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DER PATRIARCH R. JEHUDA I. UND DIE GRIECHISCHROMISCHEN STADTE PALASTINAS.
IM jerus. Talmud (Demai, II, 22 C, 55) lesen wir folgenden Bericht:

,f:n^15 nl:n;1^ ,0nDI /o
,r5n,
,IjrWn'V 7Sn; '!:
w
rC9
Pim
,1S3) 8rr5o^;1 r8nr
,nmi^Krwn
,nnm
np5 mn :n

Cpnr '7

,, 1"1 1i1 Z tlin~'D "Rabbi hob das iiber Beth-Schean, Caesarea,
Beth-Gubrin und Kefar Semah verhangte Verbot auf, Rabbi gestattete den Kauf von Gemiise am Ausgange des Sabbathjahres. Als
desswegen Alle gegen ihn murrten, erwiderte er ihnen: Kommt, wir
wollen uns dariber auseinandersetzen." Diese Zusammenstellung,
die in der Tosifta (Oholoth, XVIII, 13-18) durch die Angabe der
alteren Verfiigungen der Lehrer fiber Caesarea in willkommener
Weise beleuchtet wird, wird dort noch durch eine ausfiihrliche, der
obigen inhaltlich genau entsprechende Meldung fiber Askalon und
in Tos. Oholoth, XVIII, 4, durch die Einreihung Susitha's in die Klasse
der Stadte, in die Askalon gehort, erganzt und umfasst sonach sechs
palastinische Orte. Die sie betreffenden Verfiigungen des Patriarchen
Jehuda, der in der zweiten HIalfte des zweiten und im Anfange
des dritten Jahrhunderts an der Spitze des palastinischen Judenthums
stand, kennzeichnen scheinbar nur den Freisinn und den Muth ihres
Urhebers und geben noch, wie man glauben wiirde, hochstens den
eigenen Standpunkt eines der vielen Tannaiten in einer der zahlreichen religionsgesetzlichen Fragen um die genannte Zeit an;
desshalb fanden sie bisher nur geringe Beachtung. In Wahrheit
aber verdient dieser durch positive Nachrichten sich auszeichnende
Bericht ganz besondere Aufmerksanlkeit. Denn derselbe fiihrt erstens
eine charakteristische Einzelheit fiber einige jener Stadte Palastinas
vor, die nach den blutigen Fehden zwischen Juden und Griechen
in den Jahren 66-70 aufgehort hatten, eine jiidische Bevolkerung
zu beherbergen, und ausschliesslich von Heiden, Syrern, Griechen
und Romern, bewohnt waren, deren Geschichte um das Jahr 200
aber ganz unbekannt ist. Zweitens erweist sich der Inhalt der angefiihrten Meldung als im Zusammenhange stehend mit der innern
Lage der palastinischen Juden und mit den politischen Ereignissen,
die Palastina in den Jahren I92-202 aufwiihlten. Denn die von Rabbi
y 2
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ausgegangenen Abtinderungen lilterer religionsgesetzlicher Bestimmungen lassen sich als Ausfluss von Massregeln des Kaisers Septimius
Severus (192-2ii)
erkliren, der die Bev6i1kerungsverhitnisse der
Aber abgesehen hiervon
rijmischen Provinz Palhistina umgestaltete.
bieten diese Verfiigungen Rabbis auch als zeitlich genau bestimmbare
Phasen in der Entwickelung des Gesetzes fiber die levitische Reinheit
nichtpalaistinischer Stildte, fiber die Abgaben an die Priester und
fiber das Sabbathjahr, die alle noch viel zu wenig erkannt sind,
sichere Anhaltspunkte zum Verstqndnisse dieser ffir das palaistinische
Judenthum auch nach der Zerstiirung des zweiten Tempels bindenden
Vorschriften.

I. Der Inhzaltder abdnderndenVerfiigungenRabbi's.
Per unbestimmte Ausdruck vnIin in dem Berichte fiber Rabbi's
Yerordnungen giebt nicht an, worauf sich diese bezogen. Die Mischna
zy u tn'Dp n11t?
(Oholoth, XVIII, 9) meldet nun: irmiY nri3zP sn
4n
iim
iri
n,:n
Njp 5v
Ivirmul st
,nwn
jiirnnn Ino m4m 1uV
"Die Ost- und Westseite Caesareas enthalt Gr~iber und fiber die
Ostseite Akko's herrschten in diesem Punkte Zweifel, aber die Weisen
erklirten die Stadt f-ir rein; Rabbi und sein Collegium stimmtten
fiber Ke'ni ab und sprachen dasselbe rein." Hfier handelt es sich um
die Feststellung dessen, ob Ptolemais und Caesarea levitisch reinen
Boden haben und von Priestern iiberhaupt oder von Laien, die sich
ffir den Besuch des Tenipels oder ffir die iandhabung levitisch rein
zu haltender PriesterAhgaben und Speisen vor levitischer Verunreinigung bewahiren wollen, betreten werden diirfen. Die angeffihrte
Mischnastelle bezeichnet zwei Parallelseiten Caesareas als unzweifelhaft unrein, die Stadt selbst scheint hiernach ffir rein gegolten zu
hahen. Naheres bietet hieriiber die Tosifta (Oholoth, XVIII, I3) dar:
-un np j6 14~nun D-In - 3 4-lop mt lirm'K
. 1-11,1mn n4m
14yoll

rnmtn'iwnmnn
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MVIM Mr-IMM Wie weit
--61n 'INVIil~lrl

erstreekt

sich die Ostseite Caesareas ? Von gegenfiber seinem Tetrapylon' bis

I Tetrapylon
239

erkliirt scion Krauss (in Berliner's Magazin, XIX, i892,
mit vierfacher
und Lehnw6rter, II, 262 b) richtig als Praclitthor

Saulenreihe. Ich m6chte noch auf die Aisfiihrungen von Wachsmuth
(Rheinisches Museuim, XXVIII, 584) Ihinweisen: "Das Gebalude Tetrapylon darf offenbar nicht nach Analogie des Pentapylons in Syrakus
Dion, 29; Holm, GeschichteSiciliens, I, 389) und des Hexapylons
(Plutarch,

ebenda (Diodor, XIV, i8) oder des pelasgischen Enneapylons in Athen
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gegeniuber seiner Kelter. Der Backer Jehuda bezeugte von der Osthalle, dass sie rein sei, dagegen sei alles Ubrige unrein wegen des heidnischen Bodens. [Was versteht man unter der Westseite Caesareas ?
Von gegeniiber 1)NW:1 "? nI rnlp'lbis zum Ende der alten Mauer,
alles Ubrige ist unrein wegen des heidnischen Bodens.] 17 Die Tosifta
giebt, wie der Augenschein lehrt, nur die genauere Begrenzung der
in der Mischna ohne nahere Bezeichnung genannten zwei Seiten
Caesareas. Die Aussage des Backers Jehuda schrankt diese Bestimmung der Mischna um ein Geringes ein, indem sie einen Theil der
Ostseite, die Saulenhalle, als rein bezeichnet. Nach der ausdriicklichen Bemerkung in der Tosifta und nach dem ebenso deutlichen
Zusammenhange in der Mischna beruht die levitische Unreinheit aller
iibrigen Theile der Ostseite und die der ganzen Westseite Caesareas
fur eine Fortificationsanlage gelten, sondern, wie ein Durchgangsthor,
nach Art der von Otfr. Miiller (Kunstar.Werke,V, 53, 58) besprochenen
Gebaude, gebildet haben, wahrscheinlich wie das beriihmte Tetrapylon
in Constantinopel, mit Saiulenhallen ausgestattet, sicher aber an einem
paschale
frequenten Platze der Stadt gelegen." Auch ist auf Chronicon
(ed. Dindorf, I, 474) hinzuweisen, wonach Kaiser Hadrian an Stelle der
m
da,3aa,ioi auf dem Tempelberge in Jerusalem ein
sifcainrvoverrichtet
hat; vgl. Schlatter, Zur Topographie, I57, Die Tage Trajans, I9, Note 2.

1 Der in Klammern eingeschlossene Theil der Meldung ist weder in
den Ausgaben, noch in den von Zuckermandl verglichenen Handschriften
der Tosifta auch nur in Bruchstiicken erhalten; und auch der Commentar
des R. Simson aus Sens zu Mischna Oholoth, XVIII, 9 kennt denselben
nicht. Nur Samuel ibn Gama aus dem 12. Jahrhundert, der zum Aruch des
R. Nathan aus Rom Zusatze geschrieben (herausgegebenvon Buber in Graitz's
Jubelschrift,Hebraischer Theil, Seite 44, s. v. 'p), fiihrt den Satz an. Doch
ist der Text so sehr verderbt, dass sich Schorr (in ivnnrr,
XIII, II9) vergebens bemiiht, denselben mit Hilfe der von der Cambridger Handschrift
fur nz- gebotenen Leseart, nq~s, wiederherzustellen. Er will namlich in
diesem Worte das in jer. Aboda zara, V, 44d, 30 vorkommende -ni-qn
oder -

nach b. Aboda zara, 31 a -

n11r sehen, das aber einen Ort an der

samaritanischen Grenze bezeichnet und nicht unter den Angaben iiber
die Westseite der Stadt Caesarea stehen kann. Der Schlusssatz der
-irnt;ln giebt gar keinen Sinn; denn die Mischna be;
Meldung,nrzt ni
zeichnet die Westseite der Stadt im Ganzen als unrein, ebenso wie die
Bstliche, und die Tosifta fiigt erganzend hinzu, wie weit sich diese Seiten
erstrecken, und bemerkt, dass der Backer Jehuda einen Theil der Ostseite
Caesareas fiir rein erklarte, wahrend der iibrige Osten unrein verblieb.
Von der Unreinheit der Westseite wurde kein Gebaude ausgenommen,
so dass die Worte: "Alles Ubrige ist unrein" nur als eine durch den
ersten Satz veranlasste Verschreibung angesehen werden kOnnen; es
miisste denn bei ibn Gama der Theil nicht angefuhrt sein, der reine
Gebaude auf der Westseite nannte.

686

THE JEWISH

QUARTERLY REVIEW

auf der Zugeh6rigkeit dieser Stadttheile zum Lande der Heiden, die,
wie es auch die Mischna besagt, wegen der als vorhanden angenommenen Graber im Boden die verunreinigende Kraft dieses zur
Folge hat.
Die Ostseite Caesareas gait sonach fast ihrer ganzen Ausdehnung
nach ftr unrein; doch, wie mir scheint, nur bis zur Zeit Rabbi's,
der die Stadt von ihrer levitischen Unreinheit befreite. Wir lesen
namlich in der angefuihrten Stelle der Mischna: Rabbi und sein
Collegium stimmten fiber ~)5p ab und erklarten dasselbe fiir rein.
Diese Meldung nun ist aus mehreren Griinden auffallend. Erstens
ist es nicht erfindlich, was denn pldtzlich, nachdem bisher nur von
der levitischen Beschaffenheit Akko's und zweier Seiten Caesareas
die Rede war, die Anfiihrung von 2p veranlasste. Ferner vermissen
wir eine Nachricht, welche, der fiber Akko entsprechend, angeben
wirde, was fiber Caesarea in spaterer Zeit verfiigt wurde; denn dass
die urspriinglich der ganzen Ostseite anhaftende levitische Unreinheit
spater von einem Theile beseitigt wurde, folgt aus der Aussage des
Backers Jehuda in der Tosifta mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hinzukommt, dass in der Tosifta (Oholoth, XVIII, 17) R. Zerikan ausdrficklich
meldet, es hatten 24 Lehrer am 5. Tage des zweiten Adar (nach
anderer Leseart: im 5. Jahre des Sabbathjahrcyclus im Monate Adar)
fiber Caesarea abgestimmt und es gestattet, dass Jedermann in diese
Stadt hineingehen dfirfe. Caesarea ist sonach zu irgend einer Zeit,
jedenfalls nach der des Backers Jehuda, aber nicht nach der des
Patriarchen und Mischnaredactors R. Jehuda I 1, ganz reingesprochen
1 Die v5llige Reinsprechung der Stadt kann keinesfalls auf Grund der
Aussage des Backers Jehuda erfolgt sein, da diese nur die 6stliche Halle
zum Gegenstande hatte. Jehuda lebte ohne Zweifel vor dem Patriarchen
R. Jehuda I.; denn die Liste der zehn Martyrer (Threni rabba zu 2, 2)
-allerdings nur zu dieser Stelle (vgl. Buber zu MidraschPsalm 9, 13, p. 88,
Note 89)-enthalt seinen Namen, so dass er ein Opferder hadrianischen Zeit
geworden ware. Dazu stimmt, dass Elisa b. Abuja, der diese Zeit iiberlebt
hat, sieht, dass die Zunge des Backers Jehuda von Hunden gefressen wird
(jer. Hagiga, II, 77 b, 69); doch nennt der Parallelbericht in b. Hullin,
142 a, statt dessen R. Huspith, den Dolmetscher des R. Gamaliel II. Jehuda
diirfte, wie aus seiner Kenntniss der Stadt folgt, aus Caesarea oder dessen
Umgebung gewesen sein, doch mag er dem Lehrhause in Jamnia oder
Lydda angehort haben. In b. Baba bathra, 132 a, erzahlt er eine Streitsache seiner Schwiegertochter, welche den Lehrern zur Entscheidung
vorgelegt wurde. Da er den Fall ohne Zweifel spater lebenden Lehrern
mittheilt, als es jene waren, denen die Frage selbst vorlag, so waren diese
die Mitglieder des Lehrhauses in Jamnia oder Lydda, jene vielleicht die
nach 136 in Uscha versammelten. Dann hatte Jehuda nach der hadrianisohen Verfolgung sich in Galilaa aufgehalten und ware dort hingerichtet
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worden; und da hatte die Mischna, als sie von Caesarea's levitischer
Beschaffenheit handelte, diese Thatsache nicht unerwahnt lassen
diirfen, besonders da sie die Reinsprechung Akko's meldet. Alle
Schwierigkeiten schwinden, wenn wir statt ~2p das auch graphisch
nicht fernliegende
0'iDp]esen, woraus wir dann erfahren, dass die
24 Lehrer, die Caesarea fur levitisch rein erklarten, das Collegium
Rabbi's bildeten .
worden. Dafiir spricht der Umstand, dass der in Tiberias oder dessen
Umgebung lebende Elisa b. Abuja (jer. Hagiga, II, 77 b, 24ff.) seine
Zunge den Hunden vorgeworfen sieht; ferner die Erzahlung in Midrasch
zu Psalm 9, 13 (Jalkut zu Psalm 9, ? 643), dass es dem sonst unbekannten,
aber offenbar in rOmischen Diensten stehenden ben-Kufja zuerst gelang,
den Backer Jehuda vom Tode zu befreien, dieser aber schliesslich durch
Verrath in die Hande der Hascher gerieth. Er konnte sonach seine
Aussage uiber die levitische Reinheit Caesareas in Uscha vorgetragen
haben.
Man wird die Meldung des R. Nehemia, des Sohnes von R. HIijja
b. Abba, nicht als Gegenbeweis anfiihren diirfen, der (jer. Berakhoth, III,
6a, 42; Nazir, VII, 56 a, 19) erzahlt, dass sein Vater, der priesterlicher
mtnn iII mnnt5, durch die Thorwolbung Caesareas
Abkunft war, t'r'pi t4neMn

nicht ging. Denn an der zweiten Stelle lesen wir, dass R. Ammi, der
gleichfalls Ahronide war, es that, woraus folgt, dass die Betretung des
genannten Ortes in Caesarea zur Zeit der beiden Lehrer thatsachlich
nicht mehr verboten war. An der angefiihrten Stelle lesen wir auch:
R. Iizkija, R. Kohen und R. Jakob b. Aha gingen auf der Strasse
Caesareas spazieren; als sie zur rrn kamen, trennte sich R. Kohen von
ihnen und schloss sich ihnen erst wieder an, als sie zu einem levitisch
reinen Platze gelangten, woriiber der in Caesarea wohnhafte R. Hizkija
ungehalten war. Sprechen beide Thatsachen auf den ersten Blick
dagegen, dass die levitische Unreinheit Caesareas um das Jahr 300
bereits aufgehoben war, so zeigt andererseits das Verhalten der anderen
Lehrer, besonders aber der Nachdruck im Berichte des R. Nehemia, dass
namlich sein Vater selbst vom Erlaubten sich fernhielt, ganz deutlich,
dass es gestattet war, auch den hier genannten Theil Caesareas zu betreten. Ubrigens scheint es sich hier um eine ganz eigene Art levitischer
Unreinheit zu handeln. Denn, wie ich glaube, ist .n'z das gewolbte
Durchgangsthor der Basilika oder des Tetrapylon; wir lesen niimlich in
n
"
nnzD2,,n
C to ,inrn,.r,'D
Tos. Demai, I, II: n,D': I nT1i1rrN
pl5np
,
n wV"rn
nQN
TTT
D'TS'%lI':m
O512
nn
''1
-nit'S):
no
"ED
pwp'
,159n
TtnUnw
"Wer vom Schiffe in Joppe oder in Caesareakauft, muss von den gekauften
Friichten die Priesterabgaben absondern; R. Jehuda sagt: Die Verkaufsstelle von Jisub und Antipatris und der Markt von Patros galten urspriinglich gleichfalls als zehntpflichtig wegen Zweifels, weil anzunehmen war,
dass das Getreide vom judaischen Konigsgebirge stamme." Hier ist der
Hafen und der offene Markt genannt, zwischen beiden steht nr-:, womit die

688

THE JEWISH

QUARTERLY REVIEW

In Tos. Oholoth, XVIII, I6 wird ferner gemeldet: tp ;n1 ;1s q;,
ino pn?s In 3pri pInn mnD 1pp
Dinpi n: irpwtnm
nop iy rprm
vmr
nl 1 ln5rlj nnni nspzvmw i -nWtnli pn sn nn ti:D p=

nln1n

Innrna ,.nnttzl bKnv 1Nm nsFn NSD plW liml w6w n oDprPr
nni Ntzr
,Fn
"Jehuda,Sohn Jakobs,
wnn'n iVK J51% 12
nn5, wr
aus Beth-Gubrin und Jakob, Sohn Jishaks, aus Beth-Gufnin sagten
von Caesarea aus, dass die Juden von dieser Stadt in alter Zeit Besitz
ergriffen haben und man sie ohne eine Abstimmung der Lehrer fur erlaubt erklarte. R. Hanan erzahlt die Umstande der letzteren Begebenheit genauer folgendermassen: Es war im Sabbathjahre, da begaben
sich die heidnischen Bewohner der Stadt in ihre Circusse und liessen
den Marktplatz voll von Bodenfriichten zuriick, welche die Juden
unterdessen pliinderten; als jene in die Stadt zuriickkehrten (und
den Markt gepliindert fanden), sagten sie: Kommt, wir wollen die
jiidischen Lehrer befragen, ob sie den Juden auch den Genuss des
Schweines gestattet haben." Es erhellt hieraus zunachst, dass die
Nichtjuden in Caesarea der Meinung waren, die Juden wiirden in
ihrer Abwesenheit die auf dem Markte befindlichen Lebensmittel
nicht beruihren, da diese fuir sie im Sabbathjahre nicht gestattet
seien; das heisst, Caesarea gait den Juden als zu Judaa gehorig.
Als sie aber die Pliinderung und die Thatsache wahrnahmen, dass
die Juden die Friichte genossen, sagten sie h6hnisch, dass demnach
auch das Schwein erlaubt werden konnte; das Verfahren der Juden
zeigte Caesarea als zum Heidenlande gehorig und zur Beobachtung
des Sabbathjahres nicht verpflichtet. Dass dieses nicht richtig war,
das bezeugen die beiden Lehrer durch die Aussage, dass Caesarea
seit jeher judaischer Besitz war und die Befreiung von den jede
judaische Stadt treffenden Verpflichtungen ohne Zustimmung der
massgebenden Lehrer geschah, also werthlos istl. Wann und wo,
Basilika, die Markthalle von Askalon in Tos. Oholoth, XVIII, I8, zu
vergleichen ist. Siehe auch Tos. Erubin, VII, 2 (jer. Erubin, V, 22 d, 67):
Urspriinglich durften die Tiberienser am Sabbath durch ganz Hamtha
gehen, die Bewohner dieses Ortes dagegen nur rnzn DilpOwi, dann ist
Tiberias und Hamtha zu einer Stadt geworden. Es ist noch zu bemerken, dass der friiher erzahlte Vorgang aus Caesarea in jer. Berakhoth,
III, 6 a, 42 nach Sepphoris verlegt wird; dieselbe eigenthiimliche Variante
zeigen die verschiedenen Handschriften in Tos. Demai, I, i . Dass aber
dort Caesarea der Schauplatz das Vorfalles war, dafiir spricht nicht bloss
die Zusammenstellung der beiden Begebenheiten, die ja nicht durch
die Gleichheit des Schauplatzes, als vielmehr durch die des Stoffes veranlasst sein kann, sondern auch der Umstand, dass R. Iizkija in Caesarea
wohnte (Bacher, Agadaderpal. Amoraer,III, 445, 7).
Der hier aus einer alteren Zeit berichtete Vorfall scheint mir eine
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vor welchem Collegium die beiden Manner ihre Aussage fiber Caesarea
vorgetragen haben, ist nur aus dem Umstande mit Wahrscheinlichkeit
zu bestimmen, dass R. Hanan den Satz fiber das eigenmachtige
Vorgehen der Juden in Caesarea niher erklart, somit bei der Aussage
anwesend gewesen sein dfirfte. R. Hanan scheint zur Zeit der nach
dem bar-Kochbakriege in Uscha gefiihrten Verhandlungen fiber
religionsgesetzliche Fragen seine Ausserung gethan zu haben , waihrend freilich die Heimath der beiden Zeugen fiber die Stellung
Caesareas, Beth-Gubrin und Beth-Gufnin, eher fur Judaa als Schauplatz der Aussage derselben spricht 2. Nun horen wir in dem Berichte,
Episode aus dem mehrere Jahre anhaltenden Kampfe zwischen Juden
nnd Griechen in Caesarea zu sein. Dass in denselben auch ein Sabbathjahr fiel, ist nicht schwer zu erweisen, da der Streit wegen der
Gleichstellung im Biirgerrechte schon in den Jahren 59-60 wiithete und
es schon damals zu Strassenkampfen zwischen den Bewohnern kam
(Josephus, Antiquit., XX, 8, 7, I73-I77;

Bellum, II, 13, 7, 266 f.), die dann

bis zum Ausbruche des grossen Krieges kaum aufgehort haben diirften.
War das Jahr 68-9 ein Sabbathjahr, wie R. Jose b. Halafta (b. Arakhin,
I b; Ta'anith,

29 a) meldet

(vgl. Schiirer, I, 29 ff., der diese Angabe

irrigerweise als spatrabbinisch bezeichnet, wahrend R. Jose vielleicht vor
70 geboren wurde, jedenfalls aber gute Uberlieferungen von den Zeitgenossen der Tempelzerstsrung selbst hatte), so trug sich der in der
Tosifta erzahlte Vorgang im Jahre 61-2, im anderen Falle erst 62-3
zu. In Synhedrin, 91 a, wird zu dem in der Fastenrolle unter dem 29.
Nissan verzeichneten Halbfesttage erziihlt, die S6hne Afrikas waren vor
Alexander dem Grossen erschienen, um mit den Juden fiber den Besitz
von Kanaan zu rechten, seien aber schliesslich in ihrer Verlegenheit
gezwungen gewesen, zu fliehen, und hatten ihre Felder bestellt und ihre
Weingarten bepflanzt zuriickgelassen, was den Juden, da Sabbathjahr
war, sehr zu Statten kam. Auch hierin scheint sich mir der Streit
zwischen den Juden und Griechen in den palastinischen Stadten wiederzuspiegeln.
1 Aus tannaitischer Zeit ist uns nur HIananb. Pinehas (b. Taanith, 22 b,
wo, wie schon Rabbinowicz zur Stelle bemerkt, fur DiO,D zu lesen ist
rrmn),der Schfiler R. Akibas, bekannt. Derselbe ist mit dem in Sota, 4 a
genannten Hanan identisch, und DrmDin der Tosifta Sota, I, 2 ist aus
tri: verschrieben; vgl. noch jer. Sota, I, I6 c, 57, Numeri rabba, 9, Io.
Ausserdem kennen wir Abba Hanin, den Tradenten der Ausspriiche von
R. Eliezer b. Hyrkanos (Bacher, Agada der Tannaiten, I,

I3I

Note i),

der

mit dem friiher genannten identisch sein kOnnte; keiner von beiden
hat die Zeit Rabbi's erlebt. Zu bemerken ist noch, dass Kaft6r wa-Ferah,
IX, 45 a (ed. Luncz, I, 175 a) in der Tosifta r~vpnfiir Ipn liest.
2 An diesen Bericht der Tosifta fiber Caesarea schliesst sich die bereits
oben besprochene Mittheilung des R. Zerikan unmittelbar an, dass namlich
24 Lehrer abstimmten, ;n3ln j,
jr3n 'rriwm,vim. Wir erwarten hier die
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den wir an die Spitze dieser Untersuchung gestellt, dass der Patriarch
R. Jehuda I. Caesarea der religionsgesetzlichen
Verpflichtungen
entband; er setzte sich sonach in Widerspruch mit der obigen
Aussage der beiden Manner. Da andererseits die Einvernahme von
Zeugen, wie die im Tractate Edujoth verzeichneten Falle zeigen, das
Vorhandensein einer entgegengesetzten Ansicht zur Voraussetzung
hat, so ware es m6glich, dass die Aussage der beiden Manner zu der
Zeit abgegeben wurde, als Rabbi Caesarea fiir heidnisch erklaren
wollte. Dagegen sprache nur die Thatsache, dass die Entscheidung
Rabbi's gegen die Aussage und die dieselbe erklarende Meldung des
R. Hanan erfolgt sein miisste .
Nachricht ilber den Beschluss der Lehrer dariuber,ob Caesarea auf Grund
der eben vorgetragenen Aussage von den Priesterabgaben befreit wurde,
oder nicht. Der Ausdruck nrrmn;spricht auch in der That dafiir, dass
der Beschluss diesen Gegenstand betraf; doch die weitere Meldung: i~r,,
p:in? ],:3: 5n-rsprichtt mit nicht misszuverstehender Deutlichkeit von der
levitischen Reinsprechung Caesareas, steht aber mit der vorhergehenden
Verhandlung in keinerlei Zusammenhang. Da andererseits fur die Reinsprechung der Terminus ;lrnnintgebraucht wird, wie denselben auch die
oben erorterte Misclhna enthalt, muss unser Satz als die iibrigens sonst
genau entsprechende Umschreibung des einen Wortes rmrn;i angesehen
werden. Doch k6nnte auch angenommen werden, dass der Satz urspriinglich zwei Nachrichten enthielt; die erste schloss mit dem ersten
Worte mrrnrnund erzihlte von der Aufhebung der Priesterabgaben, dann
folgten die Worte ;rr'5izn1, welche von der Abstimmung iiber die levitische
Reinsprechung berichteten, die aber als iiberfliissige Wiederholung des
vorhergehenden angesehen und weggelassen wurden. Siehe weiter.
1Hier ware noch auf jer. Demai, III, 23 , 24 (Tos. Demai, III, 14)
hinzuweisen, wo der Vater des Patriarchen R. Jehuda I., Simeon b.
Gamaliel, erzahlt: "R. Jose b. Halafta schickte mir eine Citrone und
liess mir sagen, er habe dieselbe aas Caesarea bekommen; aus seiner
Botschaft lernte ich drei Dinge: dass die Frucht als sicher unverzehntet
zu gelten habe, dass sie levitisch unrein sei und dass er keine andere
fand." Wir sehen, dass R. Simeon b. Gamaliel den Boden Caesareasals zu
Judaa gehorig betrachtet, da er die dort gewachsene Citrone als zehentpflichtig bezeichnet. Denn hier gilt nicht die Angabe in jer. Demai, II,
22 c, 50 (vgl. Tos. Demai, I,
), dass Friichte, die in Caesarea feilgeboten
werden, desshalb verzehntet werden miissen, weil sie zumeist vom
judaischen Konigsgebirge stammen ; denn die Citrone war, wie der Wortlaut es besagt und auch die Amoraer es verstanden haben, aus Caesarea
selbst. Es ist sonach auch hieraus klar, dass Caesarea vor Rabbi fur
zehentpflichtig galt. Nun erfahren wir aus Tos. Demai, I, i : R. Jehuda
sagte: Die Markthallen von Ji?ub (siehe Seite 687, Note i) und von Antipatris und der Markt von Patros galten urspriinglich als wahrscheinlich
unverzehntete Friichte enthaltend, weil angenommen ward, dass die hier
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Schon aus den bisherigen Ausfiihrungen ist ersichtlich, dass Rabbi,
als er sich mit der Stellung Caesareas zu den mit dem Boden zusammenhangenden Bestimmungen des Religionsgesetzes befasste, die
Frage nach der levitischen Reinheit von der anderen fiber die Pflicht,
von den Bodenertragnissen die priesterlichen Abgaben zu leisten und
das Sabbathjahr zu beobachten, gesondert behandelte. Diese fiur das
Verstandniss der Berichte wichtige Wahrnehmung wird durch die
Verhandlungen fiber Askalon bestatigt, von denen, wie bereits anfangs
erwahnt, die Zusammenstellung von Rabbi's Verfiigungen wohl nichts
erzahlt, die aber in zwei von einander vollig unabhangigen Meldungen
erhalten sind. In Tos. Oholoth, XVIII, 15 lesen wir: 1'i n1'KW1
wSDn

In

pn11n -y

-In tyr rtUss

nyi

i17 -1,2pD
p^p^w)

^inn

cr:nIt

,rl~lD1 tlnln ln^,ly 1=t1 "Ursprfinglich bestimmte man, dass das
Gebiet Askalons vom grossen Grabe bis .... (?) unrein sei; spater
stimmten die Weisen dariiber ab und erklarten dasselbe fur rein."
Hier ist, wie in der von Caesarea handelnden Stelle, das levitisch
unreine Gebiet der Stadt genau abgegrenzt; doch unterscheiden sich
die beiden Stadte von einander dadurch, dass bei Caesarea bloss
Theile der Stadt, bei Askalon aber auch dessen Umgebung fiir unrein
galten. Es ist wahrscheinlich, dass die hier als friuher bezeichnete Zeit
dieselbe ist, wie die im Berichte von Caesarea, als der Backer Jehuda
die ostliche Halle dieses fur rein erklarte. Ob aber, wie dort, Rabbi
es war, der mit seinem Collegium das unreine Gebiet vollig reinsprach, ist hier nicht angegeben, wiewohl schon desshalb wahrscheinlich, well sich dieser Patriarch mit der Aufhebung der levitischen
Unreinheit von Caesarea und derAbgabenpflichtigkeit Askalons befasst
hat. Tos. Oholoth, XVIII, 18 berichtet namlich ausfiihrlich : ':mI rWn

an nwnpw nwpn4ti^
4014san
!
n1 nn
: N ynw inl
rst
1
rpin p^ ,1Snr\ .\,Wvh
zn3 bn no
Cs
j Dnn sz- nrtmi
w1

tl^

feilgebotenen Friichte vom Konigsgebirge stammen; jetzt aber beschlossen
unsere Weisen, dass in alien Stidten der Samaritaner, die an der Strasse
liegen, Getreide und Hiilsenfriichte als wahrscheinlich unverzehntet
zu gelten haben. Es ist hieraus ersichtlich, dass sich das Collegium zur
Zeit R. Jehuda's, das heisst R. Simeon b. Gamaliel und sein fur ihn
massgebender Freund R. Jose b. Halafta, mit der Stellung der Kiistenstadte in Bezug auf die Priesterzehnten befasste, so dass wahrscheinlich
auch Caesarea behandelt wurde. Die Schlfisse des Patriarchen Simeon b.
Gamaliel aus der oben angefiihrten Botschaft des R. Jose b. Halafta
sprechen auch dafiir, dass die Fragen damals den Gegenstand der Erorterung bildeten und Caesarea auf Grund der Aussage des R. Hanan fir
zehentpflichtig und fiir zu Judaa gehorig erklart wurde. Vgl. noch Tos.
Ma'asserseni, III, I8.
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Da hier nicht Alles klar ist, muss vor der
der
Meldung zunaechst der Sinn der Rede und WiderUObersetzung
rede festgestellt werden. Rabbi haLltsich in Begleitung des R. Ismael
b. R. Jose, seines treuen Berathers in religionsgesetzlichen Fragen
(Bacher, Agada der Tannaiten, II, 408), und mit R. Eliezer ha-Kappar
an einem Sabbath in Lydda auf, wo der offenbar dort ansiissige Lehrer,
R. Pinehas b. Jairl, sich ihnen zugesellt. Sie stellen an diesen die Frage,
Der Wohnort des R. Pinebas b. Jair ist nir-gends genannt und im
Midrasch Deut. iii. 3 heisst es nur:

rvk4 1'3n2 -r1

T'1Z

pr7rTn,'Z'12

rmorn

pi-i-i dass er in einer Stadt des siidliohen Paliistina wohnte, und auch die
Bedeutung dieses geographischen Namens ist streitig. Wiihrend man
darunter allgeemein Judiia, insbosondere aber, wenn es sich ur das
Lehrhaus im Darom und urn dessen Mitglieder handelt, Lydda versteht
(vgl. von R. Josua b. Levi in jer. Tadanith, III, 66 C, 50: YTf-M ':I-' -123
n'tin '15 1:1rwrr n -1 NS,ijvl'np -1-OR5w9.. 'mmn~nnn Hn1-la i,xvir
7 N-roTn

I.t34

wo Darom nicht einer Provinz oder Landschaft, sondern der Stadt
Sepphoris gegenilbergestellt ist; bekanntlich hat R. Josua b. Levi in
Lydda gewohnt. R. Simlai wohnt gleiehfalls im Daror (jer. Pessahim, V,
32 a, 75), nach b. Pessahim, 62 b, ist er aus Lydda), will Bacher (Agada der
Tannaiten,II, 505, 3) auch Caesareaim Darom eingeschlossen wissen, wozu
aber die Belege fehlen. Wohl findet sich meines Wissens sonst keine
Angabe darilber, dass nach dem hadrianischen Kriege jildische Gemeinden
und Lehrhiiuser in Judaa bestanden, und k6nnen die Meldungen von
der Zusammenkunft der im Texte genannten Leirer mit R. Pinehas in
Lydda im Laden des Pazzi und der Umstand, dass Josua b. Levi der Schiiler
des B. Pinehas ist, nur fiir eine spittereZeit angefiihrt werden. Allerdings
ki6nnte das Letztere auch in Caesarea gewesen sein, wo R. Josua auch das
Lehrhaus des bar-Kappara besucht haben k8nnte, wie Bacher annimmt
(siehe weiter unten). Dafiir spritche die Erzithlung in b. IHIullin,7 b (jer.
Demai, I, 22 a, 17), dass R. Pinehas b. Jair ilber den Bach Ginai ging.
Dieser kommt ndimlich noc einmal in jer. Schekalim, VII, 50 c, 6. vor,
wo erzOthlt wird, dass derselbe einmal mit Wein gefiilte Schliiudhe
weggeschlwemmt habe, die man dann wiederfand; da aber der Zweifel
auftauchte, ob es dieselben Sdhlaiuche seien und die gefundenen nicht
etwa von Heiden hIerrilhren, deren Wein zum Geniusse verboten ist,
legte man die Frage R. Jiqfak b. Eleazar vor und dieser entsdhied,
dass die den Wein Ausleerenclen auf die Knoten der Schliuche als
Merkmale achten mi$gen. Nun wohnte dieser Lehrer in Caesarea(Bacher,
Agada der paE.Amoreter,III, 717), der Bach Ginai muss sonach in der Nithe
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wie sich die Lyddenser zu Askalon verhalten, ohne dass die Fragesteller angaben, ob sie die levitische Reinheit der Stadt oder deren
Pflichtigkeit, den Priestern die Abgaben zu leisten, meinen; wahrDie
scheinlich, weil sie fiber beide Punkte Auskunft wiinschen.
Antwort des R. Pinehas lautet: Sie verkaufen Weizen in deren
Markthallen, nehmen ein Tauchbad und essen ihre Passahlammer
am selben Abend. Die Nennung des Passah macht es vor Allem klar,
dass die Thatsache, welche R. Pinehas zur Beantwortung der Frage
anftihrt, nicht aus der Gegenwart, sondern aus der Zeit des Tempelbestandes genommen ist; es muss demnach 1V1 1412=Dheissen und es
ist, wie die meisten der mit 3W),q
eingeleiteten Satze, eine Aussage,
die einen Brauch vor dem Jahre 70 n. Chr. betrifft: Juden verkauften
Weizen in den Markthallen von Askalon und nahmen noch an demselben Abende an dem Passahmahle in Jerusalem theil. Der Inhalt
dieser Antwort zeigt, dass R. Pinehas die Frage der Lehrer nur auf
die levitische Reinheit Askalons bezog, indem er nur von dem Tauchbade der Juden nach dem Aufenthalte in dieser Stadt und von ihrer
Betheiligung an dem voile levitische Reinheit erfordernden Passah
spricht . Es ergiebt sich aus den Worten des R. Pinehas, dass das
Weilen in Askalons Markthallen den Juden mit nur einem geringen
Grade levitischer Unreinheit behaftete, welche durch ein einfaches
Tauchbad noch am selben Tage behoben werden konnte und so die
Betheiligung am Opfermahle nicht verhinderte. Da fragen die drei
Lehrer weiter, worin sich denn Askalon vom Heidenlande unterscheide,
dessen Betretung eine Verunreinigung schwereren Grades zur Folge
habe, welche durch ein Tauchbad allein nicht beseitigt werden konne2.
Auch diese Frage beweist, dass die Unterredung der Lehrer lediglich
oder Umgebung dieser Stadt gelegen haben. (Es spricht nichts dafiir,
dass der Bach in der Nahe der gleichnamigen Stadt zu suchen sei,
wie Schlatter (Zur Topographie,290) als selbstverstindlich annimmt.)
Doch konnte R. Pinehas irgend einmal in der Gegend des Baches Ginai
sich aufgehalten haben, wie ja die talmudische Erzahlung die Auslisung
von Gefangenen als Zweck der Reise, die ihn fiber den Ginai fiihrt,
angiebt.
1 Der Mischnacommentator Simson aus Sens zu Oholoth, XVIII, 9
erklart diese Meldung des R. Pinehas dahin, dass die Juden von Askalon
Weizen verkauften, ohne dass sie sich verpflichtet gefiihlt hatten, ihre
Waare zu verzehnten, und ohne auf das Sabbathjahr Riicksicht zu nehmen,
in welchem es verboten ist, auf judaischem Boden mit Getreide Handel zu
treiben. Doch steht von all' diesem im Wortlaute nichts.
2 Tos. Oholoth, XVIII, I: Das Land der Heiden, selbst unbearbeiteter
Boden, ist unrein und verunreinigt beim Betreten desselben und diese
Verunreinigung wird durch ein Tauchbad nicht behoben. Vgl. die Erklarung des R. Simson aus Sens zu Oholoth, XVIII, 7.
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die levitische Beschaffenheit Askalons zunmGegenstande hatte. R.
Pinehas erwiedert: Das Gesagte, dass namlich der Aufenthalt in
Askalons Marktballenverunreinigt, gelte auch nur, wenn die Heiden
in dem Gebatudebereits vierzig Tage verweilt haben, ehe der Jude
hingekommen ist. Es handelt sich auch da noch immer ausschliesslich um die levitische Reinheit der Stadt; denn die Mischna(Oholoth,
XVIII, 7) enthatlt die Bestimmung, dass die auf jfidischem Boden
stehenden Hiuser der Heiden auf Leichen untersucht werden itissen
und verunreinigend wirken, wenn der Heide dieselben 40 Tage
bewohnt. In dieser Antwort des R. Pinehas ist deutlich ausgesprochen, dass die Markthallen Askalons und somit wahrseheinlich
die ganze Stadt auf palistinischern Boden erbautwaren; wir erwarten
daher, dass die versammelten Lelrer den Beschluss fassen werden,
Askalons Boden ftir nicht verunreinigendund in levitischer Hinsicht
fiir zu Judaa gehLSrigzu erkiaren. Statt dessen lesen wir auffallenderweise, die Lehrer hattten zu R. Pinebas gesago: "Wenn dem so ist,
dann wollen wir abstimmen und Askalon von den Priesterabgaben
befreien." Es ist dieses v6llig sinnlos, da diese Aufforderung zur
Voraussetzunghat, dass R. Pinelas den Boden Askalons als heidnisch
bezeichnete, wThrend seine Worte unmissverstatndlichgerade das
Gegentheil, die Zugeh6rigkeit der Stadt zu Judaa besagen, also die
Abgabenpflichtigkeit des Bodens enthalten. Solite etwa eine Lticke.
im Berichte anzunehmensein ?
Vergleichen wir die Parallelmeldung in jer. Schebiith, VI, 36 c, 34
4
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bericltet: Rabbi, R. Ismael b. R. Jose und ben ha-Kapparstimmten
iiber die levitische Besehaffenheitder Luft Askalons ab und erkiarten
diese ftir rein auf Grund der Aussage des R. Pinebas b. Jair, der
Folgendes erzaLhlte:Wir zogen hinab auf den Markt von Askalon,
kauften Weizen, stiegen wieder zu unserer Stadt herauf, nahmen
ein Tauchbad und assen von unserer Priesterhebe." Zuniichst wird
schon aus dem Wortlaute der Meldung, die von dem der ersten
Hailftedes dritten Jahrhundertsangeh6rigen Hilfai herriihrtund von
diemAbk6mmlingedes in dernParallelberichte (Tos. Oholoth, XVIII,
i8) erwaihntenPazzi, Simeon b. Pazzi (vgl. Bacher, Agada der pal.
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Amorder, II, 438, 2), tradirt wird, klar, dass den Gegenstand der
Erorterung bis zu Ende und auch den der Abstimmung nur die
levitische Stellung Askalons bildete und dass die Stadt auf Grund
einer Aussage des R. Pinebas fuir levitisch rein erklart wurde; alles
genau so, wie wir es aus dem Berichte in der Tosifta ermittelt haben.
Nur bezieht sich das Zeugniss des R. Pinehas nicht auf die Tempelzeit und das Passah, sondern erziahlt das Vorgehen der Priester nach
einem Einkaufsbesuche auf dem Markte in Askalon vor dem Genusse
ihrer Hebe, woraus nicht bloss der niedrige Grad der verunreinigenden Kraft der Stadt, sondern sogar ihre vOllige Reinheit folgen
wuirde, da ja auch Priester deren Markt betreten durften . "Am
die Lehrer fiber
folgenden Tage-so erzaihlt Hilfai weiter-stimmten
die Befreiung Askalons von den Abgaben an die Priester ab, aber
R. Ismael b. R. Jose, der sich bisher auf ben ha-Kappar stfitzte, zog sich
zuruick. Er sagte nachher zu ihm (zu Rabbi): Mein Sohn, warum
hast du mich nicht gefragt, aus welchem Grunde ich mich der
Abstimmung enthalten habe? Ich hatte dir darauf geantwortet:
Gestern habe ich fur unrein erklart und reingesprochen und nun,
da ich folgerichtig sagen muss, dass der Boden Askalons der Thoravorschrift entsprechend als von den Israeliten erobert zu gelten habe,
wie konnte ich denselben von den in der Thora vorgeschriebenen Abgaben befreien !" Vergleicht man nun hiermit den Bericht in der
1

Da es ausgeschlossen erscheint, dass ein Ahronide die Markthallen
in Askalon haitte betreten diirfen, die ihn mit einer levitischen Unreinheit, wenn auch nur leichten Grades, behafteten, so folgt die Ungenauigkeit der Uberlieferung ohne Weiteres, selbst wenn uns zur Vergleichung
kein Parallelbericht zur Verfiigung stiinde. Die Nebeneinanderstellung
lehrt, dass erst die Amoraer die Umgestaltung vornahmen, und es ist
nicht schwer zu errathen, was sie dazu fiihrte. Man hielt es fiir unmoglich, dass R. Pinehas, der am Ende des zweiten Jahrhunderts wirkte,
fiber sein Vorgehen beim Passah sollte berichtet haben; denn so verstand
man naheliegenderweise die Erzahlung und bezog dieselbe demzufolge
auf die Priester und ihre Hebe. Ob etwa R. Pinehas selbst Ahronide
war, dass das t:-n in diesem Sinne richtig ware, wage ich aus seinem
Namen allein nicht zu folgern; doch konnte folgender Umstand als
Beleg dafiir angefiihrt werden. Als sein Schwiegervater, R. Simeon b.
Johai, die Hohle verliess, in der er sich viele Jahre vor den Rimern
verborgen gehalten hatte, und den R. Pinehas fragte, ob er Tiberias
irgend welchen Dienst erweisen konnte, sagte R. Pinehas zu ihm: Es
giebt in dieser Stadt Punkte, deren levitische Reinheit zweifelhaft ist, so
dass die Priester die Miihe haben, Unwege machen zu miissen (b. Sabbath,
33 b unten, 34 a oben). Gegen seine priesterliche Abkunft sprechen scheinbar die Berichte fiber seine Strenge im Verzehnten der Bodenertragnisse (jer. Demai, I, 22 d, 69- 23 a, 14 ; b. Hullin, 7 a).
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Tosifta, so wird es klar, dass in derselben durch das Homoioteleuton
hinter i,T umD 1N:I die Worte I=tnnZ .2 ,rnnnW1~
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'nUn
ihre
alle
ausgefallen sind;
Einfiigung beseitigt
Schwierigkeiten .
Dass sich dieses in der That so verhielt, das ergiebt sich auch aus
der Bestimmung inTos. Oholoth, XVIII,4: itfW r241 nlymiI2n nrvy
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die innerhalb der palastinischen Grenze liegen, wie Susitha und
seine Genossen, Askalon und seine Genossen, sind in Bezug auf
levitische Reinheit nicht als heidnisch anzusehen, obgleich sie von
den Abgaben an die Priester und von der Beobachtung des Sabbathjahrgesetzes befreit sind." Hiernach hat Rabbi auch am zweiten
Tage, bei der Abstimmung fiber die Befreiung Askalons von den
Priesterzehnten, die Mehrheit der Lehrer auf seiner Seite gehabt und
diese fur zwei, einander eigentlich widersprechende Gesetzesbestimmungen gewonnen. (tber Skythopolis siehe Seite 709.)
In der letztangefuihrten Tosiftastelle ist neben Askalon Susitha
mit seinen Dorfern als eine Stadt bezeichnet, die, genau wie Askalon,
obwohl von den Abgaben an die Priester und von der Beobachtung
des Sabbatlhjahres frei, in Bezug auf levitische Reinheit doch nicht
als heidnischer Boden gilt. Aus der Zusammenstellung beider ist
mit Wahrscheinlichkeit zu schliessen, dass Askalon und Susitha nicht
zuf?llig in dieser so weitgehenden Aufhebung alterer Bestimmungen
einander glichen, sondern zur selben Zeit und von derselben Behorde
in gleicher Weise behandelt wurden. Doch findet sich hieriiber in der
talmudischen Litteratur nichts, was den oben behandelten bestimmten
Meldungen fiber Askalon entsprache. Nur in Tos. Schebiith, IV, Io
1 Die Begriindung des R. Ismael fiir sein Verhalten ist in der Tosifta
nur wenig von der oben angefiihrten Talmudstelle verschieden. Rabbi
fragt den R. Ismael, warum er sich der Abstimmung enthalten habe,
worauf derselbe antwortet: Nachdem ich Etwas, was ich bisher fiir

levitisch unrein gehalten habe; ffir rein erklarte, sollte ich nun das
Ich firchte, dass der
Gleiche in Bezug auf die Priesterzehnten thun?
hochste Gerichtshof mir den Schadel zermalmen werde; (zu dem letzten
Ausdrucke vergleiche b. Jebam, 15 b; jer. Jebam, I, 3 a, 54; Tos. Jebam, I,
Hiernach ware auch der Satz im Berichte des Talmud:
nr :~t
Io).
zu iubersetzen: Gestern habe ich Etwas fur rein
,nm,rrtw kr:s
n k nnt;
erklart, was ich friiher fiir unrein gehalten hatte. Zur Selbstanklage des
R. Ismael b. R. Jose vergleiche jer. Kethub., II, 26a, io, wo er erzihlt:
Ich habe im Leben einmal in religionsgesetzlichen Fragen Zeugniss abgelegt und dadurch einen Sklaven zum Priester erhoben. Doch ist in
b. Kethub., 28 b, sein Bruder R. Eleazar b. R. Jose, in b. Jebam, 99 b,
R. Eleazer b. R. Sadok als Urheher dieses Ausspruches genannt.
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n rnnrvy
n1wy n'r:l
(jer. Demai, II, 22 d, I5), lesen wir: ir1nn
In ,nnv nnn wxnn n nny tpyi Nynn FY)nv
tw 32y,NnsDm
,nnroi- 'mr
,", Im Gebiete von Susitha sind die hier aufgezahlten
sechs Ortschaften abgabenpflichtig, unter denselben Kefar Semah;
Rabbi befreite dieses ." Die Aufzahlung der wenigen Dorfer, welche
die Zehnten an die Priester zu leisten hatten, weist mit Sicherheit
darauf bin, dass die Stadt selbst und ihr ganzes Gebiet von diesen
Abgaben frei war, was iibrigens von Susitha selbst die vorher angefuihrte Tosiftastelle ausdriicklich meldet. Da andererseits bloss die
Befreiung von Kefar Semah im Gebiete Susitha's auf Rabbi zuriickgefuhrt wird, muss Susitha und seine Umgebung schon friuherder
Leistung von Priesterabgaben enthoben worden sein; doch scheint
die Deutung des R. Josua b. Levi (jer. Schebiith, VI, 36c, 52): rKN
11 nw
ni
DIt Z1 "das in
~p13
lnn'sr,n In '~1:
r',Knil
Judic. II, 3 erwahnte Gebiet Tob ist das heutige Susitha und heisst
das gute, weil es in einer spaterenZeit von den Zehnten befreit werden
wird,"darauf hinzuweisen,dass die Befreiung erst in den Tagen dieses
Lehrers erfolgt ist und dieser den hiemit Unzufriedenendas Vorgehen
der Lehrer als begriindet erweisen wollte. Nun war R. Josua ein
junger Zeitgenosse Rabbi's und lehrte nach dessen Tod in Lydda,
wo die Entscheidung fiber Askalon getroffen worden war, so dass
auch die BefreiungSusitha'svonRabbiausgegangensein dirfte. Dieser
mag sich zweimal mit der Stellung dieser Stadt und deren Umgebung befasst und erst Susitha mit dem grossten Theil der umliegenden Ortschaften, spater auch Kefar Semah der Abgaben an die
Priester entbunden haben. Dafiir spricht auch eine gleich zu erorterndeMeldung iiberdie allmahlicheAusdehnungeiner erleichternden
Massregel Rabbi's.
Wir lesen namlich in jer. Ta'anith, III, 66 c, 2: Rabbi wollte das
Sabbathjahr-in dem man sich gerade befand-aufheben und er
richtete an R. Pinelas b. Jair, der zu ihm kam, die Frage, wie das
Getreide stehe; er wollte hierdurchdie Ansicht desselben iiber den
ihn beschaftigenden Plan erfahren. R. Pinebas antwortete, dass die
Endivien gut stehen; als Rabbi seine Frage wiederholte, erhielt
er dieselbe ausweichende Antwort, woraus er erkannte, dass R.
Pinelas seiner Absicht nicht zustimme. Rabbi hat, wie aus der
Stelle selbst mit hoher Wahrscheinlichkeit, aus dem Umstande aber,
dass das Sabbathjahrweiter beobachtet wurde, mit Sicherheit folgt,
seine Absicht wegen des Widerspruches von Seiten des R. Pinehas
1 Vgl. iber einige der hier aufgezahlten Orte Neubauer, Geographie, 23;
Schu-hmacher in Z. D. P. V., IX, 345; Schlatter, Zur Topographie,
308; Buhl,

Nordliches Ostjordanland,20 und Geographie,243.
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nicht ausgefiihrt, dagegen mehrere Erleichterungen durchgesetzt.
Dieses that er aber nicht innerhalb Eines Sabbathjabres,sondern,
wie folgende Nachrichten zeigen, im Laufe mehrerer. Vf'ilIM)kMI
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r,
n*
'1n 14943v
VI, 37 a, 3), "Ursprtinglichwar das Gemiise am Ausgange des 7. Jahres
in den Grenzstadten PalPstinas verboten,-weil es m6glicherweise
palastinisch und aus dem Brachjahre war, frisches aber noch nicht
gewachsen sein konnte,-spitter beschloss man, dass es in den Grenzstatdten gestattet sei,-weil sich dieser Verdacht als unbegrfindet
erwies;-doch blieb es auch weiter verboten,am Ausgange des Sabbathjahres aus dem Auslande Gemfise zu kaufen und einzufiihren.
Spaiter beschloss man, dieses zu gestatten; doch blieb das Verbot
noch aufrecht, unmittelbar nach dem Ausgange des Sabbathjahres
in Palastina Gemfise zu kaufen,-es kdnnte naLmlichpalastinisches
sein,-bis Rabbi auch dieses gestattete, nur die Porreart ausgenommen, zu deren Freigebung ihn schliesslich die Sepphorenserbewogen
laben." In all' diesen Punkten handelt es sich ausschliesslich ur
die Aufhebung der auch auf das folgende Jahr ausgedehnten Beschratnkungendes Sabbathjahrgesetzes,vom Sabbathjahreselbst erVIMN'13
-leichterndiese nichts. Nun meldet ros.Schebiith,IV, i6: INM
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-NNi

1r,1N5

,11? n43PzW' M5 p-r nfi-)5Vi?n 1 "Urspriinglich gait die
Vorschrift, Gemfiseim Brachjahreweder einzulegen, noch zu trocknen, aber auch aus dem Auslande Eingelegtes und Getrocknetesnach
Paldstina nicht einzuffihren; spater gestatteten unsere Lehrer die
Einfuhr des getrockneten und eingelegten Gemfisesaus dem Auslande
und das Einlegen und Trocknen des einheimischen. Es war jedoch
nicht erlaubt, frisches Gemfise aus dem Auslande einzuffihren,bis
unsere Lehrer es gestatteten; und wie nun Gemtiseartenaus dem
Auslande eingefiihrt werden durften, so war es auch erlaubt, Getreide
und Hfilsenfriicliteeinzufiihren.Rabbiund sein Collegium gestatteten,
unmittelbar nach dem Ausgange des Sabbathjahres Gemfise (auch
im Inlande) zu kaufen." In dieser Zusammenstellung handelt es
sich ohne Zweifel um das Braclijahrselbst und zwar uii die Conservi-
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rung der augenblicklich entbehrlichen Vorrithe und ur die Einfuhr
zur Deckung des Bedarfes. Wer die Urheber dieser allmnahlichen
Erweiterungdes Erlaubtenwaren,ist aus derallgemeinen Bezeichnung
derselben als "unsere Leehrer"nicht ersichtlich. In bab. Nedarim,
53 b, lesen wir, dass R. Hanina b. Gamaliel die Einfuhr des Gemiises
im Sabba-thjahregestattete, woraus zunachst erhellt, dass diese Frage
schon vor 135 n. Chr. er6Srtertwurde; ob aber diese Ansicht des R.
Ilanina auch durchdrang und zum allgeemeingiiltigen Beschlusse
erhoben wurde, ist darnit noch nicht gesagt. In bab. Synhedr., 12 a
unten, lautet zu dieser Stelle der Parallelbericht einer tannaitischen
-I tNNn t,N 3I "Man
Quelle: I-1V1 3V)Ill r'IN5 f!' MVIMI-)
darf aus dem Auslande nach PaItstina kein Gerniiseeinfiihren; doch
haben dieses unsere Lehrergestattet," woraus folgt, dass die Meinung
des R. Ilanina angenommen wurde. Aber derselbe Aroraer, R.
Abahu. der den oben angefiihrten Ausspruch des R. Hianina b.
Gamaliel tradirt, benerkt an melireren Stellen (jer. Pea, IV, i8 d, 22;
l
n'Vl N'Til
Schebiith, VI, 37 a, ig; Synhedr., I, i8 d, 30): N'~' 'W
p-14 NN:IiI5 4Z. -14nl-lv
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fl V3P7 ) Nlin, 7lm r"N' TnW1?dass Rabbi es war,
NNI,

der die Einfuhr des Gemiisesim Sabbathjahregestattete. Es erhellt
hieraus, dass "unsere Lehrer" in der obigen Meldung, wie in
mehreren anderen Stellen, das Lehrhaus Rabbi's bezeichnen. Und
dass Rabbi die Ausdehnungdes Erlaubten im Brachjahrestufenweise
vornahm, daftir spricht tiberzeugend die Nachricht (Tos. Schebiith,
IV, ig), wonach das Verbot,im Sabbathjahrefrisehe Traubenaus demn
Auslande einzuftihren,ur darausWein zu pressen, wie das der Einfuhr von frischen Oliven zur Olgewinnungund von Flachsstengeln zur
Verarbeitung von Rabbi zum Theile aufgehoben und die Einfuhr
in die Grenzstaidteerlaubt wurde.
Es ist aus der eben Erbrterten klar, dass es sich in diesen Verfilgungen Rabbi's ur mehrere Sabbathjahrehandelt. Ferner sehen
wir, dass Rabbi in Sepploris wohnte, als er die letzte hier erwTLhnte
aufhob. Da er nun die letzen 17 Jahre seines Lebens
BeschraLnkung
in dieser Stadt verbrachte (jer. Kil'ajim, IX, 32b, 27) und wahrscheinlich in der Jahre starb, in den sein SchiAlerRabh in seine
ieirath Babylonien zuriickgekehrt ist, ninmlich 2I9 (Scherira in
Neubauer'sMediaevalJewish Chronicles,I, 28, I 5), so dtirften die von
Rabbi gewahrten Erleichterungen wathrendseiner letzten 20 Jahre,
zwischen 199-219 erfolgt sein. Andererseits sind uns auch die in
diese Zeit fallenden Sabbathjahrebekannt, da die hierauf beztigliche
Meinungsverschiedenheitder Forscher bloss un Ein Jahr sich dreht
(Schiirer, Geschichte, I, 29 if.), und waren entweder die Jahre 69-70
und demzufolge i88-89, i95-96, 202-3, 209-10, 216-17, oder die
Z Z2
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darauf folgenden 70-71 und dementsprechend I89-90, 196-97, 2034, 210-11, 217-218, Sabbathjahre; demnach geh6rt die letzte Verftigung Rabbi's dem Jahre 217 an, wahrend die friiheren wahrscheinlich in die Jahre I95-209 fielen. Was ihn zu diesen Massregeln
veranlasste, ob die blosse Einsicht, dass die Last des Brachjahres mit
diesen weitgehenden Erschwerungen iiberhaupt zu driickend sei, oder
aussere Umstande, wie Misswachs oder neue Steuern, welche die Vorrathe der den Sabbathjahren vorausgehenden Jahre verschlangen, wird
nirgends angedeutet. Wird uns auch in Baba bathra, 8 a, von einer
Hungersnoth zur Zeit Rabbi's berichtet, so kann diese allein die in
mehreren Sabbathjahren fortgesetzten Verfiigungen desselben nicht
erklaren; und wir miissen noch nach anderen Grtinden suchen, wie
fur die Befreiung der oben behandelten Stadte von den Abgaben an
die Priester und fir deren levitische Reinsprechung.
II.

Die Grenzstddte und Grenzen Paldstinas zur Zeit Rabbi's.

Aus dem Berichte iber die gleiche Stellung Susithas und Askalons
wird nicht klar, warum die erstere Stadt als heidnisch und dennoch
vom palastinischen Gebiete umschlossen, somit als an der Grenze
gelegen bezeichnet wird. Nachdem, wie wir bereits zum Theil erkannt
haben, der Grund zu den Verftigungen Rabbi's in der Lage einiger
der oben behandelten Stadte gesucht werden muss, so ist zunachst
die Grenzlinie Palastinas um diese Zeit festzustellen. Injer. Schebiith,
VI, 36 c, 66, lesen wir: "Priester befragten den R. Jassa (um 280-310)
iiber die Grenzlinie von Nawe und er antwortete ihnen: R. Johanan
im Namen des R. Hunja aus dem Hauran sagte: Die Priester gehen
gewohnlich bis Darai und die Grenzlinie Bosras geht bis tDq'nD."
Hieraus ergiebt sich, dass die Priester im Ostjordanlande bis in das
Gebiet des bekannten Nawe gehen durften und diese Stadt einen
Punkt der Ostgrenze Palastinas in levitischer Beziehung bildete, die
Gegend zwischen dem Jordan und Nawe, das genau 6stlich von der
Nordspitze des Gennesarethsees lag (Schiirer, II, 13, 37, und Bacher,
Agada der pal. Amorder, III, 509, 3), sonach hinsichtlich der Reinheitsgesetze als judaisch gait. Ebenso lesen wir in Tos. Schebiith,
IV, 8, eine Zusammenstellung von Ortschaften im Gebiete von Nawe ,
1Der Text bei Zuckermandl lhat ',n rinn; Kaftor wa-Ferah, XLVII,
103 a unten (II, 636 Luncz), min;jer. Demai, II, 22d, x8, '33 Dmnr, was
offenbar ': heissen muss und Nawe mit n geschrieben darstellt, wie dieses

auch in anderen Fallen wahrzunehmen ist; vgl. Krauss, Lehnwlrter,I, 98.
Die Wiener Handschrift der Tosifta hat ,v, und alte Drucke haben in,3,
was aus ,1I,:geworden sein diirfte. Keinesfalls scheint die Correctur von
Schwarz (on'YnWnDn,

I03 b, Note 15) in n2s berechtigt.

Da die in der

Tosifta aufgezahlten Orte im Gebiete von Nawe nicht identificirt werden
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die zu irgend einer Zeit von den Abgaben an die Priester befreit,
dann aber wieder zur Leistung derselben verpflichtet wurden; ein
Schwanken, das mit Sicherheit zeigt, dass Nawe auch in diesem
wichtigen Punkte die Ostgrenze bildete. In jer. Schebiith, VI, 36 c,
72 horen wir ferner von dem friiher genannten Amorier, R. Jassa,
dass er seinen Lehrer, R. Johanan (starb 279), befragte, ob er als
Ahronide seiner aus Babylonien kommenden Mutter nach Bosra
entgegengehen durfe, worauf ihm jener erwiederte: "Willst du es
wegen der fur deine Mutter mit der Reise verbundenen Gefahren
thun, kannst du gehen; wenn aber um deine Mutter zu ehren, dann
weiss ich nicht." Bosra lag sonach jenseits der Grenze oder hart
an derselben; und wir haben schon von einem ialtern Lehrer gehirt,
dass die Priester nur bis zu dem zu Bosra gehorigen Pardissa gehen
durften, weil das weitere Gebiet heidnisch war und seine Betretung
den Priestern die levitische Verunreinigung zuzog. Das Gleiche
erfahren wir betreffs der Abgabenpflichtigkeitder Stadt. Denn in b.
Abodazara,58 b (jer. Schebiith,VI, 36d, 5) wird erzahlt, dass R. Simeon
b. Lakisch (um 240-275) den Juden in Bosra, als er bei ihnen weilte,
verbot, unverzehntete Frucht zu geniessen; dieses bezeichnete sein
College, R. Johanan, als Irrthum, da die Stadt nicht mehr zu
Palastina gehorte und Ausland war, wie Babylonien, wesshalb er
R. Simeon zwang, seine Verfigung zu widerrufen. Nun liegt bekanntlich Bosra auf der Siidwestseitedes Hauran, somit noch viel ostlicher
als Nawe,so dass Susithaam Ostuferdes Gennesarethseesunmoglich als
Grenzstadtangesehenwerdenkann. Nehmen wir noch hinzu,dassnach
der friiherangefuhrten Angabe die Priester bis "''l gingen, das wahrscheinlich mit dem biblischen Edrei, dem heutigen Dara'at,identisch
ist, so haben wir abermals einen noch weiter ostlich vom Jordan
gelegenen Punkt als Grenzortund konnen es hiermit nicht vereinbaren, dass das Gebiet von Susitha als heidnisch behandelt ward.
Die Annahme, dass die Ostgrenze vielleicht nach dem Tode Rabbi's
hinausgeschoben wurde, bis zu demselben aber sich nur bis Susitha
erstreckte, scheitert einerseits an der Thatsache, dass R. Josua b.
Levi diese Stadt und ihr Gebiet als abgabenfrei kennt; andererseits
daran, dass R. Hunia aus dem Hauran, ein Zeitgenosse Rabbi's, die
Priester bis nach Nawe und Bosra gehen lasst.
konnen,so konnen sie zur Entscheidungder Frage ilber die Richtigkeit
der Leseart nicht herangezogenwerden. Ware fur ni mit Sicherheit

3xi zu lesen, so diirfte darin die auch sonst vorkommende Stadt :q
wiedergefunden (vgl. Tos. Menahoth, IX, 5; Mischna Menahoth, VIII, 3;
Tos. Demai, I, 13) und mit Neubauer (G6ographie, 247) mit dem biblischen
:-sw in Verbindung gebracht werden, da der Siiden Nawes sehr fruchtbar ist.
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Eine aus dem Anfange des vierten Jahrhunderts stammende Meldung (jer. Schebiith, VI, 36 c, 63) scheint aber ftur die bei Susitha
gezogene Grenzlinie zu stimmen. Da wird namnnlichvom Ahroniden
R. ZeYraerzaihlt, er sei einmal nach ~MEMKrIrI
gekommen und habe
wahrgenommen, tiber die babylonisehen Palmen gegangen zu sein';
als er darfiber den Ahroniden R. Hijja b. Abba und die beiden
Sdhne des Ebjathar aus Dama befragte, theilten sie ibm mit, dass
die Priester auch sonst so weit gingen. Nun ist der genannte Ort
ohne Zweifel mit Pella identisch (Neubauer, 274; Schiirer, II, 138;
Buhi, Geographie, 258); und da dieses nicht weit vom Jordan lag,
miissten wir die Grenzlinie Palastinas in Bezug auf die levitische
Reinheit und sicher auch fiir die priesterlichen Abgaben bei Pella
suchen, was aber wohi zu den Bestimmungen fiber Susitha stimmt,
nicht aber zu denen tiber Nawe, Dara'at und Bosra2. Vergleichen
1 Die Palmen Babylons finden wir noeh in jer. Rosch ha-Schana, II,
58 a, 2o, wo R. IHuniaerziihlt: "1Als wir von Babylonien nach Pallistina
gingen, stiegen wir auf die Spitze von Beth-Bilthin und sahen die
Palmen von Babylon wie Dornstrfluehe." Wo ist aber Bethi-Bilthin? Die
Mischna (Bosch ha-Schana, II, 4) nennt diesen Ort nach dem HaurAn
als die letzte der Stationen fiAr die Bergfeuer zur Mittheilung der
Neumondsfestsetzung; und die darauf folgende Bemerkung, dass sich
die Milnner, die auf der Anhbhe von Beth-Bilthin die Feuerfackeln
schwangen, erst entfernten als sie die gauze G61Awie einen Scheiterhaufen flackern sahen, seheint mir darauf hiuzuweisen (vgl. Tossafoth
zu b. Rosch ha-Schana, 23 b, s. v. 11), dass es noch im paiSstinischen
Gebiete lag. Babh (b. Rosch ha-Schana, 23 a. b) erkliirt Beth-Bilthin durch
Biram; aber auch die Lage dieses Ortes ist streitig. Frankel (Monadsschrift

fiir Geschichte, II, I853, 412, 4) meint,

dass man ein auf dem Haurfn

gegebenes Zeichen auf einem Berge in Babylonien nieht sehen konnte,
da die arabisehe Wiiste dazwischen liegt. Desshalb sieht er hierin den
Berg Laha in der arabisohen Wiiste, von wo aus ein Wadi Hawan sich in
den Euphrat ergiesst ; jmr,
2rv sei einer der Defazajat-Berge am Euphrat
und in der Mischna sei zu lesen: pnS: n'n5 pivinipnnj
1rn-rr nn Dass
dieses sehr gewagt ist, braucht niclht erst gesagt zu werden. De Goeje
(Zeitschrift der deuetschenMorgentl.Gesellschift, XXXIX, 1885, 5) geht behufs
Ermiittelung der Lage von Beth-Bilthin von der Begrenzung der Palm-

walder aus, ohne zu irgend einem Ergebuisse znugelangen. Sollten es
etwa Biaume, zur Bezeichnung der Grenze gepllanzt, gewesen sein, die
ebenso bei Beth-Bilthin wie bei Pella sich fanden? Vgl. zrrr bei Levy,
II, 97 a, b.
2 Hierzu stimmt auch die Erziihlung in Num. r. 8, 5
(Pirke di R.
Eliezer, XVII): "Obwohl Gott dem Ku5nigDavid gesagt hatte, dass der
K6nig Saul nicht in wiirdiger Weise betrauert und im Auslande bestattet
wurde, war David doch ilissig in Saul's wiirdiger Betrauerunig" Jabe~
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wir noch mit diesen Schwankungen das in vier talmudischen Relationen erhaltene GrenzorteverzeichnissPalastinas (vgl. Hildesheimer,
Beitrige zur Geographie Palistinas, I, ff.), so finden wir als Ostpunkte
von Norden nach Siiden auf Kanatha mrnmDnpnfolgen, dann -1P
Dnnnoi KI:IuMund Nimrin, tiefer Hesbon und den
,mVii:
Mnml-w,
Bach Zered angegeben. Laut dieser Zusammenstellung lauft die
Grenzlinie vom Siidostende des todten Meeres am Rande dieses,
befindet sich bei Hesbon 20 m. p. vom Jordan gegeniiber der Nordspitze des Meeres (vgl. Onomast.,253, 28), dann bei Nimrin wieder
unweit vom Jordan, streift hoher die Trachonitis, die an Bosra
grenzt, weiter Kanatha, beide an der Westseite des Haurin, und
erreicht CaesareaPhilippi. Hieraus, wie aus der Ubereinstimmung
dieser Grenzangabenmit den friihererortertenEinzelpunkten ergiebt
sich, dass die Ostgrenze wenige Stunden weit vom Jordan lief, und
nur in der Hohe von Bosra sich fiber Dera'at nach Osten wandte
und bis Bosra zog, von dort gegen Norden bis Kanawat lief und
von da wieder nach Westen iiber Nawe und mit der Strasse iiber
Tsil, Chisfin, El-A1, Fik, Susije an den Jordan zuriickkehrte nach
Kefar-Semah,um sich dem Laufe des Jordan bis Caesarea Philippi
anzuschliessen. Fiir die Richtigkeit dieses Laufes der Grenzlinie
spricht auch die halachische Bestimmung Ammon und Moab betreffend. In der Mischna (Jadajim,IV, 3) lesen wir namlich, dass an
dem Tage, an welchem der Patriarch R. Gamaliel II. seiner Wiirde
als Vorsitzender des Lehrhauses in Jabne entkleidet wurde, unter
anderen auch die Frage zur Erorterunggelangte, wie sich die Juden
im Gebiete der beiden Volker, Ammon und Moab, im Sabbathjahre
zu verhalten haben. Dariiber, dass der Boden derselben heidnisch
ist, herrschte keine Meinungsverschiedenheit; und nur das war
streitig, ob die dort wohnenden Juden im Sabbathjahreden Armenoder den zweiten Zehnt von ihren Bodenertragnissen zu leisten
haben. DemselbenSachverhalteentspricht es auch, dass der Patriarch
Rabbi - oder nach anderer Uberlieferung schon R. Meir - die drei

Volkerschaften Keni, Kenizi und Kadmoni (Gen. xv. 19), deren
Gebiet den Israeliten in der messianischen Zeit zu Theil werden
soll, als Edom, Moab und Ammon erklart (b. Baba bathra, 56a;
Genesis rabba, 44 Ende; jer. Schebiith, VI, 36b, 64; vgl. Bacher,
Agada der Tannaiten,II, 39, 5), somit voraussetzt, dass diese Landstriche noch nie jiidischer Besitz waren. Hiernach lag das Gebiet
Susithas thatsachlich an der Ostgrenze Palastinas und diirfte von
Gilead, wo Saul bestattet war (I Sam. xxxi. 12) und das 6 rCmische
Meilen siidlich von Pella lag (Eusebios, Onomast.,268, 82), ist sonach fiur

den AgadistenAusland. Ist auchdieserMidraschin dervorliegendenAusfiuhrungjung, so wird er auf altererGrundlageberuhen.
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den Abgaben an die Priester im Zusammenhangemit der genauen
Bestimmung der Grenze befreit worden sein; und aus denselben
Griinden etwas spater auch Kefar Semal. Aber warumgait dann
die Stadt nicht auch hinsichtlich der levitischen Reinheit als heidnisch, umsomehrals sie als das Beispiel eines Ortes mit grosstentheils
nichtjiidischer Bevflkerung angefiihrt wird (jer. Rosch ha-Schana, II,
57 d, 59; Kethub., II, 26 c, 13) ?

Wie Susitha an der Ostgrenze, so lag Askalon am Siidwestrande
Palastinas, wo die Grenzlinie nicht bloss in der Theorie gezogen,
sondern, wie in anderen, oben dargelegten Fallen, auch im Leben
beachtet wurde. So wird im Nordwesten Sidon als levitisch verunreinigende Stadt bezeichnet, die der Priester nicht betreten durfte.
Denn jer. Berakhoth,III, 6 a, 52 (b.Abodazara, 13a) erzihlt voneinem
Priester namens Josef, dass er sich verunreinigt habe, indem er
seinem Lehrer bis nach Sidon folgte; und R. Simeon b. Jobai in Tos.
Ohol., XVIII, 2 sagt, er k6nne es bewerkstelligen, dass Priester auf
der Gerberstatte in Sidon levitisch rein zu haltende Speisen essen
diirfen. Siidlicher ist Tyrus levitisch unrein, wie aus der Erzahlung
injer. Mo6dkatan, III, 8I c, 78 erhellt: Ein Priester kam zu R. Hanina
und fragte denselben, ob er in Angelegenheit der vorgeschriebenen
Schwagerehe nach Tyrus gehen dfirfe; und jener erwiederte: "Dein
Bruder ist dort gestorben,-gelobt sei Gott, der ihn gestraft,-und
auch du willst dahin gehen ? !" Und es wird als etwas Besonderes
berichtet, dass Hijja b. Abba, der Ahronide, fiber die Strassen von
Tyrus, die Graber enthalten haben diirften, lief, um den Kaiser
Diocletian zu sehen (jer. Berakhoth, III, 6a, 65), wie es auch in
jer. Schebiith,VI, 36 d, 9 als bekannt vorausgesetztwird, dass Priester
nach Tyrusnicht gehen diirfen. Auch von Akko, von dem die Mischna
(Tohor., XVIII, 9) berichtet, dass seine zweifelhafte levitische Unreinheit auf der Ostseite aufgehoben wurde,lesen wir (jer. Schebiith,
VI, 36 c, 20; vgl. b. Synhedrin, 5 b): "Rabbi war in Akko und sah
einen Mann oberhalb des Ufers herumgehen; da fragte er ihn, ob
er nicht der Sohn des ihm bekannten Priesters N. ware, worauf
jener erwiederte, sein Vater habe eine Frau geheirathet, die er als
Priester nicht hatte ehelichen diirfen,wodurch der Sohn als Priester
entweiht sei." Es ist hieraus ersichtlich, dass eine Seite Akkos als
heidnisch angesehen wurde, ohne aber dass das dieselbe bezeichnende
Knl/q genauer zu bestimmen ware. Aus der Mischna haben wir
bereits ersehen, dass sich die Lehrer mit der levitischen Reinheit
Akkosbefassten; aus anderenBerichtenergiebt sich auch die Stellung,
welche sie dieser Stadt in religionsgesetzlichen Fragen iiberhaupt
anwiesen. In Tos. Gittin, I, 3 (jer. Gittin, I, 43 c, 10; b. Gittin, 6 b)
wird Folgendes berichtet: "Jemand brachte aus Kefar ~NDD(tm1D)
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einen Scheidebrief vor R. Ismael (um 90-I20), der ihn, weil derselbe
aus dem Gebiete Akkos kam, verpflichtete, dariiberauszusagen,ob er
die Ausstellung und Unterfertigung des Actenstiickes mitangesehen
babe; als sich der Mann, der dieses bejahte, entfernt hatte, sagte
R. Ilai zu R. Ismael: Meister, Kefar S'DKD liegt innerhalb des
Gebietes von Palastina und ist Sepphoris naher als Akko." Man
sieht, dass R. Ismael nicht bloss Akko, sondern auch die Ortschaften
in dessen Umgebung als Ausland behandelte. Da das Gebiet dieser
Stadt an das von Sepphoris stiess und seine Dorfer diesem naher
waren, als ihrer Hauptstadt, so erstreckte es sich tief ins Binnenland,
wie auch Josephus (Bellum, II, 3, 135; Vita, 24, 118) das Gebiet von

Ptolemais, wie das von Hippos als Grenze Galilaas bezeichnet. Die
aufklarende Bemerkungdes aus Galilaa stammenden R. Ilai, die das
genannte Dorf als in Palastina gelegen bezeichnet, lasst auch die
Grenzlinie weit von Akko laufen. Doch muss diese nach anderen
Berichten im Talmud Akko selbst gestreift haben; denn nicht bloss
das talmudische Verzeichniss der Grenzorte Palastinas nennt, wie
bei Caesarea und Dora, die Mauer Akkos, sondern auch R. Jehuda
b. Ilai (Gittin, I, 2) bezeichnet diese Stadt als den Anfang des
Heidenlandes nach Norden, R. Meir noch als palastinisch. Dieser
Ansicht ist auch R. Simeon b. GamalielII. (Tos.Schebiith, IV, 2; jer.
IHalla, IV, 60b, 33), der zur Vorschrift,dass man Priesterheben aus
dem Auslande nicht nach Palastina bringen diirfe, berichtet: "Ich
habe Simeon b. Kahana Hebewein, den er aus Kilikien erhalten zu
haben erklarte, in Akko trinken sehen und er wurde veranlasst, den
Wein auf dem Schiffe zu trinken." Akko selbst gehort hiernach zu
Palastina, ebenso in der Mischna (Gittin, VII, 7; vgl. Tossafoth zu
Gittin, 76 b), wahrend die Meldung in jer. Schebiith, IV, 35 c, I7 (b.
Kethub., 112 a, unten), dass R. Jose b. Hanina die XnJy von Akko
als die Grenze Palastinas kiisste, wie oben in dem Berichte von dem
Aufenthalte Rabbi'sin Akko, hiermit die ausserste GrenzePalastinas
bezeichnet. Jedenfalls war Akko selbst als palastinisch angesehen,
da R. Safra (Gittin, 76 b) erzahlt, dass sich die palastinischen Lehrer
von den nach Babylonien zuriickkehrendenin Akko verabschiedeten,
weil es ihnen nicht gestattet war, ins Ausland zu gehen. Und Rabbi
selbst, den wir den Ahroniden tadeln sahen, weil derselbe oberhalb
der NnX'f herumgeht, erkennt die Stadt selbst als levitisch rein an,
-nach der Mischna(Oholoth,XVIII, 9) haben die Lehrer die zweifelhafte Unreinheit der Ostseite Akkosaufgehoben;--und Rabbiermahnt
die Juden dieser Stadt, die nur fiir Palastina geltenden levitischen
Reinheitsgesetze zu beobachten (jer. Schebiith, VI, 36b, 36c; b.
Synhedr., 5 b; hierzu Raschi und Tossafoth).
Sicher aber ist, dass sich die Grenzlinie des Landes nordlich von
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Akko von der Kiiste ein wenig entfernte und durch die Heerstrasse
gebildet ward. Denn Tos. Oholoth, XVIII, 14 (jer. Schebiith, VI, 36 b,
68; b. Gittin, 7b) stellt folgende Bestimmung auf: "Geht jemand
von Akko nach Kezib (Ekdippa), so ist der Strich rechts, 6stlich
von der Strasse, levitisch rein und zu Abgaben an die Priester und
zur Beobachtung des Sabbathjahres verpflichtet, so lange nicht
ausdrucklich bekannt ist, dass etwa irgend ein Theil davon frei ist;
links, westlich vom Wege, ist der Boden levitisch unrein und frei von
Zehnten und Sabbathjahrbeobachtung, so lange nicht ausdriicklich
bekannt ist, dass *nanches Stuick Landes etwa hierzu verpflichtet ist.
Wie weit gilt die Strasse als Grenzlinie? Bis Kezib; R. Ismael b.
R. Jose im Namen seines Vaters sagt, bis 8Kfl " (jer. 1:D, R. Simson
aus Sens als Tosiftatext 137). Diese Einschrankung setzt deutlich
voraus, dass die Strasse nicht iiberall die Grenzlinie abgab und
manche Ortschaften auch 5stlich vom Wege zum Heidenlande gehirten; wie umgekehrt Tos. Schebiith, IV, 9 im Gebiete von Tyrus
DSrfer aufzahlt, die in Bezug auf die priesterlichen Abgaben und
das Sabbathjahr als palastinisch zu gelten haben 1.
1 Wir lesen im Sifre (Deut., ? 80): " R. Jehuda b. Bathyra, Matthia b.
Haras, R. Hananja, der Neffe des R. Josua, und R. Jonathan befanden
sich auf dem Wege ins Ausland und gelangten bis doaS; da erinnerten
sie sich Palastinas, erhoben ihre Augen, weinten und zerrissen ihre
Kleider und sie citirten den Vers (Deut. xi. 31): 'Ihr werdet das Land
erobern, darin wohnen und alle Gebote zu erfiillen streben,' worin
ausgesprochen ist, dass das Gebot, in Palistina zu wohnen, so viel wiegt
wie alle Gebote zusammen, wesshalb die Lehrer in ihre Stadte zuriickkehrten. R. Eleazar b. aammua und R. Johanan, der Sandelar, gingen
zu R. Jehuda b. Bathyra nach Nisibis, um dort Thora zu studiren; als sie
nach Sidon kamen, erinnerten sie sich Palastinas," u. s. w. wie im ersten
Satze. Dass es diesen Lehrern erst, nachdem sie schon langere Zeit im
Auslande wanderten, eingefallen sei, iiber die Wichtigkeit des Gebotes,
in Palastina zu wohnen, nachzudenken, und sie erst weit von der palastinischen Grenze von Heimweh erfasst worden seien, ist kaum wahrscheinlich. Vielmehr scheinen Sidon und ntrs, die Grenze gewesen zu
sein oder einen Scheidepunkt auf dem Wege ins Ausland gebildet zu
haben. Dafiir spricht der oben angefiihrte Ausspruch des R. Simeon,
er k6nne es bewerkstelligen, dass die Priester auf der Gerberstatte in
Sidon Speisen geniessen konnen, die in levitischer Reinheit zu bewahren
sind (Tos. Oholoth, XVIII, 2), wo er die ausserste Grenze Palastinas im
Auge zu haben scheint. Aber was ist das sonst nicht vorkommende
DlucS? Nahe lage das von Strabo (XVI, 2, I2, p. 753) als zu Arados
gehorig genannte Paltos, das auch Plinius (Histor.Nat., V, 79) in Phoinikien erwahnt; aber wegen Sidons ware eher an das nahergelegene Platanos
bei Polybios (V, 68, 6) zu denken, das Josephus (Bellum, I, 27, 2, 539)
als einen den Sidoniern gehorigen Ort bezeichnet. Die Kiistenstadte
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Weitere Grenzorte auf der Westseite lasst folgende Bestimmung
der Mischna (Schebiith, VI, I) erkennen: "Fuirdas Sabbathjahrsind
drei Gebiete zu unterscheiden: im Gebiete, das die aus Babylonien
Zurickgekehrten in Besitz nahmen, namlich Palastina bis Kezib,
darf voun Ertrage des Sabbathjahres nach Ablauf desselben nicht
gegessen und es darf wahrend desselben nicht gearbeitet werden;
was die Israeliten unter Josua erobert haben, von Kezib bis zum
Strome und bis zum Amanus, dort darf der Jahresertrag nach Ablauf
des Brachjahresgegessen, aber der Boden darf im Jahre nicht bestellt
werden; vom Strome und vom Amanus nach innen darf gegessen
und gearbeitet werden." In der Mischna (Halla, IV, 8) giebt R.
Gamaliel II. genau dieselben Gebietstheilungen fir die Teighebe an,
so dass auch die eben mitgetheilte Stelle mit Sicherheit ihm zugewiesen werden kann. Da sich die Aufzahlung von Norden nach
Siiden bewegt, so steht zunachst fest, dass der Strom nicht der als
Sidgrenze bekannte Wadi-el-Arischsein kann, der ubrigens immer
nur als n1rund nur in Gen. xv. 18 als '1? bezeichnet wird. Ob aber
an den Euphrat gedacht werden darf? Vergleiche man Tos. Halla,
VI, 6: "Wer in Syrien vom Backer Brod kauft, muss annehmen, dass
von demselben die vorgeschriebeneTeighebe nicht gegeben wurde,
n
v
und dieselbe absondern, ni'n nw
nSnn1r."
w
1 33
5v
Die letztere Angabe, die unmbglich aus der gelaufigeren der Mischna
'
q
(n13r Vll n;1n 1y
^T3) durch Verschreibung geworden sein
kann, enthalt den Ausgangspunktvon der GrenzePalastinas genauer
und nennt als denselben den von Kezib siidlich fliessenden Bach;
so auch Tos. Schebiith, IV, 6: fP nlq1
112V J]W1 ~T
,npYn Y1 3tK tInVp

,m
n,M iwl
il 1'?
, r-K
"Was ist Palastina? Das

Land vom Strome siidlich von Ekdippa (oder Daroma bei E.) und
weiter bis zu Ammoin,Moab und Aegypten." Es ware hiernach der
heutige Wadi-el-Karn,keinesfalls aber kann an den Euphrat gedacht

werden 1

Tyrus und Sidon sind wohl heidnischerBoden gewesen, aber in ihrem
Gebietegab es Ortschaften,die als palastinischangesehenwurden.
1 Es ist nicht beachtetworden,dass sich keine Angabe dariiberfindet,
dass zum Beispiel Damaskus,das ohne Zweifel innerhalb des von dem
Amanus und Euphrat begrenzten Gebietes liegt, zur Beobachtung des
Sabbathjahres oder zur Leistung der Priesterz3hnten verpflichtet ware;
ebensowenig der Norden des Ostjordangebietes, der sonach mit seiner
Fortsetzung bis nach Syrien als Ausland gegolten haben muss. Es kann
demnach nicht der Euphrat als Grenze gemeint sein. Auch hat man nicht
beachtet, dass der Amanus sich von Siiden nach Norden zieht, somit
nicht als Nordgrenze dienen konnte; woraus weiter folgt, dass in der
Mischna nicht eine Theilung in ein siidliches und ein n6rdliches Gebiet,
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Was die Siidgrenze betrifft, so ist zunichst die bereits theilweise
beruihrte Mischna (Gittin, I, 2) zu beachten, in der R. Jehuda b.
R. Ilai beziiglich des Scheidebriefes sagt: ,rnnt
bnp1 rntrS Dpni
11 IIp?y l ,n1O
l n1Vl
das Land der
n
t1
t/lpw.'
prp1
tT=
Heiden beginne im Osten mit Rekem, im Siden mit Askalon und
im Norden mit Akko. Die erste Angabe hat den Auslegern bis in
die neueste Zeit uniiberwindliche Schwierigkeiten bereitet. Denn
bp' ist in den Targumen, beim Syrer, bei Saadia und im samaritanischen Josuabuche die Ubersetzung von dem im Siiden Judas gelegenen
Kedes, bei Josephus (Antiquit., IV, 7, I, i6I; 4, 7, 82) und bei Eusebios (Onomast., 286, 71) als der einheimische Name der nabataischen
Hauptstadt Petra bekannt (Hildesheimer, 52); und wie sollte derselbe
Ort als ostlicher Grenzpunkt Palastinas genannt sein konnen ? Nun
fiihrt aber auch das talmudische Verzeichniss der Grenzstadte zwischen
JlrnI DplTan, wodurch die Angabe
der Trachonitis und Kanatha
des R. Jehuda in der Mischna, wenn iiberhaupt eine Bestatigung
nothwendig ist, eine solche erfahrt. Diese auffallend erscheinende
Stellung Rekems hat Hildesheimer (54) zu der durch nichts gerechtfertigten Annahme gefiihrt, dass " bei der Aufzahlung der ostjordanschen Grenzpunkte die richtige geographische Folge von keiner
Relation innegehalten wird"; aber wie ist nach ihm die Grenzbezeichnung des R. Jehuda zu erklaren ? Es ist aus der Mischna
klar, dass es an der Ostgrenze ein Rekem gegeben haben muss und
zwar, da sich uns aus einer hiervon vollig unabhangigen Untersuchung
ergeben hat, dass der ausserste Osten durch Bosra bezeichnet wird,
so ware Rekem in dessen Nahe zu denken; und das besagt in der
That das Verzeichniss der Grenzorte 1 Hiernach reichte das jidische
sondern in ein westliches und ein ostliches vorliegt, was dann auch die
rDcri
irniuD verstandlich macht. Nun ist es aber der
Sonderung D'ni
Orontes, der mit dem Amanus zusammen Syrien in zwei Theile zerlegt,
so dass mir in der Mischna dieser gemeint zu sein scheint.
1 Ubrigens ist dieses Rekem von dem im Siiden Palastinas deutlich
unterschieden, denn dieses heisst rns,n pi, jenes krni Dpi,und R. Jehuda,
der in der Mischna nnnrrn1 Dp;t lo neben einander nennt, macht es
unzweifelhaft, dass er das im Osten des Landes meint. Allerdings bildet
die Ubersetzung im Targum zu Gen. xvi. 14 und sonst, die nurr fir ntw
setzt, eine Schwierigkeit gegen unsere Erklarung. Man wird ferner aus
der Mischna Nidda, VI, 3 einen Einwand gegen dieselbe geltend machen.
Denn da sagt derselbe R. Jehuda von Rekenmetwas aus, was nur auf das im
Siiden gelegene Rekem zu passen scheint:,; ,p l,;n1
DTon n
Ipin
i
,liD D'n ;v
pir "c Ntrn n1n, '"Alle Blutflecke auf Kleidern, die aus Rekem
gebracht werden, sind levitisch rein; R. Jehuda halt sie fir unrein,
well die Juden dort Proselyten sind und irren," Man wird hier die zum
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Palastina im Siiden nicht bis Kedes, sondern nur bis Askalon und
lag Beth-Gubrin (Eleutheropolis), das Rabbi von den Abgaben an die
Priester befreite, innerhalb des so begrenzten Landes; wenn auch
nicht geleugnet werden soll, dass nach der Bestimmung, Askalon
bilde den Anfang des Heidenlandes gegen Siiden, ein von hier nach
Osten gegen Hebron gezogener Strich Beth-Gubrin an der Grenze
zu liegen bringt. Jedenfalls aber liessen sich Askalon, Caesarea und
Susitha, die Rabbi aus Palastina ausschied, als Grenzstadte schon
unter R. Jehuda b. Ilai erkennen und diese ihre Lage erklart die
sie betreffende Verfugung des Patriarchen ganz gut 1
Was Skythopolis betrifft, so liegt dasselbe bekanntlich in der
grossen Ebene und wird von Josephus ebenso, wie das Gebiet von
Akko und Susitha, als Grenze Galilaas bezeichnet. Es war seit dem
Judenthume bekehrten Idumaer wiedererkennen wollen; aber mir ist
nicht bekannt, dass die Bewohner von Petra oder Kedes sich zum Judenthume bekehrt hatten. Dieses gilt nur von den Idumaern in Adora und
Maresa, die der Fiirst Johann Hyrkan besiegt und zur Annahme des
Judenthums

gezwungen

hat (Josephus, Antiquit., XIII, 9, i, 258;

Bellum,

I, 2, 6, 63). Der Umfang dieses Gebietes aber erhellt am sichersten aus
der Meldung desselben Schriftstellers

(Antiquit., XV, 7,9,254), dass Herodes

den Idumaer Kostobaros iiber Iduriia und Gaza gesetzt habe; wie auch
aus ContraApionem, II ,9, I6 folgt, dass Idumaa bei Gaza an Judia
stiess, ohne ein umfangreiches Gebiet, das bis nach Kedes reichte, gewesen
zu sein. Sonst erzahlt der Talmud nur noch von Juden in Gabala, dass
sie mit Proselyten sich verschwagerten, die nicht als Vollproselyten zu
gelten haben, weil sie bei ihrer Aufnahme ins Judenthum das vorgeschriebene Tauchbad zu nehmen unterliessen; aber die iiberwiegende
Mehrheit der Bewohner bestand aus Ieiden (b. Jebamoth, 46 a). Gabala
jedoch lag innerhalb Palastinas, da R. Josua b. Levi bei dem Anblicke der
grossen Fruchtbarkeit in diesem Orte ausruft: " Erde, Erde, ziehe deine
Friichte ein, denn wem bringst du sie hervor ? Den Arabern, die in Folge
unserer Siinden uiberuns herrschen !" (b. Jebamoth, 112 a; vergl. Tossafoth
zu Aboda zara, 59 a, s. v.-rpi). Es ist nicht identisch mit der Gebalene des
da diese eine Provinz oder ein VerwaltungsEusebios in Onomasticon,
bezirk, jenes eine Stadt war.
1 In jer. Schebiith, VI, 36 , 59 wird die Frage aufgeworfen, warum
nicht auch die Geraritike fur heidnisch erklart wurde; und R. Josua
b. Levi sagt, weil dieselbe ohnehin schlecht zu bewohnen und daher ein
Verbot des Besuches iiberfliissig sei. Da an derselben Stelle, in der
Unterredung des R. Simeon und des R. Abahu, Gaza als frei von den
Abgaben an die Priester vorausgesetzt wird, so ist es klar, dass Askalon in
der That die Siidgrenze bildete; doch ist zu beachten, dass R. Aha den
Priestern den Besuch von Gaza gestattet. Die Siidgrenze Palaistinas im
Binnenlande wird auch in diesem Zusammenhange nicht erwahnt.
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Jahre 70 eine rein heidnische Stadt, da die juidische Bevolkerung
vollig ausgerottet wurde (Bellurn Jud., II, 18, 3-4, 466-476), und
kommt in der talmudischen Litteratur nur selten vor. Wir finden
dort R. Meir (b. Kethub., 11I2a und H.ullin, 6b), der die ausserordentliche Fruchtbarkeit der Gegend riihmt, und R. Simeon b. Eleazar,
seinen Schuiler (Genesis rabba, 9, 5), der dort in einem Lehrhause
vorgetragen zu haben scheint . Nun sind es, wie wir bald sehen
werden, gerade diese beiden Lehrer, die mit den Samaritanern
Unterredungen haben, und es liegt die Vermuthung nahe, dass diese
in Skythopolis stattfanden. Ob es zu Samarien geh6rte, wie allgemein angenommen wird, ist nicht zu belegen. Wir wissen bloss, dass
Samaria bis zum Stiden der grossen Ebene, bis Ginnaia reichte
(Antiquit., XX, 6, I, 118; Bellum, II, I2, 3, 232; III, 3, 4, 48); und da
Skythopolis in derselben Linie wie dieses lag, ware seine Zugehorigkeit zu Samarien wahrscheinlich. Im dritten Jahrhundert h6ren wir
es von R. Simeon b. Lakisch (Erubin, I9 a) mit den Worten schildern:
" Ist der Garten Eden in Palastina, so ist Beth-Schean sein Eingang,"
woraus folgen warde, dass es um die Mitte des dritten Jahrhunderts
zu Palastina geh6rte, vorausgesetzt, dass nicht bloss seine geographische Lage gemeint ist. Sonst kennen wir es als eine Stadt mit
grossen Markten, die an heidnische Cultfeste sich anschlossen (Aboda
V
mri W'' )'y
s 1nr
mnLy
zara, I, 4): \12W riVnt)l D nm .n ir
mwvvn i n, lt ,nrpo1n
,wnnn InK jNWna
nnniD n I3)MVni
WlVeine Stadt mit einem Gotterfeste, bei dem
,nlnnlD nlnu'YD
p1
Eine Synagoge in Beth-Schean wird in jer. Megilla, III, 74 a, 67
erwahnt, wo sie R. Berekhja besucht (4. Jahrhundert); und in jer. Megilla,
III, 73 d, 22 richten die Juden von Beth-Schean an R. Ammi die Frage,
ob man von einer Synagoge Steine nehmen und dieselben zum Baue
einer andern verwenden diirfe (um 300). In b. Pessahim, 50 b, wird
erziihlt, dass die Juden von Beth-Schean am Freitag (aus Riicksicht
auf die schon friiher beginnende Sabbathruhe) den Weg von Tyrus nach
Sidon nicht unternahmen. Deren S6hne kamen nun zu R. Johanan
(starb 279) und sagten ihm: Unseren Vatern war diese Ausdehnung der
Sabbathruhe m6glich, uns aber ist diese nicht m6glich; darauf antwortete
ihnen R. Jolanan: Eure Vater haben sie auf sich genommen, bewahret
den Brauch. Das zeigt, dass in Skythopolis in der ersten Halfte des dritten
Jahrlunderts wieder Juden arnsassigwaren. Noch hoher hinauf fiihrt
die Bestimmung der Baraitha aus tannaitischer Zeit in b. Megilla, 24 b
(jer. Berakhoth, II, 4d, 48), dass man weder aus Beth-Schean, noch aus
HIaifa,noch aus Tib'in Juden zum Vortragen des Gebetes in der Synagoge
zulasse, weil sie Alef und Ajin nicht unterscheiden und beide gleich
aussprechen. Es scheint, dass die Einwanderung der Juden aus Judaa
in Galilaa nach dem Barkochbakriege viele auch nach Skythopolis
fiihrte.
1
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einige Kaufladen bekranzt, die anderen ohne Kranze waren, das war
einmal in Beth-Schean der Fall und da erklarten die Iehrer, der
Besuch der bekranzten sei verboten, der der unbekranzten gestattet.
Die Aufhebung der priesterlichen Abgaben in Skythopolis durch
Rabbi wird in b. Hullin, 6 b, berichtet: "R. Josua b. Zeruz, der Sohn
von R. Meir's Schwiegervater, sagte vor Rabbi aus, dass R. Meir in
Beth-Schean Blatter von Gemiise (ohne Verzehntung) gegessen habe,
woraufhin Rabbi Beth-Schean ganz der Zehnten enthob. Da versammelten sich seine Briider und Verwandten gegen ihn und sagten
zu ihm: Einen Ort, den deine Vater und deine Ahnen fur verboten
erklart haben, willst du zum erlaubten machen ? " Dasselbe findet
sich fast wortlich gleichlautend in jer. Demai, II, 26 c, 50: " R. Zeira
im Namen des R. Hijja (b. Abba) indem R. Johanans erzahlt: Rabbi
befreite Beth-Schean auf Grund der Aussage des R. Josua, des
Sohnes von R. Meir's Schwiegervater." Es handelt sich, wie der
Ausdruck n,'1l sicher lehrt, um die Aufhebung der Pflicht, die Bodenertragnisse zu verzehnten und das Sabbathjahr zu beobachten, also
um die Ausscheidung der Stadt aus dem palastinischen Gebiete; es
muss sonach bis zu dieser Zeit, zumindest theoretisch, als zehntpflichtig gegolten haben. Was Rabbi hierzu veranlasste, wird auch nicht
angedeutet; denn dass es einer Veranlassung zu diesem Schritte
bedurfte, wird man trotz der naheliegenden Vermuthung, dass Rabbi
seine Verfiigung mit dem Hinweise auf die heidnische Bevolkerung
und die fast ausschliesslich heidnischen Besitzer des Bodensbegrundete,
nicht in Abrede stellen konnen. Das Gleiche darf von Beth-Gubrin
angenommen werden, fiber welches uns ausser der Thatsache, dass
Rabbi die Stadt von Abgaben befreite, auch nicht das Mindeste
erhalten ist. Soll die Auswahl dieser Stadte, die man nur schwer als
an der Grenze gelegen bezeichnen kann, willkiirlich gewesen sein ? Und
wie ist es zu erklaren, dass Rabbi die Kiistenstadte Akko, Caesarea
und Askalon und das am ostlichen Ufer des Tiberiassees gelegene
Susitha fur levitisch rein erklarte, da er dieselben in Bezug auf die
Abgabenpflicht als nicht zu Palastina gehorig behandelte ?

III.

Die politische Lage Paldstinas zur Zeit Rabbi's.

Den Schliissel zur Losung dieser Fragen diirfte die Geschichte
jener Stadt darbieten, die in den jiidischen Quellen hier zum ersten
Male auftritt, Beth-Gubrin. Dieses wird wohl nach Ansicht einiger
Forscher schon von Josephus (Bellumn,IV, 8, I, 447: KaraXa(oLEYvos
8> avO KwJpaS ras Ea.t(rldtra.us rT

'Iaovptaias, Bjrvapiv Ka Kaa]dpTro[av)

genannt, wo der Lateiner Begabris hat (siehe die Lesearten bei Niese);
es kommt aber wieder erst bei dem unter Antoninus Pius schrei-
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benden Ptolemaeus (V, i6, 6) vor und an einigen Stellen in der midraschischenLitteratur. Diese,vereint mit den erhaltenen Miinzender
Stadt, ditrften fiberdie Grtinde,die Rabbi zu seiner Verfiigungbetreffs
Beth-Gubrin veranlassten,einige Auskunft geben und mittelbar zum
Verstiindnissder mehrereStadte angehendenBestimmungendesselben
Patriarchen f{ihren. In Midrasch Genesis rabba,67, 6 lesen wir als
Erklirung des Segens Isaaks an Esau: IZ u'D1'f rflINM X?Vnu1~
, t4-1211n14 It yY

n4OVj- uOnlKMN4oUwIt " iehe,

fette Gebiete der

Erde werden deinen Wohnsitz bilden," das ist Italia; " und vom
Thaue des iimmels von oben," das ist Beth-Gubrin. Bekanntlich
bezieht der Midraschdas von Esau in der Bibel Gesagte auf die R6mer;
aber dieses erklhLrtdie auffallende Zusammenstellungeiner Stadt in
Palastina mit Italien nicht. Nur wenn Beth-Gubrin.fiirdie R6mer
eine ganz besondereWichtigkeit hatte, oder als Mittelpunkt r6mischer
Macht und Gewalt den Juden in hohem Masse sich unangenelim
fiihlbar machte, ist die Beziehung des Verstheiles auf diese Stadt
zu verstehen. Eine zweite, ausfiihrlichereund sehr beachtenswerthe
Stelle ans dem verlorenenMidraschwerkeAbihir hat Jalkut zu Gen.
xxxiii.
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meinem lerrn nach SeYrkomme, SeYrbedeutet Beth-Gubrin. R.
Ala predigte: Dereinst werden alle V6ilkerder Erde vom vierten
Reiche abfallen und es aus ihrer Mitte wegratumenund ilm keinen
Ort und keine Stadt tibriglassen, es von Volk zu Volk draLngen,bis
es nach Beth-Gubrinkommt; dort findet es den Ki6nig-Messiasvor,
dem es die lerrschaft iibergiebt,und flieht dann von dort nach Bosra,
wo sich Gott offenbart,ur es zn tddten. Als es Gott entgegenhatlt,
dass er selbst Bosra als Zufluchtsortbestimimthabe, klirt es Gott
lzvn

Ni'l

tiber seinen Irrthnm auf.."

Zunichst vergleiche man den letzten

Theil dieser messianischen Apokalypse mit der des R. Simeon b.
Lakisch (b. Makkoth, i 2 a): Per Schutzengel Edoms wird dereinst
drei Irrthiimerbegehen: er wird nach Bosra fliichten in der Meinung,
dieses sei die in Deut. iv. 43 genannte Zufluchtsstadt,waihrendhier
vielmehr Beser genmeintist; er ist ein vorsatzlicherM6irderund weiss
nicht, dass nnr Todtschlagern aus Versehen ein Asyl gewahrt wird;
endlich gilt das Asylrecht nur ftir Menschen, nicht aber fiir Engel
(vgl. Bacher, Agada der pal. Amorcier, I, 415). R. AI)ahat, wie schon
ein fliichtiger Blick lehrt, diesen Satz des R. Simeon b. Lakisch ver-
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werthet und um Einiges erweitert; es kann sonach nur der erste
Theil seines Ausspruches fur ihn und seine Zeit als bezeichnend
gelten. Als die vorletzte Station des allmahlig verdrangten Rom
bezeichnet er Beth-Gubrin, wo der Messias, der sonst in Rom selbst
wartet, erscheint; schon hieraus erhellt, dass Beth-Gubrin nach der
Ansicht des Agadisten ganz besondere Bedeutung hatte. R. Aha war
Zeitgenosse Ammians, der (XIV, 8, 1 ) von Palastina sagt: "Civitates
habens quasdam egregias, nullam nulli cedentem, sed sibi vicissim
velut ad perpendiculum aemulas: Caesaream ... et Eleutheropolim et
Neapolim, ibidemque Ascalonem, Gazam aevo superiore exstructas." Er
nennt unter den drei Stadten, die mit einander wetteifern, Eleutheropolis, was dessen Blithe um die Mitte des viertenJahrhunderts bezeugt.
Aber es scheint mir, dass, wie Caesarea die Hauptstadt Judaeas, Neapolis
die Samarias, so jenes die Idumaas gewesen ist, vielleicht auch, wie
die beiden anderen, romische Colonie. Auch die Zusammenstellung
mit Bosra, das bekanntlich die Hauptstadt der rom. Provinz Arabienwar,
spricht fur die gleiche Stellung von Beth-Gubrin diesseits des Jordan.
Fir den aus Lydda stammenden R. Aha war nicht Caesarea, sondern
Eleutheropolis der Mittelpunkt romischer Gewalt, wesshalb er den
Untergang derselben in dieser Stadt erfolgen lasst. Doch muss fiir
die messianische Weissagung selbst in den Ereignissen der Zeit eine
Veranlassung angenommen werden1, bei denen Eleutheropolis den ZuNach Bacher (J. Q.R., X, I68-I72) bezieht sich ein Ausspruch des
R. Alia auf den Tempelbau unter Kaiser Julian; hiernach miisste
sich unser Satz, der von Niederlagen der Romer ausgeht, auf die
Kainpfe und Verluste unter Julian und Jovian beziehen. Doch scheinen
mir die Worte R. Ahas eher Ereignisse aus Palastina elbst zur Voraussetzung zu haben, wie solche in der That iiberliefert sind. Hieronymus
zur Chronik des Eusebios (ed. Schoene, II, 194) zum Jahre 352 erzahlt:
'Gallus Iudaeos, qui interfectis per noctem militibus arma ad rebellandum
invaserant, oppressit, caesis multis hominum milibus usque ad innoxiam aetatem et civitates eorum Diocaesariam Tiberiadem et Diospolim
plurimaque oppida igni tradidit." Wenn man dem Berichte des Epiphanius
(Haeres.,XXX, 1i Ende) Glauben schenken darf, waren die hier genannten
Stadte thatsachlich jiidisch. Denn er lasst den Apostaten Joseph an den
Kaiser Constantin die Bitte richten, mit der Vollmacht desselben in
den Stadten der Juden Kirchen bauen zu diirfen, da dieses sonst niemand
a 7'YTE UaIapdlTr7v
bewerkstelligen konnte, Bid
/ypTE XpiLatavo'v aE'ov abrwv
ELvat,70ro7o 8E

/zaIALTa

ev TiEspia/l Kad e'v AtoKatLapeLq, '7 7ca
ETrrpovpiv,tcat v
a6vTois TOVU i) Etlvairiva akdX6eoov.
7rnap'

NaCapET Ka? Ev Kapapvaovu qpvaaaftrat

Doch tragt diese Meldung in ihren letzten Worten den Stempel der Liige
an der Stirne. Denn die Erbauung eines Hadrianeion ist ein untriigliches Zeichen einer nicht unbedeutenden nichtjiidischen Bevolkerung
in Tiberias unter Hadrian, und es ist uns keine Veranlassung zur
VOL. XIII.
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fluchtsort der von den gegen die Romer sich auflehnenden Bedrangten
und den Ausgangspunkt der romischen Gegenvorkehrungen gebildet
haben diirfte.
Nennt auch schon Ptolemaeus Beth-Gubrin unter den palastinischen
Stadten, so ist es zu Bedeutung erst gelangt, als es unter Septimius
Severus im Jahre 202-3 unter dem Namen Eleutheropolis zu einer
neuen Stadt umgestaltet wurde. Da dieser Kaiser zur selben Zeit
Abnahme derselben in den folgenden Jahrhulderten bekannt. Im
Gegentheil war Lydda seit dem Jahre 202, Diocaesarea wahrscheinlich
seit Antoninus Pius (Schiirer, II, i66), Tiberias seit unbestimmbarer
Zeit, aber nach Hadrian romische Colonie, also heidnisch organisirt,
und es ist vielmehr anzunehmen, dass die nichtjiidische Bevolkerung
iberwog. Ist dieses richtig, so werden die Judaei in der Meldung des
Hieronymus kaum Juden sein konnen, was sich auch aus dem Inhalte
des Berichtes selbst deutlich ergiebt. Dafiir spricht iibrigens auch
die Nachricht bei Aurelius Victor (De Caesaribus, 42, io), dass die Juden
einen Mann namens Patricius zum Kaiser erhoben. Schon die Thatsache der Kaiserwahl, fur die es nur in den Lagern der Legionen
Parallelen giebt und mit der der Vorgang unter den Samaritanern unter
Kaiser Justinian (Theophanes, ed. Bonn, I, 274) gar nicht verglichen
werden kann, da es sich bloss, wie unter bar-Kochba bei den Juden,
um eine Erhebung handelte, nicht minder der Name des Pratendenten
schliesst es aus, dass hier von einem jiidischen Aufstande die Rede ist.
Einen

Messias,

wie

Gratz (Monatsschrqft fir

die Geschichte, XXX, I88i,

g if.) meint, kann man in Patricius schon gar nicht vermuthen. Dieser
diirfte vielmehr ein Officier des Gallus gewesen sein, der die Muthlosigkeit seines Herrn und die Aufregung der Provinzen gegen denselben
beniitzt haben wird, um sich in Syrien zu erheben. Theophanes (I, 6I
zum Jahre 5843) erzahlt allerdings gleichfalls, dass die Juden Palastinas
sich erhoben und sie viele aus der Mitte der anderen Volkerschaften,
Griechen und Samaritaner, todteten, worauf sie von romischen Feldherren vernichtet wurden und ihre Stadt Diokaisareia zerstort wurde.
Aber es ist dieses, wie auch in anderen Fallen, soweit es die Namen
der Bewohner Palastinas betrifft, reine Combination des Theophanes;
hat ja Hieronymus bloss die Nachricht, dass die Juden Soldaten getOdtet
haben ! Judaei sind vielmehr die Bewohner Palastinas, die weder Juden,
noch Samaritaner, nooh Griechen waren, sondern Syrer, die eingeborene
heidnische BevOlkerung, der sich gewiss auch die in den genannten
Stadten angesiedelten und mit besonderen Vorrechten ausgestatteten
Griechen und R5mer im Aufstande anschlossen. Die talmudischen NachIV, Note 30) auf eine Religionsverfolgung
richten, die Gratz (Geschichte,
der Juden von Seiten des Gallus bezieht, kOnnen nicht auf das Jahr
352 gedeutet werden, da Raba, mit dessen Namen die dort berichteten
Ereignisse in Verbindung gebracht werden, nach Scherira's Angabe im
Jahre 352 gestorben ist (vgl. jetzt Hal6vi in D'nrn mnnvr,
III, 63 a).
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Lydda als Diospolis neugriindete und Samaria zur Colonie erhobl,
so hat Schlatter (Zur Topographie, Seite 39) hierin nicht mit Unrecht
die Folgen der kriegerischen Bewegung gesehen, uiber die sich bei den
Chronographen und Geschichtsschreibern einige diirre Notizen erhalten haben. Es handelt sich um die Kampfe zwischen den Anhangern des Pescennius Niger und des Septimius Severus und um einen
wenige Jahre darauf erfolgten Aufstand, der nicht bloss die Neugriindung der genannten Stadte, sondern, wie mir scheint, auch die
Verfiigungen Rabbis einigermassen erklart und daher besondere
Beachtung verdient. Zunachst meldet Hieronymus in seiner Erganzung zu Eusebios' Chronik zum 2213. Jahre Abr., Olymp. 244 (ed.
Schoene, II, 177): "Iudaicum et Samariticum bellum motum." Schon
Gratz, der sich mit diesem Stoffe zum ersten Male eingehend befasst
hat (Monatsschrift, XXXTTT,1884, 482), macht auf die Zweideutigkeit
dieser Nachricht aufmerksam, indem diese ebenso einen Aufstand
der Juden und Samaritaner gegen die romische Obmacht in
Syrien, als einen Kampf der beiden Volkerschaften gegen einander
bedeuten konne. Indem er auf die, ohne Zweifel aus alter Quelle
geschopfte Meldung bei Abulfarag hinweist: "Im ersten Jahre der
Regierung des Kaisers Severus erhob sich ein grosser Streit zwischen
den Juden und Samaritanern und sie lieferten einander ein Treffen,
wobei auf beiden Seiten viele umkalmen," stellt Gratz einen Kampf
zwischen den beiden Nachbarn fest. Dessen Veranlassung findet er in
der von Spartian (Severus, 9) berichteten Thatsache: "Neapolitanis
etiam Palaestinensibus ius civitatis tulit, quod pro Nigro diu in armis
fuerant," dass die Samaritaner fur Pescennius Niger, die Juden demnach fiir Septimius Severus Partei ergriffen haben. Scheinen in der
That hierfiir die von diesem Kaiser scheinbar den Juden gewahrten
Vergiinstigungen zu sprechen, so stimmt hierzu keineswegs, was Orosius
1 Schlatter (Zur Topographie,
39 ff.) sucht darzuthun, dass auch EmmausNikopolis von Septimius Severus zur Colonie erhoben wvurde; er meint,
Julius Africanus habe bei diesem Kaiser anlasslich dessen Durchreisedurch
Palastina nach dem Partherkriege im Jahre 20o Audienz genommen und
sei fur die Stadt eingetreten. Dagegen sucht Hamburger (Frankfurter
Mitnzbldtter,I, 1899, S.A., Seite 6) die Richtigkeit der Meldung bei den
Kirchenschriftstellern, dass die Neugriindung unter Elagabal erfolgte,
zu erweisen, indem er noch auf Cassiodorus hinweist, der zum Consulate
des Elagabal und des Alexander Severus schreibt: "His consulibus in
Palaestina Nikopolis, quae prius Emmaus vocabatur, urbs condita est,"
was auf das Jahr 22I-2 fiihrt. Gelzer (lulius Africanus,I, 9 ff.), nach Scaliger,
glaubt, dass auch Nikopolis, ihnlich wie zahlreiche andere Stadte Syriens
und Palastinas, treu zu Severus hielt; und gerade wie diese Stadte fiir
ihre Loyalitat in reichstem Masse belohnt wurden, so mag auch Nikopolis bei Jerusalem eine Verstarkung erhalten haben.
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(VII, 17) zwischen der Besiegung Nigers (194) und dem Kriege gegen
die Parther (198) von Severus erzahlt: "Iudaeos et Samarites rebellare
conantes ferro coercuit," der von einem Aufstande beider Volkerschaften und zwar nach der Erledigung der Thronstreitigkeiten
berichtet. Kann auch das Datum als Irrthum bezeichnet werden,
so ist die wohl von Abulfarag abweichende, aber offenbar auf dieselbe
Bewegung sich beziehende Meldung selbst nicht hinwegzudeuten,
besonders da sie an den Worten des Hieronymus eine Stfitze hat.
Ferner berichtet Spartian (Severus, 17) von Kaiser Severus: "In itinere
(ad Alexandriam) plurima iura fundavit, Iudaeos fieri sub gravi
poena vetuit," und (a. a. 0., I6) dass der Senat den Triumph fiber die
Juden, den er dem Kaiser Severus zuerkannt hatte, den dieser aber
ablehnte, dem Sohne dieses anbot, weil "et in Syria res bene gestae
fuerant a Severo." Es hat sonach ein Aufstand der Juden stattgefunden, der fir diese von unangenehmen Folgen war, und es ist
damit nach Schlatter die Umgestaltung von Lydda und Beth-Gubrin
in Zusanmenhang zu bringen.
Wiewohl das Verbot der Beschneidung von Nichtjuden die Vermuthung nahelegt, dass die Juden durch irgend eine besondere
That die Aufmerksamkeit des Kaisers auf sich lenkten, so scheint es
mir doch sehr fraglich, ob sie sich an dem gemeldeten Aufstande
wirklich betheiligten und unter ludaei nicht vielmehr die heidnischen
Bewohner Judaas zu verstehen seien. Denn Hieronymus sagt zu
Dan. xi. 34: "Sublevabuntur auxilio parvo, Hebraei quidam haec
de Severo et Antonino principibus intelligunt, alii vero de Iuliano
imperatore," was die Juden unter Septimius Severus nicht bloss in
guinstiger Lage, sondern auch die Begtinstigung von Seiten dieses
Kaisers voraussetzt; allerdings konnte dieses in den letzten Iahren
seiner Regierung (193-21I) eingetreten sein. Nun setzt die Unigestaltung der beiden im Suiden Palastinas gelegenen Stadte, Lydda
und Beth-Gubrin, diesen Landstrich als Schauplatz der kriegerischen
Bewegung voraus; unseres Wissens aber wohnten seit dem Aufstande
unter Hadrian viel zu wenig Juden in Judaa, als dass sie eine noch
so bescheidene Erhebung gegen die Romer hbtten versuchen kSnnen.
Hierzu kommt, dass auch in dem Kampfe der Neapolitaner fur Niger,
die zur Strafe hierfiir ihrer Rechte beraubt wurden, die Neapolitaner
in Palastina nicht ohne Weiteres mit den Samaritanern identificirt
werden diirfen. Denn, wie die Miinzen von Neapolis lehren, gab es
in dieser Stadt seit deren Neugriindung durch Vespasian Heiden in
grosser, wenn nicht sogar in iiberwiegender Zahl; und dieser Thatbestand veranlasst Schlatter (Zur Topographie, 272, 2) zu der Annahme,
es k6nnten die von Severus bestraften Bewohner von Neapolis nicht
Samaritaner gewesen sein, da diese kein ius civile besassen, welches
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nur die griechischen Herren der Stadt erhalten hatten 1. Zu beachten
ist auch, dass die Strafe sie nicht wegen des Anschlusses an Niger
traf, denn wegen dieses hiatten Jerusalem (de Saulcy, Numismatique
de la TerreSainte,95) und Caesarea(127), die Miinzenmit dem Namen
des Pescennius pragten, gleichfalls bestraft werden missen. Es
scheint vielmehr, dass ganz Syrien auf Seiten Nigers stand; Neapolis
aber,wie Spartian ausdriicklichmeldet,verblieb"diu," langer als alle
anderen Stadte bei dem Pratendenten und leistete noch Widerstand,
nachdem alle die Waffen gestreckt hatten. Auch die Nachricht bei
Dio Cassius (LXXV, 2,4), dass ein Rauber namens Claudius Judaa
und Syrien durchstreifte, ohne ergriffenwerden zu konnen, und den
Kaiser Severus zuletzt in dessen Zelte iiberraschte,ohne dass man
seiner iiberhaupt habhaft geworden ware, ist unter die oben besprochenen Meldungen einzureihen und auf dieselben Kampfe zu
beziehen. Denn man darf nicht vergessen, dass die Bezeichnung
XnorTs nichts dagegen besagt und ganz gut den Fiihrer einer Freischaar der Aufstandischenbedeuten kann; hat ja der Gewahrsmann
des Josephus sich desselben Ausdruckesfur die Zeloten des grossen
Freiheitskampfes der Juden standig bedient, wie erst ein Rvmer, der
auf solche Anfiuhrerherabsah. Waren wir nicht ausschliesslich auf
den armseligen Auszug Xiphilins angewiesen, wir erfiihren mehr
als diese wenigen Beispiele des kecken Auftretens des unbekannten
Claudius. Schon die Richtung, die dieser auf seinem Zuge durch
Syrien von Stiden gegen Norden nimmt, zusammengehalten mit der
Neugriindungvon Lydda und Beth-Gubrin,mit der auffallenden Reise
des Kaisers Septimius Severus nach Aegypten und der Verleihung
der Selbstverwaltung an Alexandrien (Schiller, Rom. Kaiserzeit,I, 2,
722 ff.), lasst den Zusammenhang zwischen dem Auftreten des, wie es
1 In cap. 14 meldet Spartian, Severus habe den Palastinensern die
Strafe erlassen, die er wegen ihrer dem Niger geleisteten Dienste ilber sie
verhangt hatte. Es liegt nahe und wird auch allgemein angenommen,
dass es sich hier um die friiher als palastinische Neapolitaner Bezeichneten
handelt (Schiirer, Geschichte,I, 546, I2; Gratz, a. a. 0., 433). Aber abgesehen davon, dass der Berichterstatter, wenn er von nur einer Stadt
gesprochen hatte, nicht allgemein "Palaestinis poenam remisit" gesagt
hatte, zeigen die Kaisermiinzen von Neapolis, die erst wieder unter
Caracalla beginnen, wie die Colonialmiinzen unter Philippus, dass die
Strafnachsicht nicht Neapolis betroffen haben konne (siehe Reinach,

Textes d'auteurs grecs, 344, 3).

Vielmehr

miissen

auch andere Stadte in

Palastina sich Niger angeschlossen haben, die, wie man aus der Umgestaltung Lyddas und Beth-Gubrins vielleicht schliessen darf, in Judaa
zu suchen sind. Vielleicht darf auch die zeitlich unbestimmbare Griindung
der Colonie Gaza und Gadara (Marquardt, Staatsverwaltung, I, 729) in diese

Zeit verlegt werden.
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scheint, aus Aegypten gekommenen Claudius und den Ereignissen der
Jahre 197-200, an denen die Juden kaum theilnahmen, vermuthen.
Die talmudischen Quellen, die fir diese Fragen von Wichtigkeit
sind, weisen erstens auf eine kriegerische Bewegung zur Zeit Rabbis
und zwar auf eine solche im eigentlichen Judaa hin. Wir haben bereits
oben gesehen, dass Rabbi in Gesellschaft mehrerer Lehrer in Lydda
die Aufhebung der levitischen Unreinheit und der Zehntpflichtigkeit
Askalons bespricht und beschliesst. Von seinem Aufenthalte daselbst
berichtet eine Talmudstelle(Nidda, 47b) Tl1:l lnmil p,"so entschied
Rabbi in Lydda "; und wahrscheinlich auch Sabbath, 46 a: R. Josua
b. Levi erzahlte: "Einmal ging Rabbi nach NIbtD1~ und entschied
dort in der Behandlung des Leuchters am Sabbath, wie R. Simeon
hinsichtlich der der Lampe." Der unbekannte Ort wurde von Manchen
mit Diaspora wiedergegeben, von Levy (I, 394a) mit Diosafra in
Palastina (?), doch von Neubauer (G.ographie, 390, I), Kohut (Aruch,
III, 43 a unten) und Krauss (Lehnw6rter, I, 99; II, 201 a) als Diospolis
erkannt. Fur diese Erklirung spricht ausser der Thatsache, dass
Rabbi in Wirklichkeit in Lydda war und dort in religionsgesetzlichen
von dem in
Fragen entschied, der Umstand, dass die Reise nach "IDDI1l
Lydda wirkenden Lehrer, R. Josua b. Levi, iiberliefert wird. Auch ist die
Wahrnehmung, dass in den zahlreichen Meldungen, welche die verschiedensten Einzelheiten aus dem Leben Rabbi's bewahrt haben, von
dessen Aufenthalt im Auslande iiberhaupt nichts bekannt ist, von
einigem Gewicht 2. Aber wichtiger sind fir uns seine Lydda betrefI In den Mekhiltafragmenten, die Hoffmann im Jahresberichte des
Berliner Seminars als t'pi5 in:ru
,mp (I897) herausgegeben hat, findet sicl
Seite 33 zu Deut. xxvi: t5t'
D.v
333 nnr Drs
5=s 5 'w
Sn1 pi
15)

,om:3t"Rabbi kam einmal nach Bene Berak und sah dort eine Traube so
gross wie ein dreijihriges Kalb." Hoffmannverweist hierzu aufb. Kethub.,
xii b, wo von Rami b. Jehezkel erzahlt wird, dass er nach Bene Berak
ging und ebenfalls Erscheinungen ungew6hnlicher Fruchtbarkeit in der
Stadt sah. Rabbi kann auf der Reise nach Lydda dort gewesen sein.
I Nur Sifre zu
''prrIt
13n 4Twnw3?t
D31
Deut., ? 335, berichtet: 'D1 ,n
"Unser Lehrer (Rabbi) kam aus ,p1*
n1
,1,:Si rw', n ;lr np r s nnin irr
und da besuchten ihn R. Jose b. R. Jehuda und R. Eleazar b. Jehuda und
sassen vor ihm." Dass hier von Rabbi die Rede ist, erhellt aus der
Nennung des ihn besuchenden R. Jose, mit dem zusammen er oft genannt wird; der andere Besucher kann demzufolge niclt mit Eleazar b.
Jehuda aus Bartotha identisch sein, wie Bacher (Agadader Tannaiten,II,
417, 4) anzunehmen scheint, sondern konnte der Bruder des friiher
genannten R. Jose sein (vgl. Frankel, Hodegetica,I99), wiewohl das
Fehlen des Titels beim Namen seines Vaters entschieden dagegen spricht.
Aber es ist mir auch nicht
Sonach ware Rabbi in Laodicea gewesen.
einen Augenblick zweifelhaft, dass hier, wie in mehreren anderen Fallen,
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fenden Verftigungen. In jer. Synhedrin, I, i8 c, 69, berichtet R.
Eleazar (b. Pedath) im Namen des R. Hanina (b. Hama): MV.V0
tii

wn
b

'6:1

In=

nnyl

lo

=v

4:1 1 n4a

CV

nrpi

Yxim

nnW

Y:

D rin 3im~I;rrmvir
mv4321ilnpi
riv rryv1-nitnlii 11M61
"6Es

geschah, dass 24 1l4'11 des Hauses Rabbi's nach Lydda gingen,
um ein Schaltjahr anzuordnen; dort traf sie der b6se Blick und
sie starben alle innerhalb eines kurzen Zeitraumes; darauf verlegte
man die Jahreseinschaltung von Judaa nach Galilita 1'. Die Genauigw-jn* aus -if geworden ist und hier von der Riickkehr Rabbi's aus Lydda
erziihlt wird. Dazu stimmt ganz genau, dass Rabbi auf dieser Reise,
wie die Berichte fiber Askalons Befreiung von den Priesterzehnten
melden, von R. Ismael b. R. Jose und nicht, wie sonst, von dem ihn
hier nalch der Heimkehr begriissenden R. Jose b. R. Jehuda begleitet
wurde. Tobia b. Eliezer im ain- rv zu Deut. xxxii, p. 6o b (ed. 3uber),
in einem von der angefiihrten Sifrestelle unabhangigen Berichte hat hier:
"Ein Lehrer kam aus Laodicea und R. Eliezer und R. Simeon und R.
Johanan b. Beroka besuchten ihn und sassen vor ihm." Diese Namen
fiihren alle auf eine friihere Zeit, als die Rabbi's. Wir wissen in der That
von dem Aufenthalte von Lehrern in Laodicea, so von R. Jose b. Halafta,
der sich dort liingere Zeit aufgehalten haben muss, da jer. Aboda zara,
IIIy 42 C, 20, erzahlt, dass bei dessen Tode die Rinnen Laodiceas Blut
ausstrt6mten; vgl. auch b. Baba mesia, 84 a, wo der Prophet Elia za
Ismael, dem Sohne des eben genannten R. Jose, sagt: "Dein Yater ist
nach Asia geflohen, fliehe du nach Laodicea." Dass in dem Berichte des
R. Josua b. Levi ilber Rabbi statt des gebriiuchlichen Namens Lydda
Diospolis steht, mag an dem Berichterstatter liegen, der zu einer Zeit in
Lydda lebte, als der griechisehe Name bei der Bev631kerungder vorherrschende war; oder wollte er damit andeuten, dass Rabbi zu einer Zeit in
Lydda war, als die Stadt bereits den neuen Namen fiihrte? Vgl. jedoch
'n
' 1 kHrT
jer. Megilla, I, 70 a, 65: W2 n '11ri :wn 'pP rwrirri-'rI 'la ri-n7, nm'n rnzfrv
ri und b. Megilla, 3 b, 4 a : a rwri' ,'li
nrvpn mnnri
Pi za rwi'
' i:w -i*
niu'u,
riri y mi 'irn
u nin ulwn
siehe Tossafoth, 4 a,
nmrn
II:'lari
s. v. n*. Midrasch ha-Gadol zu Deut. Xxxii. 46 hat oben 'xvn -iw5wix
prnt% Mit wicoin ist vielleicht wnirv -ic in jer. Kiddusehin, III, 64 d, 71,
gleichzusteLlen, wo R. Simai, den wir in Lydda eine Jahreseinschaltung
verfilgen sahen, eine religionsgesetzliche Entscheidung abgiebt, wie oben
imVereine mit R. Sadok in Ono. Beachtenswertherweise verlegt Neubauer
n6rdlich von Lydda, indem er es mit Saflrijeh
(Geographie,
8i) 'W- 'oi
identificirt.
1 Nur die Beschliessung eines Schaltmonates, nicht aber auch die
Festsetzung des Neumondes findet in Lydda statt. Denn wir lesen in
jer. Rosch ha-Schana, II, 57 d, 64: "1R. Nehorai erzaihlte: Ich ging einmal
am Sabbath nach Uscha hinab, urn iiber einen Neumondszeugen auszusagen, was aber nur Vorwand war, am meine Collegen besuchen za

720

THE JEWISH

QUARTERLY REVIEW

keit und Zuverlassigkeit dieser Meldung ist dadurch verbiirgt, dass
R. Hanina, ein Schiiler Rabbi's und Zeitgenosse dieser Ereignisse, der
Urheber der Nachricht ist; und dass es sich um einen Vorgang aus
der Zeit undderUmgebung des PatriarchenR.Jehuda I.handelt, erhellt
nicht bloss aus den Worten 1 nIVI5$, die man auch auf den Sohn
und Nachfolger Rabbi's beziehen konnte, sondern auch daraus, dass uns
R. Hanina auch sonst viele Einzelheiten aus dem Leben dieses Patriarchen uiberliefert. Wir wissen in der That auch anderweitig, dass
die Ordnung des Schaltjahres noch zur Zeit Rabbi's in Lydda erfolgt
ist. Denn b. Hullin, 56b, erzahlt: " Einst gingen R. Simai und R. Sadok
nach Lydda, um die Jahreseinschaltung vorzunehmen, und sie verbrachten den Sabbath in Ono, wo sie in einer religionsgesetzlichen
Beide Lehrer gehorten mit hoher
Frage wie Rabbi entschieden."
Wahrscheinlichkeit dem Lehrhause Rabbi's an; denn im Namen des
R. Simai tradiren die Amoraer R. Jobanan und R. Eleazar (b. Sabbath,
88 a; Bacher, Agada der Tannaiten, II, 544, 5; 545, 7), derselbe muss
sonach in Sepphoris als einer der letzten Tannaiten gelebt haben, wo ihn
auch R. Josua b. Levi traf (j. Beza, III, 62 a, i8). Andererseits finden
wir an mehreren Stellen im Talmud, dass sowohl der Neumond, als
auch das Schaltjahr in jtn-Tab beschlossen wurde, und zwar zur Zeit
Rabbi's. So in b. Rosch ha-Schana, 25 a, wo dieser zu R. Hijja, dem
Mitgliede des Lehrhauses, sagt: "Begieb dich nach tn-Tab, heilige den
Neumond und schicke mir ein Zeichen." Daselbst war, wie wir aus
Pesikta rabbathi, xli, 172 b, erfahren, der Versammlungsort des Lehrercollegiums, wesshalb man den Ort in religionsgesetzlicher Hinsicht
mit denselben Vorrechten ausstattete, die einst Jabne hatte . So
k8nnen." Somit wurde der Neumond zwischen I36-170 in Uscha
festgesetzt. Siehe noch b. Rosch ha-Schana, 22b oben; Tos. II, i.
1 Vgl. die abweichenden Lesearten zur Stelle bei Tossafoth zu Rosch
ha-Schana, 25 a. Aus dem Wortlaute der Meldung geht unzweifelhaft
hervor, dass R. Hijja den Wohnort Rabbi's verlasst, um sich dahin
zu begeben, wo sich das Collegium zur Festsetzung des Neumondes
einfindet. Nun wissen wir, dass sich das grosse Lehrhaus, in dem die
religionsgesetzlichen Entscheidungen durch die Abstimmung der versammelten Lehrer getroffen wurden, in derselben Stadt befand, in welcher
der Patriarch wohnte, tn-Tab muss sonach auswarts gelegen haben.
Gritz (Monatsschrift,
XXXIII, 1884, 547) schliesst nun hieraus, wie aus
dem oben angefiihrten Berichte, laut welchem Lydda der Sitz der
Kalenderordnung und eines grossen Lehrhauses war, dass En-Tab mit
dem ostlich von Lydda, in dessen Nahe gelegenen 'a- t. (b. Rosch
ha-Schanah, 3Ib) identisch wire. Gegen diese Identificirung spricht
iiberzeugend folgende Nachricht: R. Jirmija fragte den R. Zeira: Ist
denn Lydda nicht im Stammgebiete Juda's? Als dieser es bejahte,
fragte jener: Warum nimmt man dann nicht dort die Intercalation vor ?
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war es schon zur Zeit R. HIaninas (jer. Rosch ha-Schana, II, 58 a, 51)
und R. Hoschajas (jer. Synhedrin, I, I9 a, 27), also in der ersten Htlfte
Da sagte R. Zeira: Weil die Lyddenser hochmiithig sind und geringe
Kenntniss der Thora besitzen (jer. Synhedrin, I, i8c, 74). Aus der
Fragestellung erhellt, dass zur Zeit des R. Zeira Lydda und dessen
Umgebung, wie iiberhaupt Orte im Stammgebiete Juda nicht mehr der
Sitz der Schaltjahrordnung waren; noch weniger Kefar Tabi, das nach
der Mischna (Gittin, i, i) schon ausserhalb des Landes Judaa lag. Auch
hatten dort als Theilnehmer an der Einschaltung des Jahres dieselben
unwissenden und hochmiithigen Manner wie in Lydda mitwirken
milssen. Nun hat aber noch R. Huna, ein Schiller des R. Jirmija,
desselben, der oben als Fragesteller erschien, die Intercalation in En-Tab
vorgenommen, so dass dieses nicht mit Kefar Tabi identisch sein kann.
Andererseits spricht der Umstand, dass Rabbi von R. Hijja die Ubersendung eines Zeichens fiber die Art der erfolgten Festsetzung des
Monates wiinscht, dafiir, dass er hieriiber noch am selben Tage Nachricht
haben wollte. Wohl finden wir R. Hijja einmal in Lydda, wo ihn
R. Josua b. Levi mit ungewohnlich reicher Mahlzeit ehrt (Threni rabba
zu 3, 17); aber abgesehen davon, dass R. Josua b. Levi die hier vorausgesetzte Stellung erst nach dem Tode Rabbi's erlangt haben diirfte,
haben wir bereits gesehen, dass an Kefar Tabi bei Lydda im Zusammenhange mit dem Kalender nicht gedacht werden konne. In jer. Sukka,
II, 53 a, I6, geht R. Huna nach En-Tab, um den Neumondstag zu bestimmen; als er dort ankam, empfand er auf der Strasse Durst, wollte aber
nichts geniessen, erst als er in die Hiitte des R. Johanan, des Schulmeisters von snru, kam. Gratz schliesst hieraus, dass die Entfernung
zwischen Tiberias und En-Tab eine grosse gewesen sein muss, da sich
der genannte R. Huna schon am Laubhiittenfeste auf dem Wege dahin
befand und unterwegs in Gofna weilte. Dagegen ist zunachst zu bemerken, dass snrs nicht ' unterwegs" bedeutet, sondern die Erreichung
des Reiseziels; dann ist snim nicht Gofna, wofiir wir bekanntlich lp,
und vielleicht ps1i n': haben, wahrend Nnmaselbst auch sonst bekannt
ist. Schliesslich ist es vollig unverstandlich, wozu R. Huna schon am
Laubhiittenfeste nach Lydda unterwegs gewesen sein sollte, da die ganze
Reise nur 3-4 Tage erforderte, wahrend vom letzten Tage des Laubhiittenfestes, vom 21. Tisri, bis zum 28., sieben, sicher aber sechs Wochentage
zur Verfiigung stehen. Nun soll er gar schon in Gofna gewesen sein! Es
kann sonach aus den Zeitumstianden der Reise nichts fiir die Entfernung
des Reiseziels von Tiberias geschlossen werden.
nibmkennen wir aus
Koheleth rabba zu 9, io (vgl. jer. Kethub.,XII, 35 a, 24), wo erzahlt wird,
dass, als die Sepphorenser sich fiber den Tod Rabbi's die Kleider zerm n - rnpi
n15i',1 i -ir das hierdurch verursachte
rissen, ';n rmwTw15n nn:
,
Gerausch bis Gubtha, drei Mil weit, drang. Es ist dieses r,nrt s,n:,
wahrscheinlich eine Vorstadt, vgl. jer. Synhedrin, VII, 25 d, 60: an inN
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b. R. Hananja
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des dritten Jahrhunderts, was die Nachricht, dass die Verlegung der
Kalenderordnung von Lydda unter Rabbi erfolgte, als richtig erspazierte einmal auf den AnhOhen von Sepphoris und sah, wie ein
Ketzer einen Schadel nahm, denselben in die Hohe warf, und als dieser
i
:
herabfiel, derselbe zu einem Kalbe wurde"; Genesis rabba,98,1: -,, :3irs
"'IEn1 tnnanu
bt n1, i a
anWi
n
"und
der
Schulmeister
p1
1
,,nn
nr,:
des Ortes kommt einmal nach Lydda, als dort Simon b. Pazzi lebte" (jer.
Megilla, II, 74 b, 55; Soferim, XII, 4). Ist diese Identificirung richtig,
so fand die Bestimmung des Neumondes in der Nhlle von Sepphoris statt
und daher sendet Rabbi seinen Vertreter R. Hijja dorthin. Dort treffen
wir auch R. Hanina (jer. Rosch ha-Schana, II, 58 a, 52) und R. Hoschaja
(jer. Synhedrin, I, I9 a, 27), von denen keine Stelle in der talmudischen
Litteratur berichtet, dass sie in Lydda gewesen waren; der erstere hatte
bekanntlich seinen Wohnsitz in Sepphoris, der zweite hielt sich hier,
wie wir sehen werden, voriibergehend auf. Freilich, was R. Huna am
Laubhiittenfeste in En-Tab machte, ist nicht klar. Keinesfalls fiihrte
ihn zu dieser Zeit die Neumondsbestimmung hin und es mag n:runn
entweder durch die Nennung von en-Tab veranlasst worden sein, oder es
heisst: zur Abstimmung; allerdings ist in der Meldung von R. Hanina,
Apn=

inrnw
mm

'm,7n5 :Lmn
j',r

iw
mw

n 'n n-n

dasselbe Wort gebraucht,

wo es sicher die Feststellung des Neumondes bedeutet. Fur die angegebene Lage von En-Tab gcheint mir auch der Bericht in jer. Rosch
ha-Schana, II, 58 a, 54, zu sprechen, dass R. Hijja ?o nrPw
, bp n1Nl15,n
bei dem Lichte des alten Mondes 4 Mil ging (am 29. Tage des Monates),
was vielleicht die Entfernung des Ortes von der Stadt bedeutet. Schliesslich sei noch auf jer. Ta'anith, II, 66 a, 74 hingewiesen: " R. Jose sagte
zu R. Jehuda b. Pazzi, der als Abschnitt aus der Thora zur Verlesung
am Neumondstage Numeri, xxix. i bestimmt hatte: Hast du dieses von
deinem Vater gehort ? Da antwortete R. Jehuda: Mein Vater hat dieses
nur fur En-Tab gesagt; dessen Bewohner wissen, dass der Tag der Neumondstag ist, desshalb lesen sie den Abschnitt iiber den Neumondstag, alle
anderen Gemeinden aber lesen den Abschnitt der Segnungen und Fliiche."
Uber En-tab ist noch die Stelle in jer. Rosch ha-Schana, III, 59 a, I2, zu
beachten: "R. Jakob b. Aha erzahlte: Abba b. Abba fragte Rabbi, ob ein
durchbohrter Schofar am Neujahrsfeste verwendet werden diirfe, worauf
dieser antwortet: a:',:,? p,ppn nr, ein solcher darf selbst in tn-tab, dem
Orte der Neumondsbestimmung, gebraucht werden" (vgl. b. Rosch haSchana, 27 b, wo die Frage des Abba b. Abba als aus der Ferne,-aus
Babylonien-gerichtet dargestellt wird). Diese Stelle lautet, wie N. Briill
(Jahrbiicher, I, 227) hervorhebt, im MaOrzu Rosch ha-Schana, II (vgl.
. no
',, i Elt
n,'5 )
Beth-Josef, ? 586) v1llig verschieden: 1prpin rma
j3l z
rpln ;nn,;rr18aMine nl3p iDstt,31 nlp g3 w3z3 .n33 3. Dass 511*zlg
.711
nur eine Verschreibung aus am,:,r ist und nicht den auch in Tos. Ahiloth,
II, 6 (b. IHullin, 57 b) und Tos. Nidda, V, 14, vorkommenden Namen des
Ortes darstellt, folgt mit Sicherheit aus der Anfiihrung der ganzen Stelle
im Beth-Josef, ? 586, wo 31 -r',steht. Die obenbehandelte Lage tn-tabs
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weist 1. Die Veranlassung zu dieser Anderung bildete, wie R. Ianina
erzahlt, der ph6tzliche Tod von 24 Miinnern, deren Stellung mit dem
in Galiiaa ist mir spiaterzweifelhaft geworden und zwar wegen der oben
angefiihrten Angabe in jer. Megilla, II, 74 b, 55, dass der Schulmeister von
Gubtha nach Lydda karn, als Simeon b. Pazzi dort lebte; diese setzt
Gubtha als einen unweit von Lydda gelegenen Ort voraus und verweist ale
Nachbarort en-tabs dieses in dieselbe Gegend. Ebenso legt es der Umstand,
dass in jer. Ta'anith, II, 66 a, 74, derselbe, in Lydda wohnende Simeon b.
Pazzi vorschreibt, welcher Thoraabschnitt in En-tab am Neumondstage
vorgelesen werde, nahe, dass An-tab in der Nilhe seines Wohnortes liegt.
Nun ist vor kurzem die Mosaikkarte von Madaba herausgegeben worden
(von Schulten, Berlin, 9goo), die zwischen Lydda und Eleutheropolis
Enetab darbietet. Der Herausgeber, der das fulr die Erliiuterung dieser
Karte unentbehrliche talmudisch-midraschische Material, das ihm ja in
der Bearbeitung Neubauers mit sehr bequemen Registern vorlag, uAberhaupt
bei Eusebios
nicht beriicksichtigt hat, identificirt den Ort mit 'Hva3,&1
heisst
bei
Enaddam
das
(Seite ix,
Hieronymus
259,
(122,
(Onomast.,
76),
4)
No. 56) und io Meilen von Eleutheropolis entfernt ist. Zur Frage der
auch nach Rabbi in Judla fortgesetzten Neumondsbestimmung vgl. jetzt
Ialevi, mTiwwvynrwm1,II a, 32 b if.
1 Dagegen scheint allerdings der Midrasch zu Psalm xix. 2 zu spreeben,
,Mr,aii mwa i "R.Ha3Cnina
wnw,=r17nS
n 5*r Nnint7 i4nvvp1,54ma
-izrm5jl15w
Jonathan
und
R.
(b. Eleazar) gingen in die StAidtedes Siidens
(b. IHJama)
TrIM5." Die Stelle ist aus jer. Berakhoth, IX, 12 d, 44 entlehnt, wo dafuir
Nn5w-nrn5 steht; dieses aber giebt gar keinen Sinn und ist Nn5wnur ein
Buber zur Midwillkiirlicher Zusatz zu denmunverstindlichen -ivm
raschstelle (p. 82, Note ix) liest -nrmnund erklArt das Wort als Ordnung
des Kalenders, was, falls richtig, beweisen wiirde, dass auch noch nach
dem Tode Rabbi's zwei Lehrer nach Judaa gingen, ur die Einschaltung
des Jahres vorzunehmen. Denn die von Buber gebilligte Erklirung
Kohuts, Darom sei eine Stadt in Galiliia, ist nicht einen Augenblick
i
Der Patriarch
zu beachten. Nun lesen wir aber in jer. Hlagiga,I, 76 c231:
R. Jehuda II. sendete den R. Hijja b. Abba, R. Assi und R. Ammi
,nn5 ~mwn K i4-1 nwpa iian5 dass sie durch die Stidte
jr3vni InDo
PalAistinasziehen und Bibel- und Mischnalehrer anstellen." Da kann
die Bedeutung von -v:wnnnicht zweifelhaft sein auch ohne die erweiterte
Parallelmeldung (Pesikta, i20b, und Threni rabba, Prooem. 2): mnr.7n
5mwn'1 k4n1 bf"1wp ppixi 'ip-D'1 tOn x* v.4 n:i'u5
(vgl. die Lesearten bei
i
So
auch
von Levi b. Sissi
es
heisst
Ekha
Note
Buber,
5).
rabba, b,
Io0
13
Jebam.,
XII,
a, IS) und von
jer.
Jebamoth,
a)
.4n,np5
In))
(vgl.
(b.
den beiden S65hnen R. "ijj'asmnwip7
pm, dass sie in die Dt6rfer hinausgingen. Und dass es sich auch bei R. Jonathan und bei R. IHanina um
die Untersuchung der Gemeindeinstitutionen handelt, erhellt daraus,
dass sie den Vorbeter der Synagoge eines Ortes belehren, wie er ein
Gebet gestalten solle; vom Kalender ist keine Rede. Vgl. noch Pesikta,
7 fl-01=7
nb't jNp.
wcDionw
95 b (Tanhuma Buber, niwn,6): Nnmng
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unverstandlichen nrlIn bezeichnet wird und die zum Hause Rabbi's
in naheren Beziehungen standen . Sollten sie etwa in Folge politischer Wirren zu Grunde gegangen sein ?
1

Gratz (Monatsschrift, XXXIII,

i884,

574) verbessert das Wort zu nmlp,

ohne es zu iibersetzen; Levy (IV, 379 b) giebt es mit ' Idioten" wieder,
wogegen schon die Beziehung zum Hause Rabbi's spricht, Briill (Jahrbiicher, I, 4I, Note 89) mit curiae, magistrati. Aber es ist zu beachten, dass

zu solchen Amtshandlungen sonst aus dem Lehrhause des Patriarchen
nur zwei Lehrer abgesandt wurden, wie es die oben behandelten Vorkommnisse beweisen, so dass die 24 n,rp irgend welche besondere Veranlassung
nach Judaa gefiihrt haben miisste. Sind es aber, wie es die eigenthiimliche Bezeichnung wahrscheinlich maclit, iiberhaupt keine Lehrer, dann
entfallt die Frage ganz, aber die Meldung an sich bleibt unverstandlich.
Nun bedenke man, dass solange der Kalender in Lydda geordnet wurde,
die abstimmende Versammlung von den Mitgliedern der dortigen Gemeinden und Lehrhauser gebildet ward; und da R. Zeira als Grund fuir
die Verlegung der Kalenderversammlung Hochmuth und geringe Kenntniss der Thora bei den Lyddensern angiebt, was sich nicht in erster Reihe
auf die Lehrer beziehen kann, so diirften unter n'inpdie vornehmen
Gemeindemitglieder gemeint sein. So verweist auch Brill (a. a. 0.) auf
Soferim, XIX, 9:

Dat,,n btw 1,tiIu 5uli D'pl 5W nirlnrn eN'

wo neben den

Lehrern in der den Neumond bestimmenden Versammlung auch Rathsherren genannt sind, so dass die nrip vielleicht die Vertreter mehrerer
judaischer Gemeinden waren. Wie diese jedoch als ainn'l w bezeichnet
werden konnten, wird hieraus nicht klar, da sie alle weder aus dem
Hause des Patriarchen selbst stammen konnten, noch von demselben
ernannt worden sein diirften. Es ist iibrigens auch nicht bekannt, dass
Angehorige des Patriarchenhauses oder des von dem Patriarchen geleiteten Lehrhauses im Siiden gestorben wiren. Es konnte hierfiir nur auf
jer. Kilajim, IX, 32 c, 43 (b. Sukka, 53 a) hingewiesen werden, wo erzahlt
wird, Rabbi habe die beiden Sohne des R. Reuben b. Istrobulos, seine
Schiller, die der Todesengel verfolgte, nach dem Darom geschickt mit
dem Bemerken, dass vielleicht die Auswanderung dahin ihre Siinden
siihnen konne; doch wurden sie dort vom Todesengel ereilt. Nun ist
R. Reuben, der Vater dieser beiden Schiiler Rabbi's, wie in b. Meila, 17 a,
erzahlt wird, ein der romischen Regierung in Palastina nahestehender
Mann und sein Sohn diirfte der Abtulios b. Reuben (b. Sota, 49 b; Baba
kamma, 83a;

Bacher, Agada der Tannaiten, II, 384, 4) sein, dem man,

weil er mit den Beh6rden verkehrte, erlaubte, sich das Haupthaar nach
rOmischer Art zu scheeren, wie es auch R. Reuben selbst that, als er
bei den Rdmern fiir die Juden einzutreten hatte (b. Meila, 17 a). Sollten
diese beiden Jiinger zu den '1 n'n btw nrlnpgehort haben ? Denn solcher
Lehrer bediente sich Rabbi zu amtlichen Sendungen mit Vorliebe. So
des R. Romanus, der nach der Meldung des R. Josua b. Levi einen Auftrag
des Patriarchen im Siiden ausfiihrte (b. Jebam., 60 b; jer. Jebam., VIII,
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Auf eine kriegerische Bewegung in Judia zur Zeit Rabbi's weisen
folgende Stellen hin. In jer. Erubin, V, 22 c, I, erzahlt R. Pinebas:
3 Pnn:y ^
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lYnni
Kai 1m 4
pn
tnn
no"E

^nyIn InDnDw

11n Mp uS
nM
&lm

ri

'I

a5n nN nnpcEin

ausgezeichneter Jiinger lernte bei seinem Lehrer die Vorschriften
fiber die Einverleibung der Vorstadte mit den Stadten (behufs freierer
Bewegung am Sabbath) 32 Jahre und fiihrte auf Grund dessen die
Einverleibung der galilaischen Orte durch; doch kam er nicht dazu,
das Gleiche im Darom vorzunehmen, da Unruhen ausbrachen." Dieser
Bericht setzt erstens Lehrhauser in Galilaa voraus, dann das Nichtvorhandensein solcher in Judaa, oder zum mindesten die Abhangigkeit
dieses Landes in religionsgesetzlichen Fragen und Massregeln von
den Schulen in Galilaa. Dieses aber war, rst seit 136 der Fall, da
bis dahin die Lehrhauser in Jabne, Lyd'da und anderen Stadten
Judaas von den galilaischen Jiingern aufgesucht und als massgebend
anerkannt wurden. Mit der Frage der Einverleibung der Vororte
aus Riicksicht auf das Sabbathgesetz befasste sich, wie aus der
Bemerkung R. Simeons b. Jobai (jer. Erubin, V, 22 b, 6I; Tos. Erubin,
VI, 8), dass er Tiberias mit Sepphoris, Tyrus mit Sidon verbinden
konne, folgt, das Lehrhaus in Uscha. Aber diese Arbeit wurde
unseres Wissens durch keine Verwirrung gestort, wenn man nicht
an die von Capitolinus (In Anton. Pium, 5) erwahnte, von Gratz
(Geschichte, IV, Note 20) erorterte Emp6rung der Juden denken will;
aber gegen die Beziehung von R. Pinehas' Meldung auf diese Zeit
spricht entschieden die Erwagung, dass fur das genannte Unternehmen in den auf den Barkochbakrieg folgenden Jahrzehnten in Judaa
keine Moglichkeit vorhanden war. Nach R. Simeon befasste sich der
Patriarch R. Jehuda I. mit der Frage der Einverleibung der Vororte, wie
es jer. Erubin, V, 23 d, 70 (Tos. Erubin, VI, I3), allerdings nur Tiberias
und seine nachste Umgebung betreffend, bezeugt. Fuihrt nun schon
der Umstand, dass diese Frage von-keinem der spateren Lehrer wieder
aufgenommen wurde, dazu, die Nachricht des R. Pinehas auf die Zeit
Rabbi's zu beziehen, so macht es die oben erzielte Erkenntniss, dass
Rabbi es war, der sich mit religionsgesetzlichen Einrichtungen in
Judaa befasste, sehr wahrscheinlich, dass er einen seiner Junger fir
die Einverleibung der Vororte mit den Stadten zum freieren Verkehre
am Sabbath vorbereitet hat. Zur Gewissheit wird diese Annahme
gb, 72); derselbe verkehrte bei Rabbi (b. Sabbath, 47 a; jer. Sabbath, III,
6 c, 44) und wurde auch an Antoninus mit einer Botschaft gesendet (jer.
Megilla, I, 72 b, 49). Offentliche Stellungen bei den Romern bekleideten
auch die Rabbi so nahe stehenden Lehrer, R. Ismael b. R. Jose und
R. Eleazar b. R. Simeon (b. Baba mesia, 83 b; jer. Ma'asroth, III, 50 d, 55;
Pesikta, 92 a). Midrasch ha-Gadol zu Deuter. v. ii hat oben n,5i i"'3.
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durch die ganz ungewohnliche Meldung 1n ".i6
eine Verbesserung des Wortlautes herausfordert
ohne besondere Anderung :' 4s3 wiedererkennt,
(Agada der pal. Amorier, III, 343, 5) gesehen hat .

, '~
n1mv It, die
und in der man
wie schon Bacher
R. Pinehlas meldet

Nicht ohne jede Beweiskraft ist auch dieThatsache, dass wir von einem
pnn ,rnOnRabbi's auch sonst etwas wissen. Rabh berichtet namlich in
jer. Synhedrin,

IV, 22 a, 64:

nwzOyiwtr ns wvimrrn 'nm i wrr prnn Q'rn

,u'nD rn "'Rabbi hatte einen ausgezeichneten Schiller, der es verstand,
ein Insect durch hundert Griinde als rein oder unrein zu erweisen " (vgl.
b. Erubin, I3b). Auch ist R. Josua b. Levi, der aus dem Kreise des
Patriarchen Manches iiberliefert, der erste unter den Amoriaern,der sich
der Bezeichnung ,;7nn,rn5n fur den hervorragenden Jiinger bedient, jer.
nmriv
vnn5,ti-inv pml
nmo 5DrN
13:152 ,fin
Pea, II, 17 a, 59: /,:1n InOM
" selbst dasjenige, was ein ausgezeichneter Jiinger vor seinem Lehrer
erschliessen wird, ist bereits auf dem Sinai offenbart worden." Vgl. jer.
Synh. X, 29 a, 29 denselben Ausdruck, und Tos. Horajoth I, i, Sifra 2I c.
Es scheint mir hieraus auch zu folgen, was iubrigensals selbstverstandlich
gelten kann, dass die Meldung des R. Pinehas auf einen Schiiler Rabbi's,
vielleicht auf R. Josua b. Levi selbst zurlickgeht. Auch der Umstand,
dass R. Pinehas ausserdem noch zwei Thatsachen aus dem Leben und
der Zeit Rabbi's iiberliefert, ist hier als beachtenswerth hervorzuheben;
die Berichte betreffen den Verkelhr Rabbi's mit Antoninus (Tanhuma,
n5r'l 5) und eine Begebenheit Rabhs in Pallstina (jer. Berakhoth, VIII,
13 a, siehe Seite 728). Ich glaube, dasss ich die Quelle der Nachrichten
des R. Pinehas mit Wahrscheinlichkeit feststellen lasst. Es ist namlich
wahrzunehmen, dass die Erzahlung vom riesengrossen Edelsteine und
vom frommen Manne in Haifa (Midrasch Psalm lxxxii. 2), die
R. Pinehas vortriagt,in Pesikta rabbathi, XXXII, 148 b, von R. Josua b.
Levi auf dem Berge Karmel erlebt wird. Nun liegt Haifa bekanntlich
bstlich von der Nordspitze des Karmel, so dass auch die Gleichheit
des Schauplatzes der Begebenheiten die Identitat dieser selbst bestStigt;
es ist also R. Josua b. Levi, um den es sich hier handelt. In
Midrasch Psalm xci. 3 (Threni rabba zu i, 3) erzahlt R. Pinehas von
einem Frommen, der den MittagsdAimonerblickte und starb; in Threni
rabba folgt hierauf die Bemerkung, es sei dieses Jehuda b. R. Hijja,
nach Midrasch Psalm xci. 3, Hizkija b. R. Hijja, in Numeri rabba, 12, 3,
Jehuda oder Hizkija gewesen. Es sind diese bekanntlich die S6hne
des R. Hijja (Bacher, Agada der pal. Amorder,III, 343, 3), jiingere Zeitgenossen Rabbi's und Genossen des R. Josua b. Levi. Ferner erziihlt
R. Pinelas von einer in Trauer verwandelten Hochzeitsfeier in Kabul,
bei der R. Zakkai aus Kabul die Trauerrede hielt. Nun ist uns dieser
Lehrer aus Semahoth, VIII, bekannt: Jehuda und Hillel, die S6hne des
R. Gamaliel, gingen zu R. Zakkai in Kabul (jer. Pessahim, IV, 30d, 15;
denn es muss fur ~5a nach diesem Parallelberichte und Tos. Sabbath, VII,
I7, Moid katan, II, 15, n heissen und fur r'
p;1 hat Juhasin-ed.
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sonach, dass zur Zeit Rabbi's verworrene Zeitverhaltnisse eintraten,
womit in den talmudischen Berichten der Ausbruch eines Krieges
im Lande ausgedrickt wird. Von demselben zeugt auch das in
Genesis rabba, 76, 8 Erzahlte. "Rabbi und R. Jose b. R. Jehuda
befanden sich auf dem Wege; als ihnen ein Nichtjude entgegen kam,
sagte einer zu dem andern: Dieser wird drei Fragen an uns richten :
'Was seid ihr? Was ist eure Beschaftigung?
Wohin geht ihr?'
'a). Es lebte hiernach in Kabul ein Lehrer
Filipowski, 134 a, s. v. ,':--I
namens R. Zakkai und da es nicht wahrscheinlich ist, dass in dem
kleinen Kabul zu verschiedenen Zeiten Lehrer mit gleichem Namen
gelebt hatten, so hat der von R. Pinehas genannte zu der Zeit gelebt,
als die beiden S6hne Gamaliels in Kabul weilten. Nun findet sich
R. Zakkai noch in Tos. Jadajim, II, 9 als Tradent des R. Jakob (nach b.
Sabbath, 79 b, im Namen des R. Simeon, vgl. jedoch Rabbinowicz zur Stelle
und R. Simson's Mischnacommentar zu Jadajim, III, 3) und an mehreren
Stellen der Tosifta in pers6nlicher Unterredung iiber Reinheitsvorschriften mit R. Simeon; jedenfalls gehort er der Tannaitenzeit an, da
er auch in der Baraitha b. Berakhoth, 25 b, Tos. Berakhoth, II, i6,
vorkomAnt. Da nun im Namen des genannten R. Jakob R. Jehuda I. und
R. Jehuda b. Nakosa tradiren, so muss R. Zakkai der Zeitgenosse Rabbi's,
vielleicht Mitglied seines Lehrhauses gewesen sein. Dann miissten
Hillel und Jehuda derselben Zeit angehbren und kSnnten die SShne
des R. Gamaliel III. sein, der beim Tode Rabbi's ein reifer Mann war und
ohne Zweifel S6hne im Alter von 15-20 Jahren gehabt haben kann. Es
steht der Annahme, dass der von R. Pinehas berichtete Vorfall sich noch
zur Zeit Rabbi's zugetragen hat, nichts im Wege und demnach muss ihn
R. Pinehas von einem Zeitgenossen Rabbi's iiberliefert haben. Ist es
aber nicht auffallend und dem in der talmudisch-midraschischen Litteratur beobachteten Vorgange widersprechend, dass R. Pinehas in all'
diesen Fallen den Urheber des Berichtes verschweigt ? Schliesslich sei
noch auf Folgendes hingewiesen. In b. Kidduschin, 77 a, wird berichtet,
dass man zur Zeit Rabbi's die makellose Abstammung der Babylonier
angezweifelt habe; unmittelbar darauf wird Gleiches von R. Pinehas
erzahlt, ohne dass bemerkt wiirde, dass die Sache bereits einmal, namlich
unter Rabbi erledigt wurde. Sollte es sich nicht um denselben Vorgang
handeln und R. Pinehas ein Zeitgenosse Rabbi's gewesen, somit von
dem spatern gleichen Namens verschieden sein? (Hier kOnnte freilich
R. Pinehas b. Jair gemeint sein.) Nun heisst der Vater des R. Pinehas
Hama, wie der R. Haninans, desselben, der Rabbi mit der Untersuchung der angezweifelten Familienreinheit betraut hat; k6nnten diese
nicht Briider gewesen sein, wie schon Gratz (Monatsschrift,
XXIX, 1880, 73,
Anmerkung 2) vermuthet hat ? Tradirt ja doch R. Pinehas im Namen des
genannten R. Zakkai selbst (jer. Mogd katan, II, 8I a, wo es, wie schon
'n ' heissen muss
Bacher, Ag. d. pal. Am., III, 311, I, vermuthet, fiir t :1
wa)!
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Darauf wollen wir ihm antworten: 'Wir sind Juden, Kaufleute, und
gehen nach Jabne, um aus den MagazinenWeizen zu kaufen'; und so
war es." Die Vorbereitungen der beiden Lehrer zeigen, dass diese
dem ihnen entgegenkommenden Nichtjuden Rede stehen miissen
und dass die Bewegungen der Reisenden iiberwachtwurden. Dass sie
Jabne als das Ziel ihrer Reise bezeichnen konnten, spricht mit
Wahrscheinlichkeitdafiir, dass sie auf dem Wege nach Siidpalastina
sich befanden, wohin sie ohne bestimmten friedlichen Zweck nicht
hatten gehen diirfen. Dieses aber weist auf Unruhenin Judaa hin.
Fernerist auf die Meldungdes R. Pinehas (jer.Berakhoth,VIII, 13a,
71) hinzuweisen: "Rabh ging von HIamthanach Tiberias, da trafen
ihn Rgmerund fragten ihn, wessenAnhanger er sei; als er antwortete,
DzD1IS1 iD liessen sie ihn ziehen. Am Abend kamen sie zu dem
genannten Machthaberund sagten ihm: Wie lange willst du dich
gegen die Juden feindselig verhalten? Warum? fragte er; worauf sie
erzahlten: Wir begegneten einem Juden und fragten ihn, wessen Anhanger er sei, und er antwortete: ODTIDl tl.-Was habt ihr mit ihm
gethan ?-Wir habenihn freigelassen.- Ihr habt Recht gethan." (Zur
Ubersetzungvgl. Bacher,Ag. d. pal. Am., III, 337ff.) Stiinde der Name
Rabh'sin dieserMeldung fest,-Jalkut (zu Joel, iii. 5) in seinem stark
gekiirzten aramaischenBerichte hat namlich nur JM'nrl,was aber
mit der oben beobachtetenWeise des R. Pinehas zusammenhangt,so waren die politischen Unruhen,die sich hier deutlich wiederspiegeln,
vor 219 anzusetzen,da Rabh in diesem Jahre nach Babylonien zuruickgekehrt ist; aber kaum vor 200, da derselbe nicht iiber20 Jahre im
LehrhauseRabbi'szugebrachthaben wird, wozu stimmt,dass er schon
247 starb, also ungefahr um 177 geboren und als 20-jahriger Jingling nach Galilaa gekommen sein diirfte. Gegen Rabh in dieser
Erzahlung sprache allerdings der Ausgangspunkt und das Ziel der
hier erwahnten Reise, Tiberias und seine Vorstadt, da nach jer.
Kilajim, IX, 32b, 28 Rabbi die letzten 17 Jahre seines Lebens in
Sepphoris,vorher in Beth-Schearim(b. Rosch ha-Schana, 3I b) lehrte,
wo mit R. Hijja auch Rabh zu denken ist. Doch kann dieser zufallig
in der Gegend sich aufgehalten haben. Wen DVl'Dl bedeutet, ist
unsicher; Frankel (z. St.), dem sich L6w (Krauss, Lehnwbrter,II,
377b) anschliesst, sieht hierin Severus, ohne jedoch zu erwahnen,
dass dieser Name im Talmud (b. Aboda zara, ioa; Nidda, 45 a) und
im Midrasch(Canticum rabbazu I, i6 und Agadath Schir ha-Schirim
erscheint (vgl. Epstein in Gratz's
zu I, I6) als DlWIDToder 01OnDl
XXXIV, 1885,337). Gratz (Monatsschrift,1879,XXVIII,
Monatsschrift,
2 ff.) erkennt hierin Pescennius wieder; dann wiirde der Vorfall in
eine friihere Zeit, als die oben genannte fallen, wofiir der Umstand
geltend gemacht werden k6nnte, dass in den bisher besprochenen

R. JEHUDA

I. UND DIE STXDTE PALXSTINAS

729

Nachrichten nur Unruhen in Judaa, nicht aber auch in Galiliaa
vorausgesetztwerden, wahrend sich nach der letztangefiihrten Stelle
Tiberias im Kriegszustande befindet. Doch mag hier der Name
des in Tiberias befehligenden Officiers und nicht, der des Kaisers
gemeint sein, so dass die Zeit unbestimmt bleibt. Noch ware der
Stelle in b. Hullin, 7 a, zu gedenken, wo R. Pineh.asb. Jair auf dem
Wege ist, Gefangene auszulosen,was gleichfalls Kriegslaufte voraussetzt; doch auch hier ist Galilaa der Schauplatz (s. Seite 692, Note i).
Das Gleichediirftevon deminjer. Ta'anith,III, 66 d, 41 (Pesikta, 165b)
Berichteten gelten. In die Stadt des Levi b. Sissi kamen Truppen
in feindlicher Absicht; da nahm er eine Thorarolle,stieg aufs Dach
und sprach: Herr der Welten ! Habe ich auch nur einen Punkt aus
dieser Thorarolle verabsiumt, mogen sie iiber uns kommen, wenn
aber nicht, m6gen sie gehen; und sie waren im Augenblicke verschwunden. Sein Schiiler that dasselbe, da verdorrte seine Hand,
aber die Schaar ging weg; ein Schuiler seines Schiilers that das
Gleiche: seine Hand verdorrte nicht, aber die Schaar ging auch
nicht weg. Da Levi b. Sissi in der Umgebung Rabbi's lebte und
von diesem als ausgezeichneter Jiinger den Juden in Simonias als
Lehrer empfohlen wurde (jer. Jebam., XIII, 13 a, 15), so kOnnte der
hier erzahlte Vorfall noch zur Zeit Rabbi's sich zugetragen haben.
Doch ist es wahrscheinlicher,dass derselbe in eine spatere Zeit, nach
dem Tode Rabbi'sgehort, als es an Unruhen in Palastina nicht fehlte,
da hier von Schiilern Levi's, ja sogar von den Schiilern derselben
die Rede ist. Auch ist der Ort, wo sich dieses ereignet hat, nicht
genannt, so dass es fir unsere Frage nichts Sicheresdarbietet. Doch
steht es fest, dass zur Zeit Rabbi's eine kriegerische Bewegung
Palastina, hauptsachlich aber die Umgebung von Lydda beunruhigte,
welche die Verlegung der Kalenderordnungzur Folge gehabt haben
duirfteund gewiss auch andere St6rungenverursachte. Davon spricht
auch die Baraitha in b. Sota, 49b, nV1YISDi *n:1Innw dass zur
selben Zeit, als Rabbi starb, die Bedrangnisse sich verdoppelten,was
deutlich besagt, dass dieselben auch zur Zeit dieses Patriarchen
fortwahrend bestanden, ohne dass die Juden zu denselben irgend
welche Veranlassung gegeben hatten, da dieselben durch Aufstande
herbeigefiihrt wurden. Es ist der von den Quellen verzeichnete Krieg
in Judaa unter Septimius Severus, der den Kaiser veranlasste, zur
Sicherung der Ruhe in der Provinz Lydda und Beth-Gubrin umzugestalten und ganz romisch zu organisiren und sie zum Mittelpunkte
der Wehrmacht zu machen 1.
1 Gratz bezieht auch die Nachricht (b. Baba mesia, 83 b), dass R.
Eleazar b. R. Simeon und R. Ismael b. R. Jose sich in den Dienst der
Romer stellten und denselben Juden auslieferten, auf die kriegerische
VOL. XIII
3 B
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Nun kommt noch die Wahrnehmung hinzu, dass zur Zeit Rabbi's
auch dieVerlegung des lyddensischen Lehrhauses nach Caesarea erfolgt
zu sein scheint, was nicht ohne zwingende Veranlassung geschehen
sein duirfte. Wir wissen, dass es seit der Niederlassung R. Abahu's in
Caesarea hier durch eine lange Zeit ohne Unterbrechung ein Lehrhaus
gab. Die Stadt scheint zwar die Lehrer nicht angezogen zu haben,
denn Midrasch Canticum zu i,6, erzThlt: "R. Abahu und R. Simeon
b. Lakisch gingen in die Stadt von Caesarea; da sagte der erstere
zu diesem: Sollen wir wirklich die Stadt der Schmahungen und
Lasterungen betreten ? Da sprach R. Simeon b. Lakisch: Gott hat
kein Wohlgefallen an dem, der gegen Israel Verleumdungen ausspricht 1." Jedenfalls bestand das Lehrhaus schon vor 279, dem Todesjahre R. Johanans. Aber bereits mehrere Jahrzehnte vorher lebte
R. Hoschaja in Caesarea (jer. Terumoth, X, 47 a, 70), wo R. Johanan
sein Schuiler war; von dort kam Hoschaja oft nach Sepphoris (s.
b. Kerith. 8 a, 2), wo wir ihn in regem Verkehr mit R. Jehuda II sehen
(vgl. besonders jer. Megilla, I, 70 d, 28). Doch schon sein Lehrer, barKappara, wohnte in Caesarea und hatte dort eine Lehrstatte; denn in
*n3
jer. Sabbath, VI, 8 a, 40 (Synhedrin, X, 28a, 5I) lesen wir: -1
;p3,:
m31 ninn: :3 ( 1p^In3
^ap m:ns:n rp3D
nrp
3y K
nPn ^K smmp
,M'Fll
"I'1 "Wie weit muss man gehen? Die T6chtersohne des
bar-Kappara sagten: Soweit wie vom Lehrhause bar-Kapparas bis zu
dem R. Hoschajas;" und zwar diirfte er in einer Vorstadt Caesareas
Bewegung in Palistina im Jahre I97, was mir ganz unmOglich scheint.
Nicht nur der Umstand, dass R. Eleazar b. R. Simeon vor Rabbigestorben
ist und dieser die Wittwe jenes heirathen wollte (Baba mesia, 84 b;
Pesikta, 94 b), also nicht gar zu alt war, schliesst es aus, dass R. Eleazar
im Jahre 200 Hascherdienste hatte leisten konnen. Auch die Mahnung
des R. Josua b. Karha an R. Eleazar wegen dieser Auslieferung der
Juden spricht dagegen. Denn wenn wir auch die Meldung in Midrasch
Psalm xcii. 13 (vgl. Bacher, Agada der Tannaiten, II, 310, 3), dass R. Josua zu

hundert Jahren noch sehr kraftig war, wortlich nehmen, dabei aber
beachten, dass er die Schrecken der hadrianischen Verfolgungszeit durchgemacht (Sifra zu Leviticus, xxvi. 36, p. 12 b; Bacher, II, 309), ja sogar
mit R. Eleazar b. Azarja Controversen gefihrt hat (Genesis rabba, 22,
Anfang, (Nmp ap rwirw,n *15nrN,was ihn vor 135 im Mannesalter stehend
voraussetzt,

so kann

er um

200

nicht in der

iiberlieferten

Weise zu

R. Eleazar b. R. Simeon gesprochen haben. Es gehirt die Wirksamkeit
dieses in romischen Diensten stehenden Mannes einer friiheren Zeit an.
1 Ich glaube kaum, dass sich die Worte des R. Abahu auf die Juden
Caesareas bezogen, so dass mir die Antwort des R. Simeon b. Lakisch
unverstandlich ist. Es ist, wie mir scheint, s'nr,5? zu streichen, das nur
hinzugekommen ist, weil die vorhergehenden Satze im Midrasch von
Verleumdungen

gegen Israel sprechen.
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gelehrt haben (b. Aboda zara, 31 a; Bacher, Agada der Tannaiten, II,
505, 4). Nun wissen wir, dass R. Josua b. Levi Schiler des R. Pine4as
b. Jair in Lydda war. Doch durfte er auch ein Jiinger des barKappara gewesen sein, wie aus seinem haufigen Tradiren der Aussprtiche dieses folgt; aber es findet sich keine Spur von dem
Aufenthalte des R. Josua in Caesarea. Soll etwa bar-Kappara in
Lydda gewohnt haben? In der That finden wir (jer. Nidda, III,
5oc.d), dass R. Hijja im Darom den bar-Kappara und den Vater
Ioschaja's, IHama, besucht, die beide schon bei Lebzeiten Rabbi's
als Richter fungiren (jer. Schebuoth, VI, 37 a, 15), wie R. Hama zum
Freunde Rabbi's, R. Ismael b. R. Jose, in Beziehungen steht (jer.
Nidda, II, 49b, 51; b. Nidda, I4b). Bacher (a. a. 0.) versteht unter
Darom hier Caesarea, aber es ist schwer, diese Bezeichnung mit der
Lage dieser Stadt in Einklang zu bringen. Dass R. Hoschaja zum
Darom in engeren Beziehungen stand , ersieht man aus jer. Bera1 In jer.
Schekalim, V, 49 b, 33 lesen wir: "R. Hama b. Hanina und
R. Hoschaja gingen in den Synagogen von Lydda herum; da sagte der
erstere zu diesem: Wie viel Geld haben meine Ahnen hier versenkt !
Darauf erwiederte R. Hoschaja: Wie viel Seelen haben deine Vater hier
versenkt; hat es denn keine Leute gegeben, die sich mit der Thora
beschaftigt hatten ? " Bacher (Agadaderpal. Amorder,I, 448) zweifelt, ob
hier Hoschaja, der Lehrer von Caesarea, gemeint ist, entscheidet sich
aber (III, 565, 3) fir denselben. Es scheint mir, dass hier, wie in
mehreren von Bacher (I, 447, 4) verzeichneten Fallen, mit Umstellung
der Namen Hanina b. Hama heissen muss, wodurch alle Schwierigkeiten
behoben sind. Hoschaja war sonach in Lydda. Als Mann aus dem
Darom wird auch R. Efes bezeichnet (Kohel. rabba zu 7, 7; jer. Ta'anith,
IV, 68 a, 37), dessen Schiiler R. Hoschaja gleichfalls gewesen sein diirfte,
da er der einzige Tradent seiner Ausspriiche ist (Bacher, I, 9I). In jer.
Erubin, VI, 23 c, 48 wird nun erzahlt, R. Hanina und R. Jonathan seien
in das Bad von Gadara gegangen und hatten dort warten wollen, bis die
Gelehrten des Darom kamen; dann kam R. Nathan der Siidlander,
an den sie die betreffende Frage richteten. Wer dieser Nathan ist, weiss
ich nicht; Juhasin (ed. Filipowski, I71 a, s.v.) verzeichnet die Stelle
aus b. Hullin, 47 b unten (vgl. Rabbinowicz z. Stelle): rr:i 5r ,t,n wo,n ,n
,nI-n '5h-m 1 t, nni und Heilprin (mnnrl nIDn,s. v.) meint, es sei Hananja,
der Neffe R. Josua's, was ausgeschlossen scheint. In b. Erubin, 65 b, ist
der friiher berichtete Vorfall aus Gadara anders erzahlt: R. Simeon b.
Lakisch sagt: Wenn wir zu unseren Lehrern im Darom kommen, wollen
wir ihnen die Frage vorlegen; sie gingen und befragten den R. Efes.
Da dieser dann als Secretar des Patriarchen Rabbi erscheint (Genesis
rabba, 75, 5) und spater fiir kurze Zeit nach dem Tode Rabbi's dem
Lehrhause angehbrt, muss er aus dem Silden nach Sepphoris iibersiedelt
sein. In alterer Zeit finden wir R. Eleazar b. R. Jose im Siiden wirken;
3B 2
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khoth, II, 5 b, 52:
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"Man begriisst Trauernde am Sabbath, wo dieses Branch ist; im
Darom grtisst man, so lehrt die Baraitha. R. Hosehaja kam in einen
Ort und sal Trauernde am Sabbath, die er begrfisste, indem er hinzufiigte: Ich kenne den Brauch eures Ortes niclit, aber seid gegriisst
nach dem Brauche meines Wohnortesl." In Tanluma NIM 8 (vgl.
l 'NIVIM4X
Tanuiuma, ed. Buber, NIV I4, Note 70) lesen wir: ~)7M1
r 1-11jn
VIV tJz ,v5 rinEC
N
-:N3n nspi/ NMN Z ll bN /11:1
11TIZYr
tilllfs 1117l InYIN(ill Isvlrlw MTV M1, 7z -- R. Hosebaja lerte:~~
wenn die meisten Bewohner der Stadt das Pfrberhandwerk betreiben,
darf der Priester anch mit gefairbten Handen den Priestersegen
spre-chen, wie es im Darom Ortschaften giebt, in denen Purpurfiirberei
betrieben wird und die meisten Leute gefarbte HiLnde haben." Er
stammt sonach aus dem Darom und muss erst spater von dort nach
Caesarea fibersiedelt sein, wie schon Frankel (Introductio, 74b) und
Weiss (Geschichte der Tradition, III, 54, 66) angenommen haben;
ebenso bar-Kappara, dessen Vater, Eliezer ha-Kappar, wir in Lydda
antrafen, als dort Rabbi fiber die levitische Reinsprechung Askalons
verhandelte. Diesen Eliezer nennt Mekhiltha zu Exod. xx. 7 (68 b if.,
Aboth di R. Nathan, XXIX, 44 b) ausdriicklich als Lehrer in Lydda:
N4111IS -inpin ntySN sz-i 5yti vim

p wn*

1 m i N n na-7 riyznm 4nnn

I nyl:v rzli5 T
Mag anch, wie Bacher (Agada der Tannaiten, I,
387, 2) zeigt, diese tberlieferung nicht richtig sein, so dtirfen wir
derselbe sagt nlimlich (b. Nidda, 58 a): "IDiese Frage habe ich in Rom
abweisend entschieden; als ich dann zu den Lehrern nach dem Siiden
kam, sagten sie, ich huitte riebtig entschieden" (vgl. Bacher, Agada der
Tannaiten,I, 387, Note 2). In Tos. Synhedrin, II, I lesen wir nnn: "IR. Jose
erzdihlte: Einrnal ging ich und mein Sohn Eleazar zur Jahreseinschaltung ;
da sagte ich zu meinem Sohne Eleazar: Ich und du ziihlen bei der
Abstimmung nnr fulreinen." Da dieses nach den obigen Ausfiihrnngen
wahrscheinlich in Lydda vor sich ging, miisste R. Jose von Sepphoris
dahin gesendet worden sein. Vgl. Halevi,
nivr mm-, II a, 96 a.
n
N55:t rnvv
1 In b. Mogd katan, 23 a, b, lesen wir: n*,'w wrnn,,4 r
f
die
ob
Trauer
um
n:ari
':r,n
"hinsiclitlich
nriwa
dessen,
;'N 'mzN
einen Todten auch am Sabbath zu beobachten ist, herrscht bei Juditern
und Galildiern versehiedener Branch; die einen bejahen, die anderen
verneinen es." Es dfirfte diese Versohiedenheit mit der Sitte zusammenhIingen, die aus dem Darom gemeldet wird, naimlich die Trauernden am
Sabbath zu begriissen und sie als Nichttranernde zu behandeln; in
Sepphoris dagegen legte man es dem R. Meir als Unwissenheit aus, dass
er Trauerude am Sabbath begriisste (jer. Berakhoth, II, so b, 57).
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in derselben doch eine Bestatigung dessen sehen, dass Lydda- denn
so ist fiir '11Tzu lesen-- der Wohnsitz der Familie Kappar war,
den sie dann nach Caesareaverlegte. Die Veranlassunghierzu mogen
die Unruhen gewesen sein, die gerade Lydda trafen und nicht nachliessen. Die Zeit ist zwar auch nicht angedeutet, da wir aber bar
Kapparalangere Zeit im LehrhauseRabbi'ssehen, diirfte er mehrere
Jahre vor dem Tode des PatriarchenLydda verlassenhaben und nach
Galilaa, beziehungsweiseCaesareaiibersiedeltsein. Warumdie Lehrer
gerade Caesareawahlten, ist fraglich; da aber Rabbi um dieselbe Zeit
aus dem unbedeutenden Beth-Schearim nach Sepphoris zieht, so
duirftein beiden Fallen der Grund in der Grosse und Stellung der
Stadte zu suchen sein.
Wir lesen namlich in jer. Kilajim, IX, 32 b, 27 (b. Kethub., 103b,
unten), dass Rabbi selbst das in Gen. xlvii. 28 von Jakob's Aufenthalt in Aegypten Gesagte auf sich und sein Wohnen in Sepphoris
bezog, wo er 17 Jahre lebte. Da er dieses kurz vor seinem Tode
gesagt haben diirfte und in Sepphoris gestorben ist, sein Tod aber
um 219 erfolgt sein diirfte, so kam er um 202 nach dieser Stadt,
in demselben Jahre, in dem Lydda und Beth-Gubrinromisch umgestaltet wurden. Als Veranlassungzur UbersiedelungRabbi's giebt
b. Kethub., 103b, die Krankheit des Patriarchen und die gute Luff
von Sepphoris an (vgl. jedoch jer. Sabbath, XIV, I4 , 54, Leviticus
rabba, I6, 8, wo die Luft dieser Stadt als kalt bezeichnet wird). Seine
Krankheit,die in Baba mesia, 85 a, oben, als Blasenleiden und Scharbock bezeichnet wird und an der er angeblich 13 Jahre litt, also erst
mehrere Jahre nach seiner Ankunft in Sepphoris,kann sonach nicht
der Grund der Ubersiedelung nach dieser Stadt gewesen sein. Es
scheint vielmehr, dass in den Unruhen der letzten Jahre auch gegen
die Junger der jiidischen Lehrhauserder Verdacht rege ward, dass
dieselbenan derkriegerischenBewegung theilnahmen; desshalbsollten
sie unter die unmittelbare Aufsicht der Hauptstadt gestellt werden.
Doch verblieben mehrere Lehrer im Siiden, besonders in Lydda,
was schon desshalb ungehindertgeschehen konnte, weil die Stadt von
Septimius Severuszu einer romischen umgestaltet wurde. Zu denen,
die ihre Heimath nicht verliessen, gehorte R. Pinehas b. Jair, mit
dem Rabbi die Fragen fiber Askalons Stellung erlrterte. Durch die
Unruhen der letzten Jahre und noch mehr durch die Auswanderung
der Juden aus Judaa nach Galilaa, schliesslich durch die Neuordnung
der Stadte Lyddaund Beth-Gubrinwaren die wenigen Acker, die bis
dahin noch jiidischen Besitz gebildet hatten, in die Hande nichtjiidischer Besitzer iibergegangen. Es war daher durchdiesen Wechsel
die Frage angeregt worden, ob die Bodenertragnisse z. B. von
Eleutheropolis uberhaupt zu verzehnten seien, nur desshalb weil
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sie auf dem einst zu Judia gehorigen Gebiete gewachsen waren.
Rabbi, der die Lasten kannte, welche die Kriege der letzten Jahre,
besonders seit der Erhebung des Pescennius Niger , der Bev6lkerung
Palastinas auferlegt hatten, entschied ohne weiteres, dass BethGubrin, das als Eleutheropolis von Judaa vollig losgelSst wurde,
der jiidischen Abgaben entbunden werde. Dasselbe that er Askalon,
Caesarea und Skythopolis gegenfiber, von denen wohl nirgends iiberliefert ist, dass sie unter Kaiser Septimius Severus irgend welche
Veranderung in ihrer langst griechischen Organisation erfuhren2;
und dem im Gebiete Susitha's gelegenen Kefar Semah, dessen Felder
wahrscheinlich dem schon friiher von Priesterzehnten befreiten
Susitha zugetheilt wurden, gewahrte er die gleiche Steuererleichterung. Was Lydda betrifft, das in Folge seiner Umgestaltung zu
Diospolis dieselbe Massregel Rabbi's erwarten liesse, falls unsere
1 Spartian (Pescennius Niger, 7) erzahlt von Niger: " Idem Palaestinis
rogantibus ut eorum censitio levaretur, idcirco quod esset gravata,
respondit: Vos terras vestras levari censitione vultis, ego vero etiam
aerem vestrum censere vellein." Ich glaube, dass es vollig unbegriindet
ist, in den Palaestinensern ausschliesslich die Juden zu sehen, wie es
allgemein geschieht; denn die Grundbesitzer waren ohne Zweifel nicht
nur nicht Juden allein, sondern diese auch in Minderzahl, wie aus der
Geschichte der Kriege im zweiten Jahrhunderte sich von selbst ergiebt.
2
Spartian (Severus, 17) erzahlt von diesem Kaiser: "In Syria consulatum inierunt. Post hoc. .. Alexandriam petit; in itinere Palaestinis
plurima iura fundavit, Iudaeos fieri sub gravi poena vetuit." Dass
hierunter nicht bloss die Umgestaltung der Stadte Lydda, Beth-Gubrin
und Samaria gemeint ist, sondern tiefergreifende und umfassendere
Massregeln, bedarf wohl nicht erst der ErOrterung. Da Septimius auch
die Provinz Syrien neu eintheilte, so wird er sich auch mit der Zutheilung und Neuordnung der fur die romischen Verwaltungsfragen wichtigen
Stadte iiberhaupt befasst haben. Diirfte die Nachricht bei Ulpian (Digest.,
s50 2, 3, ? 3, vgl. Reinach, Textesd'auteursgrecs,346, 3): "eis qui Iudaicam
superstitionem sequuntur, divi Severus et Antoninus honores adipisci
permiserunt, sed et necessitates eis imposuerant, quae superstitionem
eorum non laederent," auf die Juden in Palastina bezogen werden, so
wiirde die Massregel des Kaisers beweisen, dass bei der Einrichtung und
Regelung der Stadteverwaltung durch Severus auf die in den Stadten
wohnenden Juden insofern besondere Riicksicht genommen wurde, als
sie, wahrscheinlich gegen den Wunsch der heidnischen Mitbiirger, zur
Verwaltung herangezogen wurden. Vgl. jer. Moed katan, II, 8i b, 33;
t,n i Nr s '[5: jnIn :N,pnm iInN "wenn
Synhedrin, VIII, 26b, i: l5[s%
man deiner unter den Rathen gedenkt (dich als Rath anzustellen), so soil
der Jordan deine Grenze bilden (d. h. fliehe)," wo sich die Ansicht der
Lehrer um die Mitte des dritten Jahrhunderts iiber diese Ehrenamter
ausdriickt.
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Annahme richtig ist, so war die Befreiung von den Abgaben an die
Priester nicht durchfiihrbar,weil jede Handhabe dazu fehlte und
gewiss noch viele Juden in der Stadt auf ihrem alten Besitz verblieben; auch mag der hierin so strenge R. Pinebas b. Jair, der in
Lydda wohnte, jeden Versuch, die Stadt fuirheidnisch zu erklaren,
von vornherein zuriickgewiesen haben. Trotzdem muss Rabbi im
Zusammenhange mit Askalon und Eleutheropolis auch hier eine
Erleichterung durchgesetzt haben. Es wird uns hamlich aus etwas
spaterer Zeit folgender Vorfall berichtet (jer. Demai, II, 22 c, 60;
Schebiith, IX, 39 a, 57): R. Josua b. Levi trug seinem Diener im
Sabbathjahr auf, fur ihn nur aus dem Garten des Sisera Gemiise
zu kaufen. Da erschien dem Diener der Prophet Elia und sagte ihm:
"Melde deinem Herrn, dass der Garten des Sisera nicht dessen
Eigenthum ist, sondernurspringlich einem Juden gehorte, dem jener
ihn weggenommenhat, nachdem er ihn getodtet hatte; dir-Josuakannst du Erschwerungen auferlegen, aber Anderen gestatte, auch
anderwarts Gemiise zu kaufen." Es ist hieraus ersichtlich, dass
die Juden in Lydda das Sabbathjahr wohl auch nach dem Tode
Rabbi's beobachteten und folgerichtig auch die Zehnten an die
Priester lieferten, dabei aber das Feld des Nichtjuden Sisera als frei
von denselben behandelten, entweder weil dasselbe ausserhalb der
palastinischen

Grenze lag, wie Kefar Ludim (Gittin, I, i), was, wie

der Zusammenhang zeigt, nicht wahrscheinlich ist, oder weil es
heidnischer Besitz war. Der Prophet Elia aber,-die innere Stimme
des R. Josua b. Levi, die den Widerspruchvon gegnerischer Seite entkraften wollte,-erklart Lyddaiiberhauptfur frei von der'Beobachtung
des Sabbathjahres, also auch von der Leistung der Zehnten an die
Priester. Es diirfte hiernach von Lydda die Befreiung wohl nicht
ausgesprochenwordensein; aberes wirdin Folge der dortherrschenden
Besitzverhaltnissesich schonzur Zeit Rabbi'sals unabweislicherwiesen
haben, die Stadt von den Erschwerungen des Sabbathjahresund der
Zehnten iiberhauptzu befreien 1.
1 In jer. Demai, V, 24d, 65 wird berichtet: " Zur Zeit des R. Hoschaja
wollte man iiber das K6nigsgebirgeabstimmen,um es von Zehnten zu
befreien. Mansagte: es kommeR. Hoschajazu diesemBehufe; aberehe
er kam, traten verworreneZeitverhaltnisseein." Da diirfte die Absicht
gehegt wordensein, auch Lyddamiteinzubeziehennach der Bestimmung
der Mischna (Schebiith,IX, 2): die Ebene von Lydda ist in religionsgesetzlicherHinsicht der des Darom gleich und das Gebirgedesselben
wie das K6nigsgebirge. Da R. Hoschaja ein Zeitgenossedes R. Josua
b. Levi ist, konnte es sich vielleicht um dasselbe handeln, was der
Prophet Elia diesem sagen lasst; nur wollte R. Josua b. Levi ohne den
SiudlanderR. Hoschajakeinen Beschlussfassenlassen. Dieserhatte sich
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All' dieses erklart jedoch nur die auf das Sabbathjahr und die
priesterlichen Abgaben beziiglichen Verfiigungen Rabbi's, nicht aber
auch die diesen widersprechenden Massregeln der Aufhebung von
der levitischen Unreinheit Caesareas, Askalons und Susithas. Da die
levitischen Reinheitsgesetze trotz der von den Lehrern mit Nachdruck
betriebenen Verbreitung und der Betonung ihrerWichtigkeit doch fast
nur von den Gelehrten beobachtet wurden (vgl. Nidda, 6b; Hagiga,
25 a), so mochte man schliessen, dass die Aufhebung von Seiten
Rabbi's aus Rficksicht auf die Lehrer erfolgte, was auf den ersten
Blick jedoch nicht wahrscheinlich scheint. Da sich unseres Wissens
inAskalon und Susitha zu keiner Zeit Lebrer niederliessen und Schulen
grfindeten, so kann Rabbi nicht vom Bestreben, ihnen die Moglichkeit
eines durch levitische Verunreinigung nicht beengten Aufenthaltes zu
bieten, zur Beseitigung derselben veranlasst worden sein. Dagegen
haben wir aus Tos. Oholoth, XVIII, 18 erfahren, dass Askalon den
Lyddensern -und wahrscheinlich der ganzen Gegend- als Einkaufsplatz ffir Getreide diente; die Markte von Caesarea kennzeichnet
ausser der oben (S.687, N. i) angeffihrten Stelle der Tos. Demai, I, I die
Bemerkung des R. Simeon b. Lakisch (jer. Kilajim, IX, 32 c, 13), dass
unter Dnnrl nJ1Ns , den Gebieten des Lebens (Ps. cxvi. 9), nur Tyrus
mit seinen Genossen und Caesarea mit seinen Genossen zu verstehen sei,
da dort Wohlfeilheit und Fiille herrschen. Es sollte der um Askalon,
niimlich mit der Frage der Zehentpflichtigkeit befasst, wie aus der
Angabe in jer. Halla, IV, 60 a, 24, folgt:
^nbn 5g Dcn,3in win, nnyo )5 InD . r^^l;n

?Vmlns 'n nna' un's
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III.,

Sohn des Patriarchen Rabbi, wollte in Syrien die Juden verpflichten,
gekauftes Getreide, dessen vollzogene Verzehntung nicht sicher war,
zu verzehnten; aber R. Hoschaja gab es nicht zu, da dann die Priester bei
der Ubernahme der Teighebe folgerichtig annehmen miissten, dass der
Eigenthiimer von dem Getreide, aus dem der Teig zubereitet wurde,
die Zehnten noch nicht ausgeschieden habe, und sie dieselben leisten
miissten." Die 5ffentliche Meinung war sonach fur die Aufhebung der
Abgaben oder wenigstens fiir zu gewahrende Erleichterungen. In jer.
Demai, V, 24 d, 5I, wird erziihlt, R. Hanina in Sepphoris habe eingefiuhrt, dass der Acker, der in Palastina in das Eigenthum eines Heiden
iibergegangen ist, fiir den Juden von Zehnten frei sei. All' dieses zeigt,
dass die drei bedeutendsten Lehrer der ersten Jahrzehnte nach Rabbi,
R. Hanina, R. Hoschaja und R. Josua b. Levi, den von Rabbi gewiesenen
Weg fortsetzten. Dasselbe sehen wir in Bezug auf die Erschwerungen
des Sabbathjahres, indem R. Jannai, der in der ersten Halfte des dritten
Jahrhunderts in Sepphoris wirkte, nach b. Synhedrin, 26 a, 6ffentlich
verkiindigen liess, dass aus Riicksicht auf die r6mische annona im
Brachjahre das Feld bestellt werden diirfe; nach jer. Schebiith, IV, 35 a,
43 (Synhedrin, III, 2I b, 6) babe er nur die erste Pfliigung gestattet.
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Caesarea und Susitha wohuenden jtidischen Bevblkerung durch die Beseitigung der levitischen Unreinheit dieser Stadte erm6glicht werden,
die denselben von den Rbmern gewaLhrtenBegtinstigungen der Steuerfreiheit und die hieraus sich unmittelbar ergebende Wohifeilheit der
Lebensmittel mitzugeniessen und sich das durch Unruhen und Auflagen
erschwerte Leben zu erleichtern. Wir haben ein halbesJahrbundert vor
dem PatriarchbenRabbi ein Beispiel der levitischen Reinsprechung einer
grossen Stadt und es ist ftir unsern Gegenstand von hohem Interesse,
dasselbe naher kennen zu lernen. Sechs, auf zwei Berichte zuriickgehende ParallelmeldungenI erziihlen die Thatsache, dass R. Simeon
b. Jo1bai, nachdem er sein vieljaLhriges Versteck, eine Hlihle, veroM. j MVY5 Im
7InN
lassen, nach Tiberias kam, ItVy.' InJZ
jnmn
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[?In] 'piva "Er sagte: Wir miissen irgend eine

ntitzliche Einrichtung treffen, wie unsere Abnen es gethan, denn
es heisst (Gen. xxxiii. i8): er lagerte vor der Stadt, das bedeutet, sie
legten M5,rkte an und verkauften billige Lebensmittel ; er sagte also:
Wir wollen Tiberias reinigen." Es ist zunqichst festzuhalten, dass
sich R. Simeon niclt fiir das einmalige Bad in Tiberias dieser Stadt
dankbar erweisen will,-wie Gratz (Geschichte, IV, Note 9g)es"verallgemeinernd ausdrtickt: fiir di-e in den warmen Badern wiedererlangte
Gesundheit,-sondern weil er sich durch viele Jahre in der Nahe aufgehalten hatte, ohne verrathen. worden zu sein, und wahrscleinlich von
der Bev6lkerung mit Lebensmitteln versehen wurde. Dass er ein
Bad genommen, wird nur erzahlt, ur seinen Eintritt in die Offentlichkeit zu melden, wNhrend es in b. Sabbath heisst: "Er sagte: da ein
Wunder geschehen ist, wollen wir etwas Niitzliches schaffen " (namlich
der Stadt). Denn dass R. Simeon und sein Sohn in der Nahe von
Tiberias sich aufgehalten, erhellt daraus, dass sie dort ihr erstes Bad
nehlmen 2. Der Hinweis auf das Beispiel Jakobs ist nicht ganz kiar;
1 Jer. Schebiith, IX, 38 d; Genesis rabba, 79, 6; Koheleth rabba zu
io, 8 ; Esther rabba zu I, 9, Cap. 3, 7 ; Pesikta, 89 b; b. Sabbath, 33 b if.
2 Jer.
nTrnr, was Graitzin 1,rinv
;,rLnn
Schebiith, IX, 38 d, 25 hat rmnni-im
nvwinrverbessert. Genesis rabba hat zwar in alien Uberlieferungen und
Handschriften (siehe Theodor in GrAitz'slMonatsschrift,
XXXTX, i895, 388)
aber es scheint mir, dass die Meldung dariiber,
mr
n- D'w nTiir
was sie gegessen haben, erst aus den dem Tradenten unverstAindlichen
Ortsnamen entstanden ist. Nun finden wir ein n?rr ip: in der Reihe der
t55rfer, die zu Susitha am t6stlichen Ufer des Tiberiassees geh,5rten (jer.
Demai, II, 222d, i6), wofiir Tos. Schebiith, IV, io allerdings c-ir, -E) hat;
aber jene Lesung ist gewiss richtig, da ony' -in und o'nu"j neben einander
sehr bedenklich scheint und z,-,ryim Ubrigens wiedergefunden wurde
308). Hiernach k3nnte -.n-r moglicherweise das
(Schlatter, Zur Topographie,
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dieser legt Markte an und verkauft billige Lebensmittel1; es miisste
sonach heissen: "ebenso wollen wir Tiberias reinigen," wahrend der
Satz in Wirklichkeit ohne jede anschliessende Partikel steht. Nun
hat die Erzahlung in Koheleth rabba und Esther rabba von R. Simeon
,I11t 'Z3D1Dv'?5 W.y dass er gleichfalls Markte anlegte und Lebensmittel feilbot 2. Der Sinn dieser Nachricht scheint der zu sein, dass
R. Simeon als Zweck der Reinsprechung von Tiberias die Verbilligung
der Marktwaaren bezeichnete und sich desshalb auf das Beispiel des
Patriarchen Jakob berief. Der Bericht in Sabbath giebt hiervon
abweichend an, der Schwiegersohn des R. Simeon habe diesen darauf
aufmerksam gemacht, dass es in Tiberias Punkte gebe, deren levitische
Reinheit zweifelhaft sei und die den Priestern aus diesem Grunde unbequem seien, und diese Stellen habe R. Simeon darauf fur rein erklart.
Es ist dieses offenbar eine spate Erklarung des nicht mehr verstandlichen Vorgehens, bei dem es sich nicht um die Bequemlichkeit
Einzelner, sondern um die ganze Stadt handelte. Die Juden diirften
auf Veranlassung der Lehrer die Markte in Tiberias sowohl als
Kaufer, als auch als Verkaufer von Lebensmitteln gemieden haben,
was die Beschaffung solcher dann erschwerte und vertheuerte; diese
Schwierigkeit sollte nun durch die vollige Aufhebung der levitischen
Unreinheit beseitigt werden.
Zum Schlusse dieser Erorterungen ist noch hervorzuheben, dass
der Patriarch R. Jehuda I. wohl den Anstoss zu den auf ihn allein
zuriickgefiihrten Abanderungen bestehender Brauche gegeben und
dieselben als das einflussreiche Oberhaupt des Collegiums wirksam
vertreten haben diirfte, dass aber zu jedem Punkte der Beschluss des
Collegiums erforderlich war und auch eingeholt wurde. Dieses ergiebt
Gebiet des transjordanischen Gadarasein. Im nirnlppn, Anfang, wird als
Versteck R. Simeons eine Hohle neben Lydda bezeichnet, die mit dem im
Zohar (rnin, ed. Wilna, 42 b) genannten t,np qs identisch ist. Die Veranlassung zu dieser Localisirung diirften die Berichte iiber das Erscheinen
des Propheten Elia in der Hthle bei Lydda gegeben haben (Pesikta, I36 a;
Pesikta rab., XXXII, 148 b; vgl. Synh., 98 a).
1 pn wird, wie schon Straschun im nr nnn zur Stelle
richtig erklart,
als nln gedeutet. Theodor (Monatsschrift,
XXXIX, 389, Note 5) meint,
dass der ganze Hinweis auf Jakobs Beispiel in Genesis rabba nicht urspriinglich sei; wie kommt dann aber die ganze Erzahlung in diesen
Zusammenhang ? Dass dieser Theil im Gegensatze zur sonst ganz aramaischen Schilderung hebraisch ist, hat nichtsAuffallendes an sich; es ist eine
altere Deutung, die hier angewendet und im urspringlichen Wortlaute
angefiihrt wird.
2 So erganzt auch der Commentator rn:nrw
nn zu Genesis rabba, indem
er auf Koheleth rabba verweist; der riz nr; lehnt dieses ab.
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sich wohl nicht daraus,dass er R. Pinebas um seine Meinung befragt
und durch dessen ablehnende Haltung sich von seiner Absicht, das
Sabbathjahrgesetzaufzuheben,abbringenlasst, sondernvielbestimmter
aus den ausdriicklichenMeldungenin den talmudischenBerichten. So
wird in Tos. Oholoth, XVIII, 7 erzahlt, dass fiber die levitische Reinsprechung Caesareas 24 Lehrer abstimmten, wofiir in der Mischna
(Oholoth, XVIII, 9) innnmD1
spi3
1Z O1 n rln "Rabbi und sein
Collegium stimmten iber Keni (lies n'DpSeite 686) ab und erklarten
dasselbe fur rein," steht. Das Gleiche sehen wir bei anderen, an den
Namen Rabbi's gekniipften Aufhebungen alterer Bestimmungen
r
'1 "Rabbi und sein Col(Abodazara, II, 6): 1t3 nVVtI~1 n'll
legium erlaubten das Oel der Heiden," welcher Beschlussegegentiber
N n3l dass
R.Johanan (b.Aboda zara,35 b) bemerkt: IlT3l3 nnil S
das Brod der Heiden durch das Collegium nicht gestattet wurde,
woraus sich mit Sicherheit ergiebt, dass zu solchen Abanderungendie
Abstimmungdes Collegiums nothwendig war. So heisst es in einem
N1 nTl'1 i'4 1I 43 1 'n I
dritten Falle(b. Gittin, 76 b): 2'NN '71
n n'l n ,l
ii ,I,
"R. Abba, Sohn des R. Hijja b.
,yVrD 5 1~ 1,n
R.
erzahlte:
der
Abba,
Jehuda,
Patriarch,trug diese Entscheidungvor,
aber sein ganzes Collegium stimmte ihm hierin nicht bei"; (vgl. jer.
Nidda, III, 50 d, 49: " Unsere Lehrer stimmten fiber die Bedingungen
der verunreinigendenKraftab. Wer sind diese Lehrer? Der Patriarch
Rabbi und sein Collegium"). Auch die Nachricht fiber die levitische
Reinsprechung von Tiberias durch R. Simeon b. Johai, bei der dieser
Lehrer scheinbar eigenmachtig vorgeht, zeigt mit iiberzeugender
Klarheit, dass nur der Beschluss einer Versammlungvon Lehrern der
Ansicht des R.SimeonGesetzeskraftverleiht. Der SchulmeisterNakkai
erhebt namlich hohnisch Einspruch gegen die Reinsprechung von
Tiberias (b. Sabbath, 34 a), indem er sagt, dass diese auch Graber
betroffen habe. Darauf erwiedert ihm R. Simeon: 3ri1 I NDSt
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"Dein Einwand ware berechtigt, wenn du nicht mit uns gewesen,
oder wohl mit uns gewesen warst, aber an der Abstimmung nicht
theilgenommen hattest; da du aber mit uns warst und mitgestimmt
hast, . ist es ein Unrecht." Es ist ausdriucklichgesagt, dass hier
eine Abstimmung stattgefunden hat. Dieser Fall stimmt uibrigens
auch in der wichtigen Einzelheit mit dem VerfahrenRabbi's hinsichtlich Askalons iiberein,dass Zeugen einvernommenwerden, die Vorkommnisse aus fruihererZeit berichten, welche geeignet sind, die in
Behandlung stehenden Zweifel zu losen; bei Tiberias wird namlich
ein Zeuge vorgefiihrt,der aussagt, dass ben-Zakkaihier eine levitisch-
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rein zu beobachtendeHebevon Feigbohnenabgeschnitten hat. Ebenso
ist in b. Hullin, 6b (jer. Demai, II, 22 c, 50) erzahlt, dass Rabbi auf
Grund der Aussage des R. Josua b. Zeruz Skythopolis von Zehnten
befreite. Und macht es hier auch den Eindruck, dass Rabbi allein
diese Entscheidung traf, so ist aus der Thatsache, dass in diesem
Falle, wie in den bisher beobachteten, die Einvernahmevon Zeugen
stattfindet,mit hoher Wahrscheinlichkeitzu schliessen,dassder ganze
Vorgang in der Versammlung der Lehrer sich abspielt; uns aber
ist nur der Anfang der Verhandlungenerhalten, als sich der Widerspruch der Familie Rabbi'sgegen die Befreiung von Skythopolis von
der Beobachtung des Sabbathjahresund der Zehnten erhob. Ebenso
ist die Berathung in Lydda, in welcher Askalon auf Grund der
Aussage des R. Pinehas b. Jair in Bezug auf die levitische Reinheit
fiir judaisch erklart wird und an der scheinbar nur der Patriarch,
R. Ismael b. R. Jose und R. Eliezer ha-Kappar theilnehmen, in
Anwesenheitzahlreicher,stimmberechtigterMitgliederdes Lehrhauses
in Lydda oder in Sepphoris zum Abschlusse gefiihrt zu denken.
Ubrigens wird uns in der Mischna (Gittin, V, 6) auch ausdriicklich
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Abanderung des sogenannten Sikarikon-Gesetzesdas Collegium zusammentretenund eine Abstimmungdartibervornehmen liess. Und
dass dieser Vorgang seit jeher beobachtet wurde,zeigt die Meldungin
Edujoth, VIII, 3, dass, als R. Josua und R. Jehuda b. Bathyra vor
dem Patriarchen R. Gamaliel II. aussagen, dass eine Wittwe, fiber
deren makellosen Ursprung Ungewissheit besteht, von einem Priester
geehelicht werden diirfe, der Patriarch erklart, die Aussage zur
Kenntniss zu nehmen, aber keine Abstimmung daruibervornehmen
lassen zu k6nnen, ]1 5vip1'1 nl: nwln[
;r I::F
tW
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In pn
da R. Johanan b. Zakkai verffgt habe, wegen dieser Frage kein
Collegium zusammentretenzu lassen, da die Priester auf diese Beschliisse keine Riicksicht nehmen.
WIEN, den 4. Apri 19oo0.

A. BUCHLER.

