehen von der
wichtigen Feststellung der kaiserlichen Kommissare erfahren wir hier nebenbei,
dass die Gefangenen die reichsten Regensburger Juden waren und Josel , der
Sauptangeklagte , ihr Vorsteher.
*) In diesem weist der Kaiser darauf hin; dass der Rat die Juden gefangen , etlich schwerlich gemartert und der dadurch eines Theils vom Leben
zum Tod bracht . Der Rat folgerte hieraus , der Kaiser habe gehört , dass
einige der Gefangenen bereits hingerichtet wurden . Ich entnehme dem Wort-
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Es verging noch ein Monat, bis der Rat wenigstens hinsieht*
lieh der im Judenviertel ״verhüteten6‘ Juden ein Zugeständnis
machte. Die Festbaltung der dortigen Juden und ihres Vermögens
lies» sich so wie so nicht streng durchführen. Die Verproviantierung
der vielen Juden machte Schwierigkeiten. Ausserdem gab es
Streitigkeiten mit den auswärtigen Herren, namentlich denen in
Böhmen, die als Schutzherren einzelner Juden sich einmischten.
Schon am 3. April wurde die Sperre über Frau und Kind des
Ysack, Schwiegersohns des eingekerkerten Sayar (Saydia) Straubinger, aufgehoben. In der Urfehde1) von diesem Tage musste
sich Ysack für die Freilassung seiner Angehörigen und seines Vermögens beim Herzog Ludwig bedanken ״wann mir sollich verhnettung
menigerlay ursach halb meinen weip, kind und guete zu gnet
bescheen ist.“ Dem Ritter Rudolf zu Pappenheim, der für seinen
Juden ״Leb Lemlein zu Werde 66 und dessen Frau Sara eine Erb*
Schaftsforderung von 61 Gld. an das in der Judengasse festgehaltene
Vermögen des Joseph (von) Kelhaym geltend machte, schrieb der
Rat am 10. Mai: ״das ettlich Juden bei uns in vancknuß ligen, 80
ist die ander Judischeit bey uns mit leib und guet in versehung
und huet“, der Rat könne jetzt nichts tun, die Juden ständen auch
dem Herzog Ludwig und dem Bischöfe zu.
Am 17. August hob der Rat die Versperrung des Judenviertels
und die Beschlagnahme des Judengutes mit Ausnahme des den
17 Eingekerkerten gehörenden Vermögens auf. Alle Juden und
Jüdinnen mussten für die Verhütung ihrer Personen und ihres Vermögens sich wie früher Ysack bedanken, da die Verhütung zu
ihrem Wohle (zu guet) geschehen sei, und schwören, dass sie alles
mit ihnen Geschehene — nach der urkundlichen Fassung eigen!lieh den ihnen erwiesenen Liebesdienst— weder an Herzog Ludwig,
noch an seinem Sohne Pfalzgraf Georg oder dem Regensburger
Bischöfe, dem Regensburger Rate, ihren Landen und Leuten oder
laute nur, dass dem Kaiser mitgeteilt wurde , es . seien einige infolge der Martern
gestorben . Interessant ist , dass Gemeiner, der die Jaden für schuldig hält,
nirgends seinen Lesern klar erzählt, dass die Gefangenen gefoltert wurden.
Diese machten nach ihm ihre Geständnisse ״gütlich und strenge befragt “. Nor,
wer die ״strenge “ mittelalterliche ״Frage “ kennt , weiss , dass damit die Folter
gemeint ist.
1J Or. membr. c, 2 sig . pend.
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sonst einem Beteiligten rächen würden. Es wurden damals1) drei
Urkunden ausgestellt . Zunächst eine Urfehde-Erklärung2) der
Familienangehörigen der 17 im Kerker befindlichen Juden, deren
Vermögen weiter beschlagnahmt blieb:
Wir die hernach geschriben Juden und Jüdin mit namen Prewndlein
Mosse von Gmund hawsfraw, Abraham ir sun, Schöndl Abrahams von Kiczing
hawsfraw, Rehei ir tochter, Teyla des Hirsen Juden hawsfraw , Lea Mair Schalmans hawsfraw, Ffrumund Mair Helers tochter , Thobrahas Symon von Wurms
hawsfraw, Schön des Eberleins von Werd hawsfraw, Bela Mosse Fleischhackers
hawsfraw, Gattlein Sayda Strawbingers hawsfraw, Guttrat Ysaac des jungen
Strawbingers hawsfraw, Beiein des Josue, den man nentt Leser , hawsfraw, Adel
des Jösl Juden hawsfraw, Mergam des Davitz im spital hawsfraw, Henndl
Abraham Helers hawsfraw, Gnendl des Ansais hawsfraw, Bess des Suessleins
hawsfraw und Hannses Smohels Kalbskopfs hawsfraw, yeczund all wonhaft zu
Regenspurg , bekennen und veriehen samentlich und sunderlich offennlich für
uns, aUe unser erben, weiber und nachkomen und thun kundt allermäniglich
mit dem offen brief : Als wir obgeschriben Juden und Jüdin von wegen ettlicher
Jaden umb ir Verhandlung, die sy getan sullen haben, in der fursichtigen,
ersamen und weysen camrer und rate der stat Begenspurg väncknuss ligend,
in des darchieuchtigen, hochgeboren fürsten und herren hern Ludwigen pfallengraven bei Beine, hertzoge in Nidern und Obern Bayern, unsers gnädigen
herren, und der obgemelten unnser lieben herren camrer und rate der obgenanten
stat Verhütung mit unsern leyben und guten körnen sein, des wir dann den
vennelten unnseren gnädigen herren untertäniglich danck sagen, wann uns solich
verhuetung mengerlay ursach halben unsern leyben und gueten zu guet gescheinen ist und uns nu zue guet sölich berurte verhuetung gegen unsern
leyben ungevärlich abgestelt haben, das wir alle samentlich und yeds besonder
solicher verhuetung , aiich aller ander Sachen halben, sich daruntter begeben,
nichtz ausgenomen noch hindan geseczt, gein dem obgenanten unserm gnädigen
herren hertzog Ludwigen etc., auch gein dem durchleuchtigen, hochgebornen
forsten and herren hern Jörgen pf allen czgraven bey Rein, hertzoge in Nidern
l) Später erfolgten noch Urfehdeurkunden seitens einiger Regensburger
Juden , die sich bei Beginn der Verhütung auswärts befanden, deren Angehörigen und Vermögen aber eingeschlossen worden waren. Am 10. September
schwuren ״Feyss des grossen Eberleins sune“ und ״Menndel der Jacobin Jüdin
aidem*für ihre weyber und kind Urfehde, am 5.Oktober ״Joseph von Kelhaym“,
am 30. April 1477 ״Leb Ganss und Haym Ganss gebruder “ für Hayms weip
und kind. Für Feyss (Fewsch des Eberlen sun) und Mendel (der Jacob Werdern
aiden) hatte sich, um ihr Vermögen frei zu bekommen, bereits im April 1476
der böhmische Oberhauptmann Sdenko von Sternberg ohne Erfolg beim Rat
verwendet ; am 30. April antwortete dieser, er könne in der Sache ohne den
Herzog nichts tun.
*) Qr. membr. c. 4 sig. pend,
^ .
(

und Obern Bayern, seiner genaden sune, iren gnaden landen und lewten, daran
gein unserm gnädigen herren dem bischove zu Regenspurg, seiner gnaden stift
und auch gein den obgenanten unsern gnädigen herren, ainem rate der stat
Regenspurg, allen iren bürgern und einwonern und die in zu versprechen sten
und sunst gen allermäniglichen, daruntter verwont und verdacht , hinfnro
ewiglichen in argem nymmermee anden, rechen noch äfern sullen noch wehen,
weder mit Worten noch mit wercken, auch weder mit recht noch on recht,
haymlich oder offenlich, in kainerlay weiss noch wege, alle arglist und gevärde
in dem allen gänczlichen aussgeschiden , getrewlichen on alles gevärde . Und
das wir dem allem also nachkomen, stat halten, thun und volfhrn wellen, so
haben wir uns aller gesecze und besunder des äalmatz, auch aller ander hehelff, der wir uns dawider gebrauchen möchten, gänezlich veitzigen und alle
samentlich und yed besunder des unser trewe geben und darauf einen jüdischen
aide in disem brief und in herr Moyses puech auf dy zehen gepot gesworn
und darzu auch nach unser Judischait gewonhait an den mantl gerurt . Und
des alles zu gueter urkunde geben wir in den brieve mit der edln gestrengen
und vesten herren HannsenFrawnberger vom Hage zuPrnn ritter , herren Hannsen
vom Degenberg des eitern ritter , Hannsen von Naspergk erbmarschalck zn
Nidern Bairn und Erhärten von Murach zu Fluglsperg insigln, die sy von
unserr vleissigen pet wegen zu getzeugknuse aller vorgeschoben Sachen
offenlich versiglt an disen brief gehangen haben, doch yn allen, iren erben
und innsigln on schaden, daruntter wir uns samentlich und sunderlich innhalt
ditz briefs ewiglichen in vorberurter weiss stät zu halten bekennt liehen verpindten. Das alles ist geschehen und diser brief geben an sambstag nach
unser lieben frauen tag irer himelfart nach Cristi unsers hero gepurt viertzehenhundert und im sechsuadsibentzigisten jaren.

Eine gleiche Erklärung 1) mussten die übrigen Bewohner des
abgeben, nur heisst es hier nach der Danksagung:
״uud uns nw zu guet sollich berurte Verhütung gegen unsren leiben
und gueten abgestelt haben.“ Sie wurden also nicht nur mit ihren
Personen, sondern auch mit ihrem Vermögen frei. Die dritte
Urkunde enthält eine Verpflichtung beider Gruppen, die dem Rate
durch die Verhütung entstandenen Kosten mit 106 Pfd. 8 Schill.
24 Pfg. bis Martini des Jahres zu ersetzen; erfolgt bis dahin nicht
die Zahlung, so ist von Martini ab Schaden zu bezahlen d. h. die
Summe zu verzinsen. Hier sind die Namen aller bisher im Judenviertel eingesperrten Juden und Jüdinnen aufgezählt, zuerst die
Namen der in der ersten Urkunde Genannten, sodann die Namen
der zweiten Urkunde. Ich lasse hier alle Namen in der Ortho-־

Juden Viertels

 ףGr. membr. c. 4 sig. pend. Abschrift im Regensburger Sammelband,
Reichsstadt Regensbnrg Litteralien Nr. 33, f. 231—232.
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gfaphie der dritte» Verpflichtungsurkunde1) folgen, nummeriere2)
die Haushaltungen und füge in Klammern interessierende NamensVarianten der beiden anderen Urkunden hinzu.

*

[1] Brewndel (Prewndlein), Messe8) Juden von Gemünd (Gmund) hausfrawe.3a)
Abraham ir sune.
[2] Schöndei (Schöndl), Abraham 4) von Kitzing hausfrawe. Rehei ir tochter,
[3] Teyla, des Hirschen (Hirsen)8) Juden hausfrawe.
[4] Lea, Mair6) Schalmans hausfrawe.
[5] Frumund, Mair7) Helers tochter.
[6] Thobrahass , Symon8) von Worms (Wurms) hausfrawe.
[7] Schbn, des Eberleins ®) von Werde (Werd) hausfrawe.
[8] Bela, Mosse 10) Flaischackers hausfrawe.
[9] Guttlein, Saydia (Sayda)  ) ״Straubingers hausfrawe.

*

*) Or. membr. c. 4 sig. pend. Abschrift im Regensburger Sammelband
Nr. 33, f. 222—223.
*) Die Nummern lasse ich fort und ersetze sie durch Sternchen, wenn
es sich bei der zweiten Gruppe nicht um eine neue Haushaltung handelt,
sondern um hinzukommendesPersonal der bereits verzeichneten ersten Gruppe.
3a) i ch setze hier und weiter zur besseren Les*) S. 368 Nr. 14.
barkeit hausfrawe statt des urkundlichen hawsfrawe.
8) S. 367 Nr. 5.
4) S. 368 Nr. 12. .
Ä) S. 367 Nr. 8. Seine Schwester Gutrat urkundet 1494 Febr . 19 als Erbin.
7) S. 367 Nr. 3 und weiter Anm. 9. Mairs Tochter und Schwiegersohn:
weiter Nr. 52, eine andere Tochter : Nr. 64. Er ist mit Sundei Zeuge des
Urfebdeschwurs der ״Sorel Jüdin, des Libermans Juden sons hausfraw zu
Regennspurg, “ 1452 Okt. 26 und des Liberman und seiner Frau Tiercz 1452
Nov. 11, 1473 bärgt er für Pinmanns sun : Gemeiner S. 528.
8) S. 367 Nr. 6.
®) S. 368 Nr. 16. In seiner Urfehde 1475 Jan . 13 stellt ״Mairl Jud von
Werde, yetzo hinder dem edeln heren Sebastian Pflug, hern vom Rabenstein
und zur Schwarczenpurg, sedelhaftt“, seine Mutter Jacob Jüdin (weiter Nr. 54),
seinen Bruder ״Eberlen Juden von Werde “ und seinen Schwager  ״Mendel Juden
von Werde “ (S. 372 Anm. 1), die alle drei in Regensburg wohnen, als Bürgen.
Eberlein (Eberle) hat einen Schwager in Taust , dem er auf Wechsel 20 Gld.
schuldet, weshalb der böhmische Oberstkämmermeister Burian von Guttenstein
 ־1476 mahnend an den Regensburger Rat schreibt. Eberleins (des grossen
Eberlein vgl . Heberle largus cum magna barba) Sohn ist der S. 372 Anm. 1
genannte Feyss. Für dessen Geldforderung an Mair Heller (oben Anm. 7)
tritt Buschko, Herr von Seberg, unter dessen Schutze Feiss stand, beim Rate
ein: Korrespondenz des Rates mit Buschko 1474—75.
*0) S. 368 Nr. 11.
 )ייS. 367 Nr. 1. 1473 bürgt er für Mosse der Jacobin sun (Gemeiner
S. 528), 1481 klagt er gegen Leonhard Hau&sman wegen einer Schuld von

m
, [10] ,Guttrat , Ysack 1) des jungen Straubingers hansfrawe.
[11] Beiein, des Josuel (Josue) 2), den man nennt Leser, hansfraw.
[12] Adel, des Jossels (Jösl) 3) hansfrawe.
[13] Meriam (Mergam), des David 4) im spitals hansfrawe.
[14] Henndel (Henndl), Abraham5) Helers hansfrawe.
[15] Gnendel (Gnendl), des Anseis (Ansais) 6) hansfrawe.
[16] Bess, des Suessleins7) hausfrawe. 7»)
[17] Hannses, Sehmoel8) (Smohels) Kalbskopff (Kalbskopfs) hansfrawe.
[18] Joseph (Josepf) Schulklopffer. Gvmel (Gymmel) sein hansfraw. 9)
[19] Heskel, Bela sein hausfraw und Ellen (EUein), des Heskel (Hessgel)
tochter . 10)
[20] Guttel, 11) Part Erberleins (Parteberleins) 12) wytwe.
18 Gld. Sein Sohn Ysaak : S. 368 Nr. 15. Seine Schwester (Schwestern?) :
weiter Nr. 71. Sayars Tochter und Schwiegersohn, der gleichfalls Ysack
heisst: S. 371 im Texte.
') S. 368 Nr. 15.
2) S. 368 Nr. 10 und weiter Nr. 37*: Josebell . Josobel . So heisst auch
sein Schwiegersohn (Josobel Jud des Leser Jnden aidem), der 1453 Nov. 11
Urfehde schwur. Der Zusatz ״den man nennt Leser * lässt übrigens zu, auch in
dem Obigen den Schwiegersohn zu sehen. Als Sohn Lesers wird in der erwähnten Urfehde Mosse von Landshut genannt. Auch er schwnr am 11. Nov.
Urfehde.
s) S. 367 Nr. 2. Tochter und Schwiegersohn: weiter Nr. 33.

 ףS. 368 Nr. 13.
5) S. 367 Nr. 7: Abraham Hembawr. Sein Hab und Gnt befand sich,
während er im Kerker sass, in einer Kammer in Scbalman Juden hawss. Dort
stieg sein Sohn ״Mair Jud , Abraham Juden von Hembawer sune, wonhafft zu
Regenspurg “, ein, nahm ettlich Gewand, tat es in ein Fass und sandte es nach
Taust. Wegen dieser ״Entfremdung“ kam er ins Gefängnis und schwur am
10. Mai 1477 Urfehde, wobei er versprach , das Fehlende wieder zur Stelle zu
schaffen und ohne Erlaubnis des Rats Regensburg nicht zu verlassen . Der
Vater , Abraham Heller, war 1453 Zeuge des Urfehdeschwurs Josobels (Anm. 2).
6) S. 368 Nr. 9 : Anschell.
׳0 S . 368 Nr. 17: Suessl.
7a) Diese Nummer ist von mir aus der ersten Urkunde ergänzt.
8) S. 367 Nr. 4.
9) In der Urk. folgt : ״und Ellein, des Hessgel
tochter “, Nr. 19 fehlt, l°) Diese Nr. ist von mir aus der zweiten Urk. ergänzt.
 ) ״Sie ist die Eberlin Jüdin , wegen deren Schmähung und Schaden
Mairl von Werde (S. 374 Anm. 9) ins Gefängnis kam. In der ״glaublichen Urkünde von Nachman Juden Studenten von Besen“, die Mairl 1475 Jan . 13 als
Beweis seiner Unschuld herbeizuschaffen versprach (jüdisch-deutsche Urk. über
beschworene Aussage des Nachman nebst deutscher Umschrift) heisst die
Eberlin ״Gutlen Eberls“ bzw. ״Gutlen Eberlein“.
12) Sicherlich Bart-Eberlein, dennoch nicht mit dem Heberle cum magna
barba identisch, da dieser 1480 bet der Freilassung der Eingekerkerten noch
lebte, also Guttel 1476 nicht seine Witwe sein kann.

£21] Eberlen Lesmaister. Frotnund (Frummut) seiu hausfrawe, Schöndel ir
baider tochter. )י
[22] Mynndel wytwe.
[23] Die jung Mynndel wytwe.
[24] Die alt Frumund (Frummut) Schönmanin (Sebonmann witib). Ysack und
Sanwel (Sawel) ir sune.
[25] Hester Henneupuschin (Hennapuschin) wytwe.
[26] Kelen (Cälen), Joseph 2) von Kelhayms hausfrawe . Jacob ir sune, Meriam
(Mergam) ir diern, Mayta ir infrawe. s)
[27] Guttel wytwe und
[28] Henndel wytwe.
[29] Davidin von Kytzing wytwe und Henndel ir dirrn.
[30] Michlein (Michelen), des Abraham von Eelhaim hausfraw.
[31] Haym von Kelhaim und Bessel sein hausfrawe.
[32] Mynndel, Elyogim (Elyockym) von Eger hausfrawe . Frewdel (Frewdl)
ir tochter.
[33] Barach, des Jossel 4) Juden aidem. Dischlaba sein hausfraw.
[34] Öikel (Olkel), des Ysacks von Stein (vom Stain) hausfrawe. Hanna ir
diera.
[35] Bickel, des Joseph 8) Ganss von Landshut (Lanndisshut) wytwe. David
ir sune, Mayta ir diern.
[36] Göllein (Gollenn) und Strölein (Strolen) geschwistergitt. 6) Guttel und
Mendel (Nenndl), der vorbenanten Göllein (Gollen) töchter , Guttel ir
infrawe.
[37] Mendel (Menndel) Wasserträger 7) und Bela sein hausfrawe.
* Gold, des Josuels (Josobels) 8) Lesers infrawe.
[38] Abraham von Betz. Pluem (Plum) seine hausfrawe, Sarrl (Sari) ir
tochter.
[39] Zypperll wytwe.
[40] Mair (Mayr) Gluckel (Gluckl) und Behel sein hausfrawe.
* Michelein (Michlenn), des Mosse9) von Gemunde (Gmund) diern.
* Sari, des Abraham 10) von Eitzing diern.
* Töltzel (Töltzl), des Schmoels 11) (Schmoyls) mumel (mumlen). 12)
[41] Sälman (Salmon) Landgrave (Lanndtssgraf ). Henndl sein hausfrawe.
2) Siehe S. 372 Anim 1.
 )גSiehe weiter S. 379 Anm. 4.
4) Siehe Nr. 12.
8) Siehe weiter S. 380 Anm. 1.
*) Identisch mit Josep Gans, Zeugen des Urfehdeschwurs des Regensburger Juden Elchanan von Erfurt 1450 März 16.
Ä) Geschwister.
7) Wolfgang nennt Isaac und Jacob als Wasserträger.
9) Siehe Nr. 1.
8) Siehe Nr. 11.
 ) ״Siehe Nr. 17.
10) Siehe Nr. 2.
12) Tante , Verwandte.

 *יRehei, des Anseis1) diem. Bela ir infrawe.
[42] Ysack Karrenman (Karnmann) und Mörl sein hausfrawe.
[43] Ysack Schalmaister und Rehei sein hausfrawe.
[44] Lanng Kelein (Lanngkelen) Adel, des Eberleins hausfrawe . Rösel ir diern.
[45] Mayster David *) Eystett (von Aystett).
[46] Abraham 3) von Keihaim und Ross sein hausfrawe . Ross seine toehter.
[47] Seligman. Rechel sein hausfrawe.
[48] Mair Flaischman. Henndel (Hynndl) sein hausfrawe.
[49] Abraham4) von Munichen (Manchen).
[50] Mynndel, des Mendels (Mendis)5) hausfrawe.
[51] Lea, des Leben von Passaw hausfrawe.
[52] Leb, Mair3) Helers aidem. Mynckel (Mynnkl) sein hausfrawe.
[53] Susslein (Susslenn) von Werde (Werd) wytwe. Hester ir diern.
[54] Beiein7) (Belen) Jacobin , (Jacob) von Werde (Werd) wytwe. Bösel
(Rosel)8) ir toehter , Henndel ir diern.
:ד )גSiehe Nr. 15.
*) Siehe über ihn 1. Freimann in der Einleitung zu Leqet Joseher
S. XXIV. Die unmögliche Form  איינשטיטdaselbst 11, 28 ist יי® אייבשמיט
lesen. David ist bereits 1439 als Rabbiner in Regensburg tätig . , Davit der
Juden hochmaister zu Regenspurg und Schahnan Jud doselbs“ sind 1439 Ang. 26
Zeugen des Ürfehdeschwnrs des aus dem Regensburger Gefängnisse entlassenen
 ״Nasse Jud , dieczeit gesessen zu der Nyess, des Jacoben Juden sun, der dieezeit
gesessen ist zu der Haid.“ Auch 1448 Juli 22 in der Urfehdeurkunde des
Sanwel von Ehingen begegnet er uns (maister David homaister), doch liegt
dort ein Schreibfehler für den Hochmeister Israel aus Brünn vor. 1473 Okt. 15
schwur sein Sohn Leb (ich Leb Jud , maister David Juden von Eystett sune)
Urfehde ״als von wegen unbillicher newerung, so ich einen fUrsichtigen erbern
und weysen rate , meinen gnedigen heren hie zu Regenspurg , auch irer statt
und der Judischait daselbst auffgetragen , gebanndelt und gethun han, anders
dann von alter gutter gewonhait herkomen ist.“ Gemeiner S. 528 hat die Urkünde falsch gelesen und einen ״Judenmeister Leb“ geschaffen. Dass David
1497 noch lebte und mit dem Unterzeichner der damaligen Judenordnung Rabbi
David identisch ist, muss wegen des hohen Alters bezweifelt werden.
3) E& anderer als der in Nr. 30 Erwähnte.
4) Gemeindevorsteher 1497: Gemeiner IV, 13.
ß) Siehe S. 372 Anm. 1. Identisch mit Mendel, der zusammen mit Ysaae
Pewerl 1469 Juni 14 die Papstbulle Martins V. 1422 Febr . 20 (Stern, Urkundl.
Beiträge Nr. 21) in Regensburg vidimierea lässt?
6) Siehe Nr. 5.
7) Witwe des Jacob von Werde, daher Jacob Jüdin genannt. Über
ihre Söhne Eberlein, Mairl und Mosse, ihren Schwiegersohn Mendel, ihren
Enkel Feyss siehe Nr. 7 und 50, dazu S. 372 Anm. 1, S. 374 Anm. 9 und 11.
Unter der ׳Anklage des Handels mit Hostienteilen kam sie (Pelein Jacob Jüdin
von Werd"zu Regenspurg ) im Anschluss an den Passauer Hostienprozess an-

*1

;3?8
[55]
[56]
[57]
[58]
*
[59]
[60]
[61]
[62]

Gruczsch (Gutschs), des Snndels (Sunndls) ^) hausfrawe.
Sussei,2) des Bündels (Sandls);sune . Bela sein hausfräwe. ;
Guttel (Geutel), des Sundels (Sunndels) schnür.
Brewndel (Prändel), des Abraham Hayms (Haym) ;hausfrawe.
Gattrad , des Mair (Mayr)8) Schalmans diern.
Schalman 4) Vorsinger.
Maytha wytwe und Frayd (Freudei) ir tochter.
Merl und Hann die Jüdin.
Mendel (Menndl), des Hirsehs (Hirschen)5) .vatter . Plumel (Plumlenn) sein
weip. Guttel, des Hirschen (Hirschnen) Schwester von Sälen
[63] Jacob Sandermann und May sein hausfrawe.
[64] Ölkel, des Maii* (Mayr)6) Helers tochter. .
* Guttel, des Symön 7) von Worms (Wurms) diern.
]־65] Bessell (Pessel) Jüdin, des Haym 8) Ganss hausfraw. Bösel ir diern.
[66] David Kohenn. Hester sein hausfrawe, Lea ir diern.
.
fangs März 1478 ins Regensburger Gefängnis (von des höehwirdigen sacraments wegön, daran ich misshandlung, kauffens und verkauffens verdacht und
‘beschuldigt, als dann das Suttl, des Sundls Judens son, zu Regenspurg auf
mich anzaigt und mir das under äugen gesagt hat, darauf sich dann weiter
handiung mit frag und andernn gein mir gebürt het) und wurde erst infolge
1energischen Einschreitens ,des Kaisers und nach geschworener Urfehde 1478
Nov. 26 entlassen. Als Bürgen stellte sie ihren Sohn Mair und ihre Tochter
Suss.
8) Eine ändere Tochter ist in Taust verheiratet (S. 374 Anm. 9), Suss
(siehe die vorhergehende Anmerkung) und Mynndel (Nr. 50) in Regensburgl) Siehe

Nr . 56 — 57 , S . 374 Anm . 7.

.
*) Identisch mit Suttl, der auf der Folter Pelein (Belein) bezichtigte
, und mit ihr gleichzeitig Urfehde schwur ? In seiner Urfehdeurkunde lautet
;die Anklage klarer : ״von des höehwirdigen sacraments wegen, daran ich missI.handiung mit kauffen und verkauffen nach lautt und in krafft eines instru•ments. das solichs. nach der leng ausweist und ynnhelt, darumben ich das
leben verworcht und den tod ;verschulld het.״
8) Siehe Nr. 4.
4) Identisch mit Schalman, der S. 375 Anm. 5 erwähnt wird ? Dagegen
ist der Schalman, der vor der Gefangennahme der Juden in Regensburg
• wöbnte, ׳seine Schulden bezahlte und 1476 Dez. 13 ״hinder dem herzog Otto
zu Camba ansässig war, ein anderer. .
6) Siebe Nr. 3.
6) Siehe Nr. 5. Wie Frumund muss auch Ölkel selbständigen Haushalt
geführt haben.
,t
 )דSiehe Nr. 6.
. ®) Siehe S. 372 Anm. 1. j
.
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[67] Bes8el (Bestei), die man nennt Gresslin (Grässlm) 1) wytwe.
[68] Abraham und Henndel (Henndl) sein hausfrawe.
[69] Leb Nachman. Rehei sein hausfraw.
70] Jacob von Rotenburg (Rottenburgk ). Symhar sein sune, Guttel sein
tochter.
[71] Tischlaba (Dischlaba) und Qualyna (Qwalina), des alten Straubingers
]

Schwester , und

[72] Mosse,8) des Gottschalks 3) sune.
Es sind im Ganzen 129 Personen in 72 Haushaltungen.4) Mit

den 17 Eingekerkerten zusammen hätten wir 146 Seelen .*) Das
ist nun keineswegs die ganze Begensbnrger Judensehalt gewesen.
Es fehlen alle in Begensburg ansässigen Juden, die zur Zeit der
Versperrung der Judengasse dort nicht anwesend waren, sei es,
dass sie sich zufällig auswärts befanden, sei es, dass sie kurz
vorher geflüchtet waren. Man vermisst ausser in Nr. 72 völlig die
auswärtigen Besucher der Begensbnrger Jesehiwa, die Talmud*
Studenten. Ebenso fast völlig die Kinder, ln 58 Haushaltungen*)
ist überhaupt kein Kind aufgeführt, in 11 nur je 1 Kind, in nur
2 Haushaltungen je 2 Kinder. Offenbar haben nur die anwesenden
älteren Kinder Urfehde geschworen. Es gab 14 Witwen, darunter
9 ohne Kinder. In 12 Haushaltungen ist je 1 Dirne (Dienstmädchen),
x) 1452 wurde Grassel Jüdin (Grässlin) bestohlen, weshalb Sorel, Lieber•
man und Tiercz ins Gefängnis kamen: S. 374 Anm. 7.
2) Er ist der junge Mosse Gatzeis (Mosse Gotzl), der als armer Student
an Bunan
״zu jüdische ler ung“ in Regensburg war und Urfehde mitschwur : Rat
Sohn,
Gotsebalks
ist
unterscheiden
zu
ihm
Von
13.
Dez.
1476
Gutenstein
von
Burian
an
Rat
:
einigte
der sich mit der Judenschaft wegen seiner Steuer
1476 Okt. 15 und Herzog Ludwig an Burian Nov. 9.
3) 1473 wurden dem ״Gözl und sein sun“ gestattet , sieb durch Zahlung
Gld. aus der Gefängnishaft zu lösen : Gemeiner S. 528. Wolfgang
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erwähnt Gozzel Choz und Gozzel Fursinger (Vorsänger ). Mit ersterem kann
Elyogim Nr. 32 identisch sein.
4) Hierbei sind die Nummern 22 und 23, 27 und 28, 57, 64 als selb•
ständige Haushaltungen gerechnet . Die zweite Urkunde bat als Nr. 21: Eberlen
Lessmaister , Frummut sein hawsfraw, sodann folgen [22] Sabel. Bela sein hawsEs
fraw, [23] Mosse und Gluck sein hausfraw , Schonndel ir baider tochter .
sind also in Nr. 21 der dritten Urkunde , unserer Liste, vor Schöndel die Namen
der genannten 4 Personen ans Versehen ausgelassen . Schöndel gehört zum
Haushalt Mosse, und wir haben 133 Personen in 74 Haushaltungen
ö) Richtig (Urk. 2): 150 Personen.
6) Richtig : 60.

*)

m
in 2 je 1 Infran (Dienstfraii), *) in 2 je eine Dirne und eine tnfraü.
Von Berufen lernen wir kennen : 1 Schulklopfer2), 1 Lesemeister Sa)
(Kinderlehrer für den Leseunterricht), 1 Schulmeister3) (Lehrer),
1 Vorsinger4) (Kantor), 1 Meister5) (Rabbi), 1 Wasserträger6),
1 Karrenmann7), 3 Fleichhacker8) (Metzger), von Örtlichkeiten:
das Spital. 9)
Ihre volle Bewegungsfreiheit erhielten die Bewohner des
Judenviertels auch nach der beschworenen Urfehde nicht. Die
Judengasse blieb zwar nicht mehr äusserlich versperrt 10), aber ihre
Insassen erhielten eine Art Hausarrest. Sie hatten die vom Kaiser
(״
verlangten4000
Gld . zur burgundischen Kriegssteuer noch nicht
befahlt, der Stadt schuldeten sie nicht nur die versprochenen
106 Pfd., sondern auch die jährliche Judensteuer von 60 Pfd .,
ebenso dem Herzog 200 Pfd. und waren zur Zahlung infolge ihres
geschäftlichen Ruins nicht im stände. ״Des römischen Kaisers und
der Stadt Anwalt und etliche des Rats“ verpflichteten daher die
Judenschaft, nicht von dannen zu ziehen, ״es sei dann ein yeder
*) Während unsere dritte Urkande, die ich an drei Stellen habe korrigieren müssen, infrawe schreibt, hat die zweite: innfraw, was auch junfraw
gelesen werden kann. Das wäre juncfrau , ältere Dienstmagd. Gegen die
Erklärung von infrau als Mieterin (Pendant zu inman) spricht der
Zusammenhang.
2) Nr. 18: Joseph.
**) Nr. 21 : Eberlein.
s) Nr. 43 : Ysack.
4) Nr. 59: Sehalman.
ö) Nr. 45: David von Eichstädt.
«) Nr. 37: Mendel.
*) ^ r. 42: Ysack.
«) Nr. 8 : Mosse, Nr. 17: Schmoel, Nr. 48 : Mair.
9) Nr. 13.
lÄ) Gemeiner S. 581 meldet, dass am 19. August, zwei Tage nach der
Urfehde, den verhüteten Juden aufgeschlossen wurde, dass aber durch die
K&iserl. Anwälte die Juden wieder in Gegenwart einiger Ratsherren eingeschlossen wurden. Diese neue Einschliessung der Gasse — denn um diese
handelt es sich, nicht um die 17 Eingekerkerten — kann nur einige Tage
gedauert haben ; es trat hierfür der Hausarrest ein.
 ) ״Der erste Befehl war am 17. Sept. 1474 ergangen . Schon am 29. Jan.
and 24. Mai 1475 hatte der Kaiser angeordnet , bei Weigerung der Judon deren
Leib und Gut ״zu Händen zu nehmen“, bzw. ״anzuhalten “. Darauf hin waren
die Tore des Judeuviertels mit städtischer Wache besetzt worden, um einen
Fortzug der Juden vor geschehener Bezahlung zu verhindern. Diese Besehränkung dauerte bis Ende März 1476, wo infolge der Mordanklage das
Viertel völlig gesperrt wurde. Jetzt im August 1476 trat wieder der frühere
Hausarrest ein.

an well den , dnreh
Jude mit derselben Judischeit
stewer und ander Sachen zuvoran abkomen. )״1

sie gesetzt , amb

Die 17 Angeklagten dagegen schmachteten weiter im Gefängnis, ihnen wurde keine Erleichterung zu teil. Um ihre Hinrichtung zu verhindern, hob der Kaiser den Blutbann d. h. das
Recht der Stadt, über Leben und Tod zu entscheiden, am 2. September 1476 auf. Dass der Regensburger Rat diese Strafe nicht
ohne weiteres hinnahm, ist verständlich. Er hatte das ganze Vorgehen gegen die Juden im Bunde mit Bischof und Herzog unternommen, diese mussten daher helfen. Alle drei schickten ihre
Vertreter zum Kaiser. Des Bischofs Heinrich Gesandten meldeten,
dass ihr Herr sich persönlich von der Blutschuld der Juden überzeugt habe und das Blut der unschuldig ermordeten Kinder um
Rache schreie. Herzog Ludwig liess betonen, dass ihm mit der
Judenschaft auch die Gerichtsbarkeit über diese verpfändet wurde
und dass er wiederum das Schultheissenamt mit dem peinlichen
Recht der Stadt verpfändete, und der Vertreter des Rats blieb
dabei, dass selbst wenn die Verpfändung auf höre und der Blutbann
vom Herzog an den Kaiser zurüekfalle, die Stadt das althergebrachte
Recht nicht verliere, Übeltätern den Prozess zu machen und sie
dem geeigneten Richter zu übergeben. Die 17 eingekerkerten
Juden seien alle noch am Leben, und man sei infolge der kaiserliehen Befehle gegen sie nicht weiter vorgegangen. Aber ״strafbare,
der gröbsten Verbrechen überwiesene Juden“ frei zu lassen, könne
dem Rate nicht zugemutet werden.
Doch alle Einreden der Gesandten waren vergebens. Der
Kaiser bestand darauf, dass die Gefangeneil ohne Bestrafung frei
gelassen werden sollten und ibr beschlagnahmtesVermögen ihnen
ausgehändigt wurde. So kam das Jahr 1477 heran, und die Gefangenen wurden nach wie vor festgehalten. Der Rat wollte sie
unter den vom Kaiser gestellten Bedingungen nicht freilassen, auch
wenn sie ״im Kerker unter einander erstickten“. Da die auswärtigen
Juden alles taten, um ihre unschuldigen Regensburger Brüder zu
retten und sich nicht nur, an den Kaiser, sondern auch an den
päpstlichen Legaten, Bischof Alexander von Forli, um Hilfe gewandt hatten, liess auch der Rat eine Appellationsscbriftan den
4) Herzog Ludwig an Burian von Gutenstein 1476 Nov. 9. .
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Legaten aufsetzeo. Ausserdem begab sich Bischof Heinrich selber
zum Kaiser, bei dem auch die städtischen Abgesandten von neuem
versprachen. Sie baten, die durch das eigene Geständnis über*
führten Juden bestrafen und die anderen Beschuldigten in peinliches Verhör nehmen zu dürfen; wenn aber der Kaiser noch immer
nicht darauf einginge, möchte er wenigstens das fiskalische Verfahren aufschieben.
Hinsichtlich der gefangenen Juden blieb des Kaisers Wille
unerschütterlich, für den Prozess des Fiskals -bewilligte er den
erbetenen Aufschub. Da aber durch diesen keine Änderung in der
Gesinnung des Rats eintrat, erfolgte am 22. Februar 1478 ein
ein neues Mandat des Kaisers, ihm die eingekerkerten Juden binnen
drei Wochen mit ihrem Vermögen zu übergeben, andernfalls würde
die Stadt alle ihre Freiheiten verlieren, in Acht und Aberacht,
sowie in eine Strafe von 1000 Mark Gold verfallen. Von Herzog
Ludwig in Stich gelassen, hatte der Rat keine andere Wahl, als
die Sache hinzuziehen und neue Gesandte zum Kaiser zu schicken,
um mit ihm zu einem friedlichen Abschluss zu gelangen.
Nach langen Unterhandlungen musste sich der Rat verpflichten,
die gefangenen Juden nebst ihrem Vermögen freizugeben und weder
diese, noch die anderen Regensburger Juden zu vertreiben. Als
Sühne für seinen Ungehorsam gegen den Kaiser wurde dem Rate
eine Busse von 8000 Gld. auferlegt. Es wurde ihm jedoch gestattet, diese Summe nach und nach von der Regensburger Judenschaft wieder einzutreiben. Die Juden sollten jährlich 400 Gld.
an die . Stadt zahlen, wovon diese 200 Gld. behalten könne, bis
ihr die 8000 Gld. wieder ersetzt seien; die anderen 200 Gld. sollten
von der Stadt an den Kaiser abgeliefert werden. Als Lösegeld
für die gefangenen Juden setzte der Kaiser 10000 Gld. fest, die
an ihn zu zahlen seien.
Bald nach dieser Einigung wurde der Stadt wieder der Blutbann verliehen (8. Mai 1478). Die als Busse auferlegten 8000 Gld.
entrichtete der Rat gegen Quittung des Kaisers vom 9. Oktober,
so schwer ihm auch diese Leistung wurde; denn allein die Prozessführung gegen die Juden und die verschiedenen Gesandtschaften
an den Herzog, den Legaten und den Kaiser hatten über 5000 Gld.
gekostet. Dagegen weigerten sich die gefangenen Juden, als sie
}a!!t Befehl des -Kaisers vom 17. Juli 10000 Gld, dem Rate für
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Rechnung der kaiserlichen Kammer bezahlen sollten , das hohe
Lösegeld zu leisten , weil sie durch ihren geschäftlichen Ruin diazn
garnicht im stände seien . Da der Kaiser nicht nacbgah und auch
in eine Herabsetzung des Betrages nicht einwilligte , blieben den
Siebzehn die Kerkertüren nach wie vor verschlossen . So sehr
Friedrich III . von der Fabel der Blutbeschuldigung überzeugt war,
er wollte sich auch hier nicht die Gelegenheit entgehen lassen,
seine jüdischen Schäfchen zu scheren . Aüch der Rat wollte die
Gefangenen nicht entlassen , bevor sie ihren Beitrag zur ״veriallenen jährlichen Gülte “, den Judensteuem der letzten Jahre , bezahlt
hätten. 1) Man hatte sie eingesperrt und verlangte nun noch von
ihnen Steuern , als wenn sie friedlich ihren Geschäften nachgegangen
wären.
Ebensowenig wie die Gefangenen 10000 Gld. konnten die
anderen in Freiheit befindlichen Regensburger Juden ausser ihren
bisherigen Abgaben noch jährlich 400 Gld. aufbringen . Der Kaiser
musste auf seine Hälfte verzichten und begnügte sich damit , dass
wenigstens der Stadt die 8000 Gld. in jährlichen Raten ä 200 Gld.
abgetragen wurden . Am 11. Januar 1479 bevollmächtigte der
Kaiser die Stadt, 2) ״daz sy nun für alle jare jerlichen von der
Judischeit , so ytzo zu Regenspurg wonent und hinfur mit wonung
daselbsthin kumen , zu den stewren , so 8y jerlichen von ine nemen,
zwey hundert guidein Reinisch aufheben und zu iren und der stat
notdurfften gebrauchen mugen , so lanng bis sy acht tausend guidein
Reinisch betzalt sein .“ Dabei rechnete der Kaiser schon mit der
Möglichkeit, dass die 200 Gld. nicht bezahlt wurden . ״Die genannten
von Regenspurg mugen auch der gemelten Judischeit leib und gut
dartzu ballten , dieselben zweyhundert guidein jerlichen zu betzalen,
von aliermeniclich ungehindert . Ob aber dieselb Judischeit zu
Regennspurg solich zwey hundert guidein Reinisch über genugsams
erfaren zu betzalen ye nicht vermochten , sullen sy die von Regennspurg darumb nit vertreiben , sunder daselbsten wonen und bei iren
freyheitten , Privilegien und altem herknmen beieiben lassen .“ Für
r) Ebenso bestand man mit Einwilligung des Kaisers auf Erklärung der
Urfehde. Dazu waren die Juden ohne Zahlung des^Lösegeldes bereit . ‘ * י
2) Das Folgende nach dem Original membr. c. sig . pend .
Regensburger Sammelband Nr. 33 , f. 1224.
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Verweigerung der Zahlung setzte der Befehl eine Strafe von 100 M.
Gold fest, die zur einen Hälfte an die kaiserliche Kammer, zur
anderen an die Stadt Eegensburg zu zahlen wäre.
Immerhin wurde die Judenschaft dazu angebalten, dem Rate
die Gelder zu ersetzen, die dieser als Busse für seinen Ungehorsam gegen den Kaiser verwirkt hatte. Hätten die Juden alle Jahre
200 Gld. bezahlt, so würden 40 Jahre nötig gewesen sein, um
eine Schuld von 8000 Gld. zu tilgen. Um das Jahr 1518 wäre
die Zahlung beendet gewesen, im Jahre darauf wurden die Juden
aus Regensburg vertrieben. Wieviele Jahre hindurch die 200 Gld.
tatsächlich gezahlt wurden, wissen wir nicht.1) Am 28. Mai 1487
quittierte der Kaiser, 200 Gld. als Hälfte der von der Judenschaft
jährlich zu gebenden 400 Gld. empfangen zu haben.2) Darnach
wurden in diesem Jahre nicht nur die 200 Gld. au die Stadt bezahlt, sondern noch dazu 200 Gld. für den Kaiser, da dieser offenbar
seinen früheren Verzicht wieder zurückgenommen hatte.
Betreffs der Entlassung der gefangenen Juden musste schliesslieh der Kaiser nachgeben. Es war nicht möglich, sie noch länger
im Gefängnis festzuhalten, da sie in der Tat das verlangte Lösegeld nicht sofort entrichten konnten. So begnügte er sich mit
einer Urfehde und einem Versprechen der Siebzehn, die 10000 Gld.
in den nächsten fünf Jahren zu bezahlen. Eine Abschrift dieser
Urfehde ,sandte der Kaiser am 17. Juni 1480 durch Jörg Timpe
an den Regensburger Rat und ersuchte diesen, die Juden nach
Besiegelung der Urfehde ohne Geldzahlung freizulassen, dem Timpe
zur Rückführung in ihre Häuser zu übergeben, sie wieder wie
früher in Schirm und Geleit zu nehmen ״und3) umb keinerlei Sachen,
die sich irenthalben bisher begeben betten, on unnser als Römischen
1) In der Botschaft (Werbung ) des Doctor Peter Pawingartner an Regensbürg im Aufträge Herzog Georgs von Bayern I486 Febr . 14 heisst es : ״Ein
Rat understee sich an die Judischeit einer vordrung ettlicher vermeinten
schulden nach am ersten nach innhaltung eines vermeinten kayserlichen briefes,
der in sich hall ent solle sein acht tausent guidein Reinisch auf zeit zu betzalen , und nachdem solhen kaiserlich Schuldbriefe ausserhalb der Judischeit
wlssens und verwilligung und nie darein verwilt haben erlangt sey worden,
hoffen und trawen sy deshalben , solber briefe sy nit pinden sulle .“
s) Nach Wiener , Regesten S. 98 Nr. 123.

 )יDas Folgende nach dem

Original

. c. sig. pend.
membr
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keisers erlauben bey euch in der stat Regenspurg mit keinem gerieht nit furnemen noch bekumern lasset, damit wir an der bezalnng
der zehen tausent guidein Reinisch, die sy uns in fünff jaren den
nechsten zu tbunde schuldig sein, nicht verhindert werden.“ Wie
aber, wenn die befreiten Juden in den fünf Jahren wegzogen, ohne
das Geld zu bezahlen? Auch daran dachte der geschäftstüchtige
Kaiser, der die Juden auf keinen Pall umsonst befreien wollte.
Der Rat solle sich vor der Übergabe der Gefangenen an Timpe
von der gesamten Regensburger Judenschaft unter Eid eine Verpflichtung ausstellen lassen: ״ir leib, hab noch gut aus der stat
Regenspurg nit zu verenndern, sy haben uns dann der vorbestimbten zehen tausent guidein Reinisch vor bezalt.“
Es dauerte noch 2y2Monate, bis des Kaisers Befehl ausgeführt wurde. Der Rat verlangte von den Gefangenen Ersatz der
Arrestkosten für die Zeit, da sie auf Befehl des Kaisers noch im
Gefängnis hatten bleiben müssen. Die Regensburger Judenschaft
wiederum wünschte, wenn sie schon 10000 Gld. zahlen sollte, von
den rückständigen Abgaben der letzten Jahre an Stadt, Bischof
und Herzog befreit zu werden oder wenigstens dafür ein Moratorium1) zu erhalten. Auch die Stellung von Bürgen, von denen
die Dokumente besiegelt werden sollten, machte Schwierigkeiten.
Schliesslich war man am 4. September 1480 so weit, dass
die Ende März und Anfangs April 1476 Eingekerkerten ihre Freiheit wieder erhielten. Erst mussten die Siebzehn Urfehde schworen,
sich nicht zu rächen, sodann sich unter Eid verpflichten, vom
Montag nach St. Gilgen tag des Jahres 1486 ab — im Jahre 1480
war es der 4. September — also nach fünf Jahren, wenn die
10000 Gld. getilgt waren, 600 Gld. Arrestkosten, jedes Jahr am
genannten Montag 100 Gld., an den Rat zu zahlen. Auch eine Urkunde
mit dem Versprechen, dem Kaiser und dem Reich weiterhin ״in
pflicht und glubde zu steen“ mussten sie ausstellen. Ebenso musste
״die gemain Judischeit von mannen und frawen personen zu Regenspurg2)“ entsprechend dem Verlangen des Kaisers schwören, dass
x) Dieses wurde vom Kaiser 1481 Juli 15 für alle Forderungen geistlicher und weitlicher Personen bis Michaelis 1482 bewilligt.
*) Citat hier und weiter nach dem Or. membr. c. 4 sig . pend. Abschrift
im Regensburger Sammelband Nr. 83 f. 221.
Jahrbuch der J. L. G. XVIli.
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sie von Regensburg nicht fortziehen würden, bevor die 10000 Gld.
bezahlt seien , anderenfalls ״dos sich die kaiserlich maiestat des an
den andern Judenn zu ßegenspurg leib und guet erholen solle
und möge “
Es ist nicht daran zu zweifeln, dass der Kaiser seine 10000 Gld.
und der Rat seine 600 Gld. erhielt, obgleich urkundliche Nachrichten hierüber nicht vorliegen. 1) Die aus der Gefangenschaft
entlassenen Juden haben sich, obgleich sie unschuldig gelitten
hatten und an Leib und Vermögen ruiniert waren, 2) nicht gerächt.
Auch nicht ihre Regensburger Glaubensgenossen, die seitdem nicht
mehr zur Ruhe kamen, bis es dem Rate und der Geistlichkeit
endlich 1519 gelang , die Regensburger Judengemeinde durch Austreibung völlig zu vernichten. *
*) Gemeiner S. 649 vermutet mit Recht, dass 1481 die erste Abschlags-

Zahlung an den Kaiser erfolgte .

Sonst hätte dieser schwerlich

am 15. Juli

drei für die Regensburger Juden günstige Urkunden ausgestellt. 1484 Dez. 15
befahl er der Judenschaft , die rückständigen Steuern an Stadt und Bischof zu
zahlen, 1487 Juli 17 mahnte er noch einmal wegen der Schuld an den Bischof.
Für die Zahlung an den Kaiser selber scheint eine Mahnung nicht nötig gewesen zu sein.
2) Als Kuriosum sei notiert , dass nach Aretin S. 37 die Gefangenen als
Schmerzensgeld 135000 Gld. erhielten. Der Irrtum geht auf Ostrofrancus zurück, der diese Summe als Höhe des Schadens angibt, den die Stadt bis 1519
durch die Juden erlitten habe. Abgesehen von dem unsinnigen Inhalt handelt
es sich also bei der Notiz überhaupt nicht um 1480.
* Die handschriftlichen Materialien zu obigem Aufsatze wurden von mir
bereits 1890 hauptsächlich im Münchener Reichsarchiv gesammelt. Seitdem
ist der Gemeinersche Nachlass neu geordnet worden. Die Geständnisprotokolle etc., die mir 1890 noch nicht Vorlagen, liegen jetzt .im Karton 12. Von
den Merkzettel-Ratsprotokollen , die früher als verloren galten, besitzt das
Münchener Reichsarchiv (heute Qauptstaatsarchiv genannt) nunmehr Fragmente
aus den Jahren 1469—1479. Die neu gewonnenen Akten bilden urkundliche
Belege zu Gemeiners Angaben, berichtigen und ergänzen sie.

Anzeigen.
Armand Kaminka . Le prophete IsaYe. Paris t925 %Paul
Geuthner . S . 80 . Extrait de la Revue des Etudes
Juives.

Von grossem Interesse ist an dieser Studie Kaminka’s sein
Beweis für die Einheit des Buches des Propheten Jesaia. Man
wird uns für deu Hinweis auf diese geistvolle und überzeugende
Beweisführung dankbar sein. Der Autor bestreitet die immer
wiederkehrende Behauptung, dass dem Propheten Jesaia die
Kapitel 40—66 seines Buches abzusprechen seien, und dass man
diese als das Werk eines unbekannten Propheten, frühestens aus
der Zeit des babylonischen Exils, anzusehen habe. Gleichfalls
wendet er sich gegen diejenigen, welche eine Anzahl weiterer
Kapitel, wie 36—39, einem dritten Jesaia zuschreiben. Damit
niemand religiöse Gebundenheit als Motiv seines Vorgehens ansehe,
greift er kühn zu und sucht plausibel zu machen, dass der Name
״Koresch“ an beiden Stellen Kap. 44 und 45 zu eleminieren sei.
Bekanntlich gab die Nennung des Perserkönigs Korescb den ersten
Anstoss zu der Theorie eines Deuterojesaias. Kaminka hätte diesen
Beweis der Objektivität nicht nötig gehabt, eine genügende Zahl
seiner Ausführungen zeigt, dass diesem Verteidiger der Einheit des
Buches Jesaia der sechste Glaubensartikel des Maimonides nicht
die Feder geführt bat. Auch denjenigen, welche auf die Scheinbeweise für die Zerreissung biblischer Bücher nie hörten, wird es
nicht unwillkommen sein, zu verfolgen, wie Kaminka das Unsinnige
der Annahme nacbweist, dass gegen Ende oder kurz nach dem
babylonischen Exil ein Prophet aufgetreten sei, der an Sprachgewalt dem Jesaia ebenbürtig, und dass dessenungeachtet der
Name dieses grossen Mannes der Vergessenheit anheimgefallen sei.
Hier sei darauf bingewiesen, dass der Verfasser mit gleicher Schärfe
sieb gegen die Annahme nachexilischer Psalmen wendet Von
25*
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vielen anderen Gründen abgesehen , deren Wiedergabe hier zu weit
führen würde , sei es unmöglich, dass nach Esra und dem Buche
der Chronik , deren Sprache sich schon dem Neuhebräischen der
Mi8chna nähere , Werke in altklassischer hebräischer Sprache verfasst sein sollen . Sehr wirkungsvoll wird auch darauf hingewiesen,
dass die uns nach der Bibel erhaltene älteste hebräische Schrift,
das Bach Sirach , den Propheten Jesaia als den Propheten des
Trostes bezeichne . Setzen wir die betreffenden Verse Sirach 48,
23—25 hierher.
ויוסף על חיי מלך
בימיו עמד השמש
ברוח גבורה חוה אחרית וינחם האבלים בציון
ונסתרות לפני בואן
עד עולם הגיד נהיות
Den zwingendsten Beweis sieht der Autor in der Tatsache,
dass im Buche Jeremia , den Klageliedern , sowie bei den Propheten
Nachum, Chabakuk , Zephania sich zahlreiche Anlehnungen in gleicher
Weise an die beiden ersten Drittel wie an das letzte Drittel des
Buches Jesaia finden . Auch stimmten Stil , Wortschatz , Gedanken
und Bilder von Kap . 40 an mit denen in den früheren Kapiteln
vollkommen überein.
Als Einleitung zu dieser Beweisführung zeigt der Verfasser
an einer Fülle von Beispielen die Beziehungen des Propheten Jesaia
selbst zu den biblischen Büchern , die ihm in der Zeit vorangehen.
Hier bildet der Hinweis auf die vielen Anlehnungen an alle heiligen
Bücher der Thora ein unwiderlegliches Argument gegen diejenigen,
welche selbst Teile des Pentateuch bis in die Zeit des Königs
Josia und Esras herabsetzen wollen. Bei seinen Nachweisen der
Beziehungen des Jesaia zu den Psalmen , zu Hosea und Arnos
glückt es dem Autor oft, neue geistvolle Erklärungen für schwierige
Stellen zu finden . Wir heben die schöne Erklärung hervor , zu
dem Anfang des achten Kapitels , über die Bedeutung der beiden
 ♦ עדים נאמניםKaminka will darin zwei Trauzeugen von unzweifelhafter Würdigkeit erkennen , ln Erinnerung an den Propheten
Hosea , der zur Voraussage einer schlimmen Zukunft eine Ehe mit
einer  אשת זנוניםschliessen sollte und bei dem der Name des Kindes
dieser Ehe  יזרעאלdie Zerstörung des Reiches Israel ankündigte,
betont Jesaia seine nach jeder Seite hin einwandfreie Ehe , die
Gattin wird auch als die Prophetin bezeichnet ,  ואקרב אל הנביאה,

der Name seines Sohnes  מהר שלל חש מweist an! Rettung , auf
den wunderbaren , unerwarteten Sturz des Sanberib bin.
Die Grundgedanken einer überraschenden Deutung des Schlussverses von Psalm 137,  על בהרות בבל, deren weitere Ausführung wir
freilich nicht zustimmen , seien kurz skizziert.
אשרי שיאחז ונפץ את עלליך אל הסלע
meine nicht Babylon , wie der vorhergehende Vers , sondern gehe
auf die V. 7. genannten  בני אדוםzurück ;  סלעbedeute nicht Stein
oder Fels , sondern sei der Name der Hauptstadt Edoms , סלע, Petra.
nicht ״deine Säuglinge “, sondern — die Bedeutung
 עלליךheisse
von  עללerlaubt beides —  ״die dich misshandelten “ oder ״Jungmannscbaft “. Bisher erschien es auffallend, dass die V. 7. genannten
Edojniter uns in dem Psalm nicht wieder begegnen . Tatsächlich
werden die Edomiter jedoch nochmals erwähnt . V. 8. spricht von
der Vergeltung der Untaten der Babylonier , V. 9 zeigt die Strafe
der V. 7 erwähnten Söhne Edoms . Zum Anfang des sechsten
Kapitels findet sich eine geistvolle Erklärung , der man auch, ohne
sie anzuuehmen , Aufmerksamkeit schenken wird . Es wird gefragt,
warum gerade an dieser Stelle die Sündhaftigkeit mit איש
 טמא שפתיםund  עם טמא שפתיםgezeichnet wird ? Ein Bild, das sich
sonst in der Bibel nicht findet . Der Autor glaubt das mit der
Beziehung zu den einleitenden Worten ״Im Todesjahr des Königs
Usiahu “ erklären zu dürfen . Ob wir nun unter dem Todesjahr das
wirkliche Sterbejahr oder den politischen Tod des Königs wegen des
ausbrechenden Aussatzes beim versuchten Darbringen des Raucherwerks verstehen , jedenfalls werden wir dadurch an die GesetzesVorschriften bezüglich der Unreinheit des Aussätzigen erinnert . Das
Bild der .,unreinen Lippen “ wäre dann leicht erklärt durch die
Vorschrift Lev. 13, 25  ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא, dass der Aussätzige die Lippen zu verhüllen und  ״unrein , unrein “ zu rufen habe.
Hier hätten wir dann einen gewaltigen , erschütternden Gegensatz
zwischen den dreimal heilig rufenden , reinen Feuerengeln und dem
Ruf des sich in grösster Unreinheit befindlichen Menschen.
Der Autor sieht im sechsten Kapitel nicht die erste Prophezeihung , sondern meint , dass der Prophet selbst das erste Kapitel
als den Beginn seines Buches bezeichnet habe . Kaminka weist
uns auf die überraschende Erscheinung , dass , — wenn wir das erste
mit trennendem Tonzeichen versehene Wort  תזוןals Überschrift

nehmen — wir die ersten fünf Verse als mit den Buchstaben des
Namens des Propheten beginnend erkennen . Nur der fünfte Vers
steht dabei nicht an der zu erwartenden Stelle.
Schön ist auch die Erinnerung , dass 40, 5 —20 sich in der
Disposition genau mit der Aufeinanderfolge der Verse, Psalm 115,
1—4 (Anfang von  ) לא לנרdeckt
Zum Schluss wollen wir noch aus den zahlreichen Beweisen,
dass die späteren biblischen Bücher den ganzen Jesaia kannten,
eine besonders einleuchtende Bemerkung anführen . Zu Klagelieder
1, 15, נת דרך א׳ לבתולת בת יהודה, wird gefragt , wo denn in der
Bibel das Treten der Kelter als Bild von Zerstörung vorkomme,
so dass sich die Klage dieses Bildes in verständlicher Weise bedienen könne ? Im Gegenteil gehört Arnos 9, 15,  ודרך ענביםzur
Schilderung des zokünftigen Glückes. Das Bild in den Klageliedern
lasse sich nur aus der Bekanntschaft mit Jesaia 63, 2 ובגדיך כדרך
 בגתverstehen . Diese Stelle durfte als so geläufig angenommen
werden , dass ungesucht hier die Worte  גת דרךzu ergreifendster
Klage wurden . Nicht die Feinde,
wie es der Prophet vorausgeschaut , nein Juda wurde gleich den Trauben in der Kelter
zertreten.
Gar manches findet sich bei Kaminka , das wir durchaus nicht
billigen . Doch solches ist nur Schale , die wir entfernen , um uns
des Kernes doppelt zu freuen . Aus der Fülle des sich hier findenden,
zwingenden Beweismaterials für die Einheit des Buches Jesaia
haben wir nur ganz wenig hervorgehoben . Die Studie Kaminkas
muss nämlich im Zusammenhang studiert und gelesen werden , um
ihr Ziel zu erreichen . Mit unserem Dank an den Verfasser verbinden wir den Wunsch, dass er seine Schrift recht bald in deut
scher Übertragung darbieten möge.

Esriel Erich Hildesheimer . Rekonstruktion eines Responsums des R. Saadia Gaon zum jüdischen Gesellschafts־
recht . Frankfurt a. M. 1926 . S . 54 . J. Kauffmann.
Auf diese fleissige von Geist und Wissen zeugende Schrift
des jungen Gelehrten weisen wir vornehmlich deswegen hin, weil

391
8ie ein schönes Beispiel ist, wieviel Neues gefunden werden kann,
wenn wir die in verschiedenen Sammlungen der Bechtsgutachtender
Gaonim enthaltenen Bescheide desselben Gaons zu ähnlichen Themen

miteinander vergleichen. Dem Autor scheint es gelungen zu sein,
ein bisher nur in unzureichender Form bekanntes Gutachten des
berühmten Hochschulleiters von Sura uns in der ursprünglichen
Fassung wieder zu schenken. Wir wünschen, dass seine Arbeitsmetbode Nachahmung finden möge, und man wird bald sehen, dass
es neben dem Veröffentlichen aus den Schätzen der Genisa oder
der Bibliotheken auch noch einen anderen Weg gibt, der uns zur
erweiterten Kenntnis der Belehrungen des geonäischen Zeitalters
führt.

Max Pollak . Die Juden in Wiener Neustadt . Nach der von
M. Mezel besorgten Übersetzung aus dem Ungarischen
bearbeitet von L. Moses . Wien 1927 . S . 119. Jüdischer
Verlag.
Die Bedeutung der Gelehrten Österreichs im 14ten und 15ten
Jahrhundert für das talmudisahe Wissen in ganz Deutschland ist
ungeachtet vieler wertvoller Arbeiten über dieses Thema immer
noch zu wenig bekannt. Wir begrüssen deshalb die Übersetzung
und Bearbeitung dieser zuerst in ungarischer Sprache erschienenen
Studie mit Freuden. Wir weisen deshalb besonders darauf hin,
weil in diesem Jahre das fünfhundertste Jahresgedächnis des Babbi
Jakob Inulin Halevi gefeiert wird. Es wird vielen ein Werk willkommen sein, das über das geistige Leben in Wiener Neustadt in
leicht fasslicher Form unterrichtet, wo  מהרי״לzu Füssen grosser
Gelehrter, besonders des Babbi Schalom von Neustadt, einen grossen
Teil seiner Lehr- und Studienzeit verbrachte.
Bondi.
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