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Aus neuen Ideen und !ungestalteten Verhältnissen , aus harter
Nothwendigkeit und sittlichem Fortschritt sind in der Geschichte Israels diejenigen Entwickelungen hervorgegangen,
die man das mündliche Gesetz nennt , und die , ungeachtet
der scheinbar festen Grundlage , die sie an dem Pentateuch
hatten , nach dem Gesetze der Freiheit in verschiedene
Richtungen aüseinandergingen . Nicht bloss die Sadducäisehen und Pharisäischen tehrtoaeinungen , auch* die in den
Schulen von' Hillel und Schammai geltenden Satzungen
erschienen Jüngeren wie zwei verschiedene Codices ; noch
zwei Jahrhunderte später konnte in vielen Anwendungen
auf die Praxis die Mischna zu keiner Einigung gelangen,
und musste sich mit dem Bericht über die abweichenden
Meinungen begnügen . Indessen blieb die Mischna , trotz
mehreren gleichzeitig angelegten Sammlungen , doch wenigstens die einzige Autorität , während die Gemara sich in
die des Ostensl und die des Westens abzweigte . Konnte
nun das auf alter Verfassung und Sitte • aufgebaute Gesetz
dem Einflüsse der Zeit und den Sondergestaltungen nicht
entgehen , so darf es 7noch weniger bei dem Gottesdienst
äuffallen , ■
der jüngeren Ursprungs und freier in der Bewegung war , wenn je mehr etr wuchs desto stärker die Verschiedenheiten hervorträteh . Dieser Wachsthum ging langsäm von Stätten : allmählig erst ' ist das Rituale , selbst in י
seinen einfacheren Theilen , zu einer ausgeprägten Gestalt
gediehen . Aus Tempeldienst ״und ׳Brauch der Opfer - Sectionen
— Mäamad —, aus Haus - und Vereins -Andachten , und so
aus Psalmen und Gebeten , die in verschiedenen Zeiten für
besondere Anlässe verfasst wordep , bildeten sich die ersten
Zunz syn . Poesie H. [Ritus] .
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Elemente des Synagogendienstes aus- Benedictionen , mit
denen die Seötion des Maamad den Morgen begrüsste , die
Gebete , mit denen sie sich empfahl , gingen in Schemah und
Tefilla über ») ; die letztere , noch um das Jahr 100 weder
authentisch redigirt noch allgemein verpflichtend , hat vermuthlich Anfangs nur aus sechs Nummern für. den Wochentag , aus sieben für Sabbat und Festtag bestanden , und in
den übrigen Nummern erkennt man bald den chasidäischen
bald den politischen Ursprung . Neben dem, was gesetzlich
festgestellt war , ging in Sachen des Gottesdienstes der
Brauch ~ Minhag — einher , bald ,Form und Anwendung,
bald die Zuthaten oder das Neue bestimmend . Schon bei
prophetischen Einrichtungen , .als welche die Feierlichkeiten
am; Hüttenfeste h) galten , wurde der Brauch .vorder Ins.titufion geschieden ; alles was im .Margengottesdienste dem
Schemah vorangeht, , auöh die Psalmen - Rezitation c)r dessgleichen die Art der iRezitirung des Halle ! d) , wd als
Brauch betrachtet , und jeder ; Stadt ,der ihrige freigestellt.
Dasselbe galt v,on den ! Siindenbekenntni &se e) am Rüsttage
des Sühntages . Noch •im zweiten Jahrhundert waren , die
Schlussbenedictionen der öffentlichen Fasten schenkend f) ;
im dritten war noch nicht die *ganze Versammlung 3U
Musaf in der Synagoge
woher es vwohl igekomnieu^ dggs
für Musaf ein eigener Vorbeter , auftrat h)! ץüberhaupt der
Synagogenbesuch * :ausser Sabbat * spärlich J) . Es hat Jahrhunderte gedauert , bevor diejenige <Gebetsordnung , !der wir
im babylonischen Talmud begegnen, ! sich ! befestigt hat:
zu einer ,abgeschlossenen , d. h. unbeweglichen Form hat
man sie jedoch weder verhärten wollen !noch können.
. . Die *Unterschiede * ׳die in!!älterer Zeit ' zwischen dem
Dienste innerhalb und dem ‘ausserhalb des Tempels , zwischen
Palästina uüd den Exilgem ein den !galten , waren theilwei &e
in den Brauch des; /Westens ( Palästina ) und des *Ostens
(Babylon ) übergegangen , ) In Betreff des Wortlautes !und
■
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a) Rapoporjt
■, Kalir^ gpfct
, Vprfcrftge
S«367 £ . Yergl. Brück Volkssitfen
ß. 84ft% 91 ff., ;Cefpmpnialgebräuphe
, Einleit. S. 38, £Ü. — b) Succa f.44a . —
c),,יראים
128 .  ־דd).Mischna Succa. ,3,11 . :— .e) Tosefta Joma 4. ך- f)Taanit 17a. -r- g) j. feosch liaschana4, 8 ', vgl. Rapoport: Erecli^millm S. 164.
— h) Vgl. Hämanhig 16b, Kol bo 7lc,d . —  )בgött. Vortr. S*.339. 1' "

4er Rezit &tipü  יbildfeten sieh mit der Zeit abweiöhende..
Meinungen 5Gesetzlehrer
wie Vorbeter schmückten die
festlichen oder ‘,die .Fasttage mit Gebeten aus, die ihre Znhorer verbreiteten , so dass /hier diese , dort jene Zufhäi
beliebt wurde . Manche Benediction war in verschiedener
Recension ־überliefert , selbst die Tefilin ׳ist niemals zit
einem unbestrittenen Texte gelangt a). Beliebig und nicht
.fixirt waren im Alterthum die; einzuflechtenden Bibelverse,
die Verwendung einzelner Psalmen , die Auswahl der Haftaren . Die * Eintheilupg der Sabbatleetionen War nach
zwei ganz verschiedenen Weisen geschehen , es gab. ein-,
zwei- b) Und «dreijähjfgen Cyeiüs ; selbst die in Europa göltende Ordnung blieb noch viele Jahrhunderte schwankend*
und wird das .Trennen oder Verbinden zweier Sidra ’s gleichfalls als Minhag betrachtet e). Noch auffallender ist es*
dass in der Bestimmung der Abschnitte von’ האזינו, worüber
schon beide Talmude eine Chiffre haben d), zwei Gruppen ^)
alter Autoritäten ; einander- gegenübersteheft . fUeber das
Verhältniss : der Tefilla des Abeiids waren schon die Mischnalehrer getheilter Meinung : selbst Hai Gaou t ) weicht Udcli
bedeutend von Elieser b. Natah g} ab . >'v
* Die Zerstreuung in entlegene Länder musste der Eildüng abweichender Rituale Vorschub leisten . Je ׳seltener
und schwieriger die Verbindungen ,waren, desto fester wurzelte der Brauch aUf den einzelnen: Orten ein, zumal wenn
das ’Ansehen \ der örtlichen Lehrer und Vorsteher hinzukam,
Auswahl .und .Weisen  ׳in ritualen Sachen zu bestimmen.
Ein solchergestalt üblich gewordener Brauch machte !sich
selbst höheren Autoritäten gegenüber geltend : beliebte Vor.beter drangen »durch , auch unter Missbilligung der Rabbiner.
Als man !im ;Zeitalter der ' Gapnen,, nachdem Zusätze Und
/ ;)יgoft;
1
Yortr. -S. 368:Amü. bj 309 Anm. d; Simeon Buran Rga. 2,101.
SaaSia!s Text Rat üben ־20Yari
.
unten.‘
b) ' ההנוך0 557. ■— '°) Note l.
— d) ן) ; הוי ^ ך.  ׳Megilla3, >7 .

Rösch hasehana 31a ). . — e) ,Sof£rim (12,- 8),

Aruch s. V. , Raschi (Rösch!hasehanaa. a. O., Aarän hacohen 24a), altes YerzejLchniss
. (Ahen Susan.  שנים1 וה2 ע78b) ,’ Maimoniot( חפלה13,5 ) •geben den
Yers Beut. 32, 30 ,(״PT? >5) ;ah;; Rai toi ‘(Amram ms. , Hapardes 60b) , Alfasi,
Maimonides
, Jühudab.TSTafan
/ ישילי1ft« ) den ־Vers ib. S2, 40<מלי « שא
letzteres ist jetzt üblich. —  ) ׳Hamanhig 23a. — K
) “!!>§ אבן■ ה'׳. 169- ■ ■י
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Aenderungen schon mannigfache Verschiedenheiten erzeugt,
in Zuschriften und .Leh 1?büehern den Ritus festzüstelUu
begann  לtrugen diese selber zu den . Abweichungen bei,
theils weil sie in Manchem den Gebrauch frei Kessen, theils
w׳eil in den verschiedenen Büchern auch das Verschiedene
im Ritus berechtigt erschien , indem sich das eine für diesen,
das andere für jenen Minhag erklärte und die Bescheide
der Gaonen bisweilen einander widersprachen.
Auch die Bildungsstufe Und die Sitten der Völker
*übten ihren Einfluss aus. Die unter Persern und Arabern,
unter Syrern und Griechen , unter Galliern und Gothen,,
die in heissen oder gemässigten , Erdstrichen Lebenden
mussten die Wirkung auf Gebetsinhalt und Ritusweiseü
verspüren . Unzählige Vorstellungen und Gebräuche haben
ihren; Ursprung , ihre Portbildung in dem. Zusammenhang
des Lebens mit andern Völkern : das Klima und die Sitte,
die Cultur und die Sprache spiegeln sich auch in dem
Gottesdienste ab* Emanationslehre , Astrologie , Gevatter a),
4Reim und Seelenmesse haben die Juden von Anderen;
kirchliche Ausdrücke , liturgische Sitten , z. B. das Hüpfen
im Gebete b) , Andere von den Juden erhalten . Seit einem
Jahrtausend hören die Klagen nicht auf über Fremdes , das
bei den Juden sich eingebürgert : Alfasi verdammt die
arabischen Singweisen p), Parchon d) den• Haarwuchs der
Männer und das eigene Haar der Weiber , Jebuda der
Fromme die Teufelsbeschwörungen * Kaleb Afendopulo e)
die einjährige Trauer , del Bene t) das Romanlesen , Jacob
Emden Putz und Philosophie , die Zionswächter Orgel
samint deutschen Gesängen . Noch weniger konnten die
Schicksale , welche die Juden in den verschiedenen Ländern
trafen , unbemerkt an . dem Gottesdienste vorübergeheii;
^ a)p ־nD oder  סנדקוסMidrasch JE& 35 .bei Jalküt Ps . §. 723 , Rokeach
108 , Maimonjot  מיילהEnde und  שבת29 , 25 , :Maharil 85a. Vgl. Perez
(  סמקms. 152, wo hinzugefügt wird comp&re, ed. §. 157), Kolbo 24b, 84d, ליקוטי
•DT ® 4b , נירה

הלכות

61 a, '  תשביs . v. , Jos . Karo ziTTur 1. 55 ».

Aaron

hacohen 36b. — >b) Vgl. Vitnnga. de ״synag. p. 1111 mit Tanchuma 45a , Hechalot c. 9, Aaron hacohen  לה1§ חנ. 83, Hamanhig 16b §. 52. - —ד,<?) syn. Poesie

s . 114. — ־d) Lex. v
f. 27a.
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vielmehr bestimmten sie vorzugsweise Inhalt und Charakter
vieler Gebete : ein Ereigniss schuf öft eigene Gedenktage,
eigene Gebetsweise.
Nicht bloss Babylonien und Palästina , auch die Sitze der*
Oberhäupter , z* B. Nehardea , Bunibedita und Sura &)ל
wichen in einzelnen liturgischen Sachen von einander ab.
Wenn die Gaonen durch Anfragen von einem bei ihnen
nicht üblichen rBrauch Kenntniss erhalten , waren sie gewohnlich bemühet die Gemeinden zu dem babylonischen
Brauch zurückzuführen b)  לwiewohl ihnen nicht immer,
selbst da wo sie persönlich anwesend waren , Folge geleistet wurde c). Es darf daher nicht befremden, “ dass
Natronai <*) Wendungen und Peripden in den' Stammgebeten missbilligt ,^äie später Saadia und die Ritus verschiedener Länder angenommen haben . Die Verschiedenheit
unter den Ritus trat stärker hervor , je grossem Eingang
die Gebete fanden , welche die Vorbeter einschalteten oder
vortrugen , obwohl es lange •gedauert , bis *solche Zuthaten
ohne Widerspruch von den Gesetzlehrern zugejassen , länger
noch bis sie als riothwendiger Bestandteil des öffentlichen
Gottesdienstes angesehen , wurden . Vor dem siebenten
Jahrhundert scheint man noch *keine andere als alfabetarische , hebräische und aramäische . Zuthaten in Prosa besessen zu haben ; der Zeit um das Jahr 700 dürften die
ältesten poetischen reimlosen Stücke angehören . Erst mit
Piut und Pismon , der von Palästina , Syrien , zu den arabischen und den griechischen Ländern kam , gingen die localen Ritus schärfer auseinander , und die Unterschiedewuchsen mit der Freiheit der Composition und der VerWendung. Um 980 kann der Festgottesdienst in Aegypten,
Andalusien , Frankreich , was den Piut betrifft , nicht mehr
einander gleich gewesen seyn,. und seit dem eilften Jahrhundert wird die Ritus -Verschiedenheit immer mehr geschichtlich erkennbar . Während von den byzantinischen
Ländern der hagadisch -kalirische Piut zu den germanischen
a) Sabb. '116b. Pesachim■117b. Vgl. Isaac b. »Scheschet Rga. 412.
— •*»)* המכריע42 . — 4 9) Isaac Giat  הלכותin( Geigers Zeitschrift Th. 5 S.398)
und Hamanhig י״ כ64 . — d) Siddur, Amram׳f. 29.
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überging $ verpflanzte sich der spanisch - arabische iü die
Gemeinden 1von Afrika , uhd tbeilweise in die Städte des
Mittelmeeres , so dass sich die Ritus der verschiedenen
•Länder zu zwei abgesonderten Gruppen gestaltenr I) der ara*)
besehen oder spani schen , und 2) der palästinischen
Ritüs ^ Gruppe . von welcher Crstere
odey germanischen
Spanien und die Länder des Islam , letztere die christlichen,
insbesondere die Länder germanischer Bevölkerung —Gothen,
Franken , Longobarden - + ־beherrscht . Wenn auch örtliche
Verhältnisse , wechselnde Bevölkerung , hier und dort Be.standtheile vermengend die Ritusgestalten verdunkeln , wie
es z. B. tbeilweise mit Catalonien , Italien der Fall ist , so
dürfen wir doch im Allgemeinen Castilien , Andalusien,
Catalonien , Aragon , Majorca , Provence, , Sizilien und die
ärabischen Länder der spanischen Gruppe zutheilen , während >der germanischen Frankreich , England , Blirgünd,
Lotharingen , *Deutschland , Böhmen , Polen , Italien , Griechenland und ־׳r— in älterer Zeit  *—יPalästina angehören.
Von Palästina war die Hagada , von dorther ist auch
der Piut gekommen . Wie einst der Söfer unbemerkt , neben
dem Priester zu einer Macht emporgewachsen , 80 später
der Vorbeter neben dem Weisen h) ; war letzterer höher
als der Prophet , so war ersterer wenigstens ein Psalmist:
Pismon und Psalm gingen ebenbürtig nebeneinander her.
Die Bedeutung des Vorbeters wuchs mit der Ausbildung
des öffentlichen Gottesdienstes , mit der Abnahme der
Kenntniss in der hebräischen Sprache , mit dem Aufblühen
yon Poesie und Grammatik und dem zunehmenden Behar•
gen ׳an Gesang . In der . ältesten Zeit war der Vorbeter
erst bei der läuten Tetilla vor die Lade getreten , später gesebah es bei dem Kaddisch , der dem  ברכוvorausging , oder
bei  ישתבח5dann bei ״Baruch scheamar “ und endlich schon
bei den ersten Benedictionen .• Gleichergestalt beginnt der
alte Piut ־erst mit der Keroba , später oder doch nur für
die; Bussefeste schon mit Jozer . Weder die Gebete, des
talmudischen Zeitalters noch die Anklänge in dem Mia) Rapoport im Kerem cheined 6 S . 241 §. 21 . — b) Die Verfasser
 רבותינו.
(Hamanhig 11b §. 58) heissen הפייטנים
der Keroba’s oder משוררים
(Maimoniot  תפלהc . 3).

drascli ») wareu ’4bedeutend genüg einet charakteristische
RitusVerschiedenheit f auszubildeu . Erst als die :Vorbeter
kühner * die poetischen Vorträge zahlreicher wurden *wurden
auch abweichende Ritus sichtbar . Die babylonischen Gao - ״
nen vor 800 haben höchstens Pismon gekannt ^ die des neunten Jahrhunderts >weisen zum Theilfe noch den Piut zurück:
einen Piut -kundigen Vorbeter sollte man nicht zulassen,
gar absetzeu , wo man Piut äühöre., seien die Zuhörer
sicherlich keine Gelehrte *>)•« Dahingegen haben ändere die
Einschaltungen geduldet , selbst gebilligt . Möglich , dass die
poetische Keroba in Gegenden zu herrschen anfing, wo ein
neuer Talmud des Karäers Daniel und verschiedene neue
Gebete , die man nicht billigen konnte , auftraten , und die
Furcht Ursache war, (fass man in den Akademien der Keroba nicht hold war., Genug , es war um jene Zeit der
Piut , wie *zu jeder Zeit das Neue * ein Gegenstand des
Kampfes : allein die Vorbeter waren , trotz des Missfallens*
d&s der Midrasch c) über ihre Zuthaten äussert , eine Macht
geworden d) * vor welcher selbst Saädia , der doch ihrer
Willkühr Schranken setzte , sich beugte , obwohl eingeräumt
werden muss , dass Ungeeignetes wie Unberufene durch
solchen Widerstand beseitigt worden.
־Der Typus für die Festpoesien des Jahrescyclus muss
bereits in der Mitte des neunten Jahrhunderts als 'ein gegebner betrachtet ‘werden \ von welchem im Ganzen ' nicht
mehr abgewichen wurde : Selicha , Hoschana * Keroba , Jozer
hatten ihre bestimmte Gestaltung . Die Werke von Jose,
Jannai , Kalir und ungenannten Vorbetern bahnten sich den
Weg zu den europäischen Ländern , die um 1040 bereits
sieh der Piutim ' von Judan hacohen , Jocha -nan hacohen b.
 )״Bereschit rabbac. 12. , Elieser- baraitac. 4. Grosse Pesikta 2Q Anf.
Tanchüma und''Schemot rabba 124a [Zedner Auswahl S. 17]. Tod
Mose’s .[gott־. Vojtr. S. 146]. Die Stelle *Midrasch Jona S. 99 ist aus NeujahrMusaf. Einige Stellen in Mechiltä  ! בשלחAbschn. 4, 2. 3 ' sind den. Stammgebeten entlehnt, — 1 )יJochanan b. Buben Commentar ms. der Scheeltot, ]
Abschn.  יתרו. —*•c) Nachmanides
, ( לקוטוה2c.  נcf . 3. Bloch: Raschi f. 43a)
las im Midr. Kohelet 101a (st.  חזני[ ( מחורגמנין. eben so Juchasin 2d. London
S. 88. — d) Der Commentar zum Jozer Schuba ( ) א שהרÄhrt , angeblich aus
Pesikta5eine Stelle an, in der  דרשנים,  פייטנים,  קראים, nebeneinander
gestellt sind.
und 37.
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Josua , David b. Huna , Salomo b. Jehudä , Mose b. Kalonytnos , Kälonyinos b. Moöe, Meschullam b. Kalonymos,
Simeon b. Isaac , Joseph b. Isa &c , Joseph *b. Salomo, Binjämin b. Samuel und der Selicha ’s vieler anderer Dichter
bedienten . Seitdem nimmt die Ausbildung des Rituals der
verschiedenen Gemeinden sichtbar zu. Die Lehrer wie die
Vorbeter an einem Orte waren . oft aus fremden Ländern
und entfernten Städten , führten , auch ohne selbst Dichter
zu sein, fremde Arbeiten ein oder versahen die Keroba init
Introductionen — Reschut — , trugen auch wohl andere
als die übliche vor, stellten Stücke verschiedener Verfasser
zusammen oder kürzten ab. Die Gesangsfertigkeit des:
Vorbetenden , bei den Pismon wohl eine beliebte Melodie , mochte auch bei der Wahl der Stücke -mitwirken:
imbestritten bleibt der grosse Einfluss der Vorbeter .auf
die Gestaltung des Ritus . Bemerkt ja schon Hai Gaon *),
das höhere Gehalt , ־das den Vorbetern bewilligt werde,
rühre von ihren Leistungen her in Jozerot , Keroba ’s bei
.Hochzeiten und an Festtagen , insonderheit wenn sie von
angenehmer Stimme und gesangskundig seien. .
Wie seh^ Landessitten und örtliche Verhältnisse auf
liturgische Einrichtungen einwirkten , zeigt schon ein Blick
^auf den gewöhnlichen Gottesdienst . Ursprünglich war
Mincha für Nachmittag , Abendgebet für die Dämmerungsstunde bestimmt . Wo die Leute ihr Brod durch Hausiren auf
Dörfern erwerben mussten , sah man sich veranlasst , Mincha
mit Abendgebet wenige Stunden vor Nacht zu verbinden,
und diese Einrichtung blieb in den christlichen Ländern
bestehen , auch unter geänderten Verhältnissen b). Ebenso
blieb der in Babylonien übliche Segen für die dortigen
Oberhäupter — das aramäische  יקום פורקןlange
—
nachdem
diese zu existiren aufgehört , Sitte in Frankreich und Deutschland . Das jüngere Gebet für das Staatsoberhaupt hatte eine
verschiedene Fassung . Aus dem allgemeinen  מי שברךfür
die Gemeinde , das Amram ’s Siddur hat , entstanden ’die be, sonderen für die Freigebigen , für die Wohlthäter der Synagoge , für Frauen die Thorarollen mit Mänteln oder das
*) Jerucham מישרים29,3 . — ^) Parchon v. • מנח
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Gotteshaus mit Beleüchtungsgegenständen versorgten לfür
.Hontag ünd Donnerstag Fastende צfür Neuvermählte ; aus
den letzteren bildeten ;sich poetische Segnungen an Hochzeitsabbateii , ־woran der französische und ältere deutsche
Ritus *reich war. Verwandt hiermit ist der Gebrauch der
alten galjikänischen Kirche , die Namen der Geber von
Beiträgen zu verlesen , für , dier hernach der Priester ein
Gebet a) sprach . Aus den Spenden und dem Eifer sich an
den gottesdienstlichen Functionen , zu betheiligen entstand
der Gebrauch dieselben zu versteigern *>) , jährlich , monat -r
lieh oder wöchentlich , in Italien und Deutschland am
Thorafest <ר (גin Afriea am Zwischensabbat des Passahfestes,
in Livorno vor dem Sühntage d). Auch in dem ModuSj
was oder ;wie verkauft wurde , war der Gebrauch verschieb
den : in Fürth e) z. B. wurden alle Functionen in sieben
Klassen getheilt . Der  ־Gebrauch in dem Gottesdienste *die
Namen der Verstorbenen zu verlesen , war schon ■vor dem
neunten Jahrhundert in der christlichen Liturgie f) ; hieraus
entstanden im Abendlande die mit Spenden verbundenen
Seelengedächtniss -Gehete , an welche sich Gebete für Märtyrer — dergleichen auch , die alte christliche Kirche
kannte,-  —יanreiheten . Aus solchen gingen die jetzt üblichen, Todtenfeiern hervor . Die an die Haftara anknüpfenden Poesien mussten , gleich den Haftaren selber , an verschiedenen Orten verschieden sein. Ebenso konnten aramäische Illustrationen der pentafceuchischen oder pröphetischen Lectiönen nur wo die Verlesung des T.argum ‘ im
Gebrauch war , mithin nicht in Spanien , entstehen . Der
Sonnabend vor •Ostern heisst im Ritual der Kirchenväter
der grosse Sabbat . Dieser den Pesiktafe noch unbekannte
Name ist auch bei den Juden — vielleicht zuerst 'in Griechenland — auf den Sabbat übergegangen , der auf den
14, Nisan falit , für welchen vermuthlich auch Jaiinai seine

-

a) Oratio post nomina. — ־b) gott . Vortr. S. 480 . Or sarua bei Mordechai, Megilla Ende . - Isaac b. Scheschet 35 . Jos . Kolon Rga. ,9 . — c) Maharii  סכהd
. — ).^ suiai  לדוד אמח. — e)  מנהגיםvon
.
Fürth §. 43 . — 0 j ac.
Goar rituale .graecorum p. 58 : leises Gebet des die Messe verrichtenden Priesters , Psalmverse , Seelengedächtniss der Märtyrer u. s. w . , Bussgebet , Ker
duscha, Hallelujah, leises Gebet, Hymnen ; vgl . p. 143 ״
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von den Erstgeborenen handelnde Koroba gedichtet hat;
nach und nach  ׳hiess überhaupt der letzte Sabbat Vör
Passah der grosse Sabbat , und als die Dichter ihre Arb eiteil für denselben vortriigen , war der Ursprung des Namens
vergessen לfür welchen .— viele neuere Versuche a) unge^־
rechnet — man schon in Rasehi ’s Zeit drei Erklärungen
horte : ! ) wegen der Wunder beim Altszuge aus Aegypten,
wo der zehnte Nisan -־—־ein Datum des Seder olara ־־
^ auf
Sabbat fielt )) ; 2) wegen des langen Vörtt'ägs über  ׳״die
Rituals Vorschriften für das Fest c) ; 3) weil es der erste
Sabbat war , an welchem Israel die göttlichen Gebote zu
vollziehen begann d).. Da es einmal einen grossen Sabbat
vor Passah gab , so nannte ‘der römische Ritus auch den
vor dem Wochenfeste , und ein alter germanischer Ritus
den vor den zehn Büssefagen den grossen Sabbat.
Gleich scharfe . Unterschiede bildeten die Schicksale,
welche die Gemeinden trafen , in dem Ritus aus. Das im
Orient nicht bekannte  יMöntagsgebet  והוא רחוםe) verdankt
seinen Ursprung wahrscheinlich Verfolgungen 'der Franken
und Gothen im siebenten Jahrhundert ; die Gebete 'אב
 הרחמיםam Sabbat ,  אנא חבטam Fasttage stammen aus dem
zwölften und die Verwünschung  תתנםaus Frankreich , wohl
ebenfalls aus jener Zeit . Da man vor Ostern die Juden
in ihrem Viertel abspei-rte , gab es , wenn- das Passahfest
in diese Tage fiel, in Avignon ,und Carpentras ein eigenes
Nischmat des ״Tages der Haft 4*f ). •Jüdische SpezialgeH) Sal. Luria bei § מטה משה. 542 .dieser Aschkenasi(מעשה מצרים
c. 15), Joseph cte Tram (  צפנת פענח67d), Joseph Stemharfc(  ן « ירן יוסף8»),.
Asulai ( זעכסא דוד. 11und 15), Luzzatto( ר4 אהבS . 110)? Flessner (die kosrtr
bare Perle jS. 228). Vgl. Orient 1841 , Eit. S. 220. — b)Hapardes ms. und
I
ed. 60c. Hamanhig 73a (hierans Abudarliam
) ,  שבל ' הלקטms . §. 205 (תניא
^׳
42 , hierans  מטה משהa . a. 0 .), Tosaf. Sabbat•87b (der angeführte Midrasch,
Jj£//
h welcher hur die Thatöachen erzählt
, aber nicht die Benennung
״gr.־Sabb.
״
1hat , ist wohl grosse Pesikta!7. A7gl. Commentar
 מנחת יהודה35 b), pentaV *euch?sehe Tosafot 33d, Bechor Schor bei  פענח תאAbsohn.  עקב, TurI430,
j (\ Aaron hacohen 70a(Kol boN. 47), Abr. Klausner bei Maharil 10b. Aebnliehe Erzählungen in WajoschaS. 51 , Chronik Mose’s S. 10. — c) :Hapardes
. )  \^ץa . a. O., womit Zeda laderech
4, 3,3 und Maharil 3a zu vergleichen
. — (l) Machr ־V<^׳or Vitry, Chaskuni Exod. 12, 3• Abudarham
. — e)gott . Vortr. 3. 375,370.
s
— ty  יום ההסגר. v g1.  החלגץ1 s. 20.

״schichte roll־fc&
i:ttfls• Seliehä -* Sülat Und‘״Klagelied auf ; tirspHroglich loöal Wurden dergleichen erst nach und nach
Gemeingut . <Förm lind Inhalt variirte nach herrschenden
Vorstellungen nicht minder als Weisen und Gesang nach
herrschenden * Geschmack.
Durch den -von halachischen Satzungen nicht beengten,
sich selber überlassen gebliebenen Brauch , wären schön
um das Jahr 900 •beträchtliche Abweichungen im. Rituale
der Stämmgebete und des Festdienstes sichtbar . Schon
desshalb hatte Saadia a) sich zur Ausarbeitung einer GebetsOrdnung.entschlossen , weiter gefunden , dass man weglasse,
hinzufüge Und ab kürze ; manches sei ganz aus dem -offen tliehen Göttesdienste verschwunden , oder nur noch in der
Privatandäeht üblich . Anderes sei so verändert , dass die
ursprüngliche Bedeutung nicht wieder zu erkennen sei•
Von einigen Sachen bemerkt er , dass sie hie und da von
Angesehenen eingeführt , von änderen , dass sie keine War - ״
zel in der Deberlieferung hätten . Man re^itire an einem
Orte Stücke , die an dem •andern unbekannt seien, und jüngere Sachen hätten altüMiche verdrängt . Auch tadelt er
den -Inhalt neuer Stücke , namentlich die Engelanrufungen.
In der Ordnung der biblischen Lectiönen , der Begleitung
des Gebetes mit Käddisöh , der Reihefolge der einzelnen
Gebete ^ der Abwechselung der Rezitation zwischen Vorbeter und Gemeinde und in unzähligen anderen ritualen
Verrichtungen wichen sdwohl die Lehrbücher als die Gemeinden von einander ab.* Fast glaubt man einen heutigen
Berichterstatter zu hören . • Durch - seine Bemühung ist Einzelnes festgestellt , allein eben so wenig die Ritus - Freiheit
als die Freiheit der synagogalen Poesie beschränkt worden.
Hai Gaön erkannte die Rechtmässigkeit vieler abweichender Weisen , sowohl beim Gebet als bei dem begleitenden
Gesänge an k) . Der Widerstand gegen Einschaltungen in
die Keroba oder Piut überhaupt , sogar gegen  הכיל יורוך,
wiederholte sich im eilften Jahrhundert in Frankreich,
Wurde indessen durch das Ansehen von Binjamin b . Samuel , Elia häsaken und Joseph Tobelem — die Gesetza) Nach' Steinschneider^ Mittheilung . — b)Vgl . רעים

חטים

N.

119.

—
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lehrer und Peitana ’s zugleich waren — beseitigt ; die pöe^־
tischen Vorträge waren populär und erfüllten die: Synägo^״
gen von Spanien und Frankreich , Italien und Deutschland,
Slavonien und Griechenland ») ; Einwendungen , die ein
Jahrhundert später von einigen Seiten her gemacht wurr
den , •hatten keine Folge , zumal R. Tarn b) den Stab über
sie gebrochen , und die Autorität von Männern wie Isaäc
Giat und Joseph Migasch Stillschweigen gebot . י
Der Minhag entschied gegen angesehene Lehrmeinung \
selbst gegen halachisches Verbot c) und die Gemeinden
Hessen sich die Freiheit beliebigen Piu -t zu hören , nicht
mehr nehmen . Die Herrschaft des Brauchs war so gross,
dass in vielen Theilen des Ritpals Abweichungen und
Schwankungen statthatten , von den letzten Gaonen bis in
das dreizehnte Jahrhundert hinein , und manches noch lange
Gegenstand der Erörterung blieb , was heute ohne Frage
gilt . Jose b. Jose d) לzum Theil auch Amram , haben im
Neujahrs -Musaf nicht genau dieselben Bibelverse wie Maimomdes und wir. Die Einschaltung * זכרנוin die Tefilla des
Neujahrs war um 840 noch nicht allgemein und früher in
Palästina als in Babylonien üblich ; das Schofar - Blasen,
ursprünglich von jedem Einzelnen , Später nur vom Vorblasenden executirt , wurde aü verschiedenen . Orten , weil ein
Oberhaupt da war , auch am Sabbat nicht ausgesetzt «)•
Amram ist wider ■ אבות
? בגל, clas bei Saadia und in unseren
Festtags - Jozer herrschend ist . In den Benedictionen des
Morgengebetes liest die grosse Pesikta (40, 4) מחיה מתים
statt  המחזיר נשמות. Das  מגביה שפליםhat sich in den Ritus
von Sevilla , Avignon, Rom, Deutschland erhalten ^ obgleich
es die Gemara nicht hat und Amram sich da wider erklärte f).
Umgekehrt werden , gegen den Talmud ,  מתיר אסוריםg) , uiid
 עוטר ישראלvon Amram gemissbilligt , letzteres auch von
Natronai , weil die heutige Kopfbedeckung anders sei *als
a) Hapardes 43d, 44a. — &
) Machsor Vitry (vgl. Kerem chemed3 S. 202,

6 s . 30 ff.),  ס' הישר619 ff.

Hamanhig 17b§. 58,

י הלקט. שבלms. §. 28. האגור

§. 117. — «) BisakTyrnau, Vorrede>zu  מנהגים. —' d) Vgl. IsaacGiat הלכות
ms. rfh (über die Rangordnung der Verse) und Buch der Frommen 259. —
e) Aschen, Rosch haschana4 Anf. Jeruch am 6,2 . — f) ’ שכלי1. — g) Tur

146.

*

,damals , wo diese Benedictiön eingeführt ' worden . R.
Isaac aus Marseille a) erklärte  סומך נופליםfür einen Irrthum;
sie ist aber im pr ovenzalisehen Ritus geblieben , und findet
sieb der Ausdruck auch zweimal in der Tefillä b). Das bei "
koinein Alten , nicht einmal bei Elasar aus *Worms , vor1;
kommende הנותן ליעף כחstammt
"
aus dem *deutschen Siddur,
und ist auch im spanischen Ritus , während das überall
geltende ' DHW  פוקחin Avignon vermisst wird . Noch im
14. Jahrhundert .sprach man an einigen kastilischen Orten ׳
eine Periode des Kaddisch mit hebräischen — nicht mit
aramäischen — Worten c), Trotz Saadiä und sonstigem
(jebrauche haben die Deutschen das  ואור חדשim Jozer
beibehalten ; dahingegen hat R . Samuel b. Meir am’Schlüsse
von  יראו עינינוdas  בא״יweggelassen d) und Raschi am Sabbat
 אחה בחרתנוstatt  ישמח משהgebetet ^ welches letztere er£t R.
Täm wiederhergestellt ' hat 6) ״Wider
Tr . Soferim — und
Pardes f) — entschied Jehuda Barzelloni (um 1130) •für
Auslassung ,des Schlusses  כשם שעשיתim Chanuca -Dankgebet
und man folgte ihm in Ruiiel S). Derselbe war auch dem.
alphabetischen  על חטאabhold . Von der schon den*Gaönen
bekannten Sitte , wonach die‘Gemeinde bei einzelnen Stellen
mit lauter Stimme in den Vortrag *der Tageslection eiiifällt,
wusste man an manchen Orten nichts h). Die zwölf PesiktaHaftaren waren im Spanischen *Ritus schwankend , und sind
im römischen nur zur Hälfte eingefübrt , Oe gen Ende des
eilften Jahrhunderts ward in den Rheinstädten  זgestritten,
ob  והשיאנוauch dem Musaf Neujahr gebühre . Dass der
zur Thora Gerufene ‘das ברוך ד ' המבורך, nachdem 1es die
Gemeinde gesprochen , wiederhole - י- was Saadiä vors ehr eibt
 ^־, war zu Anfang des zwölften Jahrhunderts noch nicht
• •a) Karo zu Tur ־1. 1. — b) Vgl . j . Berachot 1, 6. — c) Tur I 50 . —
d) Hamanhig 22b-§. 84 , Aaron haeöhen 43b . In Kol bo 28 fehlt ’die ganze Stelle . —
•e) Hamanhig ■
f . 26b §. 20 ; stimmt nicht völlig zu Hapardes 50a , wo jedoch
 ישמחkeine nähere ]Erläuterung geniesöt , wie es anderswo durch Natan b.
Machir eine erhält (’ חלא20 b). Die Erwähnung des  ישמחin לקוטי הפרדס
21d oben wird durch Hapardes 56b Mitte , wo dafür [ באתה [ אחד, nicht unterstützt . — £) 43b, 44ä . — £ )׳Hamanhig 43a . Aaron hacohen § חנוכה.
־vgi. Karo zu Tu!•**! 112.’ — b)  פאר חתר90.
• י

eingeführt a). Die Gebetsformeln bei Amram, Saadia und
Maiinoiiides für die leise Techiiina haben sich in keinem
uns bekannten Ritual erhalten•' Noch um 1200 ward Neila^
Gebet an einigen Orten bei einbrechender Nacht abgehaltenk ) ; um »dieselbe Zeit entschieden
gegen dife Gaonen
- —יfranzösische *Rabbinen wider  שהחיינוam zweiten NeujahrswAbend0) und die Benediction *vor Ballet am Bäs&ah*Abend ü) , ja noch ein Jahrhundert später befremdeten die
Gelehrten die vielen  הרחמןgegen den Schluss des Tischgebetes e)• Dass Meir , Rothenburg gegen das Sagen von
Bibelversen während des. Prie3tersegens war, kann weniger
;befremden, da*die Meinungsverschiedenheit*hierüber schon
ein Jahrtausend älter ist t)*״
*
Dahingegen ist Vieles im' Laufe der Zeit üblich ge ־־
worden, was den älteren unbekannt, von Einzelnen eingeführt und hernach durch den Siddür weiter getragen wurde.
Das  ישתבחwurde ehemals dicht hinter  לשם תפארתךangestiinmt;
so schreibt Amram und so war Gebrauch in Deutschland
.bis Schemäja aus Soisaons  אתה! הואund das  ויושעaus Frankreich einführte ^). In den Schluss der Sabbat-Tefilla ישטח
 משהist das bei Amram und Maimonides nicht vorhandene
 זכר למעשה בראשיתeingedrungen. Die lange Musaf-Tefilla des
Neujahrs war nur für.den Vorbeter ;der Einzelne schaltete
bloss die zwei Numrnern  מלוךund 'והשיאנוein k). Das auf
die Pesikta gestütztelfingertheilenbeiuvPriestersegen , dessen
Gritnd Elieser aus;Metz nicht kannte, wird aus! der geo ־־
•
päischen Zeit berichtet?; und warfen verschiedene .Weisen
üblich f), •Die Gestalt der Kohanim-Hände, die zuerst Elia
WilUa abgeändert, beschrieben Elasar aua Worms, R. Ascher
und sein Sohn ‘Jacöh k)- Das .zuerst bei Menachem: b. Sa־«) Vgl. Amram.ms., f.,2$b mit Pjske Recanate; 71 , Jona Berachotc. 7,
Abudarham 29a  יHapardes 19d, Aaron.hacohen 220. —’ b) Simcha bei Haimoniot. חפלה.3,6 , — > מצות זמניות <־pas. Aaron baqohen 42a. , Das Go•־
gentheii Hamanhig Ü2b. — ^) Naehmanides לק וטות14 c. Aaron hacohen 80c.
—‘ e) TurI189 . — ־£) Aaron hacohen1U9d, Sota40a, * מקורי מנהגים...§. 39 .
— g) Hirz Trcve.s Comm^ntar: vgl. Rokeach 320. - ל- h) Siddnr Amratö.
— i) Aruch  חלון, Hamanhig2!0a. — k) Rokeaeh 323 , Agcheri Meg.Il» 3.
Tur 1128 . Vgl. Mordechai Megilla c. 4 ms. (wo bereits Jehnda hacohen genannt ist),  ) נשא ) פענח רזא, Piske Tosafot zu Sota §. 44.

loxno ( 1139) &) vorkommende  ״Jehirazon“ .nach dem OmerZählen, wird seit dem Zeitalter Meir’s Rothenburg in den
Ritualien vorgeschrieben k). Wenn! der; Gebrauch; dass ein
junger Ehemann am ersten Sabbat von  ואברהם זקןGei
( ! 24.)
4, 7 oder,9 Verse,liest , nicht .von Snadia ,datirt c); so scheint
er doch nichts viel jünger, da wir demselben in Spanien
(Avignon d), Afrika, Cochin) , Griechenland, Deutschland
und Frankreich begegnen , wo vor' der Desung das אתנירו
 שבחיהnnd
nachher das . mit dem genannten Abschnitt
schliessende  ירוץ התנאgesungen wurde. In dem vorausgehenden Reschut , der auch in Deutschland Sitte war,
heisst es allgemein » פרשה קטנה, ein Ausdruck dessen sich
auch Elasar aus Worms e) bedient.
Im talmüdisblien Zeitalter gab es keine Kalender, keine
Festordriungeri.; Ob die im Tractat Berachot, aufgeführten
Benedictionen und die verschiedenen T'efilla’s aufgeschriehen
waren, ist nicht; mit Gewissheit zu behaupten; wenigstens
hatte das Volk nichts der Art in Händen: während des
Gottesdienstes hörte es auf den Vörbefer, und was Sonst
dem Einzelnen oblag war **dem Gedächtnisse anvertraut.
Die Lehrer übertrugen die.Ordnung des Dienstes mündlich,
mochten das AiUfschreiben von Benedictionen noch weniger
leiden, als von Hagäda’s , und überlie&sen bei streitigen
Fällen dem Herkommen den Ausspruch. Seit dem. 5. oder
6. Jahrhunderft wurde;' mit dem Talmud auch dessenditurgischer Inhalt ein schriftliches, und mit ! den talmudischen
Studien erweiterte sich auch der Kreis׳, dessen Mittelpunkt
der Gottesdienst bildete. ' So! war zwei neuen Literaturgebieten der Wegugeöffnet .: . Gebetbüchern und Gebetsordnungen. Aus dem achten, .theilweise wohl aus dem siebenten,
stammen!Tractate über Lectioneii, Sabbat- und Festdienst;
aus dem achten -und nennten/die halachischen Auszüge und
die zum ;Theil aüf solche gebauten Je!amdenu-Introduc ti onen
der Vorträge, !unter»welchen etwa der vierte Theil sich mit
• " 1“  •'־- ‘ : - ■
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־0 Aus dessen  שכל טובin ) לקוסיins . §. 186. — b) Tasehbez 394, שבלי
73,  תניא,Abu darf!am:, Abr. !Klausner 39a , Maliaril, Tyrnau’s Minhagim in
deä Anmerkungen, •Aben /Susan 84 b. Auqh ervyäbnk im C9nuneutar אמרי
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gottesdienstlichen Fragen ‘ beschäftigt . Eine Anweisung fifr
die Vorbeter soll um jene Zeit ein jüdischer Chasarenfürst
haben ausarbeiten lassen.
Die eigentlichen Bescheide der Gaonen über liturgische
Sachen fangen , weniges' ältere abgerechnet , gegen Ende
des achten Jahrhunderts an. Juden hatten sich , nach
Westen , bis Afrika und Spanien ausge&reitet ; Wortlaut
und Form des Gottesdienstes musste an den verschiedenen
Orten zu Anfragen Anlass geben. Ausserdem batten die
karäischen Bewegungen , wohl auch die anderer Sekten,
den Eifer der Gaonen erhöht , zumal seitdem Anan’s Anbänger . Gebetsweisen und Festfeierlichkeiten erfunden , wie
Natronai a) mit dem Zusatze bemerkt , wer — in der Hagada
des Passah -Festes.  ־ ^־von dem Brauche der beiden Akademien abweiche , komme seiner Pflicht nicht nach . Seit
jener Epoche werden uns Bescheide und .Lehrsätze : in
gottesdienstlichen Sachen mitgetheilt von den Gaonen k)
Jehudai , Mordechai , Nisi b. Samuel ^ Joseph
b.
Abba, ־Zadok oder Isaac , Mose b. Jacob , Palt .oi b.
Abaje, ’ Cohen Zedek , Sar Schalom , Men ach em,
Matatia , Natronai , Amram , Nachsehen
hi Zadok,
Zemach b. Chajim , Zemach b. Palt .oi , Zemach b.
Salomo , Hai b. Nachsehen
und Saadia, neben welchen auch noch Aussprüche von Lehrern Vorkommen, ;die
zum Theil an anderen Orten ansässig waren , als : Ela sar,
Ch efez , D aniel , Natan.
1
Im zehnten Jahrhundert hatte die Kenntniss in RitualSachen zu-, die ausschliessliche Autorität der babylonischen
Akademien abgenommeü ? ’daher Werden seit Saadia die
Anführungen von Gaonen -Bescheiden seltener , und nur die
von Scherira
und Hai ״noch genannt . Im eilften Jahrhundert kommen Bescheide aus Jerusalem nach Mainz e) ;
aus den Akademien von Hai: dem letzten eigentlichen Gaon
und Samuel b. GhofnLoder
Samuel
haeöhen; aus
Afrika von Israel hacohend ) und Chananel; in Europa
«) Amram ms. f. 53b. Hieraus Hamanhig 82b, Simeon Duran Rga.
T11.3 N. 290 [Orient 1844 N. 42 S. 322]. — ־k ) B eilage I .*.  )« —*׳Machsor
Viti'y 198*, Hapärdes 42ä18
׳, אבן ׳העזר׳, b. >— d) Isaac Giat  הלכותms . zu
 ר׳הund  סכה, hieraus
 שבלי108:

geben Bescheide : Cbanoch ») , Mose ^) 'dessen Sohn und
Samuel halevi c) in Spanien; Meschulläm b. Kalonymös aus Lücca d) , Jacob in Rom e) , Gerschon ^ Jo8epb Tobelem , Jeh 11 da hacohen
und deren Zuhörer in Frankreich und Deutschland. Mit dem Ehrennamen Gaori ׳wurden auch. Jüngere belieben, und so flössen
rituale .Belehrungen Ungenannter in die RechtsgütachtenSammlungen und andere Sammelwerke des 11. und 12• Jahrhunderts.
Einen Einfluss auf die Gestaltung des Gottesdienstes
übten, wenn auch langsamer als die Bescheide, die verschiedenen halachischen Spezialschriften aus, namentlich
, die Halachot und Auszüge, die von Acha bis herab auf
Joseph g) erschienen waren, indem diese Lehrbücher nicht
in jeder einzelnen Bestimmung übereinkamen, und in den
verschiedenen Ländern verschiedene Geltung hatten. *Mehr
unmittelbar wirkten die hägadischen ein. Neben den Pesikta’s waren spezielle Midrasch werke für die Themata der
einzelnen Festtage vorhanden, wie z. B . Wajosclla für
Passah, Zehngebots-Midräsch für Wochenfest , Mose’s Tod
für Beschlussfest, ein persischer Midrasch für den neunten
Ab b) ; selbst der Inhalt des Josippon *) ward dazu verWendet. Wo diese und ähnliche Schriften gelesen wurden,
gestalteten sich daraus poetische Bearbeitungen, gleichwie
das poetische Targtim aus Targum und Hagada zusammen
sich gebildet“ hatte. Die Haftaren wurden schon früh in
«) Rga.  שעלי צדק22b N. 9. Isaac Giat bei Aschen Rösch haschana
Ende £Tur I 591]. Maimpnides  אגרותYen . 65b [Aaron hacohen 23b. Abudarhain 29d]. — b)  שבלי. 13 Anf . , dass der ungelehrte Kohen den Vorrang
habe. — c) Isaac Giat a. a. 0 .  קדוש,  הבדלה,  לולב. Aaron hacohen 19c
§. 103, 37d §. 10, 64a, ist zum Theil aus dessen Halachot. Ygl. שטה מקובצת
Mezia 170a. — d) Ittur bei Ascheri Ende Rosch haschana; dasselbe bei שבלי
93, Aaron hacohen 42a,  טצות זמניותms . — e) Agudda; Binjamin Seeb Rga.
234 [wo Abraham st. Jacob] und Anmerk, zu Mordechai Sabbat Ende, מטה
§ משה. 813. — f) Hapardes 6öd, 61b- .Tur I 458. — g) Aaron hacohen
f. 120d. . —- hj'cod. Rossi 1093 N. 5. — *) J)ie aus Josippon mitgetheilten
Stellen eines alten Commentators
2 S. 121 ) liest 'man auch in cod.
Bodl. 255 zu, Purim und cod. H. 17 zu Chanuca, wo von 8 Wundern die Rede
ist; den Ausdruck  מדרשhabe ich nicht bemerkt.
2
Zum *yn. Poesie H. [Ritus] .

eigenein Heften zus&mmCiigestellt *) t dfe arämäischä Ueb:ersetzting , später die Illustrationy stand vermutblich rtebem!der
Haftara b). Zur Zeit des Traktates Soferim kann das P,asein von Gebetbüchern nicht mehr bezweifelt werderi pnd
nachdem Talmud und Midrasch aufgeschrieben itvar.en* gäb
es keine dem Gedächtnisse ׳allein anvertraute Gebete oder
gar Asharoi , Abpda und Pismon .; die Gebetbücher sitid
jedenfalls älter als die Gebetsordnungen ; welche letztere
in das achte Jahrhundert hinaufreichen . Indessen  יist d.ak
erste Buch der Art, , das uns genannt wird , von dem Gaon
Cohen Z ed e k (843) , das Isaac Giat <?) anführt ; ; eitie
Generation jünger der ;Siddür des Gäoii Amram, seit dem
eilften Jahrhundert stark benutzt und die Grundlage vön
Benedictiönen und Tefilla-Ordnung d) , jedoch nur in jüngeren Ueberarbeitüngen , die auch Asbärot 9) und Hoscha ־־
na’s *) enthfelten ., bekannt . Die; uns vorliegende , dfe vielleicht erst um 1100 aus
Urschrift verkürzt worden,
umfasst die täglichen Gebete , das Tischgebet , den Dienst
für Sabbat und Sabbat -Ausgang , NeumondstagO, ,Fasttage,
Chanuea , Purim , Passah * Wochenfest , den neunten Ab,
Neujahr , Bussetage , Sühn - und Hüttenfest , erxdliöKdfe ®finedictionen u. s. w. bei Besehneidungen ,t Hochzeiten und
Trauerfällen ; die Anführungen der halachischen Aussprüche
und der einzelnen Gaönen sind häufig. In beiden JBfeziehungen ist der Siddur des Gäön Saadia sparsamer, , aber
a) ein Buch Haffeara
’s ״aus der persischen Zeit fuhrt an Hai bei Isaak
Giat  הלכותms . in  פסחיםUm
.
1080 ist von einer aus dem Orient gekommenen biblischen Handschrift die Rede, in welcher die Haffcaren für das
ganze Jahr bezeichnet waren (Hapardes 62a). 10 de Rossische Codices (30.
200. 267. 291. 365. 376. S02. 673. 1039. 1084) werden aus dem 13. oder 14.
Jahrhundert angegeben. — ינ
) vielleicht das * אפטרתא1ÖD Gittin 60a , vgl.
Rapoport jErech millin S. 167 und ff. — c)  וח3 ^ הf . 29a (nach; ßemburg).
Hierauf würde zu beziehen sein: כהן סדק
סוד בר
 וכןTw
(
i 481 ) 5hulieh dem  וכן סדר רב ? טרםBasofe
(
Gittin 59b) ; Tgi. וסדר ספרים רבים
) יסוד עולם4,18 ( ,  סדר סדר עולםAnhang
(
zu ?uchasin 184a) , שסדר בר

 מעשה גאונים ) נהשון103 ( , ' ר רשי1  הפרדס אשר סMordechai
(
, öerachot
Ende) ,  סדר־ספר הליןוטיםiDebanm
(
attikim ßeft 2 s . 8). — <>) ׳ס ' הישר
14c. — •) Amiant ms. f. 62 ':  במ בסדר1וט ^ יל אזהרות ביום ראשון והן בוו-,
eine Anführung aus Isaac b.״Todros hat Dükes ( Grient 1841 Eit. 26 S. 405).
f) Joseph haeohen  סושעוח אל, Yorr.
.0. .
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desto reicbbr in dter Mittheifung von Aboäa’s , Asharot,
Hoschana’s^ Selieba  ?׳und Heineren reimlosen Gebeten* die
eigen verfassten Stücke ungerechnet. Dieses für die Geschichte des Ritus wie des Pint gleich wichtige , seit dem
zwölften Jahrhundert vielfach erwähnte Werk a) , ist erst
vor einigen Jahren wieder !entdeckt worden *>). Wie mit
Saadia die Bescheide*,
hören mit ihm auch die geonäi•־
sehen Gebetsordnüngen auf. Ein Jahrhundert später ver^
fasste Siddufr von Hai 0) , Nissim d) und Aben Gasus
sind nicht weiter bekannt* urid scheinen schon früh verloren, ;lind was sonst noch als ״geonäisehe Ordnung^ e) be-r
ztichnet wird, ist kein Eigenes Werk sondern lediglich die
aus Bescheiden und Sidciur stammende Feststellung , wobei
der Ausdrück **Gaoneä ״in erweiterter Bedeutung zu nehmen.
Aus d^m Bestände der Gebetbücher, Gebetsordnungen
utid halachis.chen Rituals chriften entstanden die umfassenderen Sammlungen* die ״Machsor der Gebetet f ) oder kurzweg Machsor gewannt würden,־entlehnt von מחזור, das den
astronomischen öder Jahräscyclüs bezeichnet ; ähnlich hiess
 יטחזרחאöin dieMasora behandelndes Werk, das vielleicht nur
*) ' fiske Recanate 71,  הי ^ ר719, isaac t). Äbbamari bei  תניא91 , MaiAiömd&s. Rgä. 90, *fiäinanhig 12ä, t7b , 56 b, 53 b, 55a, 69a, 70a, Abudarham aii
mehi‘ al£ 4U Stellen. Mose de Coucy.Geb. 48 , Israel in  מצות זמניותms .,
 שבלי5. Aaron hacohen Ha , ;25a.  ^ בודח ישראל7b, Isaac Giat. הלכות
ms.  פסחים,  לולב,  )"* ה. Hid bei TurI481 .! — b) von M. S teiusphneider im ÖQmmer 1851., Bei Uri (c. 261) und Wolf (t. 2 p. 1460) nur als liber liturgicus aufgeführt ; ausführlicheres in Steinschn. catal. Boäl. p. 2203-16.
Ber Herausgeber des f  ב1 ץיBerlin 1956 redet vön dem in Oxford liegenden
Saadiäriisehen Siddur Wie voä einer jedem Brücker bekannten Sache. - )*־־
vielleicht sind־dorther die Anführungen bei Alfasi Berachot 3, Hapardes 41a. —
d> Den Seder citirt »§ ראבי״ה423 , ineint aber . dasselbe* was Hamanhig
(20
§ שבח. ) aus  טגלת סתריםanführt , und was ausführlich in Hapardes 38d,
wo' (der ungenannte] R. Üissim die Bescheide der Gaönen an seinen Vater
nüttheilt. >Ein Stfiök daraus hat Aaföh hacohen 63b §. 21. בחב הר״ש ( ל
wofür Kol.b0 4fc : 1 הרב ר׳ אשר.; Eben :sö nennt § ) האגור. 824) den Se,der, wO ,Hamanhig (81b) aus  ׳מגלת סתרים,citint , welche, Worte dort aus
}•53 in (§. 52 zu setzen. —
 סדורElieper
(
b. Natan Commentar;der
Gebete Th. I . f. 81a , Hamanhig 6b , Turf 579, Abudarham ed. Prag Ü2d,
118a, zed » laderech.4,5,2 ) .  תקוןTur
(
151 ),  שבלי ) מנהגותf$ »>. _ ) מחוור
 תפלותin  התרומהms . §. 1« 1, •wofür ed, 102  מחוור של תפלות ; במהזורdas.
§. 245.

. ׳
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den Penfateuch betraf , ferner die jährlich wiederkehrende 8ynagogale Ordnung a) , und bei den Syrern *k) das Breviar.
Da die , Kalenderbestimmung für Festtage und Lectionen
die Grundlage bildete , so mögen die ersten Machsor Kalender gewesen sein , die mit den Gebeten und Lectionen
für’s ganze Jahr ausgestattet waren ; als aber der Piut zunahm, trat der •Kalender in den Hintergrund , wenn auch
der Name blieb, der von ihm herstammt . Ein Werk dieser
Art legte um das Jahr  י1100 Simcha aus Vitry an , das
unter dem Namen des Machsor Vitry bekannt ist , und
das auf den Siddur von Amram — der selber Machsor
genannt wurde c)
, die Werke der Gaonen und die Lehren Raschi ’s und seiner Zeitgenossen gestützt , enthält:
1) Ordnung der täglichen y der Sabbat - und Festgebete;
das Tischgebet , die Pesach - Hagada , poetische Maarib,
Hoschana ’s, die aramäischen Dekalogs - Illustrationen nebst
Eingängen ; Lieder , Gesänge und Gebete für Sabbate und
namentlich für den Hochzeit - Sabbat . v2 ) Vorschriften und
Erläuterungen betreffend Gottesdienst und sonstige RituaL
Sachen ; Statuten , Verordnungen , Formulare der Verträge
u. dgl . ; Masoretisches , Kalenderregeln , Tabellen über Leetionen und Haftaren ; ökonomisches und diätetisches . 3) Tractat Abot mit CJommentar, Abschnitt ß . Meir , die Tractate
Derech erez, Kalla und Söferim, Midrasch der Zehngebote
mit einer grossen Einleitung , die Schrift  סדר תנאים ואמוראים,
Erläuterungen verschiedener *Talmud - und Midraschstellen,
Collectanea.
Dass dieses Werk •so reich angelegt worden ist nicht
bloss unwahrscheinlich , sondern für einen beträchtlichen
Theil , sowohl des poetischen wie des ritualen Inhalts , völlig sicher , *da in den beiden bekannten Exemplaren uns
Bearbeitungen des 13. Jahrhunderts vorliegen . Jedenfalls
scheint aus jenem Machsor der eigentliche öffentliche Festgöttesdienst — Jozer , Sulat , Keroba , Asharot , Selicha , Kinna
— als das freie und beliebige ausgeschlossen worden zu
sein , welches ebenfalls für sich allein , oder theilweise mit
R)  ס׳ העכורS . 39. — *0 Cod. syr. Vatic. 83.
 כריתותs . 60.

c) Rokeach 283,

dem Vitry -Inhalt verbünden , Machsor genannt wurde , und
später vorzugsweise diesen Nämen behalten hat , während
Rituälbestimömngen und Gebetserläuterungen zu selbstständigen Literatürzweigen heranwüchsen : erstere zu den
״Minhagim ? und ähnlichen Schriften , letztere zu den Commeiitarien des Machsor,
Talmudisteii und Gäonen haben in vielen Fällen auf
den Brauch verwiesen : der Brauch grösserer Gemeinden
wurde für naheliegende Orte eine Richtschnur , gleich wie
Lehrer und Vorbeter für die. Gemeinden , und das Thun der
Vorfahren für die Jüngeren eine Autorität geworden . Man berief sich auf berühmt gewordene Vorbeter a), bei der Fest -.
Stellung von Lesarten und Ritus , sammelte das an einem
bedeutenden Orte liebliche , schrieb das von Lehrern Gehörte oder in verschiedenen Gemeinden Beobachtete auf.
Wahrscheinlich entstanden auf diese Art die ״Minhagim“
des Vorbeters Meir b. Isaac b) in Worms , nach dessen
Ausspruch ־-selbst Rascbi c) einzelnes im Rituale geändert;
mehreres , das er selber eingeführt oder wofür sein Name
eine Bürgschaft war . mag der Inhalt dieses vielleicht noch
irgendwo verborgenen Werkes d) sein. Auch werden
^Minhagim“ von Frankreich ©)•, Lotharingen t), Mainz g) und
Speyer &) bei den Alten genannt , die theilweise wohl nur
in den Angaben bestehen , die aus Raschi ’s und seiner Zuhörer Schriften geflossen *).
Von den  מנהגיסElieser ’s b. Natank ) in Mainz (1150)
und den  ; מנהגותAscher ’s b . Meschullami)
in Lunel
*) z. B. Mordechai(Hapardes 45c) ; Meir (Maimoniot  מילהc . 2 , cod.
H. 62 [auch in ^Tyrnau’s  מנהגים, § ' חול. 9]. Opp. 1073F. und 1606Q. [sein
Vortrag einer Selieha]) ; Jehuda halevi ( ' אסור והתרms. §. 67, wofür in andern Mss. Meir  ;ש״ץdoch wird er auch in Minhagim cod. Wien ms. f. 125
genannt) . — b) Maharil 27a [ed. 1730 f. 21]. — °) Vitry 198. שבלי הלקט
ms. §. 290. — ^) etwa die  צבור:  ? מנהגים לר״ב שליחs.  הליכות קדםs , 50
unten. -ל- e) R0keach319. — 0  שבלי הלקטed . !1 , ms. §. 28. — «) שבלי
 הלקטms . 199, 267*269 [ed. 53. 89],  מעשה הגאוניםms. §. 144. — שבלי (<נ
ms. 267, 284,372 [ed. »3. 121]., — 0 Vgl••Hapardes 42a, 45c. —' k) Rokeäch
a. a. O. — 0 Anführungen bei Aaron hacohen, Abudarham
, ל אסופותManoach 13a ,  ( ציצית ) נטוקי יוסף,  הורת האדם21 d, Isaac Aboab ( bei Karo
Tur I 268) ; dasselbe wohl  חורת המנהגותAaron
(
hacohen 76c).; seine *הלכות
 יום טובin  חטים רעיםn . 120 . in den  השגותms, . des Mose ha-

*

(1170) sind nur noch Trümmer übrig ; erhalten aber ׳iit
uns das Werk  המנהיגa) von Abraham b . Na tan aus
Lunel , der 1203 in Toledo f lebte;, wc]che8 in Kjürge*das
Rituale des Gottesdienstes ,behandelt , Er war ein Zuhörer
Isaac ’s. bv Samuel und Ahraham ’s b. Dävid , *hatte Gelegenr
heit die abweichenden Gebräuche an verschiedenen Orten
in Frankreich , Provence , Spanien * vielleicht auch in England und Deutschland , kennen zu lernen , und bemübete sich
Autorität und Bedeutung des Brauches ausfindig zu machen.
Ausser den Schriften der Gapnen , besonders Amram’s, he**
ruft er sich, grösstentheils auf Rabbinen in Frankreich
und Narbonne , Nächst den Minhagim von Abraham )£
#) in
in Frankreich (vielleicht 1230) , Meir Rothenburg
־el d) * der wahrscheinlich
_
Deutschland und Ghajim PaJti
in Böhmen lebte ( J280)* werden aus dem 12. .und 13. Jahr*
hundert Schriften dieses Titels angeführt , theils ohne wei״
tere; Angabe e) , ;theils mit der Bezeichnung der Heimath —
Rhein 0 לDüren g), Wien h) , Narbonne *) , Gerona und
Catalonien k) — לdie allmählig zu dem, Range halaohischer
!י
Schriften sich erhoben .
Gleichwie durch den Gebefsritus die Minhagim  ״so
entstanden durch den Gebetsinhalt ; die Gommenfare, Die
׳Stammgebete waren, was,Sprache und Gedanken anbelangt,
verständlichj allein im *Zeitalter des. Midrasch und der erwachenden Exegese wollte man die Gründe für den .geT
wählten Ausdruck :, für die Ordnung selber *eine Erklärung
haben . So entstanden hagadisqhe und moralische , !später
philosophische und mystische Erläuterungen des Siddur,
deren Anfänge Raschi ’s Zeitalter angeboren , Anders verhielt es sich mit dem, nach Ansdruck ' und Inhalt dunkelern.
ephen aus Lunel  חפלהc . 10 und sonst wird  ־ר?*־ אעןלDSLHfi genannt. —

*) eigentlich  עולם4גהי.ר טangeführt bei Sal. ׳Aderet ( Rga. Th. 1 N.. 454),
, Jerucham, Tur.
Issiac Abuab (im Leuchter) , Aaron hacohen, Abudarhara
4) angeführt bei
— b) Note 2 . — c) cödd. Opp. ׳1283Q., I284Q-, 1$(>0Q.
e) MaL
, unterzeichnet sieh  חפ״חd . i.,  פ' תולעתfl' .
Klausner und Maharil
: Opp. 72t Q. und 1284Q.
inoniot Pi לJ טc . 2. Mordeeilai Megilla. Handschriften
H 11 89 in •4.  —דf) x\ br. Klausner 27ä. coä. Mich. 457. — g) Tyrnau Minha». 770. — h) Tyrnau a. a. O. 7a.
gim Anmprk. f. 7a, Uh , 14b;  מטה משה7CH
>) «. 95d.
) , 100d (4 ( ופטנה. -  דda
— i). Aaron haephgn 93 b (rTUTUaai

_

*a _

daher der Wort ■
 דund Sacherklärung bedürftigem Piut.
Man begann in der zweiten Hälfte des eilften Jahrhunderts,
zuerst in Frankreich , den schwerem ) Piut , durch die zu
©runde liegende Hägada , Targum, .Talmud und die grammatisehen Schriften von Menaehem und Dunasßh zu er־klären « In späterer Zeit  ׳wurden dergleichen ©lassen,
auch längere Erklärungen , am Rande im Machsor , so wie
die ©ebetßglössen im, Siddur angebracht ; Grammatiker
flochten in ihre Schriften die: Correcturen ans ßebet und
Pdut ein. AUmählig wurden aus ch eseu Commentarien hesondere Werke und diese zuweilen mit/ dem Rituale der
©ebetsoidnung verbunden , 80, 'dass *©ebetstext und ©ammentar (sammt Ordnung ); jedes ein eigenes Werk bildete•
' . Zu den ältesten Erklär ern a) von ©ebet und Piut gehören : Jehuda
Uarschan , Menaßhem
h, Chelbp,
welcher !seine Erläuterungen zum Kaiiriseheu Piut wohl
nur mündlich !vortrug ; dessen
Joseph
Kar a, der
das Machsor , und besonders die Boschana ^ commentirtej
M es c h ul Ja m b* Mose in Mainz , Raschi und dessen
Zuhörer Elieser
b. Natan, dessen ©pmmentar zura ©ebethuche und einzelnen Stücken des Machsor theilweise
noch vorhanden ist . Unter den Erklärer ! ל ןdie zwischen
1140 und !300 lebten , sind die bedeutenderen : der bereits
genannte Ascher b. Meschiillam
^ Jacob der Nasir,
vielleicht der . . älteste mystische , gleichwie *Jehuda
b.
Jakär .ד- der; nurdas ebetbuch
©
bedacht hat -r - der 41teste theologische * und sein Zeitgenosse Jacob An t o1i
der erste philosophische ©ommentator sein dürfte . Ferner ':
Sphemaja aus Spissoos , Samuel aus Falaise (zu TobeJem’e . halachischen Seder für den grossen Sabbat ) , die,
beide nur. aus Anführüngen bekannt sind ״rössere
©
Arbeiten haben sich erhalten aus den Schriften Ephraim ’s
aus Bonn , Elusar ’s aus Worms ( zu ©ebetbuch und
Machsor ), Meir Rothenburg
’ s, der Brüder Rinjafnin
und Zidkia in Rom , und in den ©ommeutarien ungenannter Sammler , zum Theil in die Ritualbücher untergebrächt.
») A «i läge n.

Bereits gegen"Ende des zwölften, sichtbarer im dreizehnten Jahrhundert, ergriff die Mystik auch die Gebetserläuteren Um die Erkalteten zu erwärmen, wurden die
denkenden Seelenkräfte geschwächt, die Einbildungskraft
erhitzt , und den Unwissenden Geheimnisse verkauft* die
den Besitzern künftige Offenbarungen und künftigen Reichthtfm'verhiessen. Nachdem man hinter jeder Hagada und
jedem nichtssagenden Gebrauche tiefe Weisheit gesucht
ward es Zeitgeschmack überall Geheimnisse zu entdecken.
Die Zahlen- *und Wortspielereien * über Gebühr von Ela■יsar aus W0rm8 gepflegt , die Abenesra zu übertreffen
bemühete Geheimnissthuerei, die Sefira’s, halbe Weisheit
und ganzer Aberglauben, und vor Allem der Zeiten Notb,
nährten diesen Hang; mit und ohne Beruf fielen seif dem
frommen Isaac Reine
und Unreine über Gottesdienst und
י
Gebete, her, denen es nicht besser ergehen konnte, als es der
heiligen Schrift ergangen; sie wurden nicht- mehr erläutert
sondern verfinstert. Wenn auch durch die besseren Mystiker etwas für Vergeistigung und Andacht und gegen
den gedankenlosen Schlendrian gethan war, so hat doch
durch sie im Ganzen der Ritus eher verloren als gewonnen.
Die Tefilla, die nach Nechunja b. Hakana genannt ist, verwendet die äussere Einrichtung der 18 Benedictionen zur
Verherrlichung der Sefira-Kräfte und nennt die göttliche
Majestät ( )כבודdas weibliche. Bei Mose de Leon, vireleher den Gottesdienst und die Gebetstücke als Mittel der
zu höherer Weihe führenden Gottseligkeit darstellt , ist
״Schechma“ das weibliche Princip des Urgeistes . Er und
der soharische Midrasch Ruth eifern in denselben Ausdrücken gegen  והוא רחוםam Vorabend des Sabbat. A b u 1a fi a
der Prophet vertieft sich in die Mystik der priesterliehen
Eingertheilung. Joseph Gecatilia bemerkt , die Auslassung auch nur einer von den täglich vorgeschriebenen
hundert Benedictionen verletze die Thora, indem das Ge- ,
müth ( )נסשden Zehnten an den Geist ( )רוחund dieser den
Zehnten an djre Seele ( )נשטהabzugeben habe, folglich diese im
Unterlassungsfälle verwundet werde u. s. w. Vor ihm hatte
Asriel zu den Gebeten und nach ihm Isaac b. Todros
zum Machsor kabbalistische Erklärungen verfasst ; noch
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dickerer Nebel umhüllt bei dem Verfasser des So har die
Gebets - Betrachtungen; Joseph ibn Wakar hegleitete
bereits seinen eigenen Sefirä- Hymntis mit einem ׳Commentar.
Unterdessen hatte auch, die Siddur-Thätigkeit, die Ar״
beit zur Feststellung des Gottesdienstlichen nach Stoff und
Form, ihren Fortgang. Raschi schrieb zwei Werke dieser
Art : Pardes a) und Siddürb ). Dem Pardes ist es noch
übler ergangen als dein Vitry-Machsor; es ist untereinander
geworfen, init *anderen Arbeiten Raschi’s und Fremder
vermengt und mit Fehlern übersäet erschienen; sowohl der
früher gedruckte Auszug als Th eile, die handschriftlich da
sind , gehören einer andern Rezension. Der bereits^ von
Ephraim aus Bonn benutzte Siddur scheint dem VitryMachsor verwandt. In diesen Schriften wird einerseits
das Rituelle ׳festgestellt , andrerseits die Gebetsweise hagadis eh zu begründen gestrebt ; sie" enthalten zugleich Raschi’s Auseinandersetzungen über Kaddisch und sonstige
Gebete. Ueberhäupt war man damals bemüht für die
einzelnen Formen gottesdienstlicher Sachen die leitenden
Grundsätze zu finden. So haben über die Fassung der
Benedictionen, ob mit  לoder על, und über deren Anwendüng viele Autoren Untersuchungen angestellt : Elieser
b. Natan c) , Joseph ibn Platd ) , Jacob b. Meire ) ,
Maimonides , Abraham bi David f) , Isaac b. Abbamäri g), Elasar b. Jehuda b), Moses aus Coucy,Nachmanides i) , Aaron hacöhen , Jerucham, und endlich
erklärte Salomo Aderet  )לalle Regeln für nicht ausreichend. Zu den bemerkenswerthen Ritualwerken der

a).angeführt von Elieserb. Natan(cöd. H. 61), Mordechai
, Jesaia (המכריע
3. 31. 62. 71), Abraham(eod^Bodl. 316) , Israel Brünn (Rga. 119). יי
— b) ms.
in Parma,. Padua, München; citirfc in Rokeach 280 ( מנהגיםgenannt), Hamanhig 61b, 62b, Anmerkungen zu §) דיני נדה. 2 'und sonst). In cod. Bodl. 295
f. 28 heisst es •:' אתחיל סדור ר' שלמה ת״ר מאה ברכות חייב אדם לומר
' בכל יוםשנ. So aber beginnen: Machsor Vitry, der Abschnitt in Hapardes
57a,  שכלי הלקט. — c) § ראבץ. 35. — <*) in Hapardes f. 40ff. und bei 4,budarhämf. 6 , vgl. Ascher de Lunei bei Aaron hacohen 11c. — e)  הישרD*
27c. — f)  חטים רעים17 ». — g) Ascher  הפרדסms . Abschn. 9. — b) R0keach §§. 363 bis 366. — !) 0,  חמים דע186. • לקוטוחt. 12c..ff. — *) Kga.
י

Th . 3 N . 283 , vgl . Th . 1 N . 18 .
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zwei

Jahrhunderte nach Baschi dürften die folgenden

Sren:
1
; י
1
.. ־־1
Ein Buch genannt שה המכירי, טעscheint noch vor UM»
verfasst u;nd hat vielleicht Menaohem und dessen Brtider Nataii zu Verfassern »). Jehuda Barzelloni
verA
fasste ein Werk  העתיםgenannt , über Alles;, was die Feste
betrifft5Joseph
ibn Plat , der auch in Borni gewesen,
zwei Abhandlungen über die Benedictionen; Abraham
b. i saac das vielleicht noch vorhandene Werk ; )» אשכול
Isaac b. Abbainari
die Schrift  עשיית הדברות, so ge-•
nannt nach den zehn־Abschnitten , welche die ;wichtigsten
Festritualien behandeln, ausserdem das Werk Ifctiir, Von:
welchem 5 Abschnitte (Schlachten der Tbiere, Beschnei-,
düng, Tefillin, Tr ausegen Sprüche c) , Schaufaden sairunt
Benedictionen) nur handschriftlich da* sind. Die vier
genannten lebten in Lunel , Narbonne und Marseiile.
Dem nördlichen Frankreich gehören die Werke El *•
chanan ’s b, Isaäp über Gebetsordpuüg d) ־und Ka ^•
leuder e) und ü* Tarn י8 Machsor mit seinen Correcturen
und BenedietioUs- Satzungen f) , worin vpruxuthlich auch
eine Ordnung für Passahfest enthalten war, dergleichen
auch Sch einaj a/g) - r- vielleicht Tam’s Schwiegervater h)*
— und Jom tob aus Joigny *) geschrieben &u haben
scheinen. Aus'Deutschland werden die Machsor von Scher
in aj a k) und Ephraim
b . Ja co b 1j angeführt. Das
Wichtigste Werk jener Zeit bleibt. aber Maimonides
Mischne Thora, in, welchem zum ersten Male seit Saadia,
von einem wissenschaftlichen Manne Gebetstejst und Bitur
ales in musterhafter Ordnung uns aufgestellt wird. Für
seine unsterblichen Leistungen haben ihn nicht bloss Phi״
losophen und Dichter , sondern Männer wie Jönatan ha*) vgl.  אבן העזרf. 84c, — b) soll unter Mose Fpa’s H^ dschjiften gewesen sein; Theile daraus scheinen in cod. Rossi 159 und das Ruch  ברכותzu
Sein, das  פתרון חלומות55b genannt■
Wird
, — c) s.  תניא89 und 91.
■)*>־
 ׳Tos.
Berachot 60b; Mordechai(kleine Halacliot) nennt dessen ] חקון תפלי. —;שנחת
 יהורח10 a. — f) Tos . Erubii* 40$, Ascheri Eferachot(f §. 9, Jeruqh^m 16,5
f. 146a. -ל- g) Tos. Pesachim 114a, Hamanhig HDp §. 63, Maimonipt חוי מ8 .

— w s.  ס' הישר81d oben
. -r. !) Khpisner 37». ד- *j
1) Commentar ins. zum Wochenfest.
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GOketi#)» Hose

de Coucy , Hose

b . Nachman , Estori Parchi b),

Isa.ac Abuab c), Salome Pwran4)  ״Jose -ph Kolon e) und Jo^
seph Karo ,verherrlicht . Auch in arabischer Sprache , gleich
dem Saadianischeu Siddur , wurden damals in den afrikapisphgu pändpru Ritualien geschrieben , und zwar דיני מפלה
 וקנעךvou t?
Main ?0P f ); dem Vater des Mäimonides ; ein mit
eippr philpspphischen Einleitung versehener aus 30 Abßcbnittpji . bestehender § i d4ur von Salomo b * •Natan
Sidschilmessa ^ der meinem (in Oxford bewahrten ) Werke
auch die Iractatp AbQt und perecb erez , ferner die Ka r
lenderregelp bejigefügt und darin Ausspräche , von eilfGaonen
be^bringtj ,von Joseph ihn Aknin g) werden Halaoha ’s,
dip er , in Efalpb* verfasst , angeführt . Auch Maimdnides
Sphn, A^brahapab ), hat im, zweiten . Theile seines Werkes
ב אלכפאיה, חא3 einen Abschnitt Über Öffentlichen Gottesdienst.
Auf das, Zeitalter * der T.osafot und des Maimonides
folgte in Europa eine Epoche , in welcher für Ordnung des
(Jrpttesdienste?TFestsijelluDg aller bei demselben möglichen
Vorkommnisse erstaunlich gearbeitet wurde ; die damals (1180
~״13$P) geschriebenen Werke sind die Grundlage aller folgenden Jahrhunderte geblieben . Ausser den Schriften allgpr
meinem halachischen Inhalts , die auch die synagogalen Gebräuphe behapdeln mussten * gehören aus dem speziellem
Kreise hierher .: daß Werk Rokeach von Elasar aus Worms;
das ״Buch der Frommen ^, in welchem in 213 Paragraphen i)
zerstreute Bemerkungen über Gebete , Gebetswesen , .Siddur
und Piut Vorkommen; eine alte Abhandlung die von sämjntliqhefn. Benedictionen die Anzabl der Wörter und die Bedeptpug angibt k) ; die Seder Aboda von Simcha
aus
Speyer 1) , vermutbliph in dessen Seder Olam enthalten;
eineBeschneidungs -Instructiön von Gerschom b. Jacobe ) •
Abschnitte des  ראבי*ןךvon Eli es er halevi; die Redac פאר קחי1ך. — 1<(  בו״פ$ ז4 f. 12a:  כל כונהולשטים.• —*)״Leuchter c. 316. — ^ ,Streitschrift$8* — ?) Rga. 146 ( ) אב החכמים. — J) i-$
meon Duran Rga. Th. 1 N. ?. — s) Salomo Daran Rga. 255•329• — h) Aaron
hacohen J10. ^ «) ff , 18, JN , ! 5$. 22T. ?48-259• 552• 601• T43-922. 939-854.
881. 89?, 4P ?, 1) 49, UjSO
. — *). AscRer Rgn. .4,2 «, — ') Mahnoniot 71& פ<ן
c. 3. —  )?יß, Oqpx 11$chma4 Qfh.2 g. 10.

tionefi fiterer Ritualwerke von Isaac b.  חדבלein
») ; ,
Sijidur des Chajim b. Moses aus Evreüx b)#Isaac
aus
Orb eil ein Schüler von Chajim aus Blois <?) (1260) ve?fasste das Buch )»המנהל
1 , wovon der grösste Theil wohl
liturgischen Ritualien gewidmet war*; Natan b. Jehuda,
ein ^Tachkomme Asriel’s b. Natan und ein Zuhörer von
Isaac b. Todros, hat unter dem Titel  מחכיםeine Ordnung
des Gottesdienstes verfasste ) ; um dieselbe Zeit Menachem
Chasan h. Joseph aus Troyes eine Gebetsordnting, die
säin Zuhörer Jehuda b. Elieser
zus.ammenge3tellt f);
beide Werke noch ungedruckt. In der Provence schrieben
Meschullam
b. Möse in Beziers Ergänzungen zum AIfasi, David b. Levi das מכתם, Rüben b. Chajim das Buch
י התמיד8(  יMeir das Werk  המאורות11) , Gerschom b. Saloiuo das  ;שלמןungenannt sind die Verfasser von משמרת
 המועדות1), einer Abhandlung  (^ על~ שבע ■הברכות,~ סדר חתנים
 ומילה1( ,  הבהיר111) , sowie von verschiedenen theils handschriftlich vorhandenen theils citirten Sammlungen ( )ליקוטיןn),
Collectaneen ( )קובץ°) und Minhagimp).
Halacha und Brauch, Dichtkunst und Hagada, Mystik
und Philosophie hatten bisher an. den Gestaltungen des
a) s. ICerem chemed 3 S. 200 , Zion 1 S. 97. Aaron hacohen 9 'c wo
 והר בה״הanstatt  וה״ ר יצחק בהיר, wie richtiger in Kol bö 21 f. 15a gedruckt ist. — b) Peröz in  סמקms . 149 [ ed. 154]. K61 bo 90 aus ארחות׳
 חייםTh . 2, wo (s. Meged Jerachim 1 *S. 7) Chajim seinen Vater anfuhrt. Ina
 סמקms . cod. Bisliches 59 steht nur  סידור ה״ר משה מאיורא- ®>Aaron
hacohen 23c. Kol bo 20. — d) angeführt von Abraham hacohen (Binjamin
Seiife Rga. 288). — «) Beilage
DI . — ÖLuzzätto in  הליכות קדםS . 5». Angeführt Jos. Kolon Rga. 9 und ohne Zweifel was cod. Rossi 403 ritus Treves heisst. — 8) Aaron hacohen 16d, 41a. — h) Kol bo 108 ; Aaron hacohen
 ׳4c §. 25, 15b §. 28, 37d §. 12. — i ) Abudarham ed. Prag 39a, 45c [ dasselbe
ohne Anführung bei Aaron hacohen 22a §. 3, 6lb ,§.,11]. 47d, 62d, 63b, 82bT
— k)  המכי״יע01 . — 1) cod. Rossi 352. 1058. cod. r. 510 ist סדר חתנים
allein. — ״1)Aaron hacohen 98c §. 13 (fehlt,Kol bo 64f .70b). — )״.Kol bo 4
( ) לקומות, Jacob Levi Rga. 1Ö. — °) Klauber 25b , 41b und ' im cod. H h
249. Salomo Luria Rga. 7. 39 und  יש״שKidduschin 15d. §§ מטה משה. «׳64. 789.
istaei Brünn Rga. 15. — p)  תרומת הדשן19. Tyrnau Vorr. und sonst, auch
in den Anmerkungen, cod. Opp. 455 O. 653 O. codd*. Michael 467, 854. cod.
Vat. 45 N. 6. Die Minhagim ms. Wien “cod. 75 N. 64 , übereinstimmend mit
meinem cod. 28 , sind vielleicht die aus Düren (s. oben S. 22) , da deren
Sammler ein Schüler des R. Isaac ist, den ich für Isaac aus Düren halte.
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Ritus gearbeitet : die Ritus einzelner Orte und Länder
waren, von Dichtern bereichert , von Vorbetern ausgebildet,
durch Bücher der Autoritäten gestützt , in Siddur und Machsor
vervielfältigt und befestigt , Wenn auch nicht alle Gemeinden eines Landes nach einer Weise ihren *Gottesdienst eingerichtet , so kannte doch jede einzelne den ihrigen , und
auch wir würden sie alle kennen , hätten die Machsor sich
erhalten . Doch ist so viel gewiss : das poetische Material
für den öffentlichen Gottesdienst ist vom Jahr 1300 an
gerechnet nicht wesentlich bereichert worden ; allein zur Befestigung des Ritualen , der Weisen und vieler Gebräuche,
haben die Werke vom Ende des' dreizehnten bis zur Mitte
des vierzehnten Jahrhunderts bedeutend beigetragen , und
namentlich gilt dies von den französischen , deutschen und
italienischen Gemeinden ; manches verhärtete was bis dahin
noch flüssig geblieben . Meir aus Rothenburg und seine
Schüler bilden für Deutschland , mittelbar auch für entferntere Länder , einen Ausgangspunkt . Er selber verfasste
eiii ; סדר ברכותallein ; die nach ihm benannten Werke  סדרa),
 )* ליקוטיםund  מנהגים, deren Verhältnis zu einander noch
unklar, ’ sind die, Arbeit seiner Zuhörer ; und מנהגי הר*ם
heisst auch das von Simson b. Zadok im Jahr 1292
verfasste  תשבץc) , das in den Handschriften sehr verschieden ist an Inhalt , Einrichtung und Umfang . Die Werke
Ascheri , .Mordeehai und Maimoniot (von Meir Cohen) und
5hoch der Tur von Jacob b. Ascher gehören , was den
gottesdienstlichen Inhalt anbelangt , ebenfalls in diesen Kreis,
dessen Mittelpunkt Meir aus Rothenburg ist . Einzelnes
Dahingehöriges geben auch Perez Anmerkungen zu dem
Werke *Isaac ’s aus Cörbeil und andere seiner Schriften , so
wie Chajim b. Isaac, benannt Or sarua.
Die ritualen Werke anderer Gegenden aus jener Zeit
sind durch * die Auszüge aus älteren Schriften wie durch
Nachrichten lehrreich , die sie über die Ritus der eigenen
Zeit mittheilen . •Aus Spähien sind zu beachten : Qhija b.
a) cod. Mich. 465. •Zürcher  סט״קms , — b) Mich. 854. cod. Rossi 1131
N. 5 f. 25a31
 ־a. Opp. 1476Q, ist  —־ ♦ תשבץc) Aaröl liacohen 5d oben
schreibt  כתבwas
wir im § תשבץ. 21 זlesen.

Sälöm o (üm 1300), der in 25 Pforte » vom•Gebete , FaetC»,
den Leetionen Und dergL bandelt ! ferner Israel b* J0* ־
seph in Toledo y dessen arabisches Rituale üntef dein *Titel
 מצות זמניותa) Von Schemtob Ardütil hebräisch übersetzt
wurde , und welches vermuihlich in einer besonder » Abtheilung für jede Gelegenheit die gebräuchlichen Festgebete
angegeben . Gleichzeitig mit ihm schrieb Isä &C Abu ab b)
ein das ganze Jahr umfassendes Rituälwerk in 12 Afe^■
schnitten ,  שלחן הפניםgenannt / das wie sein häladhischeS
 ארון העדותverloren ist . Erhalten hat sich nur sein bekannt
tes Werk  ״der Leuchter “ , *in welchem einzelne EaJJitel
yofträge über gottesdienstliche Sachen sind;! Etwas jünger
ist Asch er b. C hajim au&Monzo% dessen  הפ^ דסdie Benedictionen in zehn Abschnitten behandelt , für den ' ge*־
wohnlichen Gebrauch von einem Auszüge begleitet.  יDaVid
Abudarham , der 1340־in SeVilla schrieb , vereinigt die
Erläuterung der Gebete mit der Beschreibung und Festste !^
lung des Rituellen . Der grösste Theil des siebenten Ab ־
Schnittes in Meir Aid abi ?s.  לשבילי אמונהdas 136fr iü Tö *•
ledo verfasst ist , besteht in einer Anweisung über Gebet,
Gottesdienst und sittlichen Wandel . Mehr noch berück *siöhtigt : Menachem b. Aaron , der gleichfalls in Toledo
lebte (1374), in seinem 400 Kapitel Umfassenden Werke
״Zeda laderech “ den gesammten Gotfesdieh &fjbemühet Halacha und Brauch theologisch Und sittlich zu begründen,
׳
jedes Kapitel mit gereimter Rede schliessend . ‘ !
Auch aus Röm und der Provence empfangen Wir
schätzbare Arbeiten auf. diesem Gebiete . Nächst den in
Jesaia de Trani ’s Schriften gelegentlich gegebenen Mit1theilungen - ist hier B in j am in b<Abraham^ der bekannte
Selichä -Dichter , zu nennen , von welchem ein Siddur 6) an*־
geführt wird ^ auch hat er in dem A; 1301 geschriebenen
 סור העכורdie Haftaren und die jährlichen Leetionen Ver^־
zeichnet . Grösseres leistete sein ״Bxuder Zidkia durch
 )*< )ליקוטיםund פלי#
(
seine beiden Werke מעשה מאזניםUder
a) die beiden von Abudarham 53b, 55a [ed. prag 75d, 78aJ daraus ange )^ —־Heiführten Stellen habe ich in der Handschrift cal. nicht gefunden., ■
läge IV. — c) cod. Sorh. !02 am Bande. .— d)  חיבורbei Jos»Kolon Rga. 20.

m
 הלקטJ .Das - erstere ^ nicht . dem ' eigentlichen

Gottesdienst
gewidmet , gibt wichtige Auszüge # us dem Vitrjh -Machsor,
den Schriften Ra &chi ’s, den Gaoneii - B escheiden , dein altern
 מעשה הגאוניםund aus dei * CorTespondenz mit,Zeitgenossen'
die der Gesdhiöhte : deS Rittis zu Gute k dm men : das letztöre i$t 1ein den Gottesdienst behandelndes Ritualwerk , von
welchem * zwei Auszüge gedruckt sind : 1) das sogenannte
 שבלי הלקטUnd .2 ) das nach seinem Anfang gewöhnlich
 תניאft) , früher auch  מנהג אבות: oder  ס* המנהגgenannte •} beide
gehören der ersten . Hälfte des 14.,Jahrhunderts
an , welcher
Zeit auch ein die , Benedietionto
behandelndes Buch  הנופךb)
zuzuerihäilen ^ währönd *das Buch • הניירc) , eine Normschrift
für die älteren italienischen Synagogen , jünger ist . Gm
1380 verfass te ^sein Werk יר1 ^! זMos es b* Jek .utiel in
Rom , mit derh Wunschj >dass es beständig in den Synagogen zufinden sein ׳möge , obwohl das  ־Wenigste in den 93
Abschnitten
dessen Eigenthum und nur das erste Drittel
rituälen Inhalts ist .
*
1
• Aaron
hacohen
b . *Jaöob} 1306
oder 1320 aus
seinäir Heimath der Provence vertrieben , schrieb in Majorca .ft) ein auszwerTheilen
bestehendes umfassendes Ritualwerk  ארחוה חיים, . wie er . selber bemerkt , für solche die
keine Heimath !und / keine Bücher haben . Der erste Theil
verbreitet sich iti ; 60 ;A bschnitten , die übet * zweitausend
Paragraphen, ,stärk sind , über das ganze ! gottesdienstliche
Gebiet ; der ׳zweite e) über sonstige ^ z• B . Beschneidung,
Trauergebräuche
und andere, »Gegenstände
der jüdischen
Gesetzbücher , die im Beben vielfältig in Anwendung kommen , liegt Aber in demselben : Exemplar , das Vor mehr als
;ys1 w

>; • .
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a) Jos. Kolon Rga. 144. Die kleine Einleitung( יסברך שםbis  )ישעוist
mit unerheblichen
'Zutjiaten.in das Vorwort des römischen Machsor(ed. 1486,
1521,1540) aufgenommen
. — b) citj^ ׳in  הניירD' , in Anmerkungen zu den
Benedictionen Ms. Bisliches 61. .- ל- c) Mordechai Finzi bei Steinschneider
Michaelscher KatalogS. 316, Joseph Kbionl 62, Jachia 58a, Asulai Th. 2 S. 91.
 ) לLuzzatto in MegecL3. 6. -־- e) Anführungen daraus bei dein Verfasser
—4
im ersten Theil f. 4c §. 25 (auf Halacha’s  נדריםverweisend) und 36b [weggelassen
, go) bo 24aj:.  המזון,. דין ברכה, ולמטה ׳בהלכוה אבל חמצא כל
; לאבליםferner
,
bei Jeruchaü^ 135&-,; Isaac b. Scheschefc Rga. 95, 115* Tarn
Jachia. i64v Salomo Sedillq(], אהלpT
] 209): Binjamin• Seeb 159 [der es '0
 האיילnennt und nicht selbst gesehen hat]»kamprontev.  כהןf . 50c.
v

*
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dreihundert Jahren Elia Kapsali zur Herausgabe nach Paדdua geschickt ») hatte, , noch daselbst ungedruckt . Vorzüge
dieses Werkes sind Methode , Reichhaltigkeit und wörtliche
Anführung der Quellen. Dasselbe ist später tön einem
Sehe mar ja b. Simcha für den Gebrauch der Deutschen
verkürzt , geändert , bisweilen mit anderer Reihenfolge der
Abschnitte r.edigirt und wird  ספרהלקוטיםb) , gewöhnlich
aber  ספר כל בוgenannt , weil die Worte  כלund  בוdie gross
gedruckten Anfänge der beiden Psalinverse sind, die in der
ersten Ausgabe an die Spitze des Werkes gestellt worden.
Es war im 15. Jahrhundert noch wenig bekannt 0). Das
Buch Aaron ’s , nach dem Tode des R. Ascher (1327) geschrieben , wird bereits von Jerueham d) angeführt , uiid däs
Ansehen , das es genossen ^ beweisen die Anführungen bei
Isaac b. Seheschet °) , Simeon Durand)  יAbraham Zacut
und Anderen g), insbesondere bei Joseph Karo .  ־Gleichfalls
der Provence angehörig ist dessen Zeitgenosse Jerueham
b: Meschullam,
Zuhörer von Abraham b. Iömael * in
dessen  ל אדם וחוה1340in
* Toledo verfasst , viele Abschnitte
dem Rituale *deS Gottesdienstes gewidmet sind* Vielleicht
ist der Verfasser eines das Buch  המכתםcitirenden ״kurzen
Manhig h)webenfalls in der Provence zu suchen.
Durch die Fülle von Schriften .war der . Durst nach
ritualer Belehrung einigermassen gestillt ; ohnehin waren
die Zeiten in Spanien , Frankreich und r Deutschland g!eisfciger Regsamkeit nicht sehr hold , und man hatte am dem
Besitze , wie es scheint , genug . Die vorhandenen ^Maghsor
mit den die Gebete begleitenden Ordnungen ün^ Vorschriften,
deren Quelle nicht immer angegeben war , bildeten gewissermassen eine Autorität ,*) und ersetzten die besonderen
a) vgl. Melr Padua Rga. 77 f. 86a Jnit LUzzattöa. a. O. S. 73. — b) Rjgä.
 אבקת רוכל13 f . 10b. — c) der Sanier des Maharil(42a) kannte es nur
aus einer Glosse [dieselbe bei Binj. Seeb 163]. Das Büchlein שם הגדולים
nennt den Schreiber des Kol bo. Die Anführungen in Binjamin Seeb 176,
*Tarn Jachia 35 , dem romanischen Machsor, bei Tischbi (v.  ) סברund Andfern sind aus dem gedrückten Buche. Vgl. Note 3.  —־d) 169a. — e)Rjga.
146 [ist f. 8ö,d]. — f) Rga. 1,111 . —  ־g) Excerpte enthält ein Mördechai ins.
der 400 Jahre alt ist. Genannt bei  ברכת אברהםII b, Meir Padua a. a; O.
[ist f. 9a], Salomo Luria 41c.
k) Salomo' Duran 141. — ») vglt 'den Ausdruck; י הקהלות4 מחזור םנהe0d
( . 0pp. 1484Q.). .
/

Rituälwerkeü* Man»berief ‘sich auf »Machsora) , besonders
auf ältere Machsor>) undSiddur c), verwarf auch bisweilen
was sie festsetzten <*). Gleichwie der Inhalt des Machsor
aus seinen einzelnen Bestandteilen sich gebildet^so musste,
bei derii^zunehmenden ׳Vörrathe, dasselbe sich auch wieder
theilen, Bindern
׳gewissen
*
Partien der Gebete eigene Bücher
gewidmet w׳are 11i1ffrHefte •'®*) für Selicha’s kommen schön im
zwölften Jahrhundert vor, wo  ׳jemand auf eine Sammlung
der Art 40 Pfennige lieh : eine grosse Summe, da man für
ein gemiethetes Pferd die Woche 6 Pfennige zahlte und
drei Brüder täglich für- Brod, Fleisch und Wein nur S Pf.
gebrauchtenf). Ausserdem1gab es Siddurg) oder Teflllöt h)
für die ' tätlichen «Gebete, ׳für Jözeröt 11. d. gl. , HoschanaBücher
und die Machsor, zumal wenn sie Keroba^Commentarien enthielten, Wurden auch  )^ קתבץgenannt. Die
italienischen Machsor pflegen den Dienst des ganzen Jahres
zu* vereinigen. Die französischen l ) scheinen die Klageliederm) und älles die Fasttage betreffende aus dem Mach• • ?>
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 ׳ ׳ta) Gonimentar zrf Abot c. 6 • חמשה קנינים במחזוליםauch
(
in Ms. a .,
1440/5 commeatar Abot? ms. zu»c.-5,3 ־v  זו היא י כתובה כך בפחזןלים.בבא
• שבברמיינא.Tos . Pesachim 104 b Erklärung des Absatzes vor , • נאט[ אחה
— ) י (<ז1 ; היש:' ס144 , cod. H h 17. Opp. 1073F. Mich. 656. Machldm ms.,
 ס ' קרובהms . Zürcher Semak §. 148. Aaron hacohen 64c. — c) קדמונים
) ׳רזמאורJoiha kride, jprücham 12,19 , Punktator bei 1-DD Geb. 19), ישנים
) שבלי95 ( יזקנ^ חיAaron
(
häcoheh^lOOd,lÖ8d) ; der Ausdruck ]pT kommt auch
bei Machsor ׳und.sonst seit etwa 600 Jahren vofj vgl. mein zur Geschichte
S. 203 Anm. 1.  לל־d )  לאביהbei Mördephai Berachot5 Ende,  שבליms. §. 143,
Meir Rothenburg בללוח2a,.9a. — e)  קונטליסים, vgl. den Ausdruck קונטרס
 כעי} ספרים שלנוm Rga.  המיוחסותn . 199. isseriem  פסקים94. — 0 ראכין
149b, 9(id, 108(1. -4■ 8)  ז םדוריםNaiciunanides  מלחמותRoscb hasehäna Ende,
Isaäc b.דAbbamari bei Aäröii hacohen 100c, vgl. 106d; bisweilen die GebetsOrdnungen bezeichnend, irgl. Hamanhig 12a, §. 34, 30b §. 76 ; !סלולי התפלת״
Aaron Jiapohen lla,21b , 100d, 108d, Jona  • אגרת- ך- h) Mordechai Joma, שבלי
1.6b,, Aaron hacohen I00a §. 8 , Mabaril Rga. "59. — i) Aaron hacohen 78b
$. i4 .‘ —׳־k) vgi .eödä' Ilossi 494, 6S!4, '412. 3 h40b, Nachschrift; {בקרובו׳
Ephraim in cöd; S H־17 ; }? מצאתי בקרובAnmeri
(
. zii Tyrnäu 14a §. 37) ; יסר
f  קרובוMäimömöttwsn
(
•0. 6) ; ?  טח^רו של קחובו. ) !!!
 חדו ^יms . Beer
in Dresden, Abschnitt  — • ) ע׳זi)  המחזורים בצרפתcitirt ein Aaron hacohen -co^. :Bpd1. 255 ; pvppps תפלות, )  אבות.  ; טגןin ;4 f. .49%
);. —  )»״..Der
Ausdruck  ספל קמחin  חניא83b scheint fehlerhaft; man findet nur  קמחin
 שבלי89 f . 89c unten,  ליקוטי הפרדס17 b,. Hapardes ms. und ed. 48a, Rokeach 311^
' •
■ 1• *־
Zun * ayn, Poesie II. [Ritus] .
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sojr ausgeschlossen fcU haben . Debrigens . Wurden: spafaischfe,
italische und französische . Machsor auch im Octäv - Xind
.noch kleinerem Formate , oft mit kleiner Schrift und eleganter
Ausstattung geschrieben ,  יDaher koünte ein französisches
Machsor auf 775 Oötavblättern , ausser dein gesammten Fest
göttesdienste und ! Allem was ,zu dem täglichen »und dem
Sabbätritus gehört noch enthalten : Erläuterungen !zu einem
grossen Theile des Pint , den Pentateuch , und die Hägiographen , Kalender , Schreiber - Constitutionen , das grammatische Gedicht yon R. Tam r Formulare , Ritualvorschriften,
.Verordnungen , Verzeichniss ,der Gesetzlehrer und Varia,
t Auch können nur !solche Exemplare gemeint !sein , wenn
wir aus Frankreich hören , dass Knaben die Machsor aus
der Syöagoge .heim trugen i.a). Denn in Deu tschland waren,
mit Ausnahme des eigentlichen Siddur , /die in .kleinerem
Formate vorhanden waren, auch die einzelnen [Sammlungen
seifen in Quart , meist in Folio . Wenn , aber der ganze got-tesdienstliche Inh alt  ■רwenn Gebete und Erläuterungen ., die
Ritual - und die anderen Sachen , erbauendes und belehrendes
das Miachsoir füllte : so war das so viel , dasseiu ׳rüstiger
Arm zütn tragen gehörte . Es gibt Selicha - Handschriften
vöh 2 bis 3 hundert Folioblättern ; allein die Machsor - Poliänten leisten noch mehr. Eine väticanische Handschrift
für den yersöhnungstag
ist 264 Blatt , andere für ׳das
ganze Jahr 347 , 366, . 3754 !432 Blatt stark . Ein ; römiSches Machsor zählt über 500, und das Nürnberger Machsor , das nichts yon den Vitry -Zuthäten .enthält , 528 Blatt.
Iin Gegensätze zu diesen schweren und. theuren Trä T
gern des öffentlichen Gottesdienstes werden seit jener Zeit
die Duodez - oder Sedez - Siddur Vertreter des häuslichen
;Gebrauches , in deren Inhält Frömmigkeit und Aberglaube
Sich theilteh : Gebete für besondere Andächt , die üiitergeschöhenen Stücke , kabbalistische Formeln und Amulete,
die erdichteten Engel - und Gßi&ternamen neigst der Anweisung für den Gebrauch von Psalmen zu:weltlichen Zwecken,
dies und ähnliches *flüchtete in die Meinen Siddur , aus weleben es im Verläufe der 55eit zum Theile wieder in die ge&
) Zürcher Semak ms.

wohnlichen Gebetbücher , zuriiekkehrte und als Bestandtheil
des regelmässigen Dienstes Geltung fand;.׳Die
»
Schriftsteller , djie $ich seit dem ersten Viertel des *14. Jahrhunderts
mit der sogenannten Gebetsr Erläuterung beschäftigten * begünstigten diese mystische »Richtung *‘ selbst Jehu .dä Rom ro  סmehr noch die Spanier , wie S c h em 16b i bn Gaon,
der in seinen Schriften eine Abhandlung gibt über die den
Benedictionen und Gebeten anhaftenden Andachten ,(; יוונות
Perez , hacphefn, * Gonimentator des Kaddisch $ Samuel
Moto t , der für die Sefira’s schwärmte und sogar von zehn
Teufel - Sefira’s weiss , die den göttlichen gegenüberstehen.
Er deutet die ,erste Nummer der Tefilla auf die Sefira’s,
die zweite auch auf die Planeten und in dieser Weise »geht
die ,Ausdeutung weiter . Desselben Geistes sind die ähnlieben Werke Menachem ’g von Reßan ;ate; bei ihm habei?, die,, kabbalistischen Werke , die im *dreizehnten Jahrhundert verfertigt worden, besonders Sohar, ,eine noch grössere Autorität . ,Selbst die von der Kabbala noch unberiihrten hatten eine ,Scheu vor diesen Büchern und; ׳deren das
Rituelle betreffendem *Inhalte * und 1480 diskutirte Jacob
Landau Jn hohem Ernst die soharischen Vorschriften * sie
für Aussprüche eines Misöhnalehrers ,haltend  ״Der gleichzeitige Joseph  ־b . Schraga übergoss > auch-  מלך יושב1 איmit
Kabbala •
J
י
י.
,
In Deutschland war , durch die Verfolgungen des Jahres 1349 auf lange Zeit hinaus jede geistige ,Thätigkeit gCstört . In , der ; zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts haben
einige ostreichische Rabbinen Minhagim zusammengetragen:
ärmliche Arbeiten am Vergleich ,mit dem Vitry - Machsor
oder dem Werfe ־Aäron ’jS hacohen . Dahin gehören Abraham Klausner ’s Minhagim ; der Verfasser lebte um 1380
in Wien . Etwas jünger ist das Wenige von Schal om b.
Eisak in Neustadt , das sein Enfel Joseph b. Nehemia
gesammelt . Gleichzeitig sind der  ״kleine Mordecbai “ von
Sam ue 1 Sch lett stad t und die Nachträge zum Semak
von Moses aus Zürich a) , in welchen einzelne Partien
hieheirgehören; auch "gehört jener Zeit ein Commentaf zu
a) Beilage

V.

3*

den täglichen Gebeten, der lauf'deutschen und fr&ftzösi&ehen
Ritus Rücksicht nimmt. Lipman aus MühihaüSen schrieb
damals eine Erläuterung1des Einheitsgesanges ׳Und trat für
angegriffene*Gebete in die Schranken. Eine ziemliche Zähl
Von Cöllectaneen/Minhagim enthaltend,«), sind die Vörläüfer zweier Werke; die in der ersten Hälfte des 15.Jahrhunderts
verbreitet, allmählig der Codex für deutsche und polnische
Gemeinden würden, nämlich die Minhagirn von 1) Eisäk
Tyrnau und 2) die von Jacöb Mölln Le vi . Die erstereti verzeichnen die Gebetstücke und' gebeü1die SynagogenOrdnungen für alle‘Tage des Jahres; die letzteren! stammen
von*dem unter der יChiffre ״Maharil“ bekannten, 1b Worms
1427 gestorbenen Rabbiner, dessen Lebensweise ‘und Vorträge, Aufsätze h )׳und Gutachten seinen Zuhörern Stoff !zü
verschiedenen Ritualien - Sammlungen gaben. Eitie solche,
von seinem Sohne  יredigirt , liegt in^Turiü ־0’(־/ eine; ändere
befindet sich in der Michael’schen Sammlung d) , auch gibt
es sonst noch verschiedene Auszüge e). *Verwandt mit diesen Arbeiten ist -ein aus*!143 Paragraphen beateheüdes, 1im
Jahre 1449 verfasstes kurzes ״Manhig“ ; welches die Gebetsordnung des deutschen Ritus ist, mit Nisah änfäügt und
mit Kälenderregelii schliefst . ! Der eigentliche gedruckte
Maharil t ) ist die Redactioir seines Scliülers-'Salm ^n  ׳aus
St. Goar, der das bei Lebzeiten seines Lehrers zusämtnehgetragene Material wohl erst -um 14 50 geordnet hät! Um
1470 arbeitete »Moses Minz g)x,in Bamberg ein VorfeierRegulativ aus und zehn Jahre*später schrieb Jacöb L ändä,u in Italien das Buch  ׳; האגורder mänche Einzelheiten
au^ deh~Riten Deutschlands, Frankreichs und Italiens mittheilt ; vom 1Maharil kannte er1die Gutachten'/ aber nicht
: » *: * I
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a) cod. H h 37 (um 1428) , cod. H h 24» (J. 1438) , cod. TBL1033 N. 1,
1131 Nif , 392 N. 5. — b) seine Ordnung für däs ausserordentliche dreitägige Fasten im Jahre 1420 hatte Jacob Weir*(Rgä. 157). — c) cöd. 102*f. 50.
“Die Anmerkungen des Sohnes —- Maharil hatte zwei ‘Söhne: ^Simeon und
מעגלי
) — führt,Binjamin haleyi (äu,  ) חנוכה,.in dejn sogenannten
Jäkje
an. — d) cod. 37?ö und 371. . — e) cod. Uffenb. 102, ,Rossi 1213 und j ^2I;;
vermuthlich auch cod. Uri 283 (vgl* Wol£3 p. 85, wo 5187 statt 1578 zu lebalevi a. a.
(
§. 5, 72) ,  קובץBinjamin
(
sen). — f) genannt  נימוקיםManhig
O. vor Purim), !. של אשכיD ’ffM (Jacob Levi ßga. 82)  — ״1s ) Rga. 81.

diß Minhägim a)iv Die deö ' Eisak Tyrnau wurden »urn 1500^
und! »noch bis 1550, mit Anmerkungen versehen , genannt
הגהות

oder

 ליקוטים, in

denen

einiges

aus handschriftliche

!!

Quellen b) geflossen.
• .! ?
׳
Spanische Autoren . haben seit dem Zeitalter Isaac ’s b. *
Scheschet wenig mehr mit ritualen Werken , und auch früher
wenig mit Cömmeniaren , deren ihre Poesien nicht bedurften, sich beschäftigt , höchstens gingen sie an die Erklärung
einiger älteren halachisehen Piutstücke . * Mose Tibbon
und Simeon Durkn erläuterten Grabirol’s Asbarot , letzte *rer  ׳auch die Hoschana ’s und einige andere ältere Stücke , vielleicht auch des Abitur e) ; David .Ab udarham ein Elialied
* und eine Selicha , Perifot
Dur an einen Silluk Abenesra ’s. 1
Chajim Gralipapa d) schrieb Erklärungen zu spanischen
AbodaV , was auch Isäac ’s Vater Scheschet
e) gethaii.
Von Simeon Daran, dessen Bescheide f) hie und da den
Gottesdienst berühren , wird auch ein Büch  ״Minhagim “
angeführtg ) ; eine ähnliche Schrift gab es von Maimön b
Säadja Nagarb) in Constantine . Die ritualen Werke
und Commentare • der Gebete von Joseph
bi Zaddik in
Altcastiüen f der Auszug aus dem Tur von Samuel aben
Seboschan und eines spanischen Verfassers Werk המאסף
oder  רת הטעמים4 א, sind handschriftlich noch vorhanden . Der
letztere , der auch in Säragössa gewesen und vielleicht noch
älter als Simeon Duran ist , hat kurze Erläuterungen zu der
Gebeisweise und dem:Gebetsinhalt des ganzen Jahres , vornehmlich nach «Anleitung von Jerucham ’s Werk , gegeben *).
Des aus Lissabon gebürtigen Abraham
Seba  צרור הכפף,
das in Fez sich befunden, enthielt unter andern Abschnitte
a)’Vgi. §§ האגור. 745 imd 746 mit Maharil 23b; §. 768 •Ende mit. ib.
*>)  ) עין היים16 a) ,  ש/) מהריז,14a), Bescheide von Menachem
׳, b); Israel Brünn (4a, l‘4b) , Jacob Nordhausen(15b) , und einige Male
(8b9
der Zürcher Semak. — c)*wahrscheinlichist er der Simeon in cod. Bossi
655;in dem auch;die  סדריםAbitur’s Vorkommen
. — < )ןwas ich 1836 errathen (Analekten] ע. 1 Jose b. Jose) ,(wurde 1856 bestätigt ( קובץed . Berlin S.
118). — 0) s.  עבודת ישראלvon Israel Ilirochi. — 0 Th. 2  ע. 248 , Th. 3
N. 184, 191:, 247, 282, 290, 320. Ygl. Salomo Duran Bga. 606. — S) Abraham
Tawah Bga. 32. — h)  ח1 קונטריס המנהגSaiomo
(
Duran 329). — *i) cod.
Mich, 204 N. 2. *־
12b Oben
. ~

m
über Gebet * Festtage , Tefillin * Bescböeidutig müd*Trkuefi
ritus. Aelter ׳ist auch der rituale Theil,' der im römischen
Maöli^or, Pesaro o. J. und in späteren Ausgaben mit Veränderungen, abgedruckt ist .
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An der Schwellt der neueren Zeit angelangt, ist es'
nöfcbig uns nach den Ritus selber umzusehen. Die Stamme
gebete, wie Talmud ufad Gaonen sie überliefert haben, stimmen im Ganzen genommen in allen Riten mit ÄihraiiiV
Siddur überein. Nur was*die Stellung der Psalmen לdes
Baruch scheamar oder einzelne •Ausdrücke und PöriddOft
betrifft stimmt jeder Siddur bald mit dem römischen, bald
mit . dem deutschen oder spanischen. In den Ritus; von
Afrika , Griechenland und Kaffa, selbst in denen der Provenöe urid Rom’s hat sich Manches aus dem Siddur Saa‘- ’
dia’s erhalten. Die starken? Unterschiede treten bei den
eigentlichen ׳Festgebeten hervor: die ärabische Ritusgruppe
hat wenig vom altern Piut und Pismon, und nur an einzelneix Orten die• alten Höschana’s behalten; •sie kennt kein
poetisches Maarib* kein Jozer und Keroba für die drei Fest^
tage und .für mehrere ausgezeichnete Sabbate, keine a!;amaischen Illustrationen am Passah -^ und Woöhenfest , Und
weiss katim etwas von geschichtlichen Sülat und Klageliedern.
Aber sie hat einen poetischen Gottesdienst für die Neujahrs-Nächte, die Sabbat-Abende der Bussewoehe, die Säbbäte zwischen den beiden Träuerfasttagen des 17. Tammus
und neunten Ab , einen reichen Vorrath von Techinna’s,
von Nischmat, Meora, Ahaba und Geula, einen kunstvollen
Maamad des Sühnfestes. Keroba für die Fasttage haben
auch die Ritus von Rom und Griechenland. Dahingegen
erfüllt den Dienst der germanisch- romanischen Gruppe der
alte Piut in fest gegliederten Massen und die Selicha! in
mannigfaltiger Gestalt. Dort ist .Poesie , hier Hagada überwiegend. Allein im Verlaufe der Zeit raischon sich die
Elemente , die Geserä- Klagen kommen nach Fez , die me7
trischen Stücke nach Orleans: an gewissen Orten , setzen
sich Th eile verschiedener Ritus zu einem neuen zusammen;
mancher verschwindet mit den Gemeinden, denen er ange-

hört , öder theilt sich  זin Sptööslinge  יvon welchen diese
blähen , jene welken. All eh dürfen Von Namen der Länder
entlehnte Ritus -Benennungen nicht zu glauben veranlassen,
als habe es an allen Orten eines und desselben !Landes
einerlei Ritus gegeben . Die zufälligen und Wechselnden
Gränzen der mittelalterlichen Staaten hatten keinen so
überwiegenden Einfluss , als dass nicht entfernte Gegenden
hätten üb’ereinstimmen können , da wo oft naheliegende
abwichen. In der That hatten oder haben Algier und
Tleinsän ^ Toledo lind Sevilla , Monpellier und Oarpenträs,
Paris uhd Mayon^ Mainz und Worms , Wien und Präg
vielfach von einander abweichende Gebete und Gebräuche.
Am reinsten in der arabischen Gruppe hat sieh der
spanische , eigentlicher der cas tili sehe, Ritus dessen
Weise bewährt : er ist einfach , in seinen Theilen übereinstimmend und von der Diehtermenge gleichsam unabhängig
geblieben . Von *Spanien kamen schon an Nätronai Gaon
Anfragen , und dorthin hatte Amram seinen Siddür gesandt,
nämlich an Meir b. Joseph und Isaac b. Simeon.* 'Einzelnes in dem täglichen Gebete Stimmt oder stimmte früher
mit jenem Siddür, ’z. B . der Schluss der Thorä -Benediction a),
dei* Wortlaut des Bäirich scheamar , die Leseart ריבס לאבות
ופניםin(  )עורם, die' Fassung der Nummern  וחן טל ומטרlind
 ולמשומריםin der Tefilla,  ־die Rezitation von  אין כאלהינוlind
 פטום הקטרתam Schlüsse . Einzelnes in 1der Tefilla ist eine
Zusammensetzung aus Amram, Saadiä , Maimonides urid dem
deutschen Ritüälel Auch noch bei anderen Stücken sind
Veränderungen sichtbar , die mit der Zeit eingetreten , so
bei den dem Baruch scheamar vorangehenden Gebeten b) —
wozu auch das bei Amram vermisste  הורוgehört . Die Fassung רצון קונהםnicht
(
 )קונםim Morgengebete e) gründet sich
auf eine sehr alte Textvefschiedenheit . Zu den be'tnerkenswerthen Einzelheiten darf man zählen die Abwesenheit des
a) Hamanhig, 9b : על דברי חורה
wie Amram ( so auch im Gebetbuche).
Anderswo in Spanien , muss man  לעסוקoder  נותןgeschlossen
haben , vgh
Aaron hacohen 5b §. 12. ^־ד
- *>) der Priestersegen (Aaron hacohen a. O.) und
ein Stück 'der Neujahrs  ־Tefilla gehen dem Tamid - Abschnitt voran , welchen
letztem allein 'Amram ms. und Maimoniot als spanische Ordnung bezeichnen;
*— 0)Note
4.
1 ״.
־
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 ; אדון׳עולםstatt  מה׳ טובוwird beim ;Eintritt in .die ,Synagoge;
nur dertVers ואני ברובPs( . 58) ל.;gesagt *  ; מוריך הטלstets ז׳
der zweiten TetiHa-Nummer. Das Kaddisch lautet wie bei
. Am Abend  יvor SabMaimonides -ד- ohne י״— גיפתק עמיה
bat .sagte man,  והוא רחוםgleich wie an Wochentagen *) und
die Mischna  במה מדליקיןvor Maaribb) , beim Ausheben derי
Thora  )© אחה הראית, zu Musaf das  לפשהיצויתwie bei Mainmönides. ,Für Mincha Sabbat nur Ps . 11.1; am Abend vor
Neumond Ps . 104; im Neumond-Musaf ist eine Stelle ä) dem
Siddur Saadia’s gleich. Der einfache Charakter dieses Ritus zeigt sich in der starken Verwendung von!Psalmen am
Söhntage und am neunten »Ab, in der ]Entfernung des Targum, des  יקום פורקןfür Sabbat, in der Gleichartigkeit maneher Formeln für Wochen- und Sabbattage. Nur zwei
Sabbate sind durch poetische Stücke Jehuda halevi’s aus-,
gezeichnet : dessen Mikamocha wird am Sabbat vor Purihij und seine Asharot am grossen Sabbat rezitirt. Für
sonstige Sabbate gibt es keinen Piut ; auch keine Keroba’s
für Neujahr und die drei Feste . Die poetischen Stücke, z.
B . an den Neujahrs- Abenden, 1m Tal u. s. w• sind nie zu
lang. Der Vorbeter hatte seine Stelle auf *der Bühne. Noch
wird berichtet, dass man in Spanien bei der Keduscha ab-!
wärts, während man in Frankreich und Deutschland in die
Höhe blickte ©). , Von ׳Toledo insbesondere erfahren wir,
dass man hinter jedem Morgengebet Psalmen und-  רצהnur
am Fasttage in *der* Mincha-Tefilla sagte f ). Wie in Toledo
schloss man auch in Sevilla das Maarib am»Sabbat wie
an den Wochentagen , ,sagte  במה מדליקין.nach Maarib, הודו
nur am Sabbat und am Beschneidungstage , und. das Gebet
 אל,  רבון העולמים לאfand gar nicht statt g). An beiden Orten
ward, wenn im Hause eines Trauernden gebetet wurde,
 איזהו מקוטןweggelassen h); dass die aus Sevilla in der Trauerzeit sich des Fleischgenusses enthielten , berichtet man in
16. Jahrhundert war eine Gemeinde
späterer Zeit *). Im
. a) Hamanliig 22b, 23b.
§. 24. ׳-י- (l) Anf. יום החדש
Hamanhig
Tur I 125. —
14b. — &) das. 85c. — i )

— b) Zeda laderech 4,1 , 5. — ©) Hamanhig 21a ׳
 ויהיה. ־־־e ) Hamanhigl*,b [Aarofr hacohen 18b],’
20b, 17bi — g) Tur I 267, Abudarham3 Id, 33c,
s. Lamprontev. 4 מנהf • 136b. . ״

Oordlova ^ in Gonstantinopela)  יeine *von Lorca in Ma־
gnesiab.).^«
r Die erste Kunde über einen Kitus yon Aragon hesteht in der Mittheilung, dass .iii der Synagoge die Kinder,
und
). * In Saragossa
auf fliefirigen 3teiubänken jsa^sen יט
Fraga »,ward jap) *Neujahrsfeste : die Musaf- Tefilla »voii der
Gemeinde nicht vorher ,allein^ sondern zugleich mit dem
lauten ,Yortrage: des Vörheterjs gebetet : die Unwissenheit
des 1gös.sten Tbjeils.׳der ,Versammlung wird als Grund angegeben. Abinti :malkenn ward auch . am Sabbat, Alenu
mit lauter, Stimme gebetet d). Ausserdem wird von Saragossa gemeldet , ,!dass man nie  אל מלך נאמן0) , und das משיב
vom / 24. יNovember ab: sagtet ) : seit etwa 1350 ward
rinn*־
den Frauen, das Buch Esther am Purim spanisch vorgetrageng); Der Piut :Kalir’s muss dort gebräuchlich gewesen sein, ,wenigstens an den vier Sabbaten k); Gab es zwei
verschiedene Thora-Leötionen, wurde hinter jeder Kaddisch
*geschah in Maroeco. An einigen aragesagt !) 5dasselbe
gonischen Orten gab es am Höttenfeste eine Gemeinde.
Hätte k).
, Cat/alonien war in der älteren Zeit mit SüdJFrankreich verbunden, daher inan später darüber verhandeln
konnte, ob ,Gerschom’s Einrichtungen für Deutschland und
Frankreich, auch , iu Catalonien gelten 1), Dejr wesentlich
spanische !Ritus hatte *mehreres mit dem provenzalischen,
einiges mit dem französischen gemein, z. B . die Eezitirung
Kalirischer Stücke m). Freitag Nachmittag ward zwischen
der leisen und der lauten Tefilla (Mincha) ein Kaddisch eingefügt  *)״׳Bei der Aushebung der Ihörarolle ward am Sabbat
vor  גדלוäoch  אשריgesungen , die Vorzeigung geschah nach
dem Zwischensabbat der
°).
den Worten  הכל חנוץעAn
Feste schloss die Benediction der Haftara nur mit השבח, v
a) EI. Misrachi Rga. 13. — * אבקת רוכל (י206. — c) Sal. Aderet Rga.
Th. 2 N. 52. — d) Jsaacb. Seheschet Rga. 37. 512. — e) Aaron hacohen 27d.
— 0 Simeon Duran Rga. Th. 3 N. 123. — g ) gott. Vortr.,S. 413.  ־—־h) Chasdai ( ' אור ה2,6,2 ) kennt ein Stück für Sabbat Para. — *) Isaac b. Sehesche't Rga, 321. .:— k) Aaron hacohen II Id, Kol bo 80a, vgl., Hamanhig 64a.
— i) s.' David b. Simra Rga. ed. LivornoN. 05. — m) Aben Schoaib 45c. —־
“)••Kol bo 35 Änf, — »)'Aaron hacohen 22b,

während in Toledo und sonst  ישראל זהזטניםhihzugefügt ׳
ward a). In Barzeil ona ward wie auf Majorea hinter ' dei*.
Thora • ־־Lection das Käddisch nur einmal arigestiinuit ;5ein
Schluss  ־Barchu für Spätgekommene fand blöss äh Sabbatund Festabenden statt -b). Am Purim -Abend so wie ämuMörgen des neunten Ab war  ובא לציוןgebräuchlich < י (יwas beides kn spanischen Ritual nicht statthnäet . Am Hüttenfeste
wiederholte man auch das letzte  הודוd) ; die Haftära des
Thorafestes ist der spanischen gleiche ). Bei einer Be-'
schneidung sagte der Beschneider sämmtliche Benedietiönen , was iri Toledo nicht der Fall wart ). "In Barzellona
ward nie an einem Sabbat  ״Abinu mälkenu cc gesagt , selbst
nicht am Sühnfeste , das jedoch in Ger o hä eine Ausnahme
machte g)^ woselbst auch Gebrauch war, dass wenn man ah
diesem Tage Abends die Synagoge verlieös, jeder ein Licht
mit herausnahihft ), Am Säbbät Würden daselbst ’in Allem
Gelenie mehr als sieben Personen zur Thora gerufen ) נ.
verSynagoge
der
gentlich erfahren wir, dass die Plätze in
־ ׳
•׳־* ־
kauft wurden £).
Der catalonische Ritus des Neujahrsfestes ist wie folgt:
A1h vorausgehenden Sabbat werden zwei Stücke von Pincbas halevi — Ashärot über den Schofar und fein Pismoa —
nebst Begleitver ^en rezitirt . Der Abend *des Festet ist dem
jüngern spanischen  ׳Ritus gleich . Am Morgen des ersteh
Tages folgen hintereinander : *) Resöhut  יעלהJehuda , 2) Mö-^־
*)
charach  רעהMose b. Esra ; ?) Niscbmat  ידידי' עליון,Kad
discb  ־י יה שמך5) Ofan  ידי רשים, 6) Sulat  אלהי מעשיו, 7) Eeroba
 אחה כוננתsämmtlich von Jehuda halevi , letztere unterbrochen
von ^) Pismon  ירצה צורJehuda , 9) Mosteäschab  מלך שדיGa׳חסדי
birol , *°) Selicha  מלאך שמךJehuda , n) Mostedschab
Abenesra . Nach dem  קדוש יושב.  ואחהfolgen : 12)  יוצר רוםIsaac,
ג3(  שני ימיםSalomo [für Sabbat ! , 1^Mostedschab לאדיר נורא
Salomo, 15) Tochecha  אם חסדך שכחנוMose b. Esra , 1^) Pismon
<0 Aae) Aaron
hacohen 26c. — f) Ascher DilH) ms• — 3) Isaac b. Scheschet Rga. £ 12.
. — i) Simeon Duran Rga. Th. 2 N. 70.
Aaron hacohen 107a. — b) Abudarham
— k) Sal. Aderet Rga. Th. 4 N. 319.

«^) ' מצות ומניותms . — b) Isaac b. Scheschet Rga. 321. 334.

ron hacohen 120c, 96a. — d) Simeon puran Rga. Th. 2 N. 205.

> יעלו לאלףJehuda haleyi , 17) Hymnus  אדיח ישורון׳Isaac b. Jehudä , 18) Silluk הללוהוn< .  יראיJehuda halevi , der die Keroba
schliefst ; Mit' Ausnahme der1Nummern 2, J2, 13, 15 sind
dieselben ; Stücke im; Ritus ; von Aragon, *dei* die Nummern
3 und 4 den zweiten Tag rezitirt . Die Verwandtschaft
mit dem Ritus von Avignon und denen von Algier , Tunis
und Tlemsan :zeigt folgende Tabelle:
Avignon *2,3/4 . *5. 6. 7. 8. 13. 17; 18.
Algier J. 2.-3. *4. 5, (h 7. 8. 13. 16. 17. 18.
Tunis 1. 2. 3. 5; 7; 8. 1618
־. * 17. .
[Die besternten
־werden am
•Tlemsan 1,2 . 3,4 . 5,6 . 7. 8,16 . 17. 18. zweiten T3gf re2i&'t]
Am zweiten Neujahrstage gibt das Machsor folgende
Stücke  )גBakascha  אלהי אל תדינני, 2) Resehut שואף- Gabirol,
з) Mocharach  יתנני,b Jehuda halevi^ 4) Nischmat ישורון יום זה
Isaac halevi * 5) Ofan  חרדו רעיוניAbenesra * 6)Sulat •שב *מן
 הפסיליםSalomo Gerundi , 7);Keroba  אדר ;היקרJoseph ; diese
unterbrochen von 3)Pismon  יום לריבLevi , 9)  המלך ה ' רום,
10)  מחסי *לשחרMose b. Esra , n)  עח שערי רצון-Maimonides,
12) Mostedschab
и ) Mostedschab

 אמיץ גרור, 13)Pismon
■ ה ' אלהיכם לכלIsaac,
 תקע בשופר, 15)Tochecha  ל יגדל נא חסדך16)Hymr
nus  מלאכי צבאMose , 17) Silluk  לך יאתהIsaac .  ׳Dem Aragonischen Ritus , der diel Nummern 1 und 4 am ersten . Tage

hat , fehlen auch 'hier vier Nummern (3. 5. 9. 15), mithin an
beiden Tagen das Mochärach und die Tochecha . Das
Verhältniss zu den erwähnten vier andern Riten ist aus
folgender : Tabelle sichtbar :'
Avignon *l . *2. *3. *5. [Die besternten gelten für den ersten Tag.]
Algier *1. 2. 3, 6. 8. U . 13. 16. 17.
Tunis ?1. 2. 3; 8. *10. ? 11. *12. 13?*
14 . 15. *16. 17.
Tlemsan H . 2. 3. 6; *8. *9. *I 1. 13. 16. :17.
Die Keroba Cataloniens ist in diesen Riten durch andere
ersetztwas
im Ritus von Avignon auch von Sulat und
anderen Stücken gilt , während manches ganz weggefallen
ist , z. B . Sulat in Tunis , Tochecha in Tlemsan und Algier.
Für Musaf jene3 Festes hat Catalonien ־־ ^־und mit ihm,
bis auf Avignon , auch die anderen vier — kein poetisches
Stück . Die Pismon beim Blasen sind : 1)  קול שופר הדרור,
2)  ה ' בקולשופר, welche Ordnung im aragonischen und den
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anderen Ritus umgekehrt statt hat ; ?der erste ist in Avignoh, der zweite in Tunis durch ändere ersetzt . ’ "
־
Die kas tili sehen Gemeinden , welche im Altertbum ,die
beiden Neujahrs -Abende mit vielen Poesien feierten , haben
für den Gottesdienst des  יTages nur die beiden  ׳Stücke von
Jehuda halevi . (N*4 und 5 des .ersten Tages ), denen  ׳einige
Gemeinden auch Nummer 2 des ersten !, t Und 2 desv zweiten
Tages und  שופט כלhinzufügen ; «am zweiten Tage werden שפל
 ל תחBakascha  ה ' יום לך, !und nach neueren Ausgaben auch
die Pisrnon  למענך אלהיvon David und  יענה כברreziiirt ; jüngere Sachen abgerechnet trifft man ' im spanischen Ritual
von jenen Poesien nur noch DD '  המלך הN( . 9). ' a
Die jüdische Bevölkerung der Insel Majorca, mit Provence und ־Oatalonien zusammenhängend a) , war die Zwisehen - Station der von jenen Gegenden nach Nordafrica
Flüchtenden , und ihr Ritus muss der catalonisch - africanische gewesen sein. In der Hauptstadt , wo sie nur Eine
Synagoge haben durften , gab es. über tausend Familien , die
aus Cätalonien , Provence und Frankreich stammten , sie besassen mehr als sechzig Thorarollen b); Eine jüngere Gemeinde ging zum Christenthum über c) ; eine hätte sich in
Tenes, westlich von Algier , gebildet ^). Die Staramgebete
betreffend , so erfahren wir ;, dass sie nach dem  הודוauch
noch ה׳ מלךspan
(
.) hinzufügten , dass der Schluss der Benediction von  ישחבחr -r wie des Barucb scheamar — läutete
 מלך מהוללe) , welches R . Asriel hat und das nur mit Rom
stimmt f). Auch dort wurden seit der Verordnung Scherntob Falcon ’s ( um 1350) am Sabbat nicht über sieben Personen zur Thora gerufen g). Das dm Tr . Soferiixi; vorgeschriebene  ארור המןwurde am Vorabende Püriin weggelässen , desgleichen  ־ויהי נועםund  ויחן לךwenn selbiger auf
Sonnabend nel h). Am siebenten Tagendes Passah ward

—

a) Vgl. Aktenstück iii.  החלוץ1 s . 33,34 , mein zur GeschichteS. 523 f.
Simeon Duran Rga. Th. 1, 51, Th. 3, ;5 und 30.
°) das. Th. 3 N. 227,

vgl . Th . 2 N . 225 . — d) das. Th. 3 JSf
. 46 . 4- ־e) Aaron hacohen ßa §. 19ל.
d §. 38. — 0 Andere Lesarten sind:  טל[־ גדולAmram
(
, gaadia),  מלך,אל

 גדולfranzösisch
(
, deutsch) ,  האל המלך גדולromanisch
(
), ומהולל

מלך גדול

(Spanien , Äragon, Avignon , vgl . Abudarham) . .— g) Salomo Duran Rga. 429;
Anmerkung zu Simeon Duran Rga. Th . 2 IST
. 70 . — h) Aaron hacohen 120c §. 31.

 ישמחו חשמיםübergangenap , ebenso ausser ויהי נועםspan,)
(
auch; noch die;Kedusßha in  ובא לציוןam Ansgange des Sühnfestes,das am Sajbbät einfiel &), sowie alsdann am Vorabende
 במה מדליקיך0); und., am Tage der erste Vers von Ps . 92 d)
Im Hallel ; ward ;das letzte  הודוnicht wiederholt , und am.
Beschlussfest .*war kein  אשר בגלל אבותübliche ). Andere
,von Aaron hacohen mitgetheilte Observanzen ?) erscheinen
mehr auf Aussprüche der Ritualbücher als auf besondern Ge-־
^brauch Majorcas , gegründet . Dahingegen darf man die bei
ihm befindlichen Gebete , z. B. die Verse beim Priestersegen,
ein kurzes Tischgebet, , die Einschaltung in dasselbe bei besonderer Veranlassung * das;. Gemeinde - Gebet  מצלאיןund ' einige andere ajs dort übliche betrachten.
, י

Der

Ritus

*der

Provence,*

 ־in

manchen

Einzelheiteng)

dem von Spanien , gleich , ist seiner ganzen poetischen Gestaltung nach *’ eins mit dem catalqnischen , obwohl auch der
Einfluss *französischen Elements ;sich in Stellen der Stammgebeteh ): kund gibt , ferner in der vSitte ■des  חזקbei B een digung eines pentateuchischen Buches i) , der Reihefolge der
Verse  ׳וצדקתךZU Minchä am Srabbat . Wenn Purim auf
,den Sonntag fiel, . fastete man dort an den meisten Orten
Freitag h) , anderswo auch in Cataionien den Donnerstag
vorher . In der Hagada des Passah - Abends war ein Zu,ga-tz ;  ' אמרו בשדךüblich , .der angeblich aus Saadia 's Siddur
stammt , und in anderen Gegenden . beseitigt worden war.
Kohele.t ward ;am Beschluss fest noch in der Laubhütte gelesen !). Das, tägliche Gebet um Regen fing dort mit dem
Monat Chesöhwan an. In Karbon ne oder Limel scheint
Tobelem ’s Seder üblich gewesen zu sein?1) לin ! Narbonne
blieben die sieben zur Thora Gerufenen auf der Bühne,
a) Simeon Duran Th2;
׳. N . 240 . — b) Aaron hacohen, 108 . ah. —־־. 0}das.
106c .'
:ü) Simeon Duran Th . 2 N. 248 .
das. Th . 2 N . 205 . Aaron hacoheni 20c §־. 58 . .— f) 80 c d (Passah -Abend) 77d ( Hallel j, 99c §. 3 (Abend
des;Neujahrsfestes ), 20 a d, 27 a b (Lectionen) . -—- ׳־.s) Hamanhig §§ חול. 15,19 ,
21,50,06 ;  שבח21 ,*  ר״ה9 , 23 das
[
zweite  בצרפתf . 55b Zeile 9 muss
 בספרדheissen ] 5  י״כ57 ?  סכות5 s ;  פסח89 . --  יh)das . §§ חול, 54 ,  שבת2 ,
4 , 8; 42,00 , 62 ,  ר״ה5,7 . *־7- 1)das .  שבת57 .. - ־־Aaron
^
hacohen 94b, 120b.
In Kol bo 45 f. 45d :  בארצות הללו. — 1) Hamanhig  סכה57 . — m) das.
 פסח12 , vgl . §§. 58,67,78 , 83.

m
יund ifiach beendigtet Lectioii verrichtete der angesehenste
die Zusammenrollung a) ; *einiges andere des äott üblichen
findet man bei Abraham de Lünel und Aaron haeohenv In
einer Handschrift des brittischen Museums ( 14761),־die der
•Provence zuzuertheileii ist , ^st für Passahfest eine Tal -Keroba die älter als Gäbirol scheint ; die Haftären haben versWeise das Targuftn DieMikamoeha sind von Jehiida hal'evi,
die Nisehmat von Joseph b. Isaac und Isaac , ein Jozer
von •Menaehem , der Ofan  מידך יהvon Nachmänides . Nach
der Hagada folgt das aus den Riten von Frankreich uhd
Avignon bekannte  פסח מצרים אסירי יצאו. In änderen HandSchriften wird der Grebetscyklus eines provenzalischen Ritus aufbewahrt , welcher nach MoUpellier
hinztigehören
scheint . Gleich dem von Avignon und Algier sind dort
Sabbat und Festtag verziert mit Reschut , Nisehmat , Kaddiscli , und vom Jozer und Ofan bis zu Mikattiöcha hinab.
Kerobä haben die vier Sabbate , in einem Mänüscript äticih
der Sabbat vor dem neunten Ab , das Thau - und das Regengebet und da3 Neujahrfest ; der grosse Sabbat und die
beiden Sabbate vor und nach dem Neujahrs tage haben
Asharot . Zü den Festgebeten dieses Ritus haben ausser
alten Peitanim und spanischen Dichtern insonderiieit prbVenzalische und catalonische beigetragen .
' '
Die Verwandtschaft oder wenn mäü will, die Identität
des von Provence lind Oatalonien nach Africä verpflanzten
Festrittis ist aus folgender Zusammenstellung der Ordhuhgen für das Wochenfest ersichtlich , Welche zwei Mantiseripte, ' die nach der Provence , gehören , Und das gedrückte
Algier - Machsor enthalten.
,
r ;
,
י.<
8. «archu. באות3שס״אלהי ה
Ms. A.
9. Jozer . . ישוב לאחור צל
(erster Tag .)
10. — . .
יוטם ולילה
11. Ofan . .אבות קדושים י
* 1. Reschuts . יום כזעמד סיני
12. Meora . . . השפל והדת
2. —
. ישן ולבורע
3. — .  • צור לבבי ומעריצי13. —
. . . ' סוף וסיני.ים
4. Mocharach
. . תד אלהים
14. Ahaba . . נודע בכל הטון
5. Nisehmat . . יונה השוחרת
15. — . . אל יגלה לעיני
16. —  ־. . ■
. ירשו למצער
6. Kaddisci
! . . . שחק כדק
7. — . . טי יוכל בסוד
17. Suiat .. . . . יודעי יגוני
9  אבןהעור80a.

,
(zweiter Tag.) , .1 ■ v ־.
,18. .Keschut
. :יעירוני פעןמן
%19, Nischmat . .  יחידים זרע,
2b. '—
. ישורון מטיף
21 . Kaddiscf
» . אודה לאל' לעען
22. Ofan . . ׳-;■״. אדון כעדו
?3v,1
ךא3יה אנה אט
24. — , . .. . . יקר אדון
25 . Mec!ra . '. . צורי עון טךיי
26 . Ahaba . . . ' .אם תאהב י

1Hs
■ . S. י

8? ״. ; .י־4 v . . יונה מה חהיגי
28, — , • • והב והב והב
20 , Geuia . ־. . אמון יום וה
30 . Iutroduction der.Asliarot ׳
שולמית שחרחורח
31 . -— der Verbote ארחות חושיה
32, Pismon .  ־׳. יום יצאה כלח
33, Pismon' •. . שוכן עד גאלנו
34, beimAusheben
שובהאלהי שכוח
35. Schaiom יהיד שוכן בובולך

* יAlgier.
*

1 . . ''־1,
•■4 . ־v . ־
. ׳׳..
19; , .
6. . .
• , M ,  •ז. •'*
11. . .
. . . . ..
12.
.
. *. ׳, t*. . ' •
14 . ' ; .־׳
Ahaba ' ;  ׳1. ! i ] אל בדתך36 ]
Ife _
i, • _ ••• ־* • ■ • י
17—
. • ' ,. ־. ’ ,.. . 4- '
3Q. . . . •
• »*'' .
32.
' .
Re schilt .
. ] ידידי השכחת37 [
— ' . .  ] ישיבוני סעי&י’־38[
יי*יי
20 . . .
Kaddisch. . .] קול מהלל39 [
22J \ . ו
25 . ?.
•י1 ״, \ . ן. ר• ״, '• :•־.״,
9. . . ♦ ;• • • •
• ׳
26 . 1 .
’ * *י
28 . * .
• • • . ♦
16. . .

1. .
4 .־.
12. .
* . •
19. . .<. .■
. .
139] . .
26 . .
Barchu . . .שמך
Salat; . . . לצפון
■*  ׳. ׳[40.J . •״
Pismon . . .מננסי
30. .
״י

.

,

* .

.

t

] נעים41j
] אומר42 [
. י

.

.

.

] בצר43 [

* » - • • . • ■.
18. .
Mocliarach] אל אלהים נצחי44 [
, 1*
ני
2Ö. .
Meöfa
1 ׳. ] כימי הנעורים׳45 [
Barchu . 4י
 בחרתם. ] םע46 [
. . *
[36] . .
• . .] ישעך אקו47 [
ßenla
Pismon ] אלה מתימן48 ] von Simeon Duran. ״
6. . . * • • • ■ » •

29. ■.
■
י.
. . . .
 י, !■׳
Asharol
- Introd
. •  לע, אמת,]40]
>
33. _
,
Die beiden Handschriften haben Gabirol’s Asharot und
20 Stücke gemeinschaftlich: den Keschut 37 findet man in
A ;für deü ersten Tag .des Passahfestes ; die Ausgabe des
Algierschen Machsor, wo offenbar Abkürzungen eingetreten,
indem in allem nur 21 Nummern Vorkommen, hat 10 aus
der ersten, 3 aus der zweiten Haädschrift.
!Zur provenzalischen Ritus -Familie gehört, ungeachtet
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mancher Eigentümlichkeiten , auch der Ritüs von Avi gn o n,
dessen Gemeinde aus dem zwölften Jahrhundert ' stäittnit“^),
und wo es vor 30Ö Jahren 6 Synagogen k) gegeben . l )sr
der tägliche Gottesdienst von der spanischen Ordnung .wenig
verschieden ist , erschein ^ die Üebeieinstimmung des Tis.ehgebete.s mit der Passung '*des romanischen ; Machsor bemerkenswerth ; vielleicht aus dem Siddur Saadia ’s geflossen,
gleich dem  כמו שנכוןu . s. w. in der Neumonds - TefiUä und
dem '  נהיורךim ״Bäfiich scheamar “, das auch Maimonides
hat . Amram’s giddur entsprechen  מושךu . s. w. in אמת ויציב
und die bekannten Zuthaten im Abendgebete nach der letzfcen Benediction ; dieses .sowohl als manches andere ist französischer Rituscharakter . . Dahin gehören :  אהבת עולםimMör*
gengebet , die Fassung des ״Baruch scheamar *, עושה שלוםam
einies
nur
zwar
und
—
יקום
פורקן
,
Schlüsse des Tischgebetes
— am Sabbat , Tefilla  תכנת, 1*5 Psalmen vor  ) נשמח14,ist
 ־französischer Gejbrajuch). Eigenthümlich sind:
^deutscher , 16
.die Benediction ; סומך נופלים, die stete Verwendung des שלום
:^ רב.statt  שים שלום, in der Tefilla, der Ausdruck  והנורא7134h,
statt  והקדוש, in der Neunionds - Tefilla (  ; ) אחה יצרתdie Benediction  שנתן ריח טוב בפיתתin der Habdala , der Zusatz
 ועל יויושלם עירךhinter  ופרוס עלינוam Ausgang des feabbät,
die mit Wajikrä räbba,'cj stimmende Recension der
,
,
mer  רצהin der Tefillad ), .
Ausgezeichnete Sabbate werden am Vorabende theils
;
mit poetischen Strophen gefeiert , die dem Gebete vorange •*
hen oder die gottesdienstlicheü Funktionen begleiten . An
den Festtagen werden die Abschnitte des Gebetes oder idie
synagogalen Verrichtungen von kurzen Gedichten eingefasst,
die grösseren Stücken entnommen oder aus solchen zusaiftmengesetzt worden . Der Charakter ‘*des JTestgöfctesdKenstejs
ist der provenzalische, - stimmt aber , 'was den Inhalt Betrifft,
nur itheilweise, mit demselben,♦ da nächst den Spaniern auch
Provenzalen stark • zu der Ausstattung des Ritus - beigeträgen, wenigstens vierzig © ichter , deren Namen bekänntsind.
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Dieser Ritus ist in der spanischen Gruppe der einzige , der
am Neujahr poetische 'Te &iätaV hat . Am Wochenfeste
geht _dem j^ usalemscheii Targiim das aus dem fränzosi|scheu JE
?-it |1s_bekannte  ארעא רקדאvoran ; Vormittags werden
;Gabkp^ 83u^ ac^m^ ta§s Jswc Kimchi ’s Asharot gelesen. Mit
Ausnahme des Silluk werden dib anderen Stücke der poe!tischen Keroba hinter die Tefüla verwiesen. Eine Verglei|chung mit den Riten .der Provence bietet folgende Tafel
!der - Stücke für die beiden letzten . Tage -des Passah!festes dar ,
~
 ״Ms
._■ • B.
^  ׳fr
ii Reschut  ך. .  חהלתך-יקרה
2r ,. :,״. ־׳:.  ־. . למתי זרוע

*3j Mocharach
. אומןי פלאך
. 4i Nischmat ישראל עמך להללך
5. vor  ואלו פינו: משל בנאום הים

6; Kaddisch .
!. 7. Ofen ־v

. ניב דל
. בגאונו
. בעז
. אהבים

.

8• Meora
9.

—

.

.

שעה
יחיד
נאוה
יעלת

Algier.
17. ; . .
.  ׳4 . /־,  ־.- .־־
אתה נורא אתה
שבעה שחקים
■•׳7 ..
.  ■־.
;Barchu
וברכי ־1השתחוי

]12; . .
Reschut .
Moch.

[28]
[29]
[30]

. ] שרש בנו31 [
. ] נגדך אשים32 [
Ofäh. .־
. ] יה שלינחך33 [
12. Gjeula . ,
;  ליבשה,  _ יוםNischmat
■] שזו& ת שמש34[
13. Mikamocha
..1 י מי אשש‘ יי.Kaddisch
לא שמדות גילי. ,]35 [
14. Schalbin
קוראים
Meora .
[ כל פה צח36]
Reschut
Barchu . . ] זמירות אפצחה37 [
1,1
'
.
פקרנוד״
יבצר
1
16. t■. ! ״. ■•v J : !\  ״ גלילי ־זמלAhaba
. ] אחפה נוססה׳38[
17. Mocharach
 כל הנשמה:;. Geula 1.
. ] אם יוס פדוחי39 [
18 .. Nischmat
; . •" ;1••י ׳ יפה עלמות
. ] כלי ימי צבאי40 [
1% ,Kaddisch, ., :ש- ; לאל "גל: אורה, S.ulat
] תביאמו ותטעמו41 [
20 . Ofan t 4,.  מספרים ׳.שמים
. •  ■׳1׳,
21. Äieora .,  ׳. ,. . אשפיל לך
 ׳־rfifci הסתיו1
22 .  יm
28. Ahaba ׳.  ׳. * ׳
הידעתם
24. f’lH - f* .». ׳* ז.. . 1 / . ׳-' מה תספרו
25. ;suhlt
 «® ה.,אחד,,
r
 ־t - .V

10. Ahaba .
11, Sulfat. . .

26.; Geula .

. יפה נוף
:ז או;< ישיכ ינון.
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Zun 2 syn. Soesie n . [Situs].
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16 . . .
Reschut .

*, . * <j ז.  י; * ד,t**
.) 31 [
.
.י
Reschut .
 אשפוך.] שחר לך42 [
!.' •י. * '1■י
1‘i ! להודות׳
ייטב
' ] 43 ( ■
*7 . .
• • • • • •  ^ יMach. - V
Mocb .1. .
 נוצר ! ונבצר144[ . "י.! w ; .h.1!:
■^
. . .  יקר.שכר, ] א45 [ . וי־דרי" \ י
 ׳r • ז.
Njschmat
. ,  ישורר,  ] ישורן46 [ ■ ז1 ”T * . ■ י
׳ ׳ז
Njschmat
6.. ., ( .
Raddisch
״י
. ] ייטב לאילהים47 [ 1 *״fWdcliscti
—
—
. .  ] שתה נבול48 [
—
ßarchu . . . . ,] יפישירי49 י
—
 ‘ ׳ ;י.  ] החריב & ל50 ן
Barchu .
Of$n .
.  האל.  ] בארצות51 [
öfati  • ד.
,Mepra
- - ־ ' י.
. .  ] מיום נלוח52 [
—
 ] אור אמונה53 [
*Mreprä-r
׳Altaba
.*=*r “ :.T
. .
 ] ספרו לי54 [
1ז
Ahaba .
 ] מועד פחח5.5[
Geula
: - ־י-  ־r
.  ] ארבעה עמדו56 [
=■•־־- • . ־: ־
Sbhaio.m . . . .  ־תנין. ] רחש57 [
. . ] רצה שיחי58 [ . Schalöm
,1

, ] יריעות שלטה59 [
*. ’tifiitf ' 11 גשמf6ö [
.  ’ששוני1ttfV [6 f [
.יעל{ כבודי; י. -}» # [
 חהללן,  הלל: ]63 [
,
 ] חנו שיך64 [
 עדת.  ] שארית י6.5 [
; 1  רוזסי יךייt6 '6 [
.  מהלל:,■ י קול
']671
,.
 ] חסדי אל68 [
: . '] יענו חהלות69 [
.  ] חיה׳ עצומה70 [
. ] ישעך יזכירו71 [
 ] אסירת•• צרים72 [
. ] הקץ לשבי ־73 [
.  ] יביא • לחדרו74 [
. .  ] פעלת אוב75 [
.
 ] יעלת צבי76 [
. .  ] ימ״בשיר77 [
. ] מפשר עיר78 [

In der erwähnten.Handschrift- A findet man acht Nummern (4. 6, 10. 12. 15. 16. 17. 25.) für Passäh-, N. ,19. für
!Wochenfest , vier (31. 33, 34. 35.) des Machsor Algier, tgqd
nui■ Nummer 71 aUs Machsor Avignon ; in der Londoner
Handschrift, die einzelnes, andere ans 'Ms. A. hat, nur die
Nummern 9, 10, 12, 16, 31, 33 wieder, .
,,
. :
!
 ׳: Der Ritus von Carpentras , woselbst seit1372
׳
eine
Synagoge Sein dürfte, ist Ursprünglich' mit dem Vöü Avigridn
einerlei, unterscheidet sich hie ־und 'da im Wortlaut, 1h der
Reihenfolge der Stücke und hat xlie pöetischen Sachen noch
mehr verkürzt und beseitigt. Für den Sabbat Sachor gibt
es dort ein eigenes Sulat, auch eitfig'erloeale Festerinnerungfeii.
Grössere Abweichungen sind ah IdehnGöttesdienst ä&r'Fasttage so wie des Rüsttages voraemjSühnfest
bemerken.
Den Avignon-Ritus th eilten auch die Gemeinden von PI sie
und Cavail Ion; an dem letztem Orte ward Ps . J42 vor Maarib gesagt. In neuester Zeit , wo die Bevölkerung dieser
Städte sich geändert, scheint eine Vereinigung der Riten
von Avignon und Carpentras bewerkstelligt zu sein.

*»י.. Aiif Sizilien

- .haben unstreitig.*verschiedene Riten

ihren Sitz gehabt : bald hören wir:־von.•einfer.Verwandtschaft

m׳it ’Rom, !bald von dort •üblichem ältspanischen Piut . **Um
das Jahr 1300 scheint jemand daselbst einige Neuerungen'
yorgfeschlagen. zu haben, nämlich den Dekalog ;für*das;Mor~
gen *- .üüdo die laute Tefilla für das *Abendgebeta׳J. Später
betnerkt man die Verbindung Sizilier^ mit Mäjörca. Dass
die dortigen־Juden,: gleich den spanischen und afrikanischen,
das Abendgebet dicht׳.Vor Einbruch derNaeht verrichten, wird
um 1480 gemeldet b), 1md im IS. Jahrhundert} wo es ältere und
jüngere1sizilische Cremeinden in *Constantinopel, ’Salönichi,
Lepäntoy Paträs, Aria, Damaskus, auch Gemeinden aus Mes s-in a in יosmänischen Ländern gegeben c) , wird ihres Ge«
bitauches' gedacht , die gesammte heilige Schrift^1auf das
Jahr-vertheilb^ an; den ׳Sabbaten durchzulesen d).; ihres. be״
sonderen Ritus .an einzelnen Festtagen noch in neuerer Zeit.
 ייDass
: die Ordnung des •Ritus von*Algier, dessen Gemeindeni gtossentheils aus Catalbnien ü׳nd Majorca istämmen#}, die provenzalische ist , geht aus dem bereits über
Pass ah- y Wochen- und Neujahrsfest*Mitgetheil ten hervor.
In der That ist die Fassung der Stamm- ‘ wie, der 'Festgebete an den’ vier Sabbaten fast unverändert der AvignonRitus. Nur dass allmählig durch יneuefe*Dichter andere
Poesien, besonders für die bäusliehe Andacht lind die Bussezeit , in *Algier eingeführt, wurden-, die theilweise auch in
das Machsor für ׳die Neujahrstage übergegangen; ׳Am ersten Tage des ׳Hüttenfestes besteht der 1poetische Inhalt
aus: 1)׳Reschut - יצב גבול שטם, 2) M־och. שם אל אשר,. 3) ©fan
מחנות עליונים,‘ 4} Nisöhmat ישרוף הדזרגג שבעם,- 5) Kaddisch יוזד
 קרביy 6 } Meora  ל שאלו ידידי7 ) Barchu
 י השחהוי וברכי8 ) Ahaba
 ף עלינו5  רןוund 9 ) Geüla  יהמה לבבי. Hiervon sind fünf Num-

mern auchTim ־,Ms.• B;, *!jedoch nur eine ( ! ) für denselben
Tagyzwei (4, 8) für den folgenden, eine (9) für Thorafest,׳
eine !) י3) für Sabbat !Hachödesch.  יAvignon ' hat 1*nur bwei
T~~ ■l ך•*? ך׳-
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a) Zur GeschichteS. 524 Anm. b. — § האגור (<ז. 327. Vgl. Jesaia de
Trani zu Berachot ( בית נתן41 a). — c) zur GeschichteS. 530. Elia Misrächt«Rga. ,7:., nr * 1) ׳; באר טים״יחיים־Voiirede
.
,,e) ßga. yoix läaac b. Sehe'sehet (!07), S.alqiflo Duran (413) ,und: Abraham
; Ta>vah (f. 89a) ^ sie. Messen;
die den spanischen Hut (] ) קפלוTragenden.
. p  ׳. ־. , : 1 , ׳, .■.»־.

4v

s2
5)  יund z.toar für !ändere Tage dieses Festes ־, bewahrt.
Bei öffentlichen:Trauerfällen fallen an Festtagen und rSäfebaten — der SabbatrSaehor ’*ausgenommen
bis aüf das
,,Magen% die Keroba’s ganz aus »). .*•־ •■ ־
•
Die Ritus von Cons taütine , *Oran , Tlemsän, Tunis gehören sämmtlich zu der! provenzalischen‘ Gruppe,
stimmen daher in ihrer Grundlage und im poetischen Bestände grossentheils mit Algier: In Constäntine sägte man
 והוא רחוםvor allen drei täglichen Tefillä ’s'׳nicht
(
vor ; dem
Abendgebet allein), Hess aber den Schluss  ׳von  השכיבנוafis'k).
Ah allen diesen.Orten, und gewiss auch in anderen Gemeinden Afrika’s, werden am Wochenfeste dieA.sharot von»Isaae

bi Rüben, die Saadianische Erläuterung ׳des Dekalogs airabischy aber! der״Segen Jacob’s, der Gesang Mose’s und?der
Deikalog in aramäischer und arabischer Sprache geleäeü.
Die *Ordnung dds. Neujahrfestesi ist in Constaniine ׳ähnlich
wie in«Algier ; dasselbe ;ist in !Bezug auf“die vier Sabbate
und den grossen Sabbat• der Falb Unter den 38 Dichtern,
die aus; einem Machsor, das aus Oran herstaramt!, genannt
werden c) , findet man,, die bekannten spanischen abgereeh^
net, 6 neuere und 12 Verfasser aus dem Machsor*Avignon.
Tlemsan und Algier •haben für das Neujahrfest jüngere Er*
öffnungsstücke.eingeführt. . ד1׳
' ׳
,^yv.־.i
Tripolis scheint mehr dem .altspanischen Ritus verr
wandt; die fünf Sabbate vor dem Sühntage sind durch
Früh ~ Andachten ausgezeichnet
Die'!.Nächte Vor den
beiden Neujahrstagen, in Algier mit Selichä * und Baka ?seha’s gefeiert, haben in Tripolis, . Oran, Tlemsän/ eine
an die Ordnungen der Bussetage in dem Ritus van Avignon . erinnernde Feier : Pismon und Mostedschab *losen
einander ab , die .Themata 'der drei Neujahrs^Versgruppen
behandelnd:;, der ,Gottesdienst beginnt in 1,der Nacht und
endigt gegen Morgen. ,Die ? Zahl der poetischen‘ Gebete
beträgt 39 , von , denen !mehrere Jbeils dm castilisehen
Machsor, theils in den Selicha’s von Oran und andern
׳

.•

. *־

. 1•

..יי

.. (־. ־י

a)  מנהגיםvon Algier, hinter den Rga.  בית יהודהLivorno
(
i?4fr) f.
107c §. 6. — *>J‘Salomo Düran Rga. 20. 329;*— *c) vgl. Luzzatto׳in ,Kerem’
chemed Th. 4 S. 27-33.
, v «t  " ־י ׳. > ...i « י-:! ז.י, • ;־1־ ׳1
■i

5a
afrikanischen . Qrtpn , sich ; befinde!*; ־. Fats
wohin♦־schon
Scherira und HairGapn Bescheide ») geschickt hatten !, hat
noch grössere Verwandtschaft mit der »spanischen Ordnüng^
wenngleich ,in den Stammgebeten  יurid den vier r Jehirazon“
n[acj? der !Thora ^Lectipn der Wortlaut und fast auch die
Reihenfolge des ' Machsor ! A.vignon vorherrscht . ״Baruch
scheamar ^ ist die spanische !Rezension , ebenso die Tefilla
und ,d^s , leise Gebet , »welcheim nur einige Bussverse zugefügt!׳sind . Im Mschniat fehlt die Stelle von  ־מי יהמהbis
כוו12
/1* וקדוש. ;; Vor !והוא רחום. des Abendgebets ist eine kleine
Introduction ; das  או";א החלam .Sabbat - Ausgang hat einen
abweichenden Schluss t ) undMin der Neujahrstefilla ist ein
Zus}1t:f,vyor{ וחקלוך., Weder , die drei Feste noch die Neujah ^stagp ,;bajben Kerpha ’s :. am ersten Tage des Passah wird,
die. aramäiscihe; Uebersetzung des pentateuchischen Absphuitts ,nebst Asharot , a*h siebenten vor dem Haftarä ^Targum.Hei® aramäischer Reschut , und am Wochenfeste ausser
Gajbirql^ Asharot, ;sowie, am Hüttenfeste ausser .Hoschaifa ’s
und*Regengeb$t .,kein ,.Piut vorgetragen ;.. Unter , den Festgepetqn dps Frühgottesdienstes , am Neujahrstage begegnet
inan einigen,, des־, castilisclien »und der . bereits erwähnten
afrikanischen , Ritus ; eigenthümlich sind Variationen , der drei
Psalmen . 12J ,, ״J:22 , u 123. In einer andern !aus Fas gekörnt
menen H ^ dschpft ist dieser Dienst .;dem altspanisöhen noch
ähnlicher,injdem ! vpn 38 Poesien 2J sieh im , castilischen
Maphsor finden, . .
,י
•־
4Auch
,
^ arocco ,hat gegenwärtig keinen Piut an -den
drei Festen , und die,;Asharot Isaaq ’s, b* Ruberi werden am
Nachmittage des Wochenfestes gelesen:. Die än .dfen Festtagen , aufgerpfenqn , dqssgleicben ein Knabe ״Bär mi£wau,
Werden mit Gedichten !,begrüsst c). Am Thörafest wird Maftir
v.0 na. palästinischen, «,Targum begleitet . . Die Sprüche der
Väter .*ocler JVfischna Abot werden arabisch übersetzt ; dasselbe ist der Fall mit dem Abschnitt Genes . 24, 1— 10,
wplqher einem jungen Ehemanne vorgelesen wird , In Maa) Mordechai Anmerk., zu Ketubot. Vgl. Beilage I. — b) Anf. בלוך
 עצות-  מפיןendigend
,
• ;־ברוך ־מחדש מעשה בראשית וחונן הדעה, _ >9 zeit,
d. Judenth . 1839 S. 278;

*

rocöo und in Tetuhn bringt jede'!• am Zeilen *Abend <le¥
Passah Safe in die Synagoge *mit , ^ öVön' er ein weniges
wieder initf nach  יHause
*" <* '־ • ־
' *״
*׳זי
Sputen von* dem Einflüsse des *SiädüPs vöV ‘Saadht
zeigen sich in den Riten vdÄ Sizilien , ׳Tripolis *,5FaiP,־lind .
schon in früher Z ^it muss derselbe tu Afrika Wurzel ^ e'- ^
schlagen ,haben, ’da •der in Si d schirme ssä verfasste 1:S3ddur  יSalomoV ^äüs Säädiä ’s Gebetsordnung das Maärib für
Sabbat , fdefi Abschnitt  גאלת1 א ^ ל:‘ ifa' der Hagäda •A68 ׳PäS- j
sahfestes , eine anddre ׳Rezension det: Häbdalä , ferner Hb -‘"
schana ’s , SelichaV und : Ashatöt 'äüfgenommen. Mit J}KiV-*
wan 4standen die Gaonen ,Natrbnäib) 5 ׳Zemach b. Gh^ji’m c),
Scheriratö) , ' Hai in Verbindung ^ uni das Jahr ' 930 1Jwäir'
Ekba , ■
der aius Bagdad gekömmen, daselbst Öberba ’upt^ ),‘ ein ׳
Jahrhundert  יspäter schrieb NisSim seinen 1Siddür 1, der unk'
über dortige Ritus hätte bei eilten *können . Allein *wir Wissen
bloss , dass <däs genannte Oberhäupt neben1, der heiligen
Lade *in dkr Synagoge •eineh Ehrensitfc hätte , wohiii' ihW,J
nachdem Köhen und *Levit die Ldctibnen beendet " die ^ ho־
rärolle gebracht 1würdet da sonst jedetmärl zür Thöra
sich ?hinzubegeben hat ; Bereits früher wurde die Weise der
Kirwaner getadelt ,  ׳am Passäh -Abend den' Segen über :den
Wein (Kiddusch ) mit בגר ללומטנו1 ״בחר2 טןscliliesseh
}f Einige daselbst läseö Psalmen am ׳Vöräbend des !Sühn festes,
oder äüöh am Sabbätabend g). Sonst wird Ui1s; hoch erzählt,
dass sie Hai Gaon nach dem Grunde gefragt, ' wessbätB*die’*
Juden in Magreb beim Quärtalwecliser kein WaSser trinkenb ^; dass einltiel vbn dbrt Gäbneii- Bescheide nach Frank ־4*
reich 1gebracht i )‘,1und dass in an 1in Kirwari Stellen stas
Saadiltfs' Werke ‘gestrichen . f Indess ־muss vieles im Saadianischen Siddür scbbit früher än ״üfrikküiscteh t )rte 1i üblich ׳
gewesen sein', Wie unter 1ändern die Anfragen  זan Natronäi
über die Fassting des Maarib am Säbbatäbend k) beweisen/
 משא׳ בעלם(« ׳* ׳S .‘47: --  )לSamuel,in^  אגוms/ f(Jbnie8 in ׳Orient il’SSr
S. 358). — °) Eldad, Ende. Hapardes 21b. — <*) Rga. d. Gaonen N. 9I.
Aruch  אמי. — e) Ygl. Hämanhig 32a §. '58 mit Juchasin 120b. — 0 Amraifc ms. 59a, vgl.' HamäAhig 88a. — g) Rga. der4Gäoiien ed. 1802 N. 52.
—  )לAbudarham73
 ־a.
5) vielleicht die in  ליקוטי פללס20 ä erwähnten.׳
— k) Amram ms. f. 29, Hamanhig 23b §. 2.
‘ v*
'*
' " .

*Wedn

Saa ׳dia >den !Siddur

in Fajuai

geschrieben

, so ha- r

ben , wir vielleicht in demselben;•die Grundzüge der alten
Gebetsordnung.A eg,y pte
und namentlich *in ;Seiner*Tefilla-Rez<ensidn die!!dort übliche, ! »was aber zu Maimobidesr
Zeit nicht artejhr der Fall gewesen sein kanm  זDoch ist es
bemerkenswert!! , ־dass 'gerade( in Mizib, sich»״babylonischer
und! palästinischer: Gottesdienst in:! dem Lections - GykluS
zweier Synagogen darsfelltej ‘deren eine den ein-׳, die andere
den! dreijährigen GyklusbndcL ■um 11:70 beobachtete, und
dass am Wochen- ,und am ׳Xhörafeste *beide*gemeinschaft-״
liehen Gottesdienst ,hatten Jene beiden Synagogen standen
noch .*um 1550f* aber die : jüdischen Bewohner ( hatten sich
naeh fKairo' gezogene )• rSeit1200
׳
indessen isthdie Mäimo*
nidische Gebetsordniing herrschend, in יAegypten , Palästina,
Magreb!5)!f üherhaüpt׳bei den; inostarabis c h.en Gemein-r
4eu, <wiß^mad im ,Gegensätze zu : den aus Europa ,Eingewanderten .die Eingebornen 4 ימAegypten!, Tripolis , Syrien
nennt, :edier später ״auch unter dem Namen Moriscos
vorkommench rSie !unterscheiden sich in manchen bürgerlichen
Einrichtungen!4)^ in  זder «Sprache,! ׳in der Aussprache rdes
Lautes, «§cbin, welches die Spanischen und »Französischen
nicht ^bn ?Sin iLÜntersbhiedeni
®). ־Speziell <werden mostara-r
bische Gemeinden genannt in Kairo*) , Hälebg ) , Damaskus,
-rr.wb  ׳sjejeigenenrBegrähbissplatz hatten !und einsmalsi wegen t einer benachbarten!Moseheje. ihre Synagoge niederreis*
Sen rmtfssteiffr
) ~ .(dem nalieliegenden'Dschiibar, Sidon, Safeti —rf sie hatten mit .den Feizzanern־eine Synagoge gemeinschattiieh fr—, ,A.ii1)
el Sailün ^ Sichern und an andern Orten
Palästina’«;i), < Noch im Jähre 1559 hatte die Gemeinde in
Kairo ;die ׳yoU  זMaimonides stammende Einrichtung^, die
laute *Teßlladhbtrejffend, beobachtete Bei ihnen wdffäe die
Benediction. ! יכניסוvor tder Operation gesprochenwie Al- ׳
fasi und der  יSohn des Maimonides  ׳Vorschreibenk) ; . der
— H  ‘ ׳- ■— ?< »?—? * דf> ■ ' f
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a)Aben Susjui 3!8te*H ׳־tj ) ton
Nv 38. ~
c) Baruch .Reiseberieht 21a. — d) David b. Slmra Rga. ed. Liv. N. 69 , Jom tob Zahalon Rga.
N. 173. 7־r, e) Asulai  ברכי יוסףzu Tur I 50. •David Kimehi zu Richter
13* ן6? ־- ’ 0 Levi^b. Chabib Rga. 2& -ך- , e) ton ijp3H tf .’ftfc — h) das. Jjf.
113 122. Baruch^. a. O. 22a.  ־־־־Bamck
a. a. O.  רוכל$  אבקN . 190. Abeh
Susan 59b, 61a. — k) Mose Alaschkar
. Rga. 48/־

m
K aufיder Sjtaagugen
-Futtctioneü
!istioflmb erbHchesRecht*).
Einige Gemejraden lesenr’di# Thöra nicht hhch^den Aöcettte1
Melodien ־b) ; auch du derf-Ha׳ftarari‘0]r<j[h11ng/,f0Jg
^ 1־J$ie Mki- }
mofaidesy und  ׳afn 'Nachnaittage ^dfes^mkmt &n Afe**lkidet *TU!
geinäss *Amram *und Maimonides . Tj* keind  יHaftardti stattic) V
Kol nidre ist »nibht üblieh, *auch nichtKlagegesänge an •den‘
' derb neunten 1 Ab vorausgehenden idrei Sabbateti4 )?. ; ך13a8i
 ־כמה׳ טדליקיןwird wie bei den Deutschen mach ׳Mäarib igelet־
sen e). ©ie Sitte * bei Feierlichkeitenv wo rireHr׳als  יsieben *
Personen »am Sabbat *zur Thora *gerufen werden/aus dem
Text *»zu wiederholen ;, ;ist überhaupt -in 1Aegypten und dem*
Orient gebräuchlich / ). Indess : fehlt es »im ^Allgemeinen
über die in den asiatibcheh Ländern zferstreuten Gemeinden
an *genauer und  ׳sicherer Künde von *ihrem Gottesdienste .Wenn gleich ?*grösstentheils ^ daef ׳spanische Mäeh'sor ' döftf
eingefuhrt ist , so •׳herrschen doch auch ‘^ieie besondere,h
mitunter auf •alt &r Ueberlieferüng ^ erüheiideJ Ritusy andrer -^
seits - auch ist manches durch  ׳jüiigere Gewöhnheit binzüge *■
׳
kommen , so •z. B. viele ;, Pbesieii ^Nagara ^ i^TniSmfy rna ist
am*Woehenfeste während der ׳Prozession mit den TTh 0ra- J
rollen eine Feier ; bei der ‘mehrerb Gedibhte ׳neüelrer *Zeit ׳
rezitirt *werden. 1Tyras/Ias
dasdBubh 'Esiher ‘Äm f, 14. *Und
am>il5 ; Adar g)i H*aleb r wird in einigen alt4n iFeslr^ebeteäf
genanht;  י־unter 24  יNtmimern ! die י־am BüSsesabbät üblich
waren
von welchen jedoch 1'nurdrö sieh tefhaiteh «-׳4־7findet‘
man einige auch in *Tripolis  ׳gebräuchliche . Die *Namen
der Verfasser *von sieben derselben sindiMashirj Joab der ׳
Griebhe ^ Abasiaj Säson  ׳häleVi, *Salomo Ohaber un& ISräel
b.  ״Aaron ‘ häcoheb . Von der ddrtigen Synagoge ־spricht
aufeh Deila Valle . Tn dem benachbarteri ' H ׳a*mah }fanden•
im‘ יRiHtalen einige Abweichungen ^ יom יf Maimbtiidischen
Codex b) • in Dämascus,
Kjäir 0׳-inif Abendgebet *׳bei dem1
Verse 1. Kon . ' 18, 39 eine , KnieThfeugubg^ytatt t)d» Ail 1? de1fi*
erstgenannten Orte gab es in der ersten Hälfte des-16. Jahr ״
hunderts eine ,spanische , eine mostarabische und eine*sizi,
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&rab Bjga. N. 49. i- 'i) ÜÜirfr *רף3 דמ10a. •Lc’ ) ,Aben ’Susan
90a68b . ־־- d) !David b.: Öhnra־%a . ed. Efe N. 89, Tb. '3 Nl 6451’־־־
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lische ») Gemeinde.11׳IAub 1 dem« 13. Jahrhunderte wird berichtet ^ daesniaueb ׳am' Sabbat das *Schofarbläsen־nicht
atisgeisetzt wurde t )!  ׳In Bag d a d zählte■Berijhmiii 28, Pe-_
war untertachiä 31 Synagogeh.**Der Vortrag der: Gebete ■־
mehrere Vorbeter! vertheilt; die Psalmen würden gesungen
uneb an dett Ztöischentagen der Eeste mit Musikbegleitung.
Das  ישחפחging ;;dem Gesangfe יMose’s ;׳voraus. Bekanntlich
kennt ׳Aiärani’s/ ^Sidäur 1äm {Jdö1!^engebete wieder die Rezitation dieses ׳Gesanges noch des Abschnittes"aus Nehemia
*spater eingeführt worden c).
!
9f rß~ Ijf,.'welch e's יbeides
Gegenwärtig ?sind *־dort*sieben ,Synagogen d)*! In M os s ul
fand *Charisf eine *schone ׳Synägoge ^ war aber mit :den
langem*und schlechten Piutim unzufrieden, , die der Vorbetfer vortrug), ^zuihäl derselbe יnich11 einmal der Sprache
mäc-htig 'war•: -׳Did .Synagogen imrPersieny Kabul., Bokhara
warten noch eines kundigen Reisebeschreibfers;*
*  יDer  ׳Juden *in  יIndien gedenkem/Ibn Wahäbt {:9. Jahrhuhdert),dBenjamm^ Maimonides.; Eine nähere abjer unvoll-,
ständige. Kuüde ^ aBenM wir über den Ritus der aus Syrischen
und ägyptischen Juden gebildeten Gemeinden von Goch in e)
an der westlichen Küste undvonSe mgi li.f Es ist der spanische Grund^ ׳vonnSptoen; geonaischer !Ordnungen durchzogen* und mit Poe8ie »r»/des ;16. ühd 17, Jahrhunderts
bereichert/] *Die *’Hochzeitfeieriisftl margenländischer. Art■;
mehrerecdäbei übliche Gebfete hat auch das. romanische
Machsor; der Schluss :derl Träuungs^Benedfetion und das
Pa88äh-Öeb'et.  & הת גאלתsind*aus Saadiai ״Die Asharot von
Elia *Ädeni b.  ־Mose , .״einem Schüler!!יvon  ׳David ־Vega,
reimen gleich , denen , von! Gabirol auf .• ריס. Verschiedene
poetische Sachen*sind dem ältern spanischen Ritus enfj| hnt9
namentlich‘ die Gebete am.i Thorafeste; xüid das Gebet לך
 חמת.; dem .deutschen
 העפרים,, הר. ,nnd die

Rituale/ ;entlehnt sind die . Hymne אשריך
Gesänge * יהך־ש ששמיimd  יודע,  אחד הוא.

Jejhu^la halevi’s .für*,[die Geburtsfpier des Isaac b. Baruch
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,, j. a), Bapich Reisebericht 32a, Jacob Berab Rga. 33, , Aben Susan 7b.
~ b)  פירושיה מנוח31 a: — c) Vgl. Haman&g. !Ob §. 24 , Rokeach 320. —
d)Petaehia ed. London S. 82. — e) W. Schulz (A. 1658) b$i Sehudt 1 S. •II;
Buchanan bei Ritter Geogr. Th. 5 S. 595 ,. wo nur aus. dem hebr. Briefe berichtet wird. Heber die Literatur vgl, Steinschneidereatal. Bodl. p. 2722 ff.
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gedichtetes '•&יר׳ ד(דשgehört der Beschneidungspo &sie , lind!
sein ישרו בעיני, datf auch im •Vitry -Machsor einen !Platz ger
fuiiden , der Hochzeits !woche.*>,Der Schluss ; des Kaddiscb,
das aramäisohe  דכירץ, ist auch !im! Gebetbuch  ׳voM Kaffa י
vorhanden . ־Das
•
Tischgebet unterscheidet sich Von. allen
bekannten -Rezensionen , auch von denen bei Amram , Saadia
und ’Maimöhides , an ׳die es -stellen weise erinnert . Von ver- ׳
scbiedenen Stücken äind יSalomo b. Mäsältbb und’ Israel *
Nagara die Verfasser . Die übrigen - genannten Dichter
sind : Aaron hacöhen, •Obadia : b.~Aaron bäcöhen , B inj am in,
David b. Samuel ^;Elasar ^ Ephraim b. Zälach , Isaäc GhaS^n,
Jacob b. Benaja r Jehuda Cohen , Joseph b. David , Devi
b. Mose , Maali , Manizur, Mose b. Jehuda , Nehemiab.
Abraham , Nissim , Salomo b. Nissim , Salomo .Cohen, ,Scher•י
marja ,
b. Saadia , Unter denen höchstens , sechs dein,'
Mittelalter angehören .v  יi
!•■ ־jl
.  י. ׳ ׳ ׳.  י׳t .
't Ueber die . Gebets weise det Juden in China bemerkt
ein Berichterstatter a),•sie sei mit - wenigen  ׳Ausnahmen die 1
spanische , einiges darin *‘ sei die deutsche!  יOrdnung . !Das
Morgengebet am Sabbat eröffne *eine Hymne von ,Elasar,
in welcher jede Strophe  ברוך שאמר והיה העולםschlie0st ; .diess
ist offenbar eine Introduction des ׳,Bajrücbscheainar
,
“, das,
wie es Scheint , daselbst auch *wie ׳־im griechischen Ritus
alfabetisch verkommt * Es ist auch vori  יeinem poetischen
Nischmat von Elasar die Rede ; vielleicht dessen ‘אשזוורה
 לעורה. Der Thoralection geht' 1ein Segen für die mit dem
Gesetzstudiüm Beflissenen voran. ׳Die
aramäischeVer - "
kündigung des Neumonds beginnt אציהו ’ שמעו כהגיא.: sonst
wird von keinem״Gebete
:
der Anfang angegeben!.. Unter
den ^ abdala - Gesängen -sei ein aramäisches Elialied •und ׳
ein hebräischer Hymnus mit dem strofischem Reim יה
Zwei solche gibts ,'im Vitry - Machsor . *Das " alfäbetische
Dankgebet am Schlüsse der Hagäda ist wahrscheinlich
das erwähnte  אחה נאלת. Auch am Passahfeste ist eine Hytbne
von Elasar . Das ganz dem deutschen Ritus gleiche^Neujahr -Musaf schmücke ein Hymnus  ״Äbjathar ’s über den
Ä)jew. chronicle 1853 N. 356. 358.

GöttestHroü , allein die Ordnung am:neunten
"
scheide sieh nicht von der sefardischen .
•
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; ׳fJyftir musser
*
£ jedöißhnachf 'Europa und in das Älterthüm
zurütikkdhren , um Uns nach *der germanisch - romanischen
Ritus - Gruppe Umzuschauenv־In ’dieser ist es zuerst der
französische
Ritus , der die Blicke des Forschers zur
Betraehtüng auffdrdert , schon desshalb weil er, als ein untergbgahgener ; *•ganfc im ־Mittelalter "^wurzelt . D äs Moiren■־
gebet ' begann mit PsJ 5, 8 und anderen Versen , ähnlich deden des römischen' Machsor , doch *nicht ganz dieselben . Aüf
die Behedictionen ‘ '•אשר־■יצרu.׳s. f. 'folgen : das zum Th eil mit
der 'röAiischen Rezension stimmende '— שחתן חלקי בתורחך
welchen Anfang ׳d'er ,r Siddur Amram’s , nicht die Gemarä,
hSt ׳iJ4
 * ־und♦*nöeh vier ״Jehi razon “ a)^ die Benediction der
Thora "bis zuni ' Schlüsse ' 3| ( | 0 כנג,der Abschnitt über das
täglich ^böpfer (Tamid^), ן1 |) 1 איוה, **ר'*ישמעאל,  לעולם יהאbis
'  לעיניכם אמר הund ’♦einige Verse .  ׳Der öffentliche Vortrag
begann’^ mit'  ״Baruch scheamar “, das im Ganzen ,dem
deutschen gleicht ; nur ‘' in getingen -Wendungen an Saadia
streifend : ‘TmHodu folgen ־auf ופדנו למען חסדךPs( . 44 Ende)
5 Vfe'rsh , , die kein anderer Ritus hat ‘, Und Vor dem אשרי
noch neün Verse worin  ׳das Wort  אשרי. ״Wajosöha “ oder
Möse’s Gesang ' ward täglich rezitirt c). •Im Jozer ist auch
ah Wochentagen das  תחכלך ח ' אלהינר בשמ״יםund והאופנים ׳וחיות
 הקדש.' * יSowohl diess ’ als der Ausdruck  קונחסund die AbWesenheit von  אור חדשstimmt mit dem spanischen und römischen Ritus , so wie die Wendung ולעלמי עולמים משך חסד
ליודעיוim(
 ) אמת‘ויציבmit Amräm ’s Siddur . In der Jefilla.
wurde an eihigeiV Orten <*) in der zweiten *Nummer מוריד
הטלMaifnonides
[
] gesagt ; der Schluss von Ntimmer 13 ist
 ובחסדך נשענו, fast wie im romanischen Ritus . Die zur Thora
Gerufenen lasen auch den Kopf unbedeckt
In ובא לציון
a)1)  שתשכן בפותוBerachot
(
16b) , 2)  שחתן לנוib( .) , 3) שתצילנו
 ל היום4(  שלא אחטאib( . 17a). — b)  תשבץ217. Ascher Rga. 4, 20. Aarön hadoben 5c. — c) Hapäräes 57c. — d) Tos. Taanit Sb. — e) Or sarua
bei  דרכי משהTur X 282. Vgl. Hamanhiig 15b §. 45?, der die Spanier wegen der Kopfbedeckung(beim Beten) lobt. Noch im 15. Jahrhundertgestat-
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ist die Stelle vor. יומרך,  למעןfast  ׳der spanischen, Fassung*
gleich , aber mit einem grossen Zusatze bereicherte Däön
folgen Kaddisch, Ps . 83 und auf einige andere Verse (Ps . 5,
II und 12. 40,17 ) das •Gebet יהי ה' אלהינו עמנו, wie im rönaschen ,Ritual , nur dass np:chf,der ,״Vers ל העמום,׳כיז כ, ׳der
im spanischen zu ,Anfang, .hier ז-am Schlüsse sich [befindet.
Das Kaddisch eines Knaben und Älenu beschliessen den
Gottesdienst. Für häusliche Andacht ist :,
der tSeder. Elia’8,
des Alten eingerichtet,*ähnlich den .bekannten  מעמתת, !worin,
auch die eilf mit dem Buchstaben ״Nün^ anfangenden und;
. endigenden’ Verse , die beiden-?;ur Ordnung des Sühntages
gehörenden Stücke  לה לאל,HO, אתןund  אחה מבין תעלומותv-dasr
 אביי מסלר,der Manna-Abschnitt (Exod. 16,4 ). Beim Abende
gebet fiel die Gemeinde auf .däs  והוא; ־רחום ובפרdes  ׳Vprbe rr1
ters mit dem Verse Deut. 4, 34 ejnv e,intGebrauch , dessen
auch Aaroü hacöhen a) erwähnt. , Im römischen:Ritus findet
ähnliches statt.!! IS1  ואמונהnjÄMbutet ,die- Stelle 'מלכותךז־ה
אלהינוwie
,
im spanischen Mal ^PR• Nach der lefilla:
man! פטום הקטרת, was auch sonst wo üblich war.״r. _ ;
־Am Sabbat wird  אדיר אדירנו, und,vor \;גדל$ £0^ Ps . 19*1
8,9 .k) , aber weder  ויהי בנטעnoch  ובנחהgesägt : die ;beiden!.
 יקום פורקןsind in eines verschmolzen. יDie Kedusphai!zu
־Schacharit ist  נקדישך וגעריצך, zu Mus&f  ׳פתרc)i Die Haftä-<
ren/ sind von den deutschen nicht verschieden A) • für den!;
Uebersetzer gibts :eine Eröffnung Und יeinen Schluss, beides^
.^ aramäisch. Der Gottesdienst des Nachmittags endigt ;,mit
צדקתך. Beim Beginne . des Abendgebetes war an mehreren
Orten Ps . 67 üblich ; ältere Ritualien, deutsche Handsphrif-.
ten und verschiedene griechische . Gemeinden bäbejtiiHhn
#1aicht.,^ Hinter dem  אמריולבי יוחנןfolgt die Stelle אמר ריב״ל
aus Tr. Aboda 19b. Sowohl :zum Eingang , als; ,zum Ausn*
gang des Sabbat waren verschiedene Gesänge, !und Lieder
im Gebrauche.
‘
Wenn am ;Sabbat auch Festtag ;war, ward Abpnd9:,vor*
 מגן אבות בדברוJoseph Kimchi’s  יום שבח זכור, zu Schacharit
tete Israel Brunn (Rga. 34) Sitzen mit unbedecktem JHaupte
. — a) £ 43a §. 1
(bei Kol bo 28 f. 25b) . — b) Tos. Megilla 32a, vgl. Soferim 14,14 . — c) vgl.
Chaskuni  האוינוr. — d) de Rossi Annal. p. 88.

jBinjamin’s *Keduscha  וחיות בועחח׳: und für'׳Musaf ein eigenes
-< אלהי§םintbnirt . «An festlichen Sabbaten Wurden die einzelnen Jozerabschnitte «mit Poesien ausgestattet , auch das שים
 שלוםzuweilen
^
äüch ׳אל ׳רזהודאוחSchluss
(
von * (ישתבח, תהלוח
לאל/' 4 Sehlüss iröfl  )עזרתund Mikämocha a)j| *Der Neüvermahlte und keine Brautführer *erhielten , wenn sie zur Thora
gingen; ‘eigene Begrüssungen , unid beim Abgang Segnungen
in; hebräischer und aramäischer Sprache.
n*Sabbat  בדאשית-hat ein Jbzer von Samuel b'. Jehudä;
der -*zweite Ohänucä -Sabbat eins«von Isaäc b. Samuel : Die
vier Sabbate haben *die *Kalirischen Jbzer nicht vollständig,
frfenide ׳Sulatjtunä Poesien vbn Isaac Giat ; jehuda halevi ’s
Mikamocha ist  ״für Sabbat ' vor Purim ; Purini hat ein eigenes ;Makrib und Kalirs Keroba ; Auch der grosse Sabbat
hat ein ׳Maarib *und neben Töbelem ’s Jozer und  ׳Keroba
eine^ Hymne •von Isaac Giäti ' Am Neumondsöabbät w'ärd
eine kalirischev ^Keröba rezitirt . Die Verkündigung des
Monats Ab ab vorherge ^j^ H | n Sabbat fand nicht stattb ) ;
vielleicht ׳ist in früherer Zeunur der ״Jehi razon “ weggelassen worden . ** Der Schluss der Neumond - Benediction
lautet  ; ברוך מקדשך ברוך מחדשךersteres  ברוךfindet man bei
Zidkiä 0), *letzteres bei Elasar aus Worms d). '
f
 '־Der «Charakter des Festgottesdienstes ist der deütsche , .
nur der>Inhalt ־des Machsor ist theilweise verschieden . An
Festtagen und ausgezeichneten Sabbaten , zu welchen auch
der vor dem Woefienfeste , der ״Nachmu -“ und der Bussesabbat gehörten *,wurden bei der Aushebung kleine' Gedichte
gesungen . An״.*den Vorabenden der ״Festtage , auch des
Neujahrs ,  יwaren poetische Maarib . An den drei ' grossem^
Festen liest  יder  מפטירdie «ersten drei Verse der Bfaftar^ ^
woraüf dbr Debersetzer , nach einer poetischen Introductiön,
das Targum jener drei Verse vorträgt ; von da ab wird jeder einzelne Vers voni der Uebersetzung begleitet ; es folgen
ein aramäischer Schlusshymiius und die üblichen Bene dictionen der Haftara . An den beiden letzten Passah -Ta׳gen
und am Wochenfeste waren aramäische Illustrationen , die
%
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**) Tos. Rosch haschana 34b. Vgl. syn. Poesie A 61,63 , 65. — *>) cod.
Opp. I484q1 — <( שבלי־46. — <*) Rokeach m ‘ *
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Targüm bßgldtßtßü ; am*Wochenfeste •geht '*dem Tiaitgtöh
des pentateuchisehen Abschnittes eine aramäische ; Intro .dSir
etion voran , und jedem einzelnen Geböte ,iein .poetisches
״Dibra ^ An den . beiden \ ersten Tagen Pas sah,wird *reine
Ahaba eingelegt ; am , zweiten Tage ; Asharot über Ritualgesetze der Zwis.ehentage . Die Jozer , TKeroba ;?*und»iItlustrationen d,es siebenten Tages sind y;on Joseph ; Tobejem^
die des achten von Bjnjamin b., Asriel ; !Am siebenten der
Sulat  אן בהיותvon Ainitai', ani achten , בסח’ן: אוכ!רdes igeilannteil Binjamin . Die Hagada der , ersten Abende ,,schliesfct
nach  ישתבחund .P.s. :134 mit dei*. Hymne
*! i .׳
׳Am ,*Wochenfeste waren ; die ;Pbesieü Simeonte*׳und .die
noch künstlicheren TpheJem’s . üblich •- InnMusaf ;*;(bei tsrW
 ) פעמיםwurden an dem;,einen Tage " אזהרת ראש!תnebst תחלח
 כל מעש, an dem .andern die AsharotiEjiia ’8 hasaken !rezitii #.
Der Piut des jELüttenfestes glich dem ;deutschen .;1defi Zwischensabbat hatte das  זJoze r;!יל אמנם מפי מונוזf und das Be*
schlussfest die Kaliri &che
אסוחund
.
die Dectiöh
^  עשר חעשר, die anderswo una ^ ^ ter . nnrf am SabbAt stattfindet a). Am Neujahrsfeste war die Eeroba - Introduction
am ersten Tage ; yon Mose b. ־Samuely am zweiten von
Tobeiem . Neben dem ,Piut von Ealir und .Simeon *finden
siph^ für den ersten Tag Stücke ;von . Tobeiem , Joseph b.
Ealouymos, . Binjamin , b. Samuel , für; den zweiten ivon Biiir
jamin b . Samuel und Jehudav Die SchafanrBenediction
lautete  על תקיעת שופרty.*
% •־־- •*.,זז
 ד׳s !!*
•־.• j .!־
. Der Ritus der englischen
.Gemeinden *hätte r vermüthlieh grosse Ähnlichkeit mit dem französischen , !wenn es
nicht , ein ,und ' derselbe.!jwat : dortige jüdische . Autoren
Älchrieben und sprachen . französisch . _Noch . Meir iRothenburg c) betrachtet Frankreich und England  ׳alö ®in Rand.
Allein Näheres ist darüber  יnicht bekannt *. <Von! iMaöhsoil-r
Handschriften mit Erklärungen , die aus: England gekommen,
ist im ^wöMten ׳Jahrhundert die. Rede ;;: /Jacob ] auätiLöndan
d,as
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a) ygl. Hamannig
' Tla §. 52. Vitry-Maehsor
,  לקוטי פרדס13 b; abweichend im האורהD'
(Hapardes 62b). —יו
 ) יHamanhig
f. 53 §. 9; Abr. Klausner 5a. — c)Rga. in 4 N. 11$. ;:* ! ./ m
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hat ' für ■Fraufen und .׳Kinder *die Hagada des  ׳Passahfestes
 ■■׳־1
' • .■•־־.׳. * . : ׳״ \ ׳ •־. 1
. ׳ ״־
üftersetzt
Zweig־des Ritusj ;von Frankreich ;ist : .der von
*'
:Ein
Burgund b).  יDie vbn dorther stammenden Lehrer , Elieser
Eliai waren df$ Zuhörer franb; ׳Aaron , Meiry Tobia
zosiäeher Räbbiner , deren Weise ׳sie;‘befolgten : in Burgund,
nicht bloss1in der Champagne,  ׳befolgte ׳man z. B . R. Tam ’s
Vorschrift in Bezug auf **das ' Blasfen am Posaunenfest c).
•Manches mag *über •Arles , das einst ! ein Theil des burgundischen Reiches War ’und ;snhön bei Meschullara b. Kalonymos gehanniMWird£  יdenl Weg aus der Provence nach
Dijon und ־Maiyon: ;gefunden * haben, ' Nur in einzelnen
Verwendungen der ׳Pestgebete ^wichen sie von dem allgemeinen französischen 'Gfebräuchlab , zum Theil in den poetisehen Maärib , denen !sie auch .die*Zuthaten — sonst Bikkur
genannt  ^־־beifügten ^ istärkbr War die Abweichung in den
•Hoschäna ’s.- Bei  יihnen hat :Jose ’s ׳Tekiata  * אחללהwie bei
dbn Deutschen * hoch die begleitenden Bibelverse , und am
Wocheiifesfe haben sie neben Elia hasakenfs .auch die A sharot
 אחה הנחלה.Ah den *beiden letzten Passahs-Tagen sind Geula
üblichund  יfür •den ^achten Tag gibt es auch eine Eeroba
Das  ״Wochenfest hat poetische Nischvon Tsaac bf Joseph !)•י
mat ’und am  ׳ersten Tage Keroha und Dekalogs -Illustration
vön ' Binja?rf1in׳b . Samuel . In der Tefiila der' Bussefeste
des: dritten ’ובכן, wie auch der Text bei
!
heisst es ואןstatt
Maimohides und im ‘römischen Mäclrsor  יhat; das והחיות ישוררו
wär an jenen Tagen fra Jozer nicht üblich ö). An einigen
noch dasRahit
*
Orten ward am Neujahrs tage dem האוחזauch
‘( •־Set &charil dbs Versöhnungsfestes ) hirizugefügt e) ;
הוזכןaus
BinjamifcS*#  אחד;קדו1bitte einen Zusatz über die verbrannten '
Märtyrer ; doZer! Voii Meir b . *Jsaäö wären für• ׳achten Passah^Tag , ‘Wägten •Täj* des Wöchenfestes Und für Zwischen; . . . • ;1

-m. t
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.

bei יה3 ?&900 uffd
(
a)  דרכי משהTur 1 473. — *>)  בורגוניאGerschom
1rl •Ugä .

‘Mcher

' Sl 'bV

*B ׳eicheid

'bei

האוצר

' בית

57 b . ־׳Benjamin

von

Tudela. R. Isaac bei Mordechai:  מלולה. Hamanhig 54b, 83b. Tos. Kama
58a: -״Mpchkim»ms; GombifenÄ^ms. (׳idbeiiS^33 ). •*< >—?־i) Hamanliig 54 b.
( . ,Äräöhinj^UfcJ^äb^r für'/Mose b. Ghasdai (Pmt-.Gom—•!. dagegen ר״יTos
' Tosafot (D\3pl דעת
^) .bestätigt fdiirchrdie ipentateuöhiscben
inentar

74d).
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säbbat des Huttenfestefei *Dem Reg£ngebet des !Beschlussfestes, fehlt am Ende das  ; זכור אבdeslsaac b. Abraham*־Pftzer  ישבחונךward , aiü Säbbat , nacht«dem ^Huttenfest irezitirt.
An Festtagen und Sabbaten «folgte.•die Keduscha nnmittelbar auf  ובכן ולן העלה, der ׳pdetifeche :Silluktfiel aus.i Aber
es gab einen SilJ.ük ;für den !siebenten passäh4Täg und  ׳eine
poetisch ausgestattete Keduscha ,!für ,das Musaf eines !festliehen Sabbat. Die •Habdäla für den Ausgang des ,Sabbat,
 &קרeinen
mit der deutschen stimmend,,!hat nach dem Worte >
.<
ü
grossen Zusatz »anfängend '* ;! •פשמחזזז !נוערנו
Seit den letzten; Jahretf des • I4/  יJahrhunderts:wanderten viele französische Juden ! in Italien * besonders in , die
Städte von Piemont .4); ein, wo nunmehr Gemeinden des
französischen Ritus sich bildeten* Bei einer solchen finden
wir um das Jahr 1510 einige Abweichungen in der"GebetsOrdnung: am Neujahrsfeste überschlug man, das kalirische^
[
 ואחה אזון קול, hatte für Musäf die !Reschjut! איככהJoseph
Tobelem’s] und אסתופף.;,. für den achtem׳PassahfTagvdas Jbzer Simeon’s *שושני. רושע., . den1ersten Xag des Wocliehfestes
dessen Keroba;, den .Zwischensabbät ’des; Hüttenfestes rdas
stimmteii ihre !;Maarib: !nicht !mit
.
Jozer  אמנם מפיAuch
denen"“ von Burgund. : Wahrscheinlich gehören diesem
Zweige die Gemeinden.!von As ti ^, Fosfeaiio and Mancaivo in Piemont an, die sich des,deutschen Machsor bedienen, aber für die Bussefeste Yieles ! aus ״.der »französisehen - Gebetsordnungj ,beibehalten haben !k). 1:In Asti
begeht man auch den achtzehnten Ijar mit Feierlichkeiten,
* rezitiri ,werden,
bei denen Poesien von, Joseph; Gopzigr
^eigenes -SeLeyiein
.Elia
Gemeinde‘hat
und für dieselbe
der für Passahfesfc geschrieben. *Der. von Piemont .ge״
meldete ,Gebrauchc), dass täglich nach dem׳Morgen-rGottflgdienst jemand neben der Büh1i,e dfe Ttefilla.für/die Spätergekommenen vorträgt, ist ?gleichfalls aus Frankreich 8tam.. .-  «• ״, . '
mend.^ . ^
Lot haringend )* ״einst einen grossen ! heil desheutigen
“

—5— - •• ־
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* ׳ ; ׳t*r'i

6״p?Öl אמי
b>I1uzzatt
a) Jos. Kolon Ega. 81. Jadhiaלשלח. ש628 .
£167 ,  בית האוצר50a,  הליבות יקדם׳8 ־. 51׳, ! מבואs. ». ־- > )־juda Minz
. §;180).
Ega.15. — ־1(לוחיר, (׳לותיירfehlerhaft ■להוירbei מעשה הגאונים׳HJB
Im Pentateuch - Commentar ms. Abschn. לאה

:  לוחרניא.

־י* י•י

—

$5 —

.Deutschlands, ־Belgiens and Frankreichs umfassend, Ward
noch!bis'־gegen das Jahr 1300*woeseiigere Gränzen hatte *),
und daher, auch bei doiX jüdischen Autoren ׳vor jCne'r Zeitk),
das Reich Löthier’si genannt, das sowohl Won‘*Frankreich
als» von <Deutschland unterschieden1wurde e). #Die Lehrer
voni Ras'chi uüd  גvom1seinem Schwiegersöhne Meir heissen
Rabbinern von LothiCrd)^ יungeachtet Mainz e) , das neben
I/othier genannt wird, und■oWorms selber 'unbezweifelt
deutsche  ׳Orte*waren.1 ׳Einer von Frankreich ןaüsgögangeiien
*Urkundef ) ' um 1150 schlössen ' sich äri: -TroyeS, ÄüxerVe,
Rheims&),  ׳PÄrisumd diedJrhgegend,‘Lyon } Carpenfräs, Lambärdei.1,  ׳der. Rüstenstrich , Anjöti*f Poitöu und 1^die- Grossen
von iLothierh)/^ Liese  ׳letzten 'hält ‘ein aiter Schriftsteller
fürJ•RjSGer sch om -Und'{dessen Zeitgenossen’,'*was jedenfalls
nicht buchstäblich zu nehmen, bbwöhl es gewiss ist , dass
^ mit denselben besonders Rasöhi und' 3eine Nachkonimen im
Verkehre standen! )* Wir hören abör nicht’ älleiü vonlieh ־rbrn^ Handschriften&), Gommentarien1) und Tösafot m), sondern ahch von Ritus *Lotharingens)מ. Jedeüfalls siüd in ׳jet
‘-t—7rrf ^ * ךד
4
1:m ׳

. ; ׳iwti

a) ; der !!? erzog

vdnt

•׳
 מXothier

." י"־1־ז י־
. ■ ״konimt

■
'
. vor

'

‘

bei •Asriel

"

?l ׳

b7 Joseph

 ־U*־f

(■Hägahat

M^r^ chai^ Kadidusehin:^ l (}08i(*jdas Tand ;ist :!iichtngenannt ' bei Jos ; Kolpja
Rga. 2 und סרןם, ?; ש^ טי ’ ק, ן33 .^
41

8 ). —

> lgt (Hapardesä
.,3 %],

p); römische Rähbinen(“ האוצי% בית57a) , Abraham b. David (nöDIpOJzu

M6zia 16id ) ; Ephraim b. Jakob  זכירה ) ־/ D S . 2) , Elasar bei Ha^ahot Aschieri
Ehdk •Xr.״%1b׳ofiai ׳ יVgL
’
‘ die ־,f&igerid'en'/ÜtAitteitomgön;  סיל' (״ * ־1 ת *ל1 לצ05 צ
 דפח9 פן1 ולאR
^ 0keachv382 :> , •.■ יר1 ולמ1י4  ^ « א « צג086:' 04  ׳c <mcy,
fi J-öa )^ -4 ך- , ) ןHaparcjps £ 5a .;

Samuel : .b. r.Meir :Batr va .I506 *. i58b t ׳w:6 ■  \תי2!מ

 שב^ וחירMainz
(
?). Tarn in  הישר720 und bei  שבלי11vgl
[ . 95] . R. Simson wird mit den Edlen des Reiches Lothier zusammen genannt ( אסור
 והתרms
■ . | : 26 : ,'V k ’TöinU ium ÄoRen Liede’() בקהלוה ^ שכנל. Ben dort
‘lehrenden Isaac b'. jehüda nemi^ Isäac"aus Marseille  חי3 צך,_s. אוצל נחמד

i -S.־25i'־-vgi.^ ״dE/ 9Ü und1Köl'Po 99a. — f) K6T bo ui ',"' keir Rothenb.
Rga. • ed. Pi‘a|; ' gegen Bilde', ed! 'CreihönäN. 72. — s) in den -Ausgaben
©»n bäer 1יליאש: : — ■* ( ' לי לוחיד1 דגKol
(
bo 117.' Sal. Buna .׳Rga.‘28j), wofür äüeh־' ׳vn6 ’'jm ( ׳Si^ SrRes 35aVMaimomö7in  ־חפלהS1D ',  צלי# ־Ü
ima 9s  (־, 1' ונים שבלוחירWii (HapaMes 48c,:  י ? רדם6 ; ליקוzum . neunten Äb,
M&de<shäiPeäachim e'. 2 Enke)',;  זקני ' לוחיר:(Tos . Batra J4a ) ,  יל1חכמי! לוי
(Ittur 90a). — ,!) Machsor־Vitry. §. 198 fdasselbe  חישר7D 899, Hamanhig
33a, Tösafot, Aschen und Xlordeeliai za Pesachim lil [f. 195a]), ' חישלD 8la,
85d. Xttura. a. Ö.,~ Tos. !ßerachot 18a uiid Batra a. aUO. Vgl., oben Anm. d.
— ■■ לוחיו*■ (* י
! ה!לש ) בפסדö* 8la ). — 1)  •לודוש‘ ״לר־יסms. — 'ם; הישל׳ (!־
85d. -  שבלי (״ms . §. 28 [ed. 11]. ‘ י ' י׳ ׳־ ' ׳' י
י י‘ י
Zun * ayu. Poesie n . [Ritus] .
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*
uenGegeaden ; die Verbindungswege
55wischen franzö 'sischoih
und deutschem Machsor zn suchen . ,, Wie iin Burgundnwa^ ־
ren ^uch . m Lotharingen iieben dpn babylonischen ..Asharot
die yo !1 Elia ,,haSsikcn >gebräuchlich ^ daher der Castilier Me>
nachem b* ^ aron ^ )f( 8chreiben konnte , letztere ] sei&n4 Franko
reich .,tm,d ,Deuts,chl ^nd .eigen **,Die JUu8tratiöm »des ‘Wochen^
festes yon Jochanaja hacohen .wurde jn Latharingen urtd  ׳in
Miainz yorgetragen . Von Einzelnheiten jenes ־Ritus erfahren wir ^ dass im,Morgengebete die ,Thora r B !enecüctio 11 geläiitat, .  ברברי חורה.  להכניס! ;* לעסוק,wp*9 . .vor ; dem Act der M &schneidung , gesprochen ; !,eine Woche !-yor !dem tNeujahre
wurde gefastet k). (In ,Lotharingen ’ und Mainz - sagten *die
meisten ,am Neujahrsfeste,,  ׳והשיאנו, was . in Deutschland und
Frankreich
nicht der Fall war e).  וPürim hatte noch ünicht
die, ,Einschaltungen
;ans der, zweiten Kalirischen : Kerobm
Auch ,scheint B . L ^m’s ,3VIaarih ;für d äs :rB es ch luä sfe st !(אהוד
 )ונ^ אורLpthäringep ,zu gehörem ,. ■n \. t ? ■
, ־׳. .»1ז
,,
_, ״״, Seit , dem ; vierzehnten t Jahrhundert »!hört - man 1nicht
mehr ; Lpthier , ,(sondern Frankreich
und ! D euts ch ;tand 4)
nebeneinander
nennen , zu denen als ein drittes / Spanien e),
Provence f ), Slavonieng ) hinzugefügt wird . Gleichwie Spanifen in der babylonischen Gruppe einen Mittelpunkt bildete^
&ö ward
in der germanischen Deiitschläiid , das früher Germania ’,* spater Äschkenas h ), und  ״bei Ausländer ^ auch Ale,manniai ) hiess , d$r Mit^ tlpunk,t . eiues ; ausgedehnten ,Ritus .-־־
kreises / Vor »dem Jahne dOOO mag -zwischen demält 'frän^
Zosischen und « dem ältdeiitschen ־Gottesdienste 1der Sy na,f

**
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) Zedn laderech. 4, .4 לtf•  *“־־h) Hapardes ^ 41c .  ב ' ה4§ רן. 53 ?. Ygh
oben 'S. 55 .. — ?)  הפרכס״42 a. AscheriJR-osch haschana geg . Ende?.
d) Ascheri
Rerachofc 1, Böscji haschana 4 ; alte Verordnung bei JMeir Rothenb. Rga. I l '2d.
Oft in Ascher’s Rga. — «) Maimoniot  שחיטהc . l 1. — f) jlamanhig 09 ׳b
§. 38 und hieraus Aaron hacohen 78b §.״1)1.
Meir Rothenburg Rga. ־ed-.
Cr erd 011
a N . 117 . .»— hj . Josippon <j, 9.,,» Schreiben Chisdai’s.-- Amxam ms.
Raschi (Deut . 3, 9, Succa 1.7ar.Chullin 93a und sonst), Samuel b/ Meir , (Maimoniotjn .  ספלה,*T1D), Elieser bwJS'atah (  הירח חתנו, Anf. ) ,. Hapard.es 40 jd,
Saadia zu Daniel 7, .8.
*)Josippon 1,1 ,
 פרקיS . 72 , Hapardes 43d,
Abene$ra;״Qbadia Ende , Benjamin vpn Tudela, ־alte Verordnung be^ Meir Ro.r
tjbenb. a. a. 0* ׳Hainanhig , 35b5,.6S[b, 83b,116
י
b. 'jpna , החשוכהTvV^ r Ba.
lomo Verga(32a) nennt Alemannia neben Aschkenap
, unter-letzterm-vermuth-

lieh mehr die östlichen Länder bezeichnend
.. , * 1 1 4, < !־

- ׳.

״. .

goge kaum: ein Unterschied ,stattgefundenTiahen , da beide mit
. Dies änderte sieh, als Ritualv orschrifAm  ימamüberein8ti in rne11
tefr aus Rominächderc ,lyheinkreise kamen, , und in Franko
reich Gesetziehrer und synagogale Dichter erstanden ^ ,abg;e- '
sehenvon denWirkuuge %welche die zahlreich em Verfolgungen^
auf! den deutschen Ritus übten .. Aber auch unter den deutschau Kreisen selber *entwickelten sich ״verschiedene ,,Qe,־r
bräune und wurden Abweichungen , sichtbar , und vor 500
Jahren , war . in Ritussaehen f schon ein merklicher *Unterschied zwischen : dem westlichen , mittler n, und östlichem
von
.
Deutschland v woraus die Ritus ;, des Rh ei ns ,a) רdie
Sachsen ,und v.on O e str eic h entstanden ; , neben diesen
wichen**nach die einzelnen ^Oite in Betreff,dßr Festg ;ebete
, !:
׳: ,
stark •!von einander ab.,
!ersten * Benedictiönen des Morgengebetes werden^
Die
m>.
nächbdOutsekemi Gebrauche vin ,der ;Synagoge gebetet $ so
dass ׳, init* ihnen!.der»öffentliche Gottesdienst aisfing ״, !־Kam
der Vörfeeter; äh ״Bibeiv;erse.,5,so: hielt er i;nne,>die Gemeinde
fiel; ein oder .;sagte !;sie,,;zugleich laut , mit ihn?, so namentlich
bei Amr %m
*>) *,
.or •ider,Tefilla feeju i33)0ä Sü und ה ' ?מלךDas
-Y
,;
von liascbi täglich gebetete מלכנוnach
^Mörkommende׳und !׳
Beendigung der !Tefilla hatte einen Zusatz für die Märtyrern ) ;
meinem ähnlichen der 1zweite;^Abschnitt !des Tischgebetes, ! der
im 1westlichen/ wie? im östlichen Deutschland gebräuchlich "
Ward). Das  ויהי בנסעnebst  וב ;חהward erst später , zunächst
* fiiri:;Sähbat ]i üblich  ״1, Die; Singweise ;׳der pentateuchischen
Leetionenän den Bussfesten hiess am Rhein : Stuben 7Trop e).
Die *SitteJiÄei; Gewüirzbüchse hei der Habdala ;ist nach dem
Vorgänge)  ״יEJphrniin-s . aus Bonn eingeführtf ) ) ; Elieser aus
Metz bjediente rsich; dazu eines Beutels g). ;Die Benediction
.5

.  ) !־־ii  ״, :

n.  ׳i

;  ן״־.

§. -29$'; Meir Röthenb. Rga. 284 und
1 ־a ) • וכינוסder Rhemlbds (העול
ll2 ׳d, in'^ WA Wllt; Rga.  איכות יNi 13 und 25; • Piskö Recänate<93; Oft
^ Israel Btünn und tsserlem).  ריי& וס׳יHIß in cod. Mich, 465; Opp.
bei Maharil
1283Q. und sonst*genannt,^ vgl. oben S. 22. In dem Michaelschen Codex
t es . bis weil en, dass,hierin Oestreich und Rhein gleiche Weise befolgen.
heiss^
r4, , ^) י הגבורים. שלטMegillsj4, — )־» •־cod. Mich. 533.' Vgl. Koke^ch 323.,—
 י.
d}*Ör saru» ms. Elas^r b. Jehuda Tefilla-CQmmentar ms. cod. HIx37. — e) <0$
ms.
sarua
.
tjCr
״
ך
64a.
Maharil
3j?
2,
55.^
§§.>
Mänhig ms^
Mich.4499 §.
Taschbez 86. Mordechai Berachqt!8.. Tur I 297. - ־־יJ8)  לקוטץms . §. 223,
5*
.
.
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über den *Neumond hatte ־den Zusatz!  קד1י ר1;כשס־ ^אגיÄ )i *1Am
Neujahrfeste wird  חל ־וקיטin: ־der Keroba weggelassemb )־.;
diese Einrichtung ist alt , gleich dem Kaddisehsprechen der
Waisec ).
'*׳־ ׳’ ׳׳
י׳
'יי,, ׳* י, ^•!׳י. « ׳■י.י ׳
*■'• 1! 1< 10*1
Die Deutschen haben s&lten; ein poetisches Nischm -at,
Reschut höchstens am •Versöhriüngsfeäte , fast hie ‘ Mikamocba , aber häufig ; Jozer Und Ofän ; 1die Somiiier - Sabbhte
sind mit Sulaty das Musaf festlicher Sabbate f; mit ל! אלהיכם
die Sabbate zwischen *den vier ^’ פרשיותifrif J'Ozer ״לdas p‘oetische Maarib mit Bikkur d) ^׳das *Tischgebet •am *׳Beschneidungstage mit Pöesien y' die 1säbbatlichen Mahlzeiten *müit
Tischliedern ausgestattet . Reschut und duzen ,für deh Sabbat des Neuvermählten haben lS. Dicht &r verfasst }*hierunter
die Hälfte Deutsche . Die Grundlage - des ‘*Peßtgöttes ׳dien.stes bilden die  ־alten Peitänim , die *äitioh* ׳de'm fränzösischen
Machsor ängehöreh, . denen noch *Meif *bi Isäac ׳$^döcbänan
haeöhen , David bi hGedalja und ־Ändere sich *anshbliesseh.
Im Ganzen genommen enthält ,der de titsche ' Ritus Vieles aus
dem französischen , !hehreres יäuß dem 1spatiischeny יeinzelnes
ans dem pro venzalischen , und bedeutendes isfeihm ei gernthümlich '* öder mit den romanischen Riten *verwandte  יDie
alten Handschriften  ׳bieten grosse ׳1Verscbredenheiten *däk
nach Zeit und ;Gegend :  זWas ' indesS frühere *־
Jabrhhnderte
betrifft , so kann mit Sicherheit nur  יvon wenigen ;*Orten
berichtet werden !•
■״
*־•* *י~—י,' ׳ " י.*״
.  **׳1 י1 ־ד:;■־
/

“ *Die bedeutendste Stadt-1für die*Ordniing*dfes‘׳W'östehs
ist Mainz, das sich ־sögär für* Vornehmer יals Eölnhielt ^).
Die Unverheiratheteh legten יdort keinen Betmjj|ptel ant )^
Sonstige Einzelheiten1des Ritualen aus dem l ll »uhd J2rjah/hundert geben *Vitry• Mäch'sor^nHäpardee Und ׳Ziükia Rdfe
an, aus dein 14. und 15. Maharil und die handschriftlichen
Älinhagim. Am Sabbat,
na,ch Halbversen abwechselnd von' iVorbeter atind. Gemeindei rezitirf g).(D $n
Sabbat nach dem Hüttenfeste wären im Nischmat poetische
*

׳־

״

׳ י

*>־

woselbst aber ( statt Ephraim) Jäcob b. Jakat 'uiid Jacob auS Hornbach genanrit werden ; letzterer *ist äus Meir RothenbV 1120 "bekannt. — &) Rökeach
״i ״i9 . — bJ Rokeach 200 . Abr . Maüsnefc b'ei Mi&aril 50a. 1—
<
קדיש' יתום (ל
odir  לנערtf/hp [in Mäs.]." •5Vgl. ßokÄ '־5a 98. — «) syn. Poesie

‘) mhsnl 848. —

W8b. ׳- ־ ’•ל8) coil. il k 81. ; • ’

־

*־ ״- *•**־•־-

Greäärige üblich ; am erfcteü Chanüca -Tage ward Kalir ’s Keroha vor getragen .' Purim wurde bekannt gemacht , .dass das
Kippten nur .gestattet sei t bei Verlesung der Namen voh
den Söhnen Jdaman ’s* ^ Der erste Passah - Tag hatte eine
eigene Kerpba , und‘ das Woehenfest den Siiluk  אז טרםa) von
Jochanah hacoh’en t Seelengedächntniss war an keinem Pesttaget 1)., W ormrs , das'.yielfältig ־neben Mainz genannt wird,
hat noch 1in !Später Zeit viel vom altern Charakter im Ritus
beibehalten . Noch jetzt fehlen in ' der dortigen Ordnung:
 אתןעולסausser
(
am Abend des Sühnfestes ),  לכה דודי.,  אקדמות,
die Psalmen 67 ;und 144. am : Ausgang des Sabbat ; man
lässt das leise Gebet ( )תחנוןnicht  יaus am 15. Ab und
18, f:Ijar ; letzteres fand :auch in Regensburg statt c). Den
letztem Täg des ; Passahfestes wird der .Prager Gefallenen
des Jahres , 1.389 gedacht .- ' Ausser eigenen Sulat sind noch
dort ühlichi ,Aussßhmöckungen des Nischmat am Sabbat
Bpreschit ., Kalir ’s Keroba am Beschluss ^ und dessen Keduscha am Hüttenfeste , .und poetische Maarib zum Neujabrfestey dergleichen nur noch der ~griechische Ritus bewahrt hat . Der Segen der Kohanim wird auch zu: Scha,chariti ertheilt,
Von Speygr ^ ist in , ritualen Angelegenheiten schon
vor; dem ,Jahre 11:00 die Rede , ־betreffend Trauerfälle , das
Neujahrfest, , den neunten Ab d), an welchem Tage daselbst
was •im übrigen Deutschland später unterblieb —- der
Gebetmantel angelegt ;wurde . Am Beschlussfeste rief der
Vprbßt^r laut .:,  משלב ההח6‘). Es ward auf keinen gewartet,
der während . ׳de$ Gattesdi $i!stes die Synagoge verliess f ).
Im ! 1:4. ,Jahrhundert galt. , die Ordnung des Rheins für
gleichbedeutend mit dpr . von Rothenburg
— ; bekanntlich
8tamjmtef ;M!eiF b•, Baruch •aus :Worms . In Rothenburg,
vielleicht , auch in ;Speyer , scheint man an den Sabbaten
Sacher , und Para * nicht ,die kalirischen Schibata ’s , sondern
׳tt Wie es, in K öl n brauch war  י—יdie von fMcir b. Isaac,
am grossen Sabbat den Sulat אשכולות, und am Wochena) Maharil 24b, 27b. eod.;־Hh37. — b) cod; H h 249. —  }״Abr. Klaush^i: 41a. - - <9 Hapardes 42a, 44c, 48a, 48ab .  לקוטי13 a, 17bc , 18b, שבלי
88. 89. 9.3.,, Parallel stellen, in Rojteach und  הגאונים.  מעשה. ,-  יe ) Hapardes
45c,•  לי3 ? 4.,
- rHftpardes 47d . ■:

׳Jozer von David ׳י6 / Gedälja rezitirVzu haben'
feste däs ■
In Köln, »wo die Synagoge im 12. Jahrhundert gemählfce
Fensterscheiben hatte n beobachtete man den!, alten?fühd
auch französischen Gebrauch der vier PosäunenstoSse am
Ausgang -des Sühnfestes a). ־In den *ZwischentageiV*des
Hüttenfestes war die von Raschi festgestelife Ordnung*der
Leetionen üblich, weder die ÄmramV noch die der rhaü irt
Mainz folgte t)). Ein in U l in geschriebenes Machsor vom
Jahre 1450 befindet sich in Parma (R. 653). In der Synagoge von Regens bürg )— dasin der Sühnfest-Ordnung
tmd<in einigen weltlichen Bräuchen sich ־nach  ׳Öestreich
richtete c) -^5waren zwei viereckige Marmorsteine, iü weD
chen das Tetragram maton eingegraben ward ). Eine ^Stunde
läng dauerte am Säbbat der Gesang des Bäruch scheamär«).
Ein •Vater folgte nicht der Leiche ׳des ׳ersten Kindes das
ifath starb t) ; ein Gebrauch, der anderwärts1unbekannt war:
Dort wie in Erfurt war •bei der* Auslösung des Erstgmbörenen das  שהשמחה במעונוgebräuchlich 8). '  ■ * ׳. • ז
Der Ritus von S achsen, in welchem Lande ,Erfurtnmd
Magdeburg die angesehensten Gemeinden hätten^ scheint
mit dem von Nürnberg verwandt . Daselbst  ׳versahen
bisweilen den Vbrbeterdienst Knaben sch du einen •® onat
vor zurückgelegtem dreizehnten Jähre h) \ die JozCr und
Sulat für Sabbate sind, in ehr als es än’derswö derFäll ist,
älteren für bestimmte Festtage verfassten Piütstücken entlehnt. Man hatte dort *für Sabbat  בשלח׳Jozer und Sulat
von Simeon, , öfan von Möse b. Isäacf Tür Sabbat deb
Dekalogs Jozer ü. s. f. von Chajim *b. Barüch,* Geüla von
demselben und von ׳Mefr ׳b. Jeehiel; auch die poetischen
Mäarib waren von den sonstigen verschiedet!. h<
Der Festritns von Wien , Oes 'treieh wär 1m Gänzen
dein des mittlern Deutschland, dem. spätem ’dös‘ polnischen
Machsor *), gleich, welches ' auch von* Ungarrl gilt . Aus
dem 13. Jahrhundert wird berichtet, dass !nah trotz ׳R . Täm
w
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a) Hapardes 44d,  ^ קוטי פריסI3b, vgl. Hamanhig 62a §. 69. — b) אבן
 ד^ עור82 b. ' Vgl. Vifry ms. und Hamanhig 70b. — °) Jacob Weil Rga. 66.
Mäharil. — (1) Mose Minz Rga. 76. MargäritliaS. 20.51 — °) das. S.. 177.
— ־f) Isr. Brünn Rga. 08. •^ ־g ) Jä׳c. Weil Rga. 189.^ Israel Brünn*Rga.TÄl.
, « Oaj 21b, 40ä b, 41a, 42a b.
— h) Maharil 70b. — i) s. Klausner 8a, 13a, l 'Sfft

SI
nichts wider däs  ־אוחימבראשיתim Tischgebet? der Besbhneidungsfeier und f die Maar ib-Zuthaten einzuwendeii finde ־
der Dankspruch nach dem Genusäe von -Getränken lautete
nach ־dem Texte der jerusaleiiißchen ׳Gemarab). Der *Ge~
brauchb ar□ Machmittäge des v;grossen Sabbatdie Stücke
לחמא/? האoderיהמנרי׳. עבריסaus dfer Hagada zu sagen, war •in*
Oestreich ;p), und ist *;erst vor kurzem dj in Polen abgeschafft״
Bemerkenswerth ist , dass der Gesang Mose’s •und/der :De• ־־
,
kalog, wenn sie ah Sabbat ödeif Pesttagen in rder Lection
vorkamen, von dem Torleser nur intonirt, ullddann von
der • Versammlung ‘ gelesen 1wurden e). In Oestreich f) —
auch in, Erfurt g) ! ^־enthielt man sich -des Fettes  ׳am
Thierbaueb, während die Rheinländer es für' erlaubt hielten ;
dahingegen assen.diese keine Enten, was in Steierm 'arkh)
geschah. Die Juden in.Oestreich ässeri auch die Trappgans *)ל
legten die Gebetriemen anders an%; zündeten die Lichte
an Chanuca von rechts nach links an b) , liessen in der
Trauernden Bart !2 Monate ~ am Rhein nur 3 Monate
•— wachsenm)־, beteten bei der Rückkehr von einer Leichen ״־
’
bestättung *Ps .‘ 91 ; 1in ׳Elsas s war bei dieser Gelegenheit
die ־Vidui”üblich n>
). Einzelne. Ritualobs er vanzen aus seiner
Zeit theilf Abraham Klausner °) mit, 1z . B . Weglassung des*
במה טףליקון,'’wenn ein Festtag am Sonnabend.
<•׳ ׳
..־־Die ׳Unterschiede bei den in Italien ansässigen deutsehen Gemeinden sind meist unerheblich; ihre Ordnung
ist ursprünglich die von Schwaben. Dasselbe
gilt von
der S chwe iz ,deren jüdische Einwohner meist aus dem
südlichen Deutschland oder den angränzenden frauzösisehen
Ortschaften eingewandert ' waren. In Bern befolgte man
die Observanz״Schwaben ^ p) ; auch in den Selicha’s stimmten sie überein. Als ein besonderer ,Fall wird uns von
3• P ^
״׳
) Or saruä

ms.

[Hagahot

Asch6ri

'?/A
Berachot

1] . — ‘ b) eben

so bei

Saa-

dia, ibn Plat , Meir Röthenburg und Ascher . — c) Klausner 40b unä Tyrnäu.
In Miiihagim 1ns. des 14. Jahrhunderts wird der Gebrauch auf Sabbat am
14. Nisan beschränkt und Amran1 citirt .
d) ׳מעשה רב
177 . — e) DDVlri
 נ הדשן5ז: 2 */ ~ *rTybiaü Vorfede . — s) 8' חדיושי אגודהÖb. — 6)Isr . Brunn
Rga. 146 . — r) Mabaril Rga. 100 . ׳- ־das
«:)
. 30 . — 1) Isserlein  דH
* P 106*.
־r m)Maharil lOSb ünd Rga. 22. — n) das. 23. — < (ל5a,,?a, 8ab, 25ab?
40b; 41a. — P) Maharil Rga. 35.

Moae GpBeu (um 1410) m Berh berichtet , däss ervin der
Passah - Hagada einst , das ' כשחנהm; ' wegliess * weil sein׳
Töchtercheü durch die Frage , weshalb  יer die Schüasfei*in
die Höhe hebe , daaiselbeiüberflüssig gemacht sa). Solche
Züge sind selten * da sonst die deutschen Juden als fr׳oinm h)
und (pünktliche Beobachtier dfes Hergebrachten , galten '; alle,
vofaf französis cheH Räbbiuen ;<
?!)*! ausgehenden Erschwerungen ׳
fanden *dort eine bleibende Stätte . Sie thäten / z. Bi kein
Salz in(die ׳יMazzot d), obgleich grosse Autoritäten es. für
erlaubt . erklärten e) und es auch die , Juden in Poitou
thatfen f ), bloss nach dem Vorbilde der Frommen in Franko
reich . Das Festhalten *am alten Piut verdanken wir zum
Theil diesem Chärakterzuge .  י1'
* : ;׳
T .Slavonien , , wozu in älterer *Zeit auch Böh men gehörfce^ hat seine jüdische Bevölkeruüg zum, Theile aus ' byzantinischen Ländern erhalten ; wohl auch zugleich manches
rituale und poetische . Kanaan— wie man die slavisehen
Länder nannteg ) — und Frankreich ..hifelten fest#ah Piut h) ;
beide Länder stimmten ‘auch in Betreff der Lectionen des
Passah -Festes i ).. Elieser b. Natan ־k) spricht von den
Lehrern älterer Zeit in Kanaan , wo er selber gewesen und
verschiedene Gebräuche beobachtet hat . In Rlissia 1)
f oder
Galizien war , ein Gesetzlehrer um J100später
Xfy ßj. Eliesej aus Prag u) רvermuthlicW derselbe , welcher im
Vitry -Mächs4c der Anfragen , die ׳in Russia  יan ihn gemacht
worden , gedenkt .  ־Im 13. Jahrhundert kamen • Schriften
vonRussia nach Regensburg o) und lebte Isaac ausRussia p),
a).MahariL— b>ztir GeschichteSt 179. ־4 *. ׳vgl
*} . . שבל ךויבם להחמיר
) ח? זכריע10 £ •0pi>. — d) Semafc?19. Aschen, Pesaehim 2 ,§. 2j3. trr.. Ha-,
manhig 78b. Maimoniot חו" מ5,20 . — *) Zürcher Semak ms. *-! ־8) meine
. •y /  ם,
;i
'
־ü .
 ׳.  '׳ ( ׳: < *-. ~ י
'  ׳: ! . > •1t » . “ V
t! )1
Aufsätze in Benjamin de Tudela (Yol. 2 p. 220 - 229) und in ]Frankels Zeitschrift (1840 S. 382 ü. f.) ;. S. Cassel historische Versuche. S. 8 u. ff. , Artikel
Juden []in der Encyklopadie
] S. ־130, 145 j Rapoport Kerem chemed Th. 6
S. 105 — ־h) Hapardes4$'d. — i) Maimoniot ס! ולהc■, 13. —, k) T»J>n ]5«
§. 8 undf. 70a; Tefilla-Commentar ms. — })  ל ךוסיאlieben Kenaan genapnt in.
Benjamin, neben Böhmen bei Ascher Rga. 52,3 : kommt auch vor  אכן העזר.
§. 5. 291 und f. 74b, Jos. Kolon Rga. 185, Israel Brünn Rga. 25. 73. cod. Vat׳.

tM,) —“ כשבאתי טרוסיאה לשם

in

,®»«»*ו.Besehe
{^ (bei  הגאונים,כועשה-

ms. §.,291) , der mit Hapardes 18b oben und. 33c ,im Zusammenhang
«,steht.
— ») Or saruä bei Elia Misrachi Rga. 53.
°) i8r,t Annalen 1839 S. 222
und Gesch. des Judenthums Th. 2 S. 427. — p) Luzzatto in Kerem chemed

IJ,s,standen{aber ׳,auch.4?». ] 2. Jahrhundext die Lehrer in
Böhm p מin , Verbindung mit den deutschen, und den fra/nzpsischen rBrüde1־n 3) ; Isa&c, halaban ;b. , Jaec]b b) , Elieser
b* Isaae p), Isaac b. ;Mordephai <*) lebten auch ;ip Deutschl^pd. ״Bereits in Jehuda hacohens. Werke e);,:nachher bei
?.jb, :Na^ap \ ), ist ty9n Pr ag , die Bede , und, die}. ErEllip8,er
lauf erpn gen durch ,(W Örter ,der Sprache ,, Kanaan’s, oder,
Böhmens,,,die ; ;uns ;in  ׳den . Schriften Kara’s und anderer
französischer jind deutscher Jji^bbipen des 12. *Fahrhunderts
begegnen^ zeugen d^r die Verbindung zwischen Deutsch^
land und -Slavonicn, ; P o lens (j wird seit dem 13. Jahr-,
hundert g) ^ doch;nur spärlich gedacht Dort bildeten die
eing£w9nderten Deutschen bald die Mehrzahl, auch die
Landessprache mit der frühem Bevölkerung b) verdrängend,
und mit dem Wachsthum? ׳des deutschen Elements wurde
der polnische- Bitps ?Böhmens und der Nachbarländer
ein »JZweig des deutschen,,. der nächst wenigen Ueberbleibr
selp: aus älterer Zeit;,und dem Ritus Frankreichs, mehr dem
vpn Sachsen ״als dem des Rheinlandes ähnlich .wurde,5, so
dass die Spüren ,von altem byzantinischem Ursprunge sich
verwischten. Indem Israel Brünn i ) ,(:um 1460) von einem
rituellen'׳Fall spricht, nennt er zusammen Polen , Schlesipn,. Oestreich, Mäh-ren , oder Oestreich, Polen, Sachsen.
Uebrigens . sind die rituellen Data , die ;seit 1400 gelegentliqb über Prag, , Eger, ־Brünn, , Breslau gegeben wer4,
den^זifür die, Geschichte nicht sehr erheblich.
.! Bemerkens werth aus . dem polnischen .•Ritus ist die
Weglassung ,.des  אפילו שעה! אחהim ל אשר יצרdie Verlegung
derv Thora-Benediction; vor  נשטה:אל׳הי, die Mehrheit en dem
7 SV69i‘־- -־. ׳a)‘:0r saruä fas.' [Hagahot*Ascheri Challin 4b] ; vgl. אבן העור
70a,- — ־b) meäei &־ur־GeschichteS. 33, 93,  ר׳אביה917, Kerem chemed 3 S.
) zur Geschichte S. 49. — ־d ) das.. S. 33. Of sarua ms,
,[aus,Vitry].■— , C
201>
[Hag; Ascijep Moed fatfan?}.84— «) . ראביר900 . -  אבן העזר חc. Port
s Tschernigow der aus der Spräche  רושייאה׳erklärt, wo8. J2. — g) .IzaTa11
mit er russisch‘meint ( ' השהם0 ) , Jacöb aus Cracau ( Meir Rothenb. Rgä.
( . 885) Polen? ־י פולתיאbei Nächmanides zu Gittiu Tb.
864). öb  פולוםdaö
wo1aber Böhmeir<1gemeint׳ist ;4 ] ^)ליin einer Handschrift her I/uzzutto, (Kerem
chemed7 S .69) ־ä— )  שאינם בני תורהsagt Israel Brunn (Rga. 55 ) von
, wie einst Antoli von Sii’acns.* — i ) Rga. 121. 102 f. 44a.
Cracau

Ausdrucke des 'ersten ^Jehi razoii“ in dem ‘Morgengeböt*
die am Sabbat - AuSgäng in  דתן לךeirigeschalteteriVersgruppdn . Von den beiden  אפים, ? אל ׳ ארךdie auch der ftfäiizösische und der spanische Ritus haben , ist nür eins in
GrosSpbieri üblich . E)a$ kurze  אמת ויצ 'ב, :das deiä pbetisehen Sitlat vörausgeht , war äu6h in Beutschlandmöht
überall eingeführt , da es in vielen Siddür fehlte, - wie ’ein
altes Rituale 9 )׳bemerkt . Bas am Sabbat üblich6 ךו0 אין כ
ist die Abkürzung von Gebeten , die im römischen Ritus
an hohen Festtagen stätthaben . Bie ailsabbatliche Rezitirüng des  אב הרחמיםist deutschen , die des ח1 והחיwenn ein
poetischer Ofan vorgetragen wird, französisohüh Ursprtiiifjs.
Ben feierlichen Vortrag in dein Niäühmat eröffnet der Vorbeter immer bei den Worten  האל־ בתעצומות, während der
deutsche Anfang nach den einzelnen Eeöten variirt . ; ; * * ־ו
 ׳Alles
was in diesem Ritus den Pitft betritt , und voh
der gegenwärtigen Weise dies deutschen Machsor abweicht,
als Verschiedene Jozer (Hüttenfe &t, ‘Neüm6nd , zweite’^^־• פסקוז,
Nachmu , Busse , Beschneidüng ) , 1Ofan (  בראשיתund
mond) ; Stilät für Hüttenfest ersten Tag und Sabbat , grossen
Sabbat nebst Seder ; im Gesehem  ״ובורstatt  ; איוסder Tisch ״
Segen bei Beschneidürigsfeier ; der Resehut für בראשיתfiff;
}
das  יה אליvor  אשריan den drei hohen Festen , entstammt
älteren deutschen und französischen Ritualien . Beift mitteldeutschen und östreichischen Ritus insbesondere gehören:
fünf Maarib ( 7. und 8. Passah , 2. Wochen - und Hüttenund lääs Beschlussfest ) , Ofan Und Ahaba an den Sabbaten
zwischen Passah und Wochenfest , die Ofan - Rezitation an
vier Festtagen (7V8 . Passah , Beschluss - und Thorafest ) uttd
neun Sabbaten (Zwischensabbat des Hüttenfestes , Chanuca,
-den vier Sabbaten nebst den beiden  הפסקות, grossen Sabbat ),
Sulat für Busse - Und Beschneidungs - Sabbat und  הפסקות,
Geula am siebenten Passah - Tag , Nischmat am*Thorafest,
Meorä an Purim . Die Stücke  ) שור אשר2 . Passah ) und או
, ) היחד1. Hüttenfest ) stammen aus dem alten Machsor *, AbWeichlingen im Neujahrstage atis dem französischen ^ nämlich
die Introduction zur Ketoba , ein anderer Schluss des Me&) kiu’zes Manhig §. 131.

ebaje; ״die Stnfcke ה*־הוא!׳1אם • אשד ץאו: ל: יוהו. ; אחד קדושל־ווזim
Mns&f di«  יBeiden;.Strophen  • סלך אביוןund Weglassung der
Ferse ; ajüs 'JQse’s  ; ׳אהללהeiniges :aus dem römischen Ritus (*׳4.
Fünf Piut b) nebst Kalir ’s Kerobä für den neunten Ab' fehlen,,! wahrend an vier Sabbaten vor dem Wochenfeste Jo *־
zers ) ein geführt  ־sind, ! die für diese Tage nicht verfasst
worden
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.» Jm Ganzen genommenals .o gehören die deutschen Jiiden überall einem ünd demselb en\ mit dem französischen
verwandten !; Ritus ’ am Daher ,ein deutscher Autord ) vor
33/) Jahren :sagen durfte, .' dass .die Juden in Deutschland*
pöhmen , Mahren , Schlesien -, Polen , Pre .ussen und Ungarn
Eine ,Ordnung ,uhafeca, mit welcher die aus Frankreich gekommeneu fast übereinstimmen , Einzelnes sogar , das noch
hei Xyrnau vorkojnmt  לwie Sulät  אין־זולחךam Sabbat nach
dem Wochenfeste ( mitteldeutsch ) oder Ofan  שש כנפיםam
Sabbat  זBerescbit , ist seitdem auch ,verschwunden . ManebesJist ־nur ;an einzelnen Orten geblieben . In Posen und’
der Umgehend e) der Ofan עווו. von Esra , der Ofan במרומים,
Maärib ו11 ׳;אקדund Zugabe
 סכת׳, — זsämmtlich schon
tun 1300 in Deutschland üblich ; ' das ,dortige BeschneidungsJozer ist das deutsche .U Die in Brünn und anderswo gebiräuchlichen ׳Ofan  יחידund  אל#  )יושund Sulat אור ישראל
(Passahfest ) sindfranzösjscher Ritus , Der früher nur in
Brünn/ üblich gewesene Ofan  שאלו שחקיםist seitdem in das
polnische , Machsor über gegangen.
Die  ׳Brücke von dem Germanischen zu dem Roüani - .
sehen bildet die ׳Lombardei.
Allein
ungeachtet in jüäisehen‘ Schriften seit dem zehnten Jahrhundert dieses Land
genannt *), ;auch von der jüdischen Bevölkerung in Venedig,
a)  ח ^ ול < ןלdes Musaf.
b)  אזכרהAbend
(
Passah),  לא1 עl ( . Hftttenfestv, beide  אשריךThorafest
(
),  ואח הוקשהPara
(
). — ‘ ® ארנן ן, אומץ,
 אשיהה,  — • אגורהd) MargarithaS. 230. — f  ואגסיהso atisdrficklich
Machsor Prag 1585, bei Mordechäi Jafe  לבושund im gedruckten  קונטרס.
~ f)  גובףדי אה11 לוöder  לומכרדיאJosippon , Kaschi (Beza 33a), Elieser b.
Natan (pV ־l63c) , Joseph ihn Plat (Hapardes 4ic ) ,  פרקי משיחS . 72 , Kol
bo 117, Abrahamb. David  הקבלה46b , Benjamin de Tudela, Ephraim b.
Isäac ( ־ ראביה551 und Mordechäi ms.), Ephraimb. Jacob ( Commentar ms.},
Elasar aus Wotms (Commentar ms.), Jehüda Cohen (  מדרש החכמהms . ),
Mose de Cöucy
39c) und viele jüngere.

w
Verona, Mailand, Mantua'i Pa via,* Genua, Pisa , Lue ca 11 die
Rede ist , ist die Geschieh ter des s^nagögaleh Lebens’jener
Cremeinden so gut wie unbekannt. An Lucca ‘knöpft?sieb
die Tradition über zwei altb Peitanim, und über Lucca *soll
die< mystische Auffassung der Gebete ausI Asien nach
Deutschland gelangt •sein.' Vermfothlicli war ‘%n den ßombardischen Orten eine Gebetsordnung, die man sowohl altdeutsch',als altrömisch nennen konnte, ׳da in älterer' Zeit der
Unterschied zwischen ׳diesen beiden Bezeichnungen nicht
viel zu bedeuten hatte. Dm 1150 spricht1Jöseph’ ibm Plat
über dienin der Lombardei übliche ־Thorabenedictioft des
Morgengebetes, und kurz darauf erfahren wir vbn Anderen*
dass der zur Thora Gerufene*selber liesty und dass Jännai’s
in.״Deutschland gebräuchliche Keröba des grossen Sabbat
dort nicht gesagt ״:werde. Seit dem vierzehnten Jahrhundert
theilten sieh die Gemeinden ׳in die röniisehen ׳oder ita^
118 chen .^) •und

die französischen

( deutschen

) .* ]für

eine

solche in Italien ansässige deutsche' Gemeinde ist  ׳das 1kurze
Manhig verfasst und von solchen spricht Maharilh). Dass
um jene Zeit der römische Ritus ä!ucb im nördlichen Italien
geherrscht, beweist unter andern bin im Jahre 1491%geschriebenes Machsor (cod. Rossi 1146). :
4 ״
Rom, einer der ältesten Aufenthalts orte des •zerstreut
ten Israel,5stand schon 1m soferischen Zeitalter mit Palä-V
stina in Verbindung^ von da ber stammt das auch bei Amr&m
befindliche  לדור ודורin der täglichen Tefillla. Dem Siddur
Saa&a’s gehören: daä ס, בגלל אבוvor derselben^ der Schluss
des <Abendgebetes ; für* den Abend des ׳Sabbat die erste
Nummer vor שמע, die Passung von  אמת ואמונה׳, das וטאהבסך
(stätt  ')אחה קדשתin der'Tefillä ? die Rezension des אחה אחד
Mincba Sabbat, des  ראשי חדשיםbis  ולמחילה עון. MitAmram
stimmen: Thora- Beneclicfcion. das Ahaba' im Morgengebete
(hebt an ) אהבם עולם, Anfang lind Schluss von  וסן טלin . der
TefilJa, die Schreibung תקנה. 0) im Musaf , Sabbat, der
Schluss des Nischmat, Keduscha :׳ ךכסרdie Stelle :im Abend׳־0 Note 5. — (־«י
 לולבf/7 !b. — c) auch Hapardes 57 a* Hamanbig
§ שבס. 42; romanisches Machsor und andere Ritus bei Tischbi jpPdiese
anderen sind aber nicht Avignon, Carpentras
, deutsch.׳־französisch und der

gebete «nach/  ביוםfjti ^:זוך1 < בund: das;.*הבדלת: אחה:aim Sabbat^ ־I
\
Ausgang ;; femet, das tägliche אין כאלהינו., das auch in Spar•
gebrauch:
Orten
o
nstigen
:s.
..an
n
nd
nien, Steietjaiark , IIrigarny'
Jich r^ ar ; .:daS iiMMtir. >äm zweiten .Tage des Hüttenfeate ^/ ZtjL^
die/ .Easaüng deh הרין: יצחגק.nebst ,,dem';:Tischgebet hei; den
J
Traueratdeb . •Dias-erstee ^Jehi ra ^6nu ira Morgengebete hat
und
19
.
Ps
die
auch
einehgraafsfe Einschaltung :: ״HoduSidäs
881 enthalt *; istwitf ihn spanischen Ritus ; vor ,;dem ,*Barueh
scheäm&if . : >ו4 ^יג-.זאוד1'זיuirid/ פורקן,ג2;יקוכfehlen ?7die Yerkündh
gung des Neumonds beginnt  גזרוp * Mincha .Säbhat hat
Yersgnuppdhyvorv ^ Nv Sab bat-Ausgang Einschaltungen und
Yersetzuhgeinviiil ! י ויחן לךrdietheilweise , diejYerse des •poh
nischeni Oebetbiiches enthalten . Mit ;dein Ritus von Frankr4ichiünd }Deutschland stimmen mehr ere יM aar Ib uhd^Pas ־
,sah-Jdzei ^. die :älteren aramäischen jJllustrationen des JQekn
חנניה: bis! sftim-Buchstaben Eamed ; יdie habylolögs 5/ ;z;.
nisehkhjAsbarpt *, dielJozeriiür Neujahr , /Hättenfest , Qhanuca
visier kalil»
{hridaidie.^ iejv/Sabbatei, 1der Sillük ;:גנסנה ׳ הקףund
^z.
V
erfasserhy
.
rische ; Stucke ;!. ׳Auch :gibt es' Von!jüngeren
JB; JBinjamin!,!'Joaby !Matati ׳a*,•Mose, Introdüctionen zu Nasch*:: ■beidesiin den franzdjn&t/und - Bpesiteiifütf  עושה !השלוםwie
-Znthaten * keine. Jüzpnfur
jMiaärib
1keine:
r<ab:er*
4ischin Jlaten
Hochzeit »,hnd Beschneidung und keine !»poetische Nischrriat.
‘tÜmL täglichen : )Morgehgebet .;ist »Salomo's  ׳Hymnus / ,שלשי׳ס
ומ3^1א ^ר.־£1"נשח׳י.«.(fBcfran 0} ( ^ך<ן# ( לebenste iih dem j JfötuäT von
Avignon , während er im spanischen Machsor als beliebig
-vjötanr,und. im. rbmanischen ;zu Ende gesetzt ׳wurde^iund in
deutschen !Handscbriften .!des *!13. .Jahrbüiiderts ׳als ; Ahaba
vterkommR  ׳ןEigenthümJ ieh *sind die Easten-  ־Keroba ’s  לdie
poetisehen י:Yerkündigüngen der -Beste; uud ;:d.er<}Triümphgesangi  ' מאיד!* נגהam ;!Faäsahfest .«f*Yoni .Spanien , entlehnt »sind
Jehuda halevi ’s EstherrOedicht ündiPis -r
(äabirdPs Ashäfrot*;*
heutige römische, welche  חכנחschreiben, wie Saadia, Abudarham, Aaron
b. ^* ^ ׳1Der— «aus ־der Königs^ תני
$Dfä21
hacbhem«Sc, » דעה זקנים%OPI
' sich zuerst an! יspan.
^ ?
Zusatz ברואי ־ מעלה ׳findet
kröne stammende
Machsor (Ausgaben 1519, *1524, 1544, auch in  בקשותיs<‘ ; ä. et Uin 4)'] aus
welchem er in־das romanische(dd. Venedig) und ׳später in das•römische Mach־ins/ vom Jahre 1541’-hat ihn noch nicht.
sdl gedrungen; *ein Avignon-Machsor’
*-«•*< '־
M ü. “ ■
Vgl. Luzzatto  מבואS . 12, 18.
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moh ’ verschiedene? -Verfasset. 1״Alftnälig
ddrpoetisöhe
Bestand *des *Maehsoiv v^iisamräetigeschmoJzen jt schon -4m
15. Jahrhundert Hess man am! Neftjahrj den drei’ Festen,
Purim, als auch für ^ TaP und i^Greschem“ die Kerobate י
fort ; Kalir’s Tekiata’Sj die iii Abenesra’s Zeit rezitirt wurden, verschwanden. Selbst der•יsiebente Tag desiPassäh,
das Beschlussfest und die/vifer Sabbate^gehen biarauf*ein
Jozer  ׳leer aus ; zwischen Passah [und: WochenfeSthat ^rilir
der letztem » vorhergehende. Sabbat! Piutstücke ; *oft*׳fehlen
auch Sülat.
;t i
•*
%'iiii4
 '’ ׳ !׳.* » !:u׳u;׳
י

1Das

römische

Ritual

! hat

sich

: ohne

Zweifel

jnach

veV

״

sehiedenen Seiten weithin äüsgebreitet. v*Bereits. ira^eilfteh
Jahrhundert wurden von Frankreich und Deutschland" her
römische Gesef zlehrer um.•Auskunft , über !זdiel Gebräuche
gefragt. Den römischen nRitus befolgten viele Städte - des
mittleren Italien \r.%
kB . Arezzok ) ^*Bolognab) , ״das mit •־seinem Gebiete יeilf‘1Synagogen hatte «),  ׳PI0renz-d)j<Gubb50yk),
Imolaf ) , Reeanatcg ),vSä1fiSevermo h) ; s^hr 'wahrscheinlich
auch die Marca', die1im :Jahre 1563 34 Synägfögfett zählte»,
Ancona,'*Ascoli, Cingolo, Fanoi )', Ferrara, PerugiäJüPesafd,
Ravenna — dieRomagna hatte / 13 Synagogen i—1Riete,
•
Sinigagiia, Urbino. . Mancherlei Abweichendes in demBandSchriftenלz ; B. andere Jozer für den grossen Sabbat und
Passah , eigene Poesien für •Purim■
, ״TaPS *Gescheinfy daasf
als Brauch verschiedener יGemeinden «innerhalb :dfesSelbeü
Ritus■?Gebietes angfeseheh werden. ׳ י
! -יייח., . > ך; יו17/
• Süditalische Orte, wie Capua^ Neapel ^) , Amalfi^iSa^־
lema , Benevent, Brindisi, Sülmona, namentlich in A p uhieii ־,
z. Br Triani$ Bari, ׳Otranto, •Leccei) y Tarent, Biponto^Melfr,
haben im Ganzen wohl den römischen *Gebrauch ?ibefölgk,
1wenngleich eigene Dichtet dort die Liturgie bereichert.und
eigene Lehrer ihn geordnet; auch mäg’ die Verwandtschaft
- , , a) 1 ׳^רייcod. Hayl. 5686. f  *־־b)ib,. N&chschriftder »!!gefügten יחחנןגים
7־

c) Barfcolocei

bibl . t . 3 p . 757 . —  ־־4 ) wo

geschrieben und 1461 ;verkauft worden.

;ein

röm . ^Machsor

im

Jahre

e) cod. Rossi 10*07;
Q,cod. Rossi
325 ״cod . Borb. 98.  ■דיg) cpd. Rossi4^0. — h) MachsorA. 1424. ,— ך$
90 lj dasselbe ja de« Rga. Jehuda b. Ascher 52a. ,—* , *) ygl. cod. Rossi.96^
— 1) cod. Rossi 89.
, ^ י עV

^4jt Hder *G^betsörduung der ! griechischen : ‘Juden  ״an jenen
Orten stärk ei ״als in Rom ;gewesen sein, Jesaia ans Trani
hat die Thora -Re^edictiori .iwie tim römischen Machsor , Ger
inara und j^ ifireLni.•folgend ^ und nicht wie in Deutschland^iun^ der ,Lombardei ; erkennt die Fasten -Keroba ’s und
auch pine für den( Hoschana -Iag a)^ Vielleicht gehört diesen,Gegenden ein ^Machsor b) mit unbekannten Stücken  ׳von
J£ali1\ und^introduntioneni Elia ’s b. Schemaja ; Zu Anfang
des se;chs?5e,hnten Jahrhundprts bildeten sich aus Flüchtlingjenf,und Vertriebenen apulische und kalabrische Gemein^
und an an•
den in Arta ? Valona ?Salomqhi,Constanfinopel
d.e^en Offen der Osmanischen Lande , über deren liturgische
Besonderheiten ,nichts  יzuverlässiges ־bekannt geworden.
oderrpma( ״, Upber . dip, Ordnung ;der griechischen
nisehen Gemeinden &), deren pa in :Constantinopel , Adrianpppl ^ j.SaljOnichi., ^Gallipoli , ;Chips ׳9i Spfia, , Kastoria und an
anderen Ortpn , gegebnen ä)r, oder, »noch gibt , erhalten wir
zuerst sichere Kunde ; in ]dem‘ romanischen Machsor ( seit
1520). ;Das,mit ידים,  על נטילתanhebende Morgengebet entags dein Anfang des ,Traktats Berachot das .erste Stück
hält ■
der Mi?Ghn.a ;nejbpt dpni״.ersten Passus der Gemara , mehrere
Psalmen , Alenu, ־אוח;ל}ר;ן. •Mit der römischen Gebetsordnupg
folgend , dem
übereins timmend sind :  יהי* כבורunmittelbar
 ויהן לךund
des
,
Jozer
des
}
Wortlaut
.scheaimu•“;
״Barnch
täglich
wird
Ritus
des Tischgebetes . Wie  יim. französischen
 אין באלז^ינו, gesagt .; זDpr ^zur *Thpra Gerufene wiederholt ,die
Worte des Verlesenden e),5während er {in früherer Zeit,
gleich dem Gebrauche der lombardischen Gemeinden , seibeij las t ) . . איוהןךטקו ^ן.pud ,נצור,  אלהיfehlen . . Für dpn Sabbat
istpin eigenes , ״ßqrxLvh scheamar “ alphabetisch aber ohjae
Reime, dem viele Psalmen yorangehen . Der Abschnitt במה
WhP VM vor Maarib gelesen g), , *Das  יקום פורקןist nicht
üblich. / Zu Ende des sabbatlichen ,Morgendienstes werden
•

TTTi

זל־־

a) המכריע

׳

־
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; zu,1? תעניתa.
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*0Mich.:446? — «).  תטניארזjsaa-

4ia Dan.. 7, 6V}Ittur f. 15a. cod.•Vat. 364. .— d) in den Rga. von, $ ]ia Mis*•
rachi [2. SammlungN. 24] , Elia halevi, David b. Simra, Samuel de Medinay
Salomo Colien (Th. 2 N. 95. 145) und anderen genannt; vgl. Jost Geschichte
* יאביה551.— g) Vgl. Aaron
halevi Uga. 60; —
*)
Th. §{1a 4?$ £ * ־ך,Elisi
-  ״.hacohen 62a §. 15.

 יund1  אדון עולם1 יgesungen;  ׳Dä$ #let £terfe 'hat zwei St^bpHen
mehr, dieselben , denen inan in einer,' die Sefirä’s besinnenden Eiüsehdltimg begegnet, ׳ זderen Erhebet Lipmän aus
Mühlhaiisen Sein söll a)! sM Die • Verkündigting ^des Neu 1mönds 1־ist '1aramäisch ^ rdie Benedietibil if vbr ,dem 1Hällel
sprach im '•zwölften Jahrhundert 1-der ; Vorbeter älleih
Sabbat ^•Mincha werden die Ps. 1111 und 1I2y ' äh "anderen
Orten auch Ps . 75 , und am Sabbat - Ausgang 22 ’Psalmen
der drei
. DieTefillä
 ־ ^־aber üiÖhtPs . 144 1'gelesen
ch*־
g^bräü’
Pedttage hat Vor  ודשיאגו1e'inen , indess nibhf überall
licheln , längerü Züsatz , a!nfarigerid: * ' לבדךft אתלז. ; •An Fest 1־
tagen Und ausgezeichneten Sabbaten nwit (f dt*r 1Vertrag ,iiiit
poetischen ׳Eingängen Terschönerty denen HJbzer1, Ofen, , Sirlät Tl ti1id‘fMikamocha 1felgen . Die - Vorabende 1zu den1vier
I,‘׳werden 1Kfälir’s Schibätä ’s '<>%
'
Sabbaten , die 1 ערכיםheissen
lii den’ Morgengebeten abet 'kein kälirischer ^ soüdern ״ähdb׳rer Pitit vorgeträgen . P urim  ׳und *die Fästtägb haben 1feeVöba, nicht *abbr ’ die drei1Feste , an 'einigen Orfen ^ ähch
Nöüjähr nichtJ dahingegen ’ alle Festtage , 1sogar das^V4rSöHüüngsfest, poetisches Maarib, ' und־wfe ' iih italischen ’Hi^־
tuS' ohne Zugabe.  ׳AüSserdeiü 'sind für 1die‘ Feste Und besonderen Sabbate poetische Käddiseh Und Bäfchu iüa^Oebräheh , an den ' Sabbaten vor PasSäh , WochbüfeSt und
*Neujahr auch sogenannte poetische  '׳Verkuhdigüngein . Ä'm
ersten T dge des Passah ist das 'Jozqf von  ׳Saloihb 1fc. WeL
huda , ־arii’ zweiten das vöttJDavid b ; Hüha , airi zweiten
Tage des ‘Wöchenfestes 1eines von Binjamin ,b. Sämuöij ,*äm
^Weiteli des Hütteiifestes Jözer undSufetv 'ön BiUjaihih [währ־:
fe'cheinlich b.1Samuel ),am Wochehfeste '*die *babylonischen
und die Gabirolschen Asharöt üblich Vstatt der letzter bhfsägteA
Einige * die des Elia :Töchelebi :. ‘ Neben ' aliteim Piiit *fitiden
Sich *Stücke von"spanischen , ffänzÖfeischen ‘ italiScheh und
griechischen Verfassern . ־Wahreiid däk röhiiSclie ־
für sämmtliche Passah - Festtage die Haftara ’s mit dem Targum enthält , ist diesk hier nur für den letzten Täg der
Fall , und die Haftara selbst ist nicht Jesäkt c. 10, ^ ie nach
יגדיל
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der Gettiä^a a^ all^ ^Bittiälien and Biteft haben, sondern Be-1
bora’s Gdsangl dasselbe geschah in ‘ Meliaxiäb ),* Für das
Thorafest ist die Haftara;1 Könige22
’׳8,’ -34, voll *Rönd, das
1 Köm 8, 5.4-9/ I, und den anderen'Ordnungen, die’*Josua״
c, 1 lesen ,* *abweichend, 3aber mit den grossen Hälachöt
stimmende 'Poetische Tekiata’s hat auchdieser Bitüs ni’cht;
aber T.al und Gesftliem siftd die kaliriäehen. Am Schlüsse
der -Passah - Hägäda- wird ‘neben 1 רוב !סיםnoch
עושה פלא
gesungen ; da£ Buch Kohelet wird auf die vier Festtage des
Huttenfestes־vertheilt iitid Nachmittags gelesen. 1: Die Rezitatioh des האד׳נוstatt
(
 ישירmf airi1neunten Ab ist spaüisöher
Gebrauch.^Won griechischen Gemeinden wird uns um:1500
gemeldet^ sie *beteten ׳Schacharit vor Sonnenaufgänge).
Eine alte Handschrift, die vermuthlich nicht ׳nach Constäntinbpel hingehört, aber griechischen Ritus enthält; bat
beidö*־-}pit£rיקום, für •die •Festtage theilweise anderen Piut als
das gedrückte Machsor, aramäische Introductionen für das
Hnftara- Targum *des Passahfestes , 2;ü den Mäarib die Zutbatfen des französischen‘ Ritus , für die letzten Passahtage
die dfeutfscheil Keröbä-s,* für־Wochenfest die von Biöjainin
b. Samuel/ nebenJGabiröJ%1Ä־sharbt aftch die vdn Elia häsaken, 7und besondere Reschut zu Kälir’s Tal ‘ auch weichen
die vier  יSabbate,' fder ‘Beschneidungs - und der Hochzeits1Sabbat‘*von der Ordnung des romanischen Mächsor’s ab.
Die Keroba zum’ neuftten Ab ’wird durch die letzten *Vier
Nüiftmerft der 'Tehlla weitergeführt. Demselben Ritus,
wenn; auch ׳aus jüngerer Zeit , scheint eine Handschrift *in
lLaizzättö
’s Besitz anzugehören. ^ Eine dritte Handschrift
hab^füf *Purifti ' hinter 1*■ך
 אמל ורבnoch Vier die”Erzählung
fortsetzende1Nummern, ferner eine Täl-Keroba mit vier bei
Uiis nicht vorhandenen Nummern׳, die sowohl den Introdüefionsvers Spr. 3, 25 nls;den Namen [{ עזרergänzend
—]
).
Der*Zwischeftsabbat des Passah hat ein Jözer Von Binjamin b. Samuel , der achte;Pässähtag eines von‘1Men ach eni
b. Mordechai haparnes, und der^zweite Tag des Wochen*):Megilla 31a undRaschi . ~
 אבוחed .
f. 27d. *—־richtig
^

Heft1 S. 34. '
Znn * iyn . Poesie n .. [Kitus] .

*>) Simeon Duran Th . 3 N. 121 . — c) נחלח
vfernluth'et von Landslrath onÖrnastiepn

.

'׳
6

festes •die Reroba <jVon Jochanan haßpheh b. Josua , von
welcher in französischen und *älteren deutschen Riten ;nur
einzelne Theöe angetroffeu werden^
■ "י.' י־
*׳
Zu der Familie der griechischen Riten geboren die
von Carfu und von Kaffa . Der Ritus .von Co rfu a) hat
im poetischen Bestände , der»drei Festtage , manches mit dem
romanischen ׳, n^anehes , mit den erwähnten Handschriften
gemeinschaftlich • An den Vorabenden der ?Feste werden
bestimmte Psalmen gelesen ; an* ersteh PasSah Ps >J©5uJ36.
150; am siebenten Ps . IS ; am WQßhfenfesir Rs;. 68 ; am Hüte
teufest Pi 76 ; am BesphlusSfest Ps . & . In dieser Gebots^
qrdnung wird Amram ’s Vorschrift befolgt , am Thorafest das
 אשר בנלל אבותmit einer Benedictipn zij eröffnen. ״Zu
dpn Verfassern ihrer Festgehete gehören Masajtob * Isaac
b. Abraham haparnes , Abraham b. Gabriel b . Mordechai , Mose hacobenk ) ,, dessen Gedicht am Sabbat Sachor
gelesen w^ d• Zu, Anfang des sechszehnten Jahrhunderts
hatten die Corfioten eine Synagoge in Ärta «)* und den det
romaniotischen Gemeinde . angehörehda Machsor -.Erklärer
Joseph b. Abraham lebte 1554 in Corfuj. Pie ׳Stad!t *Kaffä
auf der Krim , deren rabhanitiSßhe wie karäiscke Ge^־
meincle um 1500 und früher mit Qonstantinppel in iVerbindüng erscheinen <i),, mag anfänglich dem. dortigen romanisehen Ritus ganz, angehört haben. Allinählig sind Ver4
sehiedenheitep Brauch geworden : einigeaus dem spanischen
Gebetbuche eingedr-ungene Gebete des; Morgens, ein Passus
im Jozer vor והוליכנו קוממיות, die;Anwesenheit von  מקומן.איזהו
und נצור.  ; אלחיdafür fehlt  ר ' ישמעאל. Dabrun ist nur am
Sabbat gebräuchlich ; das alphabetische ״Baruch scheamar“
für Sabbat ist ; gereimt , die Stelle  בלם אהוביםim Jozer !ah
phabetisch e) weitergeführt . Statt des auch hier fehlenden
 יקום פורקןist  הגיריןüblich « An den, Sabbaten;•zwischen Pas^
sah und W Qchenfest wird nagh den! Kaddisch , eine alphabetisghe Litanie rezitirt , anfangend , •rp  ׳ • אין קרושDie pnetj^
-

:-

־- ^ד-

,

f '

a) Luzzatto in Orient 1848 Lit. S. 483, und in einem mir mitgetheilten
Verzeichnisse. — *>) in  ישיר משהMantua 1612, Salonichi 1614. — c)Daytd hacohen Rga. N. 13. — d) Elia. Levi Rgar 28. Tarn Jaqhia Rga. HO.

cod.Leyd.52 n. 9, — •) ירים3 זכים חפצים טקלן־ים ’שרים ג. והיקים
 לובשים וע ווזפארה.
!׳
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sehen; Eröffnungen an den,jSabhaten, an:,welchen, der Dekalog
in*de^tE,ectio^ vorkojnmt , scheinen ,neueren Ursprunga ; ,älter
’ aher . das ,Lejsen ^d^s,,Büchleins ; Antiachns am ,Nachmittag
des. Chanuca - Sabbat *, Die Gemeinde , *in :Kprassow ! folgt
: י:
ז.; ■, ! •
, ׳. •*״.'- .
dein^eiben Ritjus;
zu ^berichten
nichts
Armenien
und
); J )a über Georgien
ist ־,/&0 Wenden wir>,uns. sofort naqh der Ur,sfcätte,desjüdisahen Gottesdienstes :, näch Palästina * und Jerusalem,
Seitrömischfir und ärabiscfter 'Herrschaft •ist Palästina ׳picht
wieder ^das Heimathland einer .Nation .a)5so wenig als Jeru -r
salem der Sitz bleibender Gemeinden geworden b) • Jerusälßms jüdisghe , Bevöl ker ung, wechselweise Knechte ^.,Gkefan~
gene, Fremdlinge , hat ,Seit den Iireuzzügenroft gewechselt.
TJfm. 1167 waren dort zweihundert , ein Jahrhundert später
nur zwei Juden ; vor zweihundert Jahren gab es daselbst
keifte deutsche Gemeinde . . Gegenwärtig findet man die
Trümmer der bei europäischen Juden gebräuchlichen Qrdnun gen , Jedoch ,nichts eigenes , keine organische . Bildung.
Aus ,der älteren Zeit  ׳wird über palästinischen Brauch nur
Wenigejs mitgetheilt fi),. z.JB. dass sie, sogar gegen den pa*
lästinischen Talmud ., die Tefilla laut , beten ä), die Nummer
 צמות תרmit der :vorhergehenden , verbinden , .was noch in
KaJir’s Zeitalter der ,Pall gewesen , und die Gemeinde das
, י ;גאמןwomit sie .in  ׳den Vortrag der Haftara - Benediction
eijifiel, stehend , sagte e). Wenn sieben Personen, , ohne Kadr
disch und Keduscha gehört zu haben , ihr Gebet verrichtet,
kannte nach K ad di sch und Barchu einer von ihnen sofort
Jozer :,. Schemah u:nd die ,Tefilla vorbeten f) . Pur das Ab*
legen der Tefilljin hatten sie eine eigene Benediction g).
Noch im neunten , Jahrhundert war Gebrauch , im Maarib
von dem Abschnitt über die Schaufäden nur Anfang und
Schluss zu sagen k). Wegen der Feier des Nikanor - Tages
־a ) Beöhai Deuteron. Ende und !‘ מילה ) כד • הקמרEnde), dass seit dem'
. * .  חש׳כץ502 . — t>) vg1.
Exiie:  שם שום ^ ומה ולא תחישב.  לא• נהישכהYgi
meine *־Note zu Benjamin de Tudelä 2‘p.׳89. — c) Hamanhig 18b §. 64. Vgl.
über-Hallel 3m Neumonde Parchi c. 14 Ende. — - «) s.  שאילח • שלוםf . 54־b
§i !38:  —יe)'S0ferim l3,1 *0: — ; f) dös. 10, T. — S) s. TurI 29 .— ־11) grosse
י' ־
_
1
HaTaeliot Id, vgl. Berachot 14b;
. j -
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(JSä* iÄ.äai )־würden die Estherfästen
an drei einzelnen Tä -^
geil des Adar abgehalten «). Die Keduschä anfangend אחה
 קרושsägte man nur an Sabbaten , Festen und Halbfetten b).
Um das Jahr 1000 betete man dort die Tefilla des Abend - ד
gebetes . am Tage , allein das Schemah nebst den däzügehörigen Stücken bei einbrechender Mächte ), Am Thorafest lasen Einige den Abschnitt Deut . 30, 11 d). Die Weise
der palästinischen Vorleser , ihre Modulation mit Handbewegüng zu begleiten לhat Raschi gesehen . Der Neujahrstag — an welchem auch dort  והשיאנוnicht ' weggelatsen
würde e) —1bestand aus Einem Tage , bis etwa um 1140
vöü Provenzalen der zweite Tag eingeführt wurde t ). Von
einer der spanischen nicht ganz gleichen Art Sdhofar zu;
blasen spricht Schemtob um 1325g),  אל מלךנאמןwar nicht
üblich*1). Am Vorabend des neunten Ab wurde die Anzahl Jahre , die seit der Zerstörung von Jerusalem verliessen , laut verkündigt i) רund äm Tage die Rezitation von
Mose’s Gesang ausgesetztk ). Berichterstattern aus der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts züfolge, ist der
Gottesdienst in Jerusalems . Synagogen dem spanischen
ähnlich , mit täglichem SegOn der Kohanim ; nicht üblich
seien Jozerot , worunter wohl überhaupt Piut zu verstehen.
Sowohl Morgens als Nachmittags werden vor dein ״tachnun '’*
die Middot rezitirt , an •Montag und Donnerstag dreimal»
In Wochentagen ging der Thorarolle einer mit einer bren-*
nenden Fackel voran $ Sabbat wurden nie mehr als sieben
Personen zur Lection gerufen . Selicha ’s sagte man nach^
nicht in der  ־Tefilla *). Die Leetionen des Hüttenfestes
wichen von den sonst üblichen ab ; den Abschnitt vom
goldenen Kalbe las jedesmal ein Levit und zwar in einem

*9 Soferhn 17, 4. 21, I. — *
>) Soferim 20, 7. Tos. Sanhedrin 37 b und
Ascher Tos. Sanhedrin ms. Aaron hacohen 65 c [Kol bo 37 f. 40c]. ln
 הדושי אגורה78a fehlen die Worte  אלא בשבחVgl
.
. Landshuth feiddur
S. 55. — c)  חמים רעים172 . Aaron hacohen 12a §־. 2.
d) Aaron hacohen 26c. — eJHapardes 42a. — £) Serächja halevi zu Beza c. 1. VgL;das*
Alfasi, Maimonides  יום♦ טוב1, 21 , Parchi c. 14 f. 70a, Elia halevi Rga. 163.
— g) )V  מגדלin  שופרc . 3. — h) Aaron hacohen lld .
i ),Parchic. ,5l f.
426b. Aben Susan 69a. — k) Hamanhig 51a §. 28. ,vgl. obenS. 81i. —י
ruch גי/ אלה טסed . Livorno-f. 25b, 26a.

_
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Klageton a).;  ׳In ׳Safet ward damals der deutsche Gebrauch
eingeführt , dass auch 1Nachmittags die Tefilla laut wieder״
holt wurde t ). Gegenwärtig gibt es in Palästina nur Ge־׳
meinden des » spanischen oder deutschen Ritus ; letzterer
hat , in Jerusalem drei , ersterer vier Synagogen c).
V
Das Verhältniss ־der verschiedenen Riten zu einander
wird an einzelnen fTheilen des Gottesdienstes sichtbar , zu־
nächst solchen * die im*Alterthum geringe oder keine Stützpunkte hatten und dennoch zu festen Gestaltungen gediehen
sind ; dahin gehören :unter andern , ausser der Lesung der
Abot auf Sabbat , die זMoses ^Gedichte am Thorafest , die
Klagegesänge *des neunten Ab, die Hoschana ’s d).
Die Abot , gewöhnlich Sprüche der Väter genannt,
wurden nebst dem Abschnitt ^Perek R. Meiru nach Sar Schalom^s Meidimge ^ in Bagdad oder Sur a am Sabbat nach
Beendigung ■des *Minchadienstes gelesen . Dieser Gebrauch
anfänglich לwie
.
*es scheint , lediglich des Lehrhauses , verbreitete sich über nahe und ferne Gemeinden und ward ein
Theil des synagögälen : Dienstes bereits im eilften Jahrhundert ; wir verdanken demselben , wenn auch noch nicht die
AbotfR. Natan , dbch •sicher die Gommentärien von Meschullam b. Kalönymos * Raschi , Samuel b. Meir, Ephraim,
Jacbb b. Simson und vieler; jüngeren Autoren . Die Jähreszeit , in . welcher diese Lesung stattfand , die Zahl der
an jedem Sabbat gelesenen — hie und da auch erklärten
— ־Stücke , das war je nach den Orten verschieden . In
Deutschland
geschah es Sommer und Wintert )., später
nur im Sommer*,was auch an den meisten Orten ln Frankrelich stätthatte 8), Man begann den ersten Sabbat nach
dein Passkhfeste und las jeden Sabbat ein Capitel ; waren
die sechs Capitel beendigt , was gleich nach dem Wochenfeste eintrat , fing man von vorn an und las jeden Sabbat
zwei Capitel h), welches unter andern in Mainz und FrankÄ) Aben Susan ß9a,.7da. Karo*>)
zu Tur I 234. — c) Israel. Aiinalen 1839 S. 218.  חבת יתשלםf . 39 ff. — 0 syn. Poesie S. 71— 74. —
e) Amram. Hapärdes 56c. — * )־Aaron hacohen 66 b §. 6, Kol bo 40 f. 4lb.
— *s) Hamanhig § שבת. 65. Machkim ms. — b) Maharil 26a.

*

«6
fn&i •(&ebrad׳eb wir ») 1; am^Sabbät’vor ctem 171 Ta/mmifewdrd
geschlossen; Ah änderen Ortenz. 1B. *Maracc o* hat nian
überhaupt bis dahin allsabbatlich:dreiOapitel gelesen. Ei ■־
י
von*
•
niger lasen vöiif Wochenfeste bis ליואהחנןandere
bis :
 ;ואחחנןdie Juden^an ^Oeatreidh ' vom*Wbchen- ■
Hüttenfeste jeden Sabbat ein Capitel, so dass die drei Oyklus an den Sabbaten נשא,  פנחסund  שופטיםanhoben b). In
Sjpanien fandefi- die AbufeiLesiTngeri nur zwischen Passahund . Wbdhenfest  )טy in *B u!rgiin d hui*)im Winter  ׳statt d).
im ׳Monat Ijar begonnen, man las
*
In <:der FrS v׳e«n>ce ־ward
Sibbat',׳zwei Oapitel;) ausgCsetzt
vob  ־5יהרוbis 4  מסעיjeden *►
*würde an !Neumonds tagen ted wenn’ in» der Kommenden
Woche •Festtag wäre). - An anderen*Orten,, z. B. in Wo rm s
wurde selbst ׳am Festläge ;’nicht ausgesetzt b). In- Würz -•
bürg •wurden' in ׳Aolchem Fället dbnJnäehsten Sabbat nach
dein^Feste Awei Gapitel /geleseng) ; In ^Spanien »las man
die *Abot  ׳Im .Morgengottesdien^te h)l ' ‘Dei־Gebr 'anfeh-yder
fhos taf abischen  יGemeinde -in Safet!, wenn*dem W bebenfeste sieben Sabbate VoiAusgkhenj An dem>isi ebenten* das
Öapitel  דדנףaus *Derech erez:sbtta zu leserir)^ scheint ־,alt
und aus Afriba zu kommen, >׳da  ׳der Siddur Salomo’s Aus
Srdsch ilmessaHden :Abot ^uud dem #Perefc Bj Meir “ das
ירפו

nebst

an

C ap

dem

it

ein

des ׳D erhob  ׳erez

stittä  ׳hinzu-

fügti !*׳Abgesehen Vom1׳dem : sittlichen Inhalt  ׳standen ׳hie
Abbt durch ihiten Anfang (!mit  יder Thora »nnd^׳mit *Mosfe,
also mi£ SabbätleCtion und!-mit dem׳Feste der .Geäetzge^
־
» *aufs•
btin| ^ ) ini Zusammenhänge; durch -die«Sage übendife
-Nachniittag
Sabbit
ram
der
sy
drücklich mit dem Tode Mose*
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׳Tbofafestes oder des letzten  ׳TaTod sind:das Thema *Id es*׳
ges vorn Hüttenfest. , Wahrscheinlich 'babylonischen 1) Ur?ז1■*v.—.•— ! '׳-
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• ׳עס*ן- הג13 6 ib. ,* סשח: מטהea.
* 1*  מנחגיססms .
. — b) Äa1‘oti hacohen a. a. 0 . •§. 7.* Maharila.b. 0 .* — ö) AbudatMin
*Amst
53b , Aboab  נהר פישוןN . 03. — d) Machkim ms. — e) Hamanhig und
8 ־8) cod.
85 ^' 1.*־־־־
Aaron hacohen. — f )  טנהניםms , Maharil.  יוסף אומץ-§ ■״
. — 'b) Tur I 292. — i ) Aben gusan 3״2־a, 87a. - ־-■;k) vgl. :Israel!bei
H. IJ32a
Ahudarbama, a. 0 . ,— *i) j . Aboda 1* { Ende ist keine [Spin; davon. -Aber
‘ achten Fasttage und seiner
Elasa;r YQm
Soliar (  פנחסCol . ßiJtf) ׳hisst E., ■

SJytfttög
# hat .'die *'Feiet ' dieses Festes iwreßifehe Aeu ##6ruhg:
Frfeüdö äL ftätn Gesetze ; Klage ütn Möse .; Beide# drucken
die Gebetstücke jenes Tages a£us.!Der Freude ehts 'tamtnt
der alte Gebrauch , Yiele 'odär alle Anwesende ,an jehefa
Ta| *e zur Thof a zu füfen »), was auch im vierzehnten ‘Jahrhundert in Äfricä ^y , im 18ecB#^ebnten in P^lästina ^) , und
noch Vor kttbzem ׳äh den meisten deutschen Offen geschah.
Der .U&arafc tfftifr׳hrratt; 1ddii 1/alnfiüd, Peäikta ' und Selbst Amfafh *nicht Tcennen,' findet sich 5bei Hai d) , Menachem *b.
Mböhir ^ tiiid in älteren Pouäielif ) ; er et zeugte 1gewisserTÜasseii die freudige Hälfte ?de's Gottesdienstes . Es hängt;
damit die vielte !öht arte*Frahkf eichg ) stammende Sitte zus&mme &,?den ' die ThoVa böe'hd?genden (  ') מיפ^ םalstnln י חתן
den anfallendem ,fWffiCf) *' alsdurch
feierliche
ReScliUt Und sonstige Ehrfenbeizdigüngen' ׳auszuzeichnen , di#
jedenfalls älter ־als Möir b . Isääc ־aber nicht nabh Spanien
gelängt ist ,  יWo die Bezelchntfngen jnW nicht vorhanden
sind , äuöh Wohl ein und derselbe die Thora beendet und
Wieder beginnt . In Röhi •treffen Wir n׳ur die Hälfte dieser
*Sitte : eä gibt dort bloss ;* לחתן חורוund werden der Schlus #*
lectäon die ersten fünf Verse der Genfesis äusw &üdig v&n
der Gemeinde hiftzu'g^fügt . Bei den ׳deutschen — und romanischen — Gemeinden aber ist sie. jeingöbürgert und hat
dieses ־Fest #ogäf 6in fpöetisehes Nischh 1ät,; was , da solches
*auSserdehi*Muf ah ,einerii Höehzeit -Säbbät der Fall ge Wesen,
hier deW*fAü #df uck  ׳für die Feier ,des ״Thora '- Bräutigaüis“
gbW
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Die •Trader Uns Möse ’s Hin s eh eiden k) wird ächöft Um
׳dAA Jähr ltH)(r in :der Synagoge  ׳sichtbar : man *entkleidete
die Gesetz rolle ihrer ‘Gewänder , veriüuthlich Während eines
pU##ehdeh Vortrages . Ein sölbher Vortrag war, Wfcfiti niäfct
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 חל^ וחא דאודחאpredigen. — a) Hamanhig 71b, Aaron hacohen 26c. — b) Isaac
*b; Schescfeät Kga. 84. — c) Aben SüWän 56ä, 70a. —
vgl. H£manftig72a init
Aaron hacohen 26c, Isaac (*mt bei Jo«. Kolon~Rga. 9 . •־־־
- ־e) Ke^ hut מרשוח
®;מוץהכןvielleicht derselbe in .Hapar!des 46b, 614• ~ f) יאל1
, שמחו
 בשכוחח,  שישו ושמחו,  אשב״ח שם. — g) Hamanhig 71b. — *) Der Ausdruck  פטירח משהsyn
( . Poesie S. 73, Dukes rel. Poesie S. 60. 146) ist auch
־Hhpaistes# bd,  לקזטי2fe ., uhflWls Uebfereehnft&er Pbeeiän in •4fca Machsor
(calabr. ms., Hhl29 , cod. Copenh., dein romanischen ilnd Alfeier-kfitöhser
).

-
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der,gekannte Midrasch vom Tode Mos.e5s selbst, ,wenigsiens
Jessen ,poetische Naehbilflu,ngj : ןdie im ,griechischen \,Ritus
Ubjic.b ist Die, ap4den Jnh ^ t der Tage ^ Iiectict^ ;-- dieiaucjb
fjäjr, c| iefiJozej; ^ rid, Sulat ;des,i^ este^ .preist!4 ep , StoffMgfegefoefn
י
^~  ך4 nlfnpgfendpn Moses ^-Gedichte  נsjta4 jheilw $i3e ajt . .X>ps
!ס, אבו.; אשר בגללg ^dpnkt ^A^ x’a^ , dos ,§1teilen ך. צעקה יןככ-Ahgtf ״־
e3ra ;. letzteres , ist in Algier und ,war;; ehemals , ip^Amsterdam
U^Uph. I )a§  כצל, יצוריhadiep. ;׳Broxen.ee tr Avignon* ןAlgier
,
[;
# ןזכרכ, ק.וא.ןSpanien,
,
.jFais, Co;chin ;
•.ftT 7 אשי
begegpe^ ^ ir 4jm den Gebethüchern , von Frankreich ^ :Prjcyvence, Peuts .chland v ypanien ,  ׳C0,c}1in.(Die! t ärmsten in, die־
ser Gattung ,sind die Ritus , derMfranzosi sehen :und deutschen
Gemeinden:,, in denen
Ifreudenfeshdie Xrauefc überzog;
reiphej? als:' $0$ spanische sind der proben za]iscd1£y ;der ,ror
rnisclie upd der Ritus von, Cochin . ! In ,der Pro VjCUee,*)
la.Sp dpr (zpr ; Tbora ,Gerufene >die letzten acht ;, Verse des
Pentateuchs , fdie den ׳TodL,des !Gesetzgebers , beriqhtenj ,allein
ohne Begleitung •des V01$es,ers?, GeberaH ;wurden ,die, Pispon :,nach Haftara und אשרי, vor ,der Einhegung , von; Geset^kundigen vorgetragen, -welche ״dieXbora ipr Arm über .
Mose, unserajLehrer, ,die Imlage aastimmten “ b) ; einige dijespr
Stücke heissen in ,*der Xhat in den Machsor ,von Rom und
Ayignpn ^ KIagegesängc «^

, Mh

!.*;

; ,־1 ■״ua-j *

. .fi ,Aber am .neunten Ab , dem Gedaojitnisstage derIe >tiir
^pelzerstörung, t hätte die ^V\^ehmuth !über ; entschwundene HerrJjehkeit, ,sich . vielleicht von den biblischep , Klageliedernthe ״
friedigt gefühlt , hätten nicht neue Schmerzen stet &wfH$che
KJagen: hervnrgeirufen . So^^ ärd ^die Kl $ge; d^8 »Bleibende,
und ; obwohl unter Aufsicht !gestellt , doph die;: einzige  יFrejtr
hpit^ dpren Israel r8,ich bewusptiigeMiebenh r§;Gbon,4i4 y^r־
ausgehenden , drei Sabbate ,jynrden Tin d<
em altern §p#niscb,en
Ritus mit elegischen Gesängen gefeiert : alle Jozer -Abschnitte,
von . der Eröffnung, (Reschut ) biszur Geula , .sind , von, .den
Meistern fiir diese Sabbatp ־־
: poetisch behandelt ;, upd »eine
:einzige. Handschrift enthält über 160 solcher !Stücke , von
denen einige als eigentliche Klagelieder in das Machsor
׳׳
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,^Y^ bert Schoaib  דרשותEnde . —־Macbkiin
*»)
cohen •2:6c (Kol bo 12c). .
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m8. j hieraus Aaroirhii'י
׳; י
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ffl

M 6$& !& R$fif!.r■W,?8 '<P]We J$ iiÜ er
so . i&t
^hrje, fAix^^hl^ pehr״,Jjb
^tjcäeh^
tlicii :. si$ ,sipd meist ypn spänisehen, ־afrikanisiph^nt i ^nd 'pr(jy^n^ liscjb.en *Dichtern verfasst,
rn das,
Elend
:_׳1fTT
* , selten anders als,,jp.^allgemeinen Zugep,
rxur .die ^Thpnmta der alten ^ eit poetisch ausfuhrend .. Aiuph
findet sich unter -. den^elben , wenig c^er peitanischen Zeit
a^gefh.oFigjps.jj־p
^s^e gedr ^ckt ^ spanische Machsor hat
für^dep Yorabend 13, für c^en Morgen de$ neunten Ab 26
1PM jungen..sagte , man Nachmittags . Der , Kitas
^ ^srb ^t fü{״den Abend ,19, für den (Morge ;ngottesd 1ppst ,48
 לf,$
rupjj
£
$ rf, ei$ e ;,K^age,j übe,!*,;dip ; ,Verfolgungen die
^Tgdfcflp
, Sgyina ^ d^ $jprpa, ;Ayagon 5t Qran und andere Orte
e!־littep ?f;
Eine , ,andjere , aus Fps * gekommene Handschrift
enthäjUj,£ßr , die - gekramte : Trauerzpit 49, ׳ein Jt^asti lisch e s
Machsor Jß Gedichte,, , hieran tej\ ein; aramäisches ypn Jehuda
haleyn *Eine ־A Igipr ’sphe Handschrift hat einige SO Klagegfdichte ^ gröss ^entheils von , eipgebornep Dichtern , verfasst,
deinen ReiheAsaap hvS .ch es phet und Simeqn. Duran eröffPjGjn;
fa^ ^jM ^chsör ,yqp .A ־y׳i ־gnon .3P Stücke , .!yornnter mir
8 .,auch ,,apreren t spanischen »Riten gehören ; ni cht kganz dieselbp' An^ hl., ✓und}zum ^jfheile andere , das Machsor von
Q^ r^ e n.tria «. MI )i€jse ^sämmtliehen Ritus h^ben, die Zionidpj.«^ehu ^a^haleyi ’s und t- ־,,Avignon ausgenommen : - ל-  ־die
S.elicha ה,ך2ן$ .. *{לוזüber die zehn. Märtyrer .. Ein provenz $.) i sqh! e §<־Ri tu ab ,hat. für.,jflen Sabbat vor dem Fasttage
eipe;^ eroh ^ , y,on , J^hud%,hajeyi u und für dpn .Tag selber
;^ 9esi ^ :f^onfiiAbfäham ^ haleyi ־, Salpipp Bpnfßd , und Isaac
jZahara^,ffl ^ ;, J{p,r;u8!fjl ;enr^ ^
eine arabische Elegie und
irpPer ^i^ nwerden
,
hebräisch ^persische -Stücke a) recitirt.
r/Sin
*] en^y erschienenen t pharakter ״.haben die Trauerlieder
des^gerp^anisph^ypmani ^chep Ritu,s, die sammtlich auf Kalir ’s
!fdegipehem pr unjdbaju yuhen. r> Kalir selber mag einzelne
Jßil4er;׳seines  ׳grossen Gern äh 14^8  קנוהb) gepännt haben \ bei
Aturamf41 pd Saadiäfwird diesp , Bezeichnung npeh nicht gebraucht, ;a wenn von . der Rezitation am neunten Ab die
Red 0 JsfiiJ ßoejh h^t ^na^n die .einzelnen Stücke von ■
Kalir,
*) Munk nntice surSaadia
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*wenn nicht schon früher , sicher im eilften Jahrhundert mit
jenem Nameüäj bezeichnet . Die Spateren Dickter haben
neben den Auftritten bei der Zerstörung des jüdischen
Staates au6h der traurigen Schicksale aus der eigenen Zeit
gedacht , und solche Elegien würden ‘besonders an diesem
Tage der Trauer vorgetragen h). ! )ei• altere*römische Ritus
1hat K'alirs Trauerfeier am treÜestenbeWahrt : über *Schm'erz,
Trost und Hoffnung geht der Vortrag den länget W'eg
vom Elend zur Freiheit , mit der Tefilla' beginnend uhä ihit
Trostgebeten schlieösend. Mehr toIü fremden Beständtheilen hat der griechische Ritus äufgenommen, * aber Ketöba
und Tröstung bewahrt . Die deutsche Ordiiüng hat die
Tröstung weggelassen und statt der römischen Ketoba hat ä'er
rheinische Ritus die ״andere Kälirisöhe ' von minder ’dnsfcörer
Farbe und einzelne Elegien ätisge wählt , denen spatere
Klagelieder , in dem Zeitraum vl)m zwölften bis fünfzehnten
Jahrhundert verfasst , sich anreihen , mit Zioniden schli esSend.
Polen hat keine KTerdba. Der Brauch war än *den eihieln׳en Orten sehr verschieden . Ein Machsor aus deal ersten
Drittel •des 14. Jahrhunderts hat für den Mörgengottesdienst '22 Stücke von Kalir , 2 spanische , 18 *ättäere , 5 2510üiden ; *ein Machsor desselben Jahrhunderts *2T KälWisehe,
3 'spanische , 28 andere , 5 Zioniden . Ein AeMsöhe ^ Ritükle,
um 1428 geschrieben , enthält 49 Klägegesaüge/*  ׳Kalif ’s
Poesien bilden stets den Anfang ; eine* Handschrift vom
•Jahre 1290 enthält deren TÖ, das kurze Manhigünd die
Spätere deutsche GebetSordhüiig 17. " VermiVtHlich Stnii
einige derselben für den Vortrag nach 1dem Schlüsse der
Tefilla bestimmt . Das deutsche Machsor , das 1954 in’ Sälönichi erschien , enthält '71: 3 für deh *Vorabend, ' ffo von
Kälir , 39 andere , 13 Zioniden . In der Ausgabe Lublin 1617
zählt ' man 59 : ׳4 für den Vorabend , 16 von Kälir , 21 voh
Anderen , 18 Zioniden ; hierunter Klagen über die Schreck ׳. •Jahrhunderts . Ein handschriftlicher
nisse des 14. und15
romanischer Ritus hat für den Abend 12 Gedichte', üäter
andern von David und Jehuda ; för deti^Täg mEehrete soü8׳t
a)  לומר קנותseiicha  אח& ניו לך יוצרmt 17. Tamm ^
p. 882. — b) Commentar der Chronik II 35, 25.

josippon

nicht bekannte »Stücke * worunter eines , das die Bilder des
Thierkreises nebst .449 Sternen mit den israelitischen 1Stätte
inen *weinen lässt . :Im romanischen Machsor gibt es nur
für ».den Mörgengottfesdiensf Gedichte und zwar 33 Elegien;
wbrunteirietwa ; :1:8 ,käli rische und nur 2 Ziongediehtev ־von
wblchen das !,eine auch in Algier üblich ist . Mit den Trostgedächten wird  ׳geschlossen . Dass bei den fr ahz ö si s cfa en
Gemeinden T£alir\s Poesien im Gebrauche waren , kaün nicht
■bezweifelt werden ;״über sonstige Klagelieder ihres Machsor
sind wir nicht  ׳uriterriöhtet.
. Der Hjoschana- Tag ^ durch sieben Umzüge an eine
Tiömpklfeier*erinnernd * zugleich dem Gebet um Regen gewidm&t , 1hat • eine ganke Reihe von Gebeten erzeugt , die
theilweise schon :die Umzüge der!,;vorhergehenden Tage des
HüjttenfesteS’begleiten . Zünden ältesten scheinen die Stücke
אלהייפו׳
• ־ילמעצך. ל&סןי' 'אלמי- יfand  אמהך-$ ; למzu gehören ; demnächst *kommen die kalirischen und die der Saädianischen
Grdnrtngj,j!e0dlich die vbu Joseph :Abitur , die altfranzösisehen , die Stücke von Jsaäc , Mose b. Esra , Isaac Seniri
und jüngeren V erfass ein . :Wie bei den Klageliedern * halten
auch *bei den H.osobäna’s die Ritus von Rom , Griechenland und Deutschland ״vorzugsweise sich an Kalir , und am
treuesten : auch hier Rom ;, von dessen 17 Stücken 12 im
cleüt&chen* 12 im:*romanischen13
im französischen Machsbr !sibh ׳befinden. Unter den 14 Stücken des ro 'man -i«
sch eni Machsor wird nur das einzige  אנא׳חזןוםim deutschen
Förmisst.  יSämmtliche ' 20 Nummern des deutschen Ritus
haben ?auch die französisnhen
Ordnungen , welche indessen ; durch anderweitige Bereicherungen sowohl von den
genannten als von einander abweichen. Ein Machsor vom
Jahr ■127S enthält 29 Hoschana ’s, von welchen 16 auch die
deutschen יhahen ; hierunter eine von Abitur und zwei von
Joseph Tob;e״lem. Dahingegen finden sich in einem Gebetbuch »vom Jahr <1290 13; -Stücke für die ersten sechs Festtage »und zwar ausser den..7 Kali rischen , eines von Abitur
und eines von Isaac . Unter den 20 des Hoschaua - Tages
beinerktdihan 8 deutsche,  ׳J spanisches * 1 römisches * 3 von
,Isaac ; drei französische Nummern des genannten Machsor
fehlen. In einer Handschrift Lüzzatto ’s vom Jahre 1301

ist unter 23 Nummern nur eine nicht ,in jenem älteren befindliche, während dort , wie im römischen und einigen
deutschen Riten , das  אדמה מאוירfehlt . Eine französische
Gemeinde in Italien um das Jahr 15J0 hat '24 Nummern,
worunter 17 deutsche und eine von AbitüT; 8 Stücke des
Machsors von 1278 fehlen. Stärker abweicherid ist *der
Ritus yon Burgund, speziell von Ma ^on. Dort Wählen
d1e:ersten sechs Tage ausser dem. einleitenden למענך אלהינו
sechs Stücke nebst 3 Nummern anfangend כרזושעח, .von
denen 2 im deutschen Ritual. Für den Hoschana- Tag gibt
es 15 Nummern, worunter 5 von Isaac und 6 im‘ römischen
Machsor. Demnach ist im französischen Ritus die Hälfte,
im hurgundischen nur ein Drittel deutsch oder Kälirikch•
Wenn Amram von ^Alphabeten ״spricht , die am Musltf
des Festes rezitirt werden, und Saadia zufolge ») andere
als die bei ihm befindlichen in Palästina; und Irak üblich
waren, so «können Palästina und Persien immerhin versebiedene und erstereö die Kalirischen Hoschana’s gehabt haben.
Bei Saadia finden sich drei Gruppenr !) für die ersten
sechs Tage (öhne den Sabbat) täglich zwei Nummern, 'von
welchen die zweite  ענהanhebt , geschlossen wird mit einem
kurzen  אנא אל נאund mit  סבנה ציוןy 2) diese zehn Nummern
werden am Hoschana-Tage wiederholt, wo mit תענה אמונים,
 אמרו לנמהריund  קול מבשרgeschlossen wird$ 3) für Sabbat
sind die sieben nach Zahlen gedichteten אנא, welche in
den spanischen Riten auf die Sieben Tage des Festes vertheilt sind.* Die zweite Gruppe hebst  אמרוgegenwärtig
*
nicht üblich , war vielleicht in Aegypten und Kirwan ein״
geführt. Aber aus der ersten Gruppe ist die erste Nummer
in die Ritus von Spanien , Constantine ^ Fas* die
zweite und dritte in den Ritus von Fas, die fünfte ()מארור
in den von Sizilien übergegangeo ; eine der fünften ahnliehe ( )מארםist in Fas üblich;* »Nur das  תענהist allen
germanisch- romanischen Ordnungen eigen. Demnach*beherrscht Kalir diese letzteren, während die spanischen Saadia folgen.
.
v
Die bei Kalir und Saadia auf täglich zwei Hoschana’s
*) Steinschneider catal. Bodl . p. 2200 ;

?
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beschränkte Eezitation hat der spanische Ritus äusgedehnt  ;־Abitur •fügte denselben noch drei hinzu, wonach die
Ordnung an Wochentagen sich dort wie folgt darstellt :.
1) Introdüction  למענך אלהינוund 2)  למענך אדירtäglich^
3)< אנאnach Zahlen , 4) eine zweizeilige, die auf Bibel ׳Verse ausgeht , 5)' אנא, vierzeilig, den Reim bestimmt

V die Ordnungszahl (  שנילךאשוןu . s. w. ) des Tages.
:6) Hymnus כהדשעח,wo dieselbe Zahl den strophischen
Reim bildet a). Den Schluss machen das kurze כהושעת מאז
und einige Bibelverse , zwischen welche erst in neuerer
Zeit ein kleiner Pismon eingeschaltet worden . In den Ritus vön Algier לAvignon
, Carpentras
fehlen die
Nummern 2 und 4 ; jedoch haben beide letztere statt deren
eine tieäe zwischen I und 3 : Avignon ein Stück von Abitiir *mit durchgehendem Reim , Carpentras eins von Mose
b. Esrä mit Strophen versen gleichen Anfanges. Avignon
lässt auch das kurze  כהושעחweg und fügt an den beiden
Pesttagen einen Pismon zwischen die Bibelverse ein. In
Fas finden sich die Nummern l und 2 nur am ersten Tage
und geht denselben noch eine Hoschana voran ; an den
folgenden Tagen wird vor Nummer 3 ein Stück rezitirt , so
dass auch *hier Nummer 4 ausfällk Geschlossen wird taglieh mit  כהושעת׳ מאן, einer Hoschana  אנא אל אחדund zwei
Gebeten Prosa .,4von denen ein^s dem  תבנהSaadia ’s analog
ist; Am Sabbat hat Spanien drei Stücke , Algier eine Hoschana von Abitur , Avignon und Carpentras eine andere
Hoschana von Abitur und zwischen den Nummern 5 und 6
ein  אנא,dessen Strophen sämmtlich diesen Anfang haben , an
Saadia ’s Sabbat 4Ordnung erinnernd . Im Ritus von Si zi *־
lien ist die Ordnung wie folgt:
[) Introdüction  למען אמתך, 2) eine kurze Hoschana,
bisweilen eine aus den Kalirischen , 3) entweder eine
zweizeilige; oder eine mit durchgehendem Reim , 4) אנא
 אחוז כס, 5(  אני אמרתי אל, 6) ein  אנאnach Zahlen;
Schluss  תחפרקוןb). Nur am ersten Festtage wird nach der
Introdüction eine Hoschana  למען,und
am Schlüsse eine
auf אל נא ־hinzugefugt.
•י

: -׳

׳:

־׳

•

-י־

!י

a) syn. Poesie S. 74. — b)Tgl . Aaron hacohen 78b oben.

Der Boschana ^Tag wunde ajuaji als Zeitpünfetlfeettesbrl
tet , an welchem die Beschlüsse des ;Himmels^, die; am Sühöb
feste ergehen, ; in Wirksamkeit .treten^ daher »die Nachfaneb
die ab$chliessendo Nacht a) hiess. Die Spuren dieser VorStellung gehen bis in das zwölfte Jahrhundert zurück ; man
glaubte im! *Mondlicht an den . Schatten . es. zu ׳erkennen , ob
man das Jahr , ausleben würde , und der Aberglaube jener
Zeit hatte auch seine Vorbeugungsmittel . Manche *fasteten
an diesem Taget )),; in •Frankreich , zündete man ,*.' wie am
Versöhnungsfeste , Lichter an. ״An einigen Orten sagte !hau
• אמנו מלכנוund dergL Am Vorabende las man fden abger
kürzten Pentateuch a) , und in den spanischen /.!־Uten hat
theilweise auch der Gottesdienst den Charakter eines Bussetages . Die sieben! Prozessionen um die Bühne ׳*׳werden ycm
Gebeten und Stücken ;des. Selichä- ־Kibuals .hlegleiteti * זDa§
Verdienst von sieben ,biblischen Heroen ' wird *erwähnt, ;und
das Gebet bei jedem Umzuge besteht aus einem Abschnitt
des Pismon  יה איוםd) und zwei anderen Strophen , von denen
die zweite mit dem Namen 1des Heros eine Sefia-a*in ! Ver*•־
bindung bringt . In dieser Gestalt sind jene Gebete höchrr
stens 600־Jahre  ׳alt ; die älteren . Ritus , von Avignon und
Carpentras , obwohl sie das, Selicha -Rituale . anwenden , kenb
nen sie nicht * Ein gleiches ist der Fall in der Ordnung ton
Fas , wo 12 Hoschana ’s sammt dem nnget heilten  איום י,ה,י
den Prozessionen vorangehen . Der Sizilisehe
Ritus bat
vor den Umzügen drei Hoschana ’s'  למעןund t Hos .chäna
; מאדורdie
nach denselben üblichen sind 'theils Carpentras,
theils Spanien und Fas gleich , der Schluss stimmt mit, dem
Siddur von Saadia . Der spanische *Ritus verwendet an
diesem Tage die auf Zahlen gebaueten  ; אנאder von Gar-־
pentras SeniriV poetischen Zahlen - Gyklus,; der ,von Avignon
16 Stücke , worunter fKalir?s *■ אמעדund!  תחננו. Vielleicht war
an einigen Orten der Provence , auch * אל למושעותüblich . Ein
provenzalisches Machsor enthält 9. Hosqhana ’s , die sonst
_

י

. ׳,

,  ־,

. v.

• ׳׳

• י !• ־

a) Rokeacü 221, Hainanhig 69b, Nkchnianides י שכליר־שלח121 , ־S'ohai־
 צו, Bechai  כד הקמחv .  ערבה,‘ Abuab Leuchter.152, Abentöchoaib. דרשות
f. 9Öb, Aaron hacohen 78b. — b) Simeon Duran Rga. 7Th. 3 N. 160. — c) kqmanisches Machsor. ך- d) sym Poesie S. 306 N. 6. ,Sachs rel. Poesie S. 52.
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:!TOprunter dfei von Abitur* pipe von 18aap.
nj^ht
Im, sfp^nMqhe^ Macher machen 9 Stücke* worunter %־Abiden :JB^schJuss, Vorzugsweise in, Frankreich und
Deutschland wurde in den Synagogen jener Tag wie ehr
Festtag ; gefeiert : map sagte  נשמח,,. ^or der Aushebung על
לג5ח- ל$w Sphlusse der Tßfilja,  * היום ח^טצםferner  כאלהינו.ין# .;
namentliche war in Worms, die E^ednscha des Sabbat üblich;
aucJh,werden■die Psalmen * d[ie amSabbat gesagt werden*
ge&ungen a^ dm (Grafen -hat der Festtag über den Busse^lialt.qn;, und ausserhalb der Synagoge
tag die Herrschaft Jbß
war aut jenem, Ta,ge Nichts, mehr vpm Versöhnungstage zu
'
־1.
sehen.
,Aber d,er*Versöhnnngsfag selber hatte nicht immer das
düstere Ansuchen* das ihm das Mittelalter verliehen. Noch
im sofjsrischen Zeitalter wurde am Sühntage in den Weinbergen ,getanzt., I )&s,s Jederman den ganzen Tag in der
•*־Synagoge znbrächte* scheint in Palästina npch zu Anfang
de^ vierten Jahrhunderts nicht der Fall gewesen zu sein?
da, sonst nicht ohne Gefahr der Entdeckung der Fasttag in
einer Zeit des Verbotes hätte können auf den nächsten
Sabbat verlegt werdenb). Die Fassung der Tefilla war im
dritten* Jahrhunderte noch nicht» festgestellt ; hie und da
vri^rde^mit Ncjla ( ohne Abendgebet)- geschlossen, ,*Morgens,
heisst es inAmram ’s, Siddurc), trägt der Vprbeter zu Schachayit in den drei erstpp,Nummern der Tefilla Sühngebete
vpr; in. unserer Versammlung wird nur wenig hinzugefügt ;
Selicha’s und Bu^ssst^cke sind Plicht•  ׳Nach לפני ה' תטהרו
(Levit . 16* 30 )ןkommen 7 Selicha’s., In die drei ersten
Tefilla- Nummern des Musaf kann er, nach Belieben der
Hempipde^ yiel oder wetnig einschalten; die Keroba ist bel}ebig , : jedoch, eine A,bodafobligatorische Bussstücke und
Jteroba sind zu! Mincba b^i. uns nicht Gebrauch. Selicba’s
nach Belieben.  יZu Neila wird-  טעמחהp & und drei Selicha’s
vorgetragen.“ In damaliger Zeit war auch am Sühnfeste
Piut wie Selicha noch flüssiger Bestandtheil des Gottesdienstes r KerobaV standen im Belieben der Versammlung,
») ליקוטון־

vgL

ms . RöMöacb Ä23; — ^ 0hüllin 101b.

>*
.
AbuäarfcamOZd

» .

c) f. ??b, 78b, 70a,
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waren von keiner BMeütung ih ,der‘Akademie ABödä
Selicha gal teil alsיHaüpts ache, do ch auch*letztere ln ihr^r Zhsairimensetzung keines Weges tfn ab and erlich.’ Iri*der Ördnuiig
für den Vorabend begegnet 'man nächst  אבינו מלכנוünä den!
Busse - Ritual keiner poetischen Ztrgabe,‘ das•' ^Kbl 1midre^
wird 1m Siddur gar nicht ׳erwähnt a) , erst ih'"der ‘Jüngern
Redäction als spanischer GebraiieK bezeichnet üncTiilif vbril
^cf&reü
Vorbeter gesagt. Vielleicht wären dieTkimlosen Crbbeiie
veiVorabend1
Saadiä gedenkt, ,und beide  ^חד• מביןfür Tdeü
fasst. In dem röWiVöh eJ1i1; Ritüs lätitet*^Kpl üidreu’~w1d
bei Amram und Aaron häcohen־, aber — wie bei\ Saadiä k) ‘~
auch die ersten Reiben hebräisch [nich£ aramäisch]'; 'älllih
statt des Busse-Eituals sind hur jüngere Comjp^sitiöhen da
uiid eine mit  סלח נאbeginnende ,grosse Vdrsgriippe/ B)‘er
romanische Ritus 1bat das Busse -Rithäl, aber dütclizögäii
vön jüngeren poetischen SeMhaV , worunter ein Stück von
Jöchanan häööhen. Dem ״Kol ' h'edarim“ gehen Psalmen
voran und das Maarib ist poetisch. ' Ih *den fränzösisehen und deutschen Ordnungen wird-'mit dhr^grossen
( . 2, $),
Versgruppe begonnen, die bbi ersieren בית יעקבJes
bei letzteren  שמע תפלה1P( ׳s!65,3 ) änfdhgt. Die französische
geht ununterbrochen*fort bis ו^ל עמך1 על עירך, ( Ddn. 9, 19 j;
dann folgen Selichä’s, זכור, das Sühäenbekeniltniss^ehtwedef
‘ der’ Schluss des
 אמנם׳ אשמינוoder מבין׳תעלוצווחuhd '
nodM Abimi
hat‘äüch
Busse-Rituals c). ! )ei4‘deutsche*Riiüä
niälkenu, wie in ÄihrämV Siddür* mhPseit dem 13?lJähfhundert den Einheitsgesang. Mit beiden Ititen hat der *romische nur däs  יעלה* תחנונינוgemeinschaftliJhV dä *derselbe
daö  כי אנו עמךini Morgengebet verwendet.‘ ' 11  ־H
Mit dem ״Kol nidre“ hihg ein anderer öebraüch ^zti^
sammen, der, auf Mcir Rothenburg zumckgefuhrt, sich1seii
dem dreizehnten JahrÜuhclert vöii Deutschland d) aus iiber
die anderen Länder, namentlich über Avignon j 1Aragon,
!'
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* ‘Woute.iiS^T
‘cohen 1054 mit  העור, pH 75 d ,; wo1die
a) ygl. Aaron jbta
 עמרםoffenbar ausgefallen; gleich darauf heissfc es  ל ומצאתי נמי בסדרוvgl .,
einen ähnlichen Ausdruck 77a. — b)  מצות זמניותms . — c) רחמנא שויב

ובזמן קריב אמן.■ וכף.

*4rank-

reich hinzufügt, so stimmen — für die ältere Zeit — Yftry, ־׳Machkim und

m
;0 ^ echenlän4y vielleicht auch Frankreich, <!’verbreitete , And
in späterer Zeit allgemein geworden ; Es pwuräe  ׳vor Beginn jener . Lösungs -Forme 1 den Uebertretern a) deiner יunter
Androhung des Bannes geschehenen öffentlichen Aufforde«
derung mitzubeten , oder ^ nach !anderer Version 4■
^ mit
solchen gemeinschaftlich zu beten "־der 4Versammlung er«
laubt b). Da in Bann Gtethane keinem ;Theil an dem öffeniliehen ;Gottesdienste nehmen >durften c)-y daher !das **gleiche
bereits . über Anan’s Anhänger verhängt worden ward)  לso
musste in Zeiten , wo Bedruckung yon Aussen , Maehtlosigkeit im.Innern zu jener Androhung , als dem einzigen Mittel
Eindruck zu machen , Zwangen, eine solche Auskunft getroffen werden * zumal da .oft eine Bekanntmachung der Art
mnbefolgt und . unbeachtet blieb e). Die Berufung auf hägadische *,Aussprüche £) , dass die Gemeinschaft mit •den
Sündern statthaft seif ist ; die Rechtfertigung , nicht das
Motiy dieser Sitte .
’ • . ׳. * ־
Der Einfluss des Piut hat den Ausspruch des Gäön
über t dem, Gottesdienst des Tages in den Hintergrund *gerückt : 'Kerobä und Hymnen theilten mit der ;Selicha , und
z.vyarjRedlich, ; denHpiutischen Stoff im •Selicha - Gewande
traten »die .Dichter auf und forderten mit .dem göttlichen
Worte , in ,der Nation algeschichte bewaffnet vom Herrn des
Erbarmens ^ ; )חחטיסdie . Versöhnung ( )סליחהfür den Bussfertigen ();מחורה. Jede Tefilla erhielt durch ■Reroba, -;Hymnus , jj Rahif !, jSündenbekenntniss den poetischen Ausbau.
Auch *ן
hier ״gehen
,
>dje pälästinischen Riten gleichartige
W;ege ; eiwseitj ; die . germanischen ^ andrerseits , die romani״: ! ־.״,ri
H 1:i ’ .in
die Handschriften night mit:ihm,, Ein ;anderes. Beispiel seiner, ungenauen AnWendung vpn  צרפתist oben S.66
 ־, Auch - Menachem Meiri in Perpignan
nennt Meir Rothenburg*das^Haupt der Akademie von  צרפחVorr
(
. zu Abot).

8;)' עכו* « נים. ’ d &s '׳■ עברייןfindet׳sieh sabb.^ 0a,  מטות ) לקח טוב4 nf.),
•RascM.!(nQli3;.nS1N'Tfi. 2' S . M6 ) , 'Hä1Aänhig
:2T4, Kol■bö' 116 und '130,
,Hagahot Ascheri Schebuof 4 Anf. ,' עבר^ ינוחbei "Menachem Merseburg 73x1.
— b) dte Fometo, laute# : *) ־TI.,DJ?  לויחפללTaselibez
(
131), ,2) ,לה& פלל ל־
(Aaron hacohen 106b, Kol bo 68 Ende),
" טחירין חרם לMaimoniot
,
find
Mbrdecha
^ ’' 4)  מציריך ל־Tur
(
a. a‘ . Ö.). <— )־f ׳altoi Gaon I» Rga.' שערי
p1k5 ^־i ‘‘^ ',!d) Äini:km nis. 'f .’64. ' — ' e) ;  ' חיתשי אטלוzu Sanhednn. —
i ) Keritot 6 b [Jalkut Exod. 107b], Wajikra rabba 30 f. 201a, Raschi Exod.
80,34.
Zun * 8yn. Poesie n . [Kitus] .

ל

m
tacken* Sämmtlicbe yiär Ordnungen haben ge&eihschäftlreh
Jtizer undiiOfaü^ nur die romanische hat eigenen auf
Pb * 103 , 1 - 13 gebaueten

Staat .

In der Keroba

des Scha-

charit trennen sich beide Ritus - Äeste : die gertnÄnfsChenי
haben die Köroba von Meschullamj die röffiäöiscbendie
von Kalir. Ausser Äbenesra, der seinie Angriffe auf Kälir’s
Keroba ,in Rom schrieb, bezeugt dies ein& alte Schächärit־
Intröduetion, die ein römisches Mä'chsor enthält und Welche
vielleicht älter als die übliche dfes Mose b^ Birijämifr ist;
sie schliefst nämlich (  ) וו>זדשושןmit demselben Worte* mit
;dem jene Eeroba anhebt.; Die Tochecha  טח* יוכהhäbeSn
-de.r römische lind der deutsche Ritus. Bis zür Eeduscha
gehen beide romanische Riten gleichen ! theilWeise einerlei
Gräng ;. jedoch

fehlt dem griechischen

da׳ä Söhngebet

 אשפכה־,

dem römischen das  וקרא אופן. Dahingegen befand sich das
romanische  ווה אל זה אומריםfrüher auch in hinein römischen
Machsor. Statt des römischen  אשר אימתךb&f dä# rÖmänisdhe
Machsor ein kürzet &רש אימתו, und statt ך * אמי^י1*מרו
1 אund
 אך אומריםletzteres nur * אפירי לבי*אלה סליחות:*au 6h*Wönף4 אב
nur deh Anfang! Die  אמרו לאלפיםstad rti beidßä Kiteil ¥€tÄchicdöh,
- dnd die Silliik für Schach arit und Mü&af ver ־׳
taüschti Hinter dem Silluk — der im röiiiänisöhen wieles
hat wafc im römischen fehlt — hört alle־VefwähdtisehMt
auf:" das röinifeche Maehsof nähert Sieh deih deutäßHeff;
das romknische schliesst nach den diei älterer! Stücken
©רעפי * אופל אלפוני:  אחה ־מפין,  & עעח לסעץ ■שמיdfeh Pint des
Sehaöhafit. Irl ^erlwfenm ! heilen diesem
' Piut befand sißh
vielleicht die Stelle * die Häd&si äüs Salfr tmfSBrt. Öle
grossen Bekenntnissgebete [Nissim, Bechai! hat nur Rom.
Das f r anzösisehe
Söhächarit iät für Gängen gfehorniüßft dag detttsbfie, Üiehr Hoch das polnische. Öie beiden
 רוממוfehlen , und anstatt der für Musaf verwandten Keduscha  אל ברוכwird dicht hinter ־;טק<ם פפודוdie Eeduscha אחד
 קדושgesprochen ,
Die Rätoita) des Verses Jerem. 10* 7
( ) מי לאWurden äüf die ersten drei Tefillä’s deS Täges vertheilt ühd in einer derselben die Gebete  תחנםUnd לתאפדם
der Fluch und der Segen, vorgetragen. Wie 1m deutschen
*) syn. Poesie S. 99.
1

99

Macbödr ächliesst .diese Abtheilung des Dienstes mit האווריכן
-ד
 באהב. Nach den Selicha ’s ist  מבין תעלומות, אתתund ein , ־י!אהללך
das
;
^ יום יzu bemerken
vom deutschen Ver&fcfaiedenes־ד
.\ r
, . . , י עקזלfehlte « « ׳» י. <,>
Ritus hatte das vollständige
Der älterer deutsche
ein  מעשה אנו־ש׳folgte , von
Ströphe
jeder
■ מעשה י&להינו׳, indem
erste Strophe sich erdie
nur
dedi !Im. polnische ^ Machsor
ככתוב שובה ישראל
hinter
dort
sich
halten Bat, !Feinen finden,
die Stücke. *אמהח?״<ילפושעוסund ju  ר יום אמיץwelche im römir
Scheir Machsor jenem  ככתוב בvo raus geh cn ; von dem  אמיתי,
das 1aus dem ' polnischen M.achsör Verschwunden , sind in
*den׳deutschen die ersten i und die letzten *~2 Strophen ge•
*bliebem fVW*.  דאתה !רזזזום מקבלwar. סרעפי:  אחה מביןgebrauchliöh, ! das ’ gegenwärtig  יnur noch der griechische ,Ritus
, ,, >
*
bewahrt .
die
Musaf
für
haben
Italien
und
Q riechtnländ
.
bereits יinl unserer Rezension des Siddur Amram’s genannte
Keröba von Jößhanan hacohen , anfangend  •אשעןEin altes
Machsor des־römischen Ritus bewahrt dazu eine Introduction von Elm b; Schemaja , die  אשעןendigt . Die , Kefcobä, abwechselnd Hymnus und Sühngebet , ist im Bau der
kalirischen ähnlich , .hat im ,Schlüsse , der drei Tefilla- Nummörn כפר:1•entepreöhend dem  סלזזöder  *רדזוסEalir ’s. Das
 אמרו לאלחיס,- wovon nur; ein - Th eil im römischen Machsor,
ist im romanischen ( Sehaoharit ), ׳vollständig . ' ,Dem Silluk
schliesst יsifeh ^־!וגחנ' ה חקan. Ehemals muss ein griechischer
Ritusl•eine! andere Musaf-Keroba gehabt haben , von welcher
uhter anderü sichin der dritten Nummer der Tefilla . das
 אתהיי־קדוש‘ אדון לכ ■צשטה יa) Erhalten ! hat , welches die ׳Karäer
für den Säbbät - Margen ihntOhhnt haben . Hinten derselben
Numnien ’hat das romanisbhe Machsor noch drei Strophen
voit Jochahäii +zu der offenbar nach eine vierte , die den
Varfersnämen (Josua ) enthielt , gehört . Um mehrere ;Stücke
•ist das romanische Musaf wärmer als das römische . Der
Schluss  תקראו זהim Silluk ist im griechischen , altdeutschen,
und ifälisch - deutschen Ritus nicht vorhanden . In Corfu
») angeführt syn*. Poesie .S. 484.

ist ein Mikämocha*des Mose h&cöhen,1זder iml׳1־6: Jahrhuddei*t lebte, üblich. ‘ .
׳ ׳i
* • a ' ׳. 1I־ ־:‘־.
Das von: der Introduction  ארעדeröffnete fränzöiisehe
Musaf ist im Granzen dem des polnischen MachsoW gleich.
Anstatt der Stücke ־
אל הזכר, אלה־- ?"אך &ין־ לנoder אך או ^ם־
findet man die alten Bnss^ebete ז עדיף לחלות:אהאנוund
‘
אדם
 אם יבאstatt
*) •
 אילי מתםist  אור נגה׳da , ferner der Silluk *ט
 ימללaber ohne  ונחנה תקףDieKeduscha
. *
ist die des יrömischen
und deutschen Schächarit. Auf ״ האוחז-folgen.: ב1(״ בעולמו.האחד
(deutsch), 2)  * האומן במעשה אצבעותיו3(:האומרים (* ל האראליםאומרים
אחד אלחינוrömisch
(
für Schacharit , deutsch etwas abweichend). Auf  לפני ה' תטהרוfolgt im Machsor voll Burgund
 אהלת מתוחים,das Rom für Schacharit verwendet und roh
R. Natan im Machkim nicht genannt wird,.: Hinter den
Selicha’s wird kein Piu £ rezitirt.
‘ ;־ ־
Der ältere deutsche Ritus war mehr als der heutige
dem römischen verwandt. Zwischen  אין ערוךund -dem ;Silluk hatte derselbe, statt der 5 des deutschen ׳oder 7 ׳des
polnischen Machsors , 26^meist mit ?ובכן
beginnende
!
Rähit,
worunter 4 b) im römischen, eines c) im romanischen‘Ritus
[Schacharit] \ daä Stück  זאין כמוך אלה סליחותhat seihe Paralleie im romanischen Mincha d) , und das  'פקצף אם אשמינו6}11
Analogon in allen drei andern Riten. Drei Stücke *) gehen
parallel mit dem französischen Verwünschungs-r und Segengebet Von den äuf  האוחזfolgenden 7 Nummern
hiervon 4 im deutschen, keines im polnischen ׳Machsor — »hefanden sich die  יersten beiden £) 1vor' vierhundert*Jähr&n
noch in dem *römischen Machsor/• Deal ־Rahit f ;דוממו-\des
,Schacharit analog ׳ist ein  י ׳solche^g)  דauch _für ״MusafMa:
zwei ähnliche Rahith) für'1Mineha ! kennt -der‘ ältere iRitas
von Rom. ״Das  אז מלפני בראשית1hat jetzt nur noch?daa>p01*nische Machsor;  אמרוילאלהיםיdes ;römischen .Schafehärit.ist
halb in demselben Machsor; etwas mehr davon-dm:Musaf
von PöSen, wo jedoch drei Strophen anders lauten und fünf
"

'

’ *

' 1l

' *'

»

׳

?

’

-} • ^ י ; י11•«•*5

, }״vgl. syn»Bom.,6. 15T.N. 4• - ,b) ״באמח-ע?ץו דץן
בלעדיך, אל אמונה אחה, המכירים אח המון. —  אלה סליחות (־.'— »( אין׳
כמוך אדיר. —  ה׳ מלך אבדו נויםף,  חתןי חהלה לעמך ישראל, חחן
 אמח ליעקב. — f) יאדירוך יאטירוך, האלהמא׳וידר* ׳. - »׳‘ נ:( ■רוממו אדירי
במעוניו. — רוממו אדוני האדונים (־! י,  רוממו מומך חמימים,

fehlen . Glteiclmieidie Keröjba ,hat ,der .deutsche jRitus . die
^erse ׳״.; י^ םgegen . den römischen gewechselt : dort ist ..Scha.
;V
charit *wajs hier Musaf upd umgekehrt .
. •־׳t«Einen .•wesentliehen *Theil des!Musaf .bildete die Aboda*
irftn Alterthumr .wohl nur, der betreffende Abschnitt «der
Mischna , Joma, *־vielleicht ־der*ganze Traktat, : wie es ,noch
inAmrams ^Zeifqbie und davGrebrauch war .! Natronai Gäona)
 זיי לhöchst wahrscheinlich die
nennt ■, ein er :Abo da )אה;ן<ו מנגמך
alte in (Spanien^ übliche ft) ; jAmram ’s tpiddur zwei, nämlich .'
^ ;u^jHind ?שנן5 ; אein: :Gaon die Aboda ות.ל5ד4 אספר°(  יwelche
letztere,. vielleicht , einerlei -ist mit Jose ’s Äboda , die bei
Saadia djen Anfang בורות4;,;אדכירhat . Merkwürdigerweise ha; Aböda ’s; als die genannten , ,und
»
ändere
befa die wietr*״Rit ^11
^w^r ^eder eift^ leigene?iitoiujhat  ה$ ;אוכר סohne־Introduction;
eben, 3p- das romanische .Machsor die 'Aboda אדרת־: von Sa&
toxn!o fhababiil .*:Jöi pfranzösiecben ׳Ritas ist : כוננת־ עולם- אתה
iÄtroäwzirt !durch:  תהלה1ר ^ו?ןund im :deutschen  אמיץ! ג״חvon
Meschullamv desäen Resqhut  אטיף ארשin ,Handschriften vorkommt . ,;Verschiedene Orte hätten früher , in jeder Teülla,
Schacharit ,  סלה״:  אוכךfür
*
eine Ahodaj:( ׳jz;.B .*  אתה ־כוננתfür
Musaf ^.:^ דולו4 אספר ׳für Mincha , wogegen sich aber schon
die Gäoneh .aüsspfachen , obgleich sie sie in Bagdad ge ־־
wahren diefesen♦<*)>*. I)ie Ahoda  אהדתscheint auchin -Arelat
öd^r Lotharingfenj irgendwo üblich gewesen zu sein* gleichwie an,einigen -italischen Orten die Aboda von , Abenesra ..
An verschiedenen *Orten *des ♦östlichen und mittleren Deutsch«
lauds , wahrscheinlich in Sachsen oder Böhmen , sagte man
diepAboda  אש וחת, die gereimt - und vielleicht die kalirische
ist , so dass nur ihr Schluss Meschullam b. Kalonymos an*־
gehören würde ; das altfranzösische  אתה כוננתist gegenwärtig
noch jü *den• oben. ( S. 64 ) genannten .drei piempntesischen
י
*
ז
Gemeinden gebräuchlich •  יj. - ־
♦!?*>Den Uebergang «von der Darstellung des hohenpriesterliehen .Diensten zu־dem ־.Giebete bildet eine bereits bei Saädia
vorkommende Periode , in welcher der Gegensatz des vor ׳a) ronf. Machsor ins. Harl. 165 ללhinter Mincha, ganz so “wie bei Isaac
Giät (Geiger׳Zeitschr.'Th. 5 S. 399). Vgl. Hämanhig 61b. — b) Vgl. SteinSchneider jew. li&ratnr/ 'S. i» . - i ) rt*3lO ins. §. 529. — «3  ־־ראביהdas:
'
.י
Hamähhiga. a.‘ Ö. ־
1s. Giat (a. a. O.

—

m

maligen ^Grlanäfeö zu dem heutigen 5Elend geschildert und
zur Busse ermahnt *wird : einThema , das schon vor Saadia
poetisch ausgeführt würde ;; UUd* eS in dbn vier Riteii ,auf
folgende ’Weise wird : J) das Gebet ’des Hohenpriesters , י
nach vollendetem ׳Bienst ‘, ׳ist iin deutschen , römischen und
romanischen Mabhsoi* das alphabetische 1 י שנח ^ וצדך הטובdas
im römischen 4 bis 5 Buchstaben des Alphabets weniger
hat 3). Dieser letztere Ritus hat .auch ein dreifach alphabetisches Jehl ra^on ()שתאמץ, das .französische Machsor ein
mehr dem Spanischen ähnliches ( אורה£ ; (שנו2 ) Die Schön •־
heit des Hohenpriesters öder  ימה נהדרist poetisch geschildert im deutschen ( ז( באהל הנמתחund iin romanischen Mach ־־
sör ( ( דומה לאת נדול. 3) Die *Tempelverherrlichung oder das
ל3 בהיות ההיwird

ausgeführt

im

[altem ]: deutschen

Ritus

durch  בהיות אתן קדש ״בבית, im Töftiamkcheä׳durch 1יבהיוח*איתן
המת על כנו.

4 (עין

אשת

des deutschen

Machsor ,

b)

Dad

jet ^t fehlende schildern drei Gedichte änfähgend אין לנו לא,
von denen eins ( ) לא אישיםim Siddur Saadia ’s, in deüpolnisehen und spanischen Machsor , die beiden anderen ( לא
 אוריםund  ) לא ארמוןim altdeutschen

Ritus üblich sind ; von

dem letztgenannten findet man Änfatig und Schluss ' noch
in einigen *Ausgaben des deutschen Machsork ). Weder der
römische noch der französische Ritus haben * das Gebet aiisgenommen , die Weiteren poetischen Schilderungen . 1Bei
Saadia wird am Schlüsse der Nummer 5 ( ) אין לנוmit einem
Passus  אחה טוב לנו מכלfortgefabren , welchem drei mit טוב
anfangende Bibelvetse sich ansebiiesseö , während im deUtscheu Machsor eine ganze Reihe klagender Gebete anknüpft,
die in die Selichä ’s einmünd ^n.
♦ ׳־יי. ..
Die Ritus gehen in dem ׳Minchü , wenn man  ׳dessen:
geringem Umfang erwägt , stärker *als in den vorherigen
Tefilla’s auseinander . Der römische hat Keröba VOii'Kalir.
&
7
der romanische von einem Ungenannten ^ der französische
und der deutsche vorfElia b. Mordechäi : diess gilt *zunächst
») Die Buchstaben נדוש
fehlen; aus dem.Buchstaben טist auch im
altdeutschen Machsor נgeworden. Es fehlt dieser Buchstabe gänzlich?wenn
 חיים טוביםfür  חund  טzählt; ’vg1,Luzzatto־מכנא.
— *<( , ו קטן3 כל,.
Homburg 1749f. 253, die Strophen '  'ר4ב׳/ אpd ‘VStgif . .  ג״ ’ יי, (

von den fünfiMummern der Keroba vor )»• ואתה קדוש אל נא
Das daraufi folgende stellt diese Tabelle dar:

rontaitisch; •

römisch:

.

.
12. אתןתהלוח
. . .
1. אדר בתואר
kurze
. ..
. . .
2.  אנא חוןzwei
, .
.. . . , , ,
3. ;  אחה אל רחוםEingänge
13.  המכירים חא המון,
4.  חכון ארשתms. . . . .
14.  אראלי איום.  י. .
5.  אל אדיר רב. . . . .
6.  ובבא אהרןsiiiuk ' . . : . 15.  כי רכובוsiiiuk .
■י י
7.  וחיות ארבע נושאותKeduscha
.
16. אין כמוך אדיר
.8.  אפננח- .  ״. . . . . .
אצתי- . . ., .
9.  אצתיResppnsörium . . . . .
17.  ־ יום אחא לכפר.
10.  < אשפך תחנה. . . ,
11.  אומן אמוניםmit Befrän'J
י־ ן טי אל כמוך

i8 .  אתה הוא אלהינו. . . .
19.  אליך ' אורי וישעי. . . .
- ־,

' -

’ ׳ ׳

' 4.

. y. י
.
.
, .

altdeutsch:

■  ׳französisch:

*■

• •
. .
. . .

■.

20. • אפאר למלכי. ־. ; ■ .
. .
^ אחה אל רחום..
 אל אדיר רב, ' . , . .
. (. , .
 יב ' רכובו.
21.  ל ^שוך בנפשKeduscha . .
22.  ״ האוחו. . . : . ,
23-25 : die letzten drei■Rehitim
des Verses טי לא יראך
. von denen das letzte auf
 מאין כמוךist.

26.  יחלנו לך, Refr. הצליחה
 אפאר למלכי,hie und da
27. חגלה מלכות
. .
 אל רחום:אחה
■בתואר. אדר
28.  אראלי הוד. . , .
 כי רכובו. . . .
29.  כבודו אמוניוKeduscha

אנא
auch
. ׳. .
. .
. .

30,  יום אשר הוחק. , . .
31.  אדון אבירmit Refrän) . .
 '} מי אל כמוך. .

Die Nummern 1, 2, 4, 5, 6, 8 , vermuthlich auch 7,
sind von Kalir, 12 ist von Jehudahacohen , 19. von Bjnjamin, 23, 24, 25 von Kalonymos, 26 vpn Jehuda ; Nummer 18
findet man im polnischen Machsor für Schacharit. Die dem
Siiiuk vorangehenden Hymnen ( 5. J4. 28 ) haben überall
denselben Refrän () מיכאל מימין, der vielleicht älter als Kalir
ist. Die altdeutsche Keduscha ist unvollständig im roma*
nischen Schacharit, und erst von Heidenheim wieder in das
0 syn. PoesieS. 66.

*
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Machsor gebracht , ;Die Nummerö 20* •3. ( ohne die lötztetif
beiden Strophen ) »und i sind näch in Pdsen üblich a);  ׳von
der ersten und der letzten hat das polnische Machsor nur
die Befrans ׳Behalteü , 26 und 27 sind ganä יVcWchwunden; י
von 31 (Musaf .römisch) sind einige Strophen im-Ritus von
Polen geblieben : Dass der romanische Ritus - früher ebettfalls Keduscha und fctitn Schlüsse ein ־ מיראל כמוךhafte, ״uhterliegt wohl  ־keinen! Zweifel .
' . .lj ,
Pur Neila * haben !die fvier Ritus dieselbe Keroba -^ nur
dass dem polnischen Machsor  מערב יעד; ערבund dem- gedruckten römischen' .der Silluk  שערי ארמוןfehlt . Letzterer
wird in den Handschriften von noch zwei*Stücken *umgCben :  איום אלהינוfind
'
* מלאכים מלופפים. Nach dem * עלרד;ויבא ׳
ist im altdeutschen und noch in dein. italiscn -deutscherT das
Gebet  או לפנות ערב, von welchem der Ritus von Posen die
beiden ersten unf| n beiden letzten Strophen :,,,’־.dgs*;׳deutsche
und polnische Machsor nur die drei Refräns behalten hat.
Auch hat das Machsor/von Polen am Schlüsse derPismon
einige Strophen * •die sicher einem grossem Stücke angehören . In sämmtlichen Riten war vor  מחל,  או״אund * nach
 היה עם פיפיותein ‘ aus 66 oder 69 Zeilen bestehendes - אבן
 מעמסהb) anfangendes Gebet,  ־das gegenwärtig allein im Ritus
von Asti und dem romanischen Machsor zu _fin'd.en , aber
bereits in der jüngern Rezension von Amram’s Siddur erwähnt wird . Rom schliesst mit  אל ’בפלשךund  אשמעו תבלע,
Die französischen Handschriften haben‘ noch eine andere
Neila - Keroba ,  אהבתי מעוןvon Joseph b. Jacob ; die strophischen Verse des der Keduscha vorausgehenden Stückes * אתא
 בקרenthalten das Wort  ״Ahnend
‘* oder ״Nacht .“ Die Keduscha
selbst aber (  ) וחיות ’בוערותist anderswoher entlehnt . Auch
findet sich im französischen Ritus das  מתם. איליdes römisehen Schacharit mit Abweichungen . ^ (
‘  יIn der Sühn tags - Ordnung der, spanischen

?'
’ Ritus Tist

aussej: Stammgehe.ten / Busse -Ritüal ,  אוחילהund MikämochaSchlüssen wenig zu finden, das vor dem ^ ilften Jahrhundert
dafirt : im eigentlich sp^ ischen Ritus ist es die Aboda,
&)  לבושzu Tur I 623 §. 3. — b) die Worte  טרם יבוא שמשange,
fahrt Maimoniot  תפלהc . 3, sind aus diesem Piut..,*
■ ; nt*t

-

m

wohl auch 1die' Jehh 'razöti dahinter im‘*spanischen und Tripölis^Mächsöri[1*in dem' von Avignon und2Burgund sind eö
die1Strophen, ׳mit denen ‘dasnJozer ‘eröffnet a). ־Eine HandSchrift 'נeflthält *'hinter der Keäuscha Schaöhärit ein ’reimloses 1^]phalletiy ^hes1״Stück 1,* dessen ,Zeilen nach der Forrri■
 האומר7, :hran 4‘ahheheu

eine Art

Fortschritt

gegen

di'6f

wohl derSilluk vön
Stücke ini^rf nhd  ל־ ~ האדיר׳welchem1*
Möser bvE^Äbj nächgefeiMet ist . Öie spänisbhen Maamad ^)
sind *auf peitäniseh ’ehi Grunde errichtete Kunstbauten ', de-'
ren Einzelne Th'eile*, einer äüf den ändern hinweisend , nür
für b'estimnite ׳Steil en in‘ deül Yortrage pässen . Die Kefobä’8l zü Schachafitühd Müsäf vori’Gabiroi , GiatVJ M;ose
b. Esra ;♦und ‘Äbenäsra 2nennen ■aiir Schlüsse der drei Nüm ־
merri def' ( Tefiilä ( die’ ‘ e'fSteü Verse 1aus ‘ *der LectioÜ
öder 1gebbh *die1Tefillä *iiamentlieh ^) an ; ohnediess erhellt
•Min-chälrundi Neilä der Beifanim der
diöks Vdlibn ;itf ׳־
Fäll ist ’ — ihr Charäk ’fer' aüs}dein ’Inhalt der Rede . Allein
kein Eitüs *hat ״dieSe'Integrität geehrt ': jeder Maamad 1wurde
verkürzt und ,Mt fremden Stücken vermischt . Ein späni- 1
1etwa *V'öm Jahr ’M0Ö׳׳, hat Kerobä ’s von‘
Sch!es ־ÄDachsor,'
GäbiröT(־Schächarit ), Abenesra (Minclia) und Abitur (Neila) 1;
in*MuSäf theilen" Giat und *־Gäbiroi. Die ^Kedu 8cha’s sind
vön Abitur (Schaöhl ), Jehudä hälevi (Schach , und Musaf ),־
Ghijä^ Mose b. *Eä ^a1tüuP Abenesra ; die Vidtii von Nissim,
Jehüdä häievi und ' Schemtöb *ÄrdutiT; dief33 Pismöfi bäbeh1acht : genannte 1*und w, möhrere üngenämite Verfasser.
halten sich hauptsächlich an
und Carpentras
Avignon
Möse^ b.' Esra ^ 'äber die Aboda ist von Abenesra . Gonund Algier haben auch ‘ die 1Aboda von MoSe
stantine
b. Esrä . Tlemsän hat Kerobä^s von Gäbirol (Schach .),
Giäf ( Müsaf ) und Abitur ‘; Tunis stimmt nieist iüit Algier, jedoch im 1Müsaf mit Tlein^an. Trip olis folgt bäuptsächlich Isaac Giat , nur Einzelnes ist von Abitur und Anderen . Ein RitüS ’F äs ^ hat füt ^?eila ; das ״Magen ״Abenesra’Sj sonslj die, altspanischen Keroba ’s, Nissim ’s Vidui für
~־דדזךדלדר*ל. .. ׳•*־. i-11. >..• ׳:', י., ' די. '״־.
( . Poesie S. 61) und  ויהי הכל. — b) 3yn. Poesie
«(  אור עולםsyn
^  איומה. (. , - *אב ) טופן
(
- >9  לח יוצר2  חjosep
s . 9#, . — «o^ as. s . 19 u. f. _ יך
, Giat), .ם,( פעטיfff tMosej.,b.' Esra).,
(
 ידעך •יsis . j ^ abirpI^ Giat) , . שגיתGSabwfol

aen Abend , eine andere für Mincha , im ,!Ganzen ־mit Avignon nur J2 Nummern , gemeinschaftlich yon denen keiuef
im Musaf . Ein älterer verschiedener Ritus Fas h;at gerade
im Musaf  —־das bis hinter Ardutil ’s, Vidui ,dem !spanischen
Ritus gleicht — starke Verwandtschaft mit Avignon , jedoch fehlen sämmtiiche Keroba ’s. Eine Ordnung von Provence oder
(
Catalonien ) hat Keroba ’s vpp Mose , b. jEjsra
(Musaf und Neila ) und Abenesra (Schach , und Mincha ), Sil*
luk von Mose b. Esra ( Schach, ) , Jehnda balßvi, ( Musaf)
und Abenesra ( Mincha ) , Abitur ’s Aboda und sonst Verr
schiedenes anderer , Dichter . In den Handschriften dieser
Ordnung fehlt  ״Kol ;nidr.e,“ das in Catalonien , daher auch ־
in, der Hauptsynagoge von Algier,» )׳nicht üblich ,war,
doch in Toledo , Saragossa , Pamplona ^) und sonst -. יCata .~
lonien hat Keroba ’s von Giat ( Schach , und Musaf ) und,
Mose b, Esra (Mincha -! bis auf  ״Magen, “ das von Abeuesra
ist .—und Neila ),, Siljuk von Jehuda bale.yi , Giftt und
Mose b. Esra , welche letzteren beiden die eigentlichen!
treter des Tages sind , während es | n einer Handschrift
verwandten Ritus Abitur und Mose b. Esra sind . Allen
diesen Ordnungen sind die kurzen Aboda ’s 0 zu Schaoharit
eigenthümlich . In dem Machsor von Aragon sind yonJehuda halevi einzelne Pisman für den Vorabend , vqu
Abenesra zwei für Schacharit •, die,dritte Keroba -rNummer
des Musaf ist von Isaac Giat • in alles Uebrige theilen
sieb die beiden, ältesten Maamad - Dichter Abitur und
Gahirol .
־
׳
Solchergestalt müssen wir , die noch nicht gänzlich yeiv
lorenen Theile jedes Maamad aus den Ordnungen der einzelnen Länder zusammensuchen ; das Ergehniss , welches
gleich bedeutsam für die Geschichte der Poesien als der Ri-*
ten sein dürfte , gewähren die folgenden U.ebersiehteo.

1. Josephb.

Isaac ibn

Abitnr.

Ä) Schacharit: 1 . Introduction zu ״Baruch scheamar
“ ברוך
 אשר אששd) (Aragon , Catalonien , Provence,
»)  מנהגי אתילf. 107b §. 7. — b) Isaacb. Scheschet Rga. 394. —  )״syn.
Poesie S. 80. — d) 'Isaac Giat zugescline’ben ln einem Machsor ins. und da-

m
 ־Monpellier ;■die afrikanischen Riten ausser
■f1
Tripolis ) ,
; Tripolis
(
2. Introduction za ״Nischmat “  אשכיטה שחרAragon
[fehlen die Sttfophen '7. 8. 13f),
• ׳ ’ ׳
׳
),
(
3. Nischmat ישראל כולםAragon
4. Eeäascha  אפודי ׳שש. . . .  ליושב תהלותa) ( Castilien , überspanisch ', nur ' אbis )׳ל,
 ־haupt '
! " '5
nmd französischer Ritus ; pol^ali8^her
{pfoyen
i
'5 . היום ייכתב
, ז1•איומה בוווsp ^ )1p8..Ma <?hspT)j .
, Tlemsan ).
{
6.  היום סישעושודןריךFas
B)

Müs 'af : [׳vielleicht]' 7. 1Keroba^Fragment b) (unbekannter

gne &hischer Ritus ),
rwährscheinlichj 8. חילות, מלאכי צבאוק, nur ^ bis'  נ,
9. ובכן חתאדר ותתחמן,
 ־.י10. "( ובכן תאבד ודיסentsprechend
, "יי
' ׳dem  ה׳ מלך אבדוoben S . 100),
י ־' י ’ י
"
11.  המאדילים השאמיריםj
(
12. Introduction zu  ותמלוך אחה:  תמלוך אלהי ציום מועדdie
),
5530
.
Harl
Nummern 8 bis 12 im Machsor
13. Introduction der Aboda '  איביןאה ברשיוןi (Aragon , Catalo י ׳ י1nien,Monpellier ),
14. Aboda אל אלהים בך
15. Ein  מה נהדרAnf . ( באחלסהspanischer Ritus ),
; abwei(
] 16. Gebet תאיר אותרspanisch
[
י ' ״׳vielleicht
chend in Machsor Harl . 5530 ).
C) Mine ha: 17 . Magen שלישית שוקדת שלישיה,
 'י י י18 . Kerudsch c) יבואו ויתבשרם,
1־9 . Meehaje יונה מצפצפת,
״
20 . Kerudsch  ישע ועוז,
׳
21. Meschalesch  צפרתי משחר,
22 .־für Sabbat «' יום זה נפגשו,
23 .  ישרים שלשה,
24 . ־היום יודע אל םר,
.  ישראל עמך שמך, יא׳bis מ׳,
25
]
!vielleicht
'
י
־ ׳
■ ' •• ־.
.
׳
"׳

•  ׳r>

.

.

nach bei Sachs rel. Poesie, S. 264 und in ! חופש מטמוניןS . 855 von mir-  יbe•' , \
*
/
..
 ' <ן, f , - .
**
St / 2
' יj • If ־
richtigt in Landshuth önoinasticön S. 93. — *) Jehüda halevi zuertheilt iü
' פמרומיdort f. 850b und in Handschriften dem
ed. 1519 S31b, dessen'
8. oben S. 99.
 ״. S . 251. —
Sachs a. a0
bei;
frrthum
Abitur; daher der

c) sjn. Poesie S. 69. 80.

•>

• . .  ׳2$ שו» ־ל4••;מחילי״
ישריאל•ז,  א׳bis 'י ע
27 . ( שויאל למטה מקדישים:, ,
ז
י
28 . י אדר אלחגחך
!•. ״״.• יו׳ • ״.. ,  י. ז.
29.,::Sill ak ,הך5! אח ! אומזן אמו.!■ י1
[wahrscheinlicli
] 30 . Chatanu  ה' אנרך ׳: אח־ שס, ^ :bi.s !יוד.•
J.
-! י ' ״ י
•ז
[Tlemsa
.n*״
und cod. ßodl. 602 habpn
;td1e*Nu1t1. mem. 17 tJbis r21 unjü 29 ; Machsor Aragon 19,
20, 21, 29 ; Hqrl. 55304die Nummern
J&2, 2.3,
26 , 27 , 28. , ‘Die Nummer; 23' 1ist auch im
französische
!* Machsor und' 26 in einem Machsor
Fas (ßodli^ l l l) . ־Da¥;Gebet
(24") ״haben
*  ׳1י
 י׳Aragon , Gatalpnjen
,:MonpelUer
, Tunis^Algier* Fasy
auch cod. Hh .205 . Die Nummer 25 ist unter
Stücken eines a|ten Ritus״von Haleb; das Chatanu
'  ) ״30 ) im TWachsör von Tripolis
].
i3 ) . N ״e il ^i 13 lr Int -rod^ction,  וארץ אשאTripolis
(
),
,  ר.י... ־ ־32 .~״Mage ^1, ) ברביעית עורכח32 bis37 ־haben Arag0D , C ^ stilien

, Tleinsan

, Tripolis

),

, (

.33
, לי

, Kerudsch- ויושיעם, , ,
, ,»
34 .! •Me.chaje] ,פמקחל מצער., , , ,
f/j>
35 . Kerudsch ;ןך. מן,ר*שעך
. 1 וזוי, j /
t .
36k Meschalesch  עזידים קדמו, -  י,r ^
ז
' 37 . Sil ^uk ; אןישת־שסקי
-־ ־
a
*38 .  זפולים-  אראליFortsetzung
(
des Silluk in
Machsor Aragon ),
[vielleicht ] 39 . Ked .uscha  אראלים, 'h bis /  כund ^ \ (spa;n>i/sch)y
[vielleicht ] 40 .  סלח נא לערןspanisch
(
ed - | 519 ), ist jedenfalls älter ajs die Selicha gleichen Anfanges
(im Machsor Tripolis ) von Joseph b. Meir.
4
*14

*'

1

2■ SalomoGabirolb

יי

.

. Jehnda;
'' '

A) Vorabend:

JB)

•

8 chacharit:
.

k --

(' A

J.  גדל יגוניTripolis
(
),,
2 . T;ophecha שטר עליin( allen ;sp.apijschen
Ordnungen , bei den meisten Abends ).
. 3. מלאך.. שלחFas
(
). ,
. f
^  ׳,4 , Introduction
zu ,,Nischmat “ אלהים־יאלי
(Fas , spanisches♦ Machsor , wö vor der
Schlussstrophe neun fehlen ),

a09
5. Introductiorrzu  ״Magen “  ) וארץ אשפיל5
bis JO in Tlejnsan,  ־Fas , Aragon , Casti.I‘iV r in' :S hon oi lien (3V0/.7 und 9 fehlen ]),
6. Mägeff בוחן.־אבן ׳, i'l
f/-. 71•!Kerudgeh ;,שטע לדוש:, «'•
. !.■ •■״
8 ,! Meehaje; אד בהר הטור,
■ י׳ • י יי ■־״91 זKjerud'sch,!  שלו® לרובj• • !
- ;־,׳
^־ ד־׳ ;׳. :
 •ן10 .. Meschalesch  אישז חם,
11. Silluk  אדיר:: ה׳ לא: (Aragon ),
12. kurze Aboda (;שעה זברוןOatalonfen, -Fas ),
־זזיזז-^ <ז..;ל.. " {
< udtoöjr £1אנושיMonpellier,
•3
(
. Fas )y
 ־־.־־:  ־. ■ז1. . \  ׳14. Tochecha שוממתיAragon
(
),
15. שכחי יגונןspanisch
(
)..
•';>■ ־׳״*• ־
(ö ) Mus
!.(»,■׳Magen.i מולטיה ; יספה,) 16 bis 20 Aragon , 16
׳i:׳•׳
< 1 •  ־ ־allein spanisch und .Fas ),
.  י0 - ;, יJi7
. -Eefüdsch  שטף להלל:, י
. ׳r8riMechaje
••
®׳Vs3n  יצת3־, _
! •>/ •- • J 9. -Eerudsch .  שחחבץ לקבץ, ־ ־ ד
> •<• ׳1■^ .*־M <20 ., Silluk ■ ז ׳^ אאטיר אאדיר
•! .■
־
21 . ®achechä :>n3 דשוכניSpanien
(
, Gafalöbien;
in anderen Ordnungen ■für . Mincha oder
־ ■ ׳״1 ׳■ ״.' . ’ ׳. ■• ■ ׳1Sehachaiüt
'
■
) , : : ' •-, ! lii - ! »*
;י. .ן
■S: 3  • ד׳22 ; . מרד• אדם: ' ( ) הspanisch , Monpellier ; Cata•ft . • ׳.  ל ׳, . ! ־lonien für Schacharit ),
■1׳v23 ■ !< ; ׳fIhtroducti0ür . der Aböda  ארוממךspanisch,
(
.{■■■׳
 ׳1 Fas , ■
Tunis ),: , •
■•- :')
>>24 .)  ד9>מוז נהAuf,•  ד׳«*שן18 אבAragon
(
),
!  י20 . ( ־אשרי (עיןspanisch , Fäs , Aragon ),
-.־< ■ דנחזי'׳
12.6■
. ך יהיה לאץ-( ;וסכAragon ).
I )) Mincha:
27 . Magen'  שלישית שוקדת משלשתAragon
(
),
 ׳.
•28;
; Kerudsch שהותי 'לפניךAragon
(
); :. ; ־.

!י.! ^  ז׳ * ׳"ד1im

־!׳. ) ׳, .׳ י י.

־ ״־!״

3. Isaac Giat b. Jehuda.
. ׳ ןr .• ( «־

* , '־

י

״

: י/. .
־
<

!י

• ,י

 *י-

A)~Yox %b end; 1, » סבואף. יעש!זMonpellier
(
, Cjatalonien . *Wird
, / ׳JU
- ׳
-> ; ׳ ׳in Tlemsan , Oran, Tripolis für die zehnte
Selicha -Nacht verwandt ),
,

auf

!  ״r . *  ־ ׳!־■־i

, ״־׳■׳ ׳־ • ׳ ־i

») folgt in einem Ms. dicht hinter Mostedschab
ל אנושיםgleich Pismon
Bahit; vgl. syn. PoesieS«99 u. f.

—

—

tlip

• % ' ׳ !■ ־׳<׳ '־■• י!י * יומנועדתי. ־
 ׳. -־3.1יום דרוש, • :•!  ׳1 •;1 ■י
; in cod. Paris suppl.
(
,, 4»" תע1 לש. י׳הAvignoni
13 für den : Tag) ׳, > ׳
5. .{■' ^־!■םל אביוןspaniSch, Aragon , Avignon,
, Fas.  ־In Tripolis !'am־Neujahrsabend, ).
: 6 ״vor ״־Barücli scbeaiüar “  יה צור אור,
B) Schacharit
״Nischmat “ אע*רה שחר
7v Introdüctioni  ׳־zu *
•׳. אעווני לב ! •׳ ! • יי, י־־. ' .■' 1i- . ! <
! 8.< יdioü^r אחסש.  אלהי, ;  ׳. ■<׳: .'׳. .. • י. . י
9. bis 40, ist ■Maaftiädf anfaugend^ mit der Introduction
zu ״Magen ) ״.)וארקאכן־ו, endigend jfciit Pismon  יד תתיר.
r ■i
Hierunter siüd :  י׳. ,׳
AvignonyFÄs),
Ardgoji;
,
(
spanisch
יום
צדיו
.
13
'׳׳
den vier genannten auch
'.(
lßj  יום צעקוausser
Moupellier , cödj ׳Paris , Harl . 5530),
'
, Haleb ms.).
(
19. יום עירוםMönpeliier
Paris , eitie.Algier -Synagoge
(
41. Silluk  אתה אל מסתתרCodi
Alchara, vielleicht ־GuadalaxäraÄ ), in Ms. Sachs ),
5530),. יי
.■
(
42, kurze Aboda אחלי בוכריBairi
.;••! ׳. יו,
)•;
(
143 . ירצה לפניךAvignoni
C) Musaf: 44 bis 62 ist Maamäd vbr der Aboda , anfangend
* ונה 'שוכבת ־, endigend mit
. !■>.^
׳Magen“
T 1 ׳PisnioÜ יסודו®ימל (ביר. Hierunter sind:
45. ניח21  ספים1׳ יin( illfen spanischen und
. . ..
».
pro venzaliffchen .Riten ),
, Fas ),
(
־ ׳ • ־47! Mechäje  ־אבני קדשspanisch
),
(
•• -48t ו:1 אלהים;ימה׳•וטGastilten
' •
(
50, Me'schateseh  חמישי ארהCastilien,
•!  ״. K . ‘ ־
Aragöfy :Fas ),•
'
63. Inttöduetibto der Ahada !ון<לחלות3 ; א64 . Aboda אל אל
 ; אשא65.  מה נהדר. anfangend  ; בצאתו מן הדביר66.אשרי
 ראתה ישראל.ןי-<:; " .• • י ׳. ן י • ׳
).
.(
67. Tochecha  משמען־ רהוPas
D) M i n ch a : 68.' (Etagen  )י׳ס&וד שלישיה'יbis 75. (  (זואל111d ^) ;
hierunter ^3.  יTochecha  מה יתרוןin Ara-

■׳
:.י׳

׳

•

•י■ז

*) vgl. Sachs rel. Poesie S. 317.
׳

. 1i

!• י ! ׳

 ׳־.  ־j r

 יי.

■.

:

- .. .

 ׳׳,

■

 ׳fH!i*‘lifiisäf , die HixmmHr 751 atidh
in Fas . 1
^ אוסץ אirr( Ms. Sachs ).
] 76'• 1KydtitföHÄך־־
[wahrscheinlich
Alle nicht näher nachgewiääSnfeh ISftniairiern enthält das
Mäbhsöf Von TÖpÖliß', ' nnd einen grossen Theil der er״
wähnte Pariser Codex.
^

*‘־4 יgöö '

■ ■.׳ ו ! ׳

' $* זי

.

־

.f

■

;

4. ÄöWV. iacöfeibA titt.
b. Eifi ' ist im vollständigsten
;
Der Maamad "i&fiMöSb
in dem Machsor von Avignon ») , demnächst in dem von
CUtpeüiras 1,'^ heile ä(£&sfefb׳en in fl&d Rilfceir’koii PfbveriÖe,
-Algikr, 'Fäs , l !'umfe, und iinzölfae S'fuöke in denen von Ca8'filieh ÜB'd Cätaloriien. Avigno'ii Mtt2 Nummern , nämlich
« ,1 'ttd *VöriBSfady •'m Sfcbicftirit , n Masaf , 10 Mincha,
ft ‘Heilä , iÄä&sseüf4 <eti dfetf 14 RiMfc ünd Pismon desVer3Ö, •10®!, die tiüihi'ttöibajr döf Tdfchecha  התבוננוfol&
AÖ
gbft,1nu¥'■? Nnrn&ifenii feiftb Nui&ftifer'(  ) כל אשר עלהdas Machsor von Corpentras , eine andefe (','jl'ji  ) אם רבdie Ritus von
Öfän tind tFlemsäir, die“ üb’rijtfeh BbV'ahft cod. Harl . 5530.
Seiiie Abcidac’) iüB’ei die Ritus von Algier und Constantine,
tifid die iBtrödüdtibn ! '׳derselben Spanien , ' ÄIglet , füni 'S,
Tl 'eih's&n . Ansk'efflfein findet inan in afaderen Riten folgende,
nicht in Avignon üMiefie, Stncke.
, Algier ms., Tripolis ),
(
 טנוםCönstäntirie
Ä) V d r ab b'ü d :
' ^ל(־יW (Mb'Upfeilier, Catalonien . In Tri# pofe für Sdbb'at),
■, Catalonien ),
(
 אליכם אקראMonpelliei
B) Schacharit:
, Tuüisj,
(
לך■ מכל על1־לFas
. Hart . S§30),
(
מפלאי מרוטותcod
( 'endas ., der Anfang fehlt ).
e'in ימי כמוךeB
. ctid. Paris ■sttppl. 13. Fas ),
(
C) Musaf:  אח)ל אדון לכלHirt
"  לא׳jn (my,

 י:

.

. Hh205 ),
(
ידענו אלהיםHart
( (חלו (אHart. Hälefe ins. In Tripolis am Bussesabbat ),

*) vgl . mein , Ritus von Avignon, * besonders die Nummerh ?5, 8® liiid
90 (S. 481 ) in der Zeitung des Judenthums 1839 . — 1>) gyn. Poesie S. 99.

100. — »( אל אלהי אבותיכם.

,$ ) ;M-i,nc,h,.a :,,אשפך.,ןן! אשון.יG(. ^taljopien,..Aragon , Monpellier,
Tunis , Algier),
, •״
• . ׳.
■MW M
( !oäb^
)*;. U  ״׳.• • יי• ״,.. ,
.

. .wip* . לוק,

״
E)

Neila

. • . -< :. <■ ■ If|

.

 ממכיCas,tiJien
(
., ׳1Monpslli !er, Tnpis , Algier,
Fas ) .

• ׳1

i

...

:  אל נוראspanisch
(
, Aragon; ist unvollständig im
Machsor von Avignon) ״
5. Jehnda b.' Samuel halevi.

;,: 1.

A) Yorabend

: •!•. ברכי אצולה,.( Avignon, ! ,Algier . In C.ata, Ipnien und , cofi, Paris,,für S.chacharit;
,
״spanisch ,.am ; Sabbat ,:vor ; dexp Feste;
, , Tripolis in der zweiten Selicba -Nacbt ),
. ' ־, , , , ? . ^ אלהן ^ שהךוזיAyignonj
(
Machspr ; Oran) ,
>, ,
3,; משחחויםSpanien
(
, Aragon , Gatalpnien,
. . Proveince,) ALvignon,, p)ster ,Algier:, ,Tipis,
• ,
 ־Tripolis ),,, , .
,, lr1
M. ,
,
4. [Yidui anfangend,  ךם1 ן.!5ג^ל,פלן
־Fas.
,
. (
; diesßlhp bat Castilien ^ür Minqha,»).
,^ ) S chacbarit : 5;. ה' נגדך כלAragon
(
, Gatalpnien , Prpvenqe,
' Algier . , In Faa Abepds ; ,in ,Avignon
am SabhatrAusgang ). , , ;// , ,
;; 6
• . Silluk . ^ N , אלהיםspanisch
.(.
. : Provence
; ,
 ןund
. , ,
patalopien b) zu. Musaf ),
7.  יהיר, פמוך, גט.(Fas ) ,.
« ?•.*( ןלטויוחFas ). , r , , ,! , , lX.t<, , v
C) Musaf : 9. Keduscha py  במרומי1/c.
־.
,  ״.

10״
^ »״

ffp“,6n

)־

11. שרי <ןין ח*תה$ ,( spanisch ) f) ,
12. י דלים,ירAyignan,,Fas
(
),^ .. .
13. ישן אל חח־־םCataloniep
(
, JProvence , Algier,
a) das  טרם אענה1des Aragon-Machsor
^£]Ritusa.a. O. S. 380) und
Üü^es Moses bl Esra S. 93 gehöridiesem letztern Dichter
, wonach Landshuth (onomast
. S. 76 N. 112) zu berichtigen.
'—״
tyVgl . Isaacb. Scheschet
Rga. 157, wo dieser Silluk als iu Barzellona üblich angeführt wird. — c) fehlt
,in, ms. $alab••t. . ,
t . .״ י;<•׳,! ־ '׳ י
bei

—

jlilß

—

Tunis , Haleb . In ,Avignon und Tripolis für
die Bussewpehe ),
14. יצו האלspanisch
(
. Aragon und Fas für Schacharit ; Pas II und cod. Paris für Mincha ),
15. יה למתיPas
(
; cod. Paris für Mincha ),
16. ■ נושא
ימינךCastilien
(
, und cod. Hh 205 ; in
- Fas für Schacharit ).
D) Mincha: 17 .  יה שמעspanisch
(
, Fas , Tlemsan ) ,
J8 . יצרי ראשיתSpanien
(
, Pas ; Avignon in der
; Bussewoche ),
19. אבל אשמיםcod
(
. Paris ),
20. יום »*עטףcod
(
. Paris ; Tlemsan ms. N. 51
, ,, , .
. .
für die Bnssenächte ).
E) Neila: 21 . יריריך מאמשSpanien
(
, Fas , Tlemsan , Tripolis;
( ;,,
(cpd . Paris ),
22.  ידעו המיםCatedpnien
(
. Tlemsan und Tripolis Jin ;d;er B^ ssewoche ).
Dass Jehuda haleyi ^ipen eigentlichen Maamad , mithin auch Kproba ’s und A]bod;a,, verfasst hat , ist nicht beJkannta). Auch hat man nur wenig Mostedschab von ihm.

: ״

| 6. Abrahamb. Meiribn Esra.
Yöra jbfcnd : 1.  אשרו דרכיכםSpanien
(?) (
in ed. Isaac
Gerson ),
j. 2 .  אשתחוה אפץםSpanien
(
; Aragon, Avignon,
Tlemsan für Schachärii ).
B) Sch ach arit: 3 .. Snlat  אחלה פניךdie
(
,Nummern 3 bis
16 in ,M011pellier53 bis 15 in Catalomien, 3 pnd 4 in Tunis ,und Algier ),
:  י4׳.; רים* עמכם0 ןא
.־
■י! י; ! י
5 . ,Infröduction des / ״Magen “  וארק אקוד,
*קדמזוגיסר״ס
^  אהב, s
.7. Mägon;  השרש: אמונת,:
8. ftim יענה •כברAragon,
(
*Spanien , Avignon, Pas , Tripolis ),
9. Keimdseh אמץ בן,
־: _ ־.*
; (10; Mechaje ^ ip™  אלמד,
Ä)

*) M. Sachs rel. Poesie S. 801.
Zttns

»yn. Poesie n . [Ritus] .

,

^
8

,

- יי:.

K'ddudsch'5אל' כיסך, 1;' ;י '>י
12. Meschalesch rlbY']אמ׳ו,* 1’י
•י
'13. ' % ' י י; אפס ' גאון׳
'י
“14 . ( 'אי־יל״תהנחי ל ? דךFas . Die ersten drei Stro 'יpheri 'in' Avignon am IUisttajV'e1),
 קרבח א ^יל*ם,
'  ׳15 . MÖStedbchUb•אחריי שובי
־ז

11 ׳.

16 . ' אסיונתך רבה, יי

'י י

( ',“ obd. 1T 11 205 j," 111* ,'־
17 .'  ארהוהףך למדניFas
'18.  אלהי הרוחות לכל,Kadd 'isch ‘(Tunis).
(
C) Musaf: 19 . Introductio ’n der '׳Abö 'da  אזכיר סדר,Avignon,
י

0^ )"
20. Aboda  'לביב% אפ,‘  י '־:• 1' i I
אsp( 'änisch ), * ' •
2'1. ריש י עין
'Catalonien , Avignon,
(
22. אל מעמדיMönpellieiy
• ■ ־,  ־:־ ' " ׳
. !Fas ),  ־1
. ..
1, Cätalonien , Avignon,
(
23. נאור מקורMonpeiliiär
'*־״' • '■ ־
 ' י,Fas , Algibr )', 1’ י/
11
24.  כל חהלוחיךM( 'bfapeilier), י
׳25.  ( טובך אל תצפין,dod. H 'b2 ׳Ö5(־,?|1־
׳
cod. 'iinti Fäs ).
(
26.  אמנם' כי דגריךdbrsblby
D)

Min oha .: 27.
28.
_ 29.
!
30.
31.
32.

Magen אשלש תפלות
Ke^Hdsch  נאטי. ;ארגי., ־
Mechaje כקר יערב. . ,
Kerudsch ’ ארנן בקול
Meschalesoh השכם והערב
Silluk  אחד לבדו,

ilieN ummern 27 ־bis
32 inMonpellierund
Catalonien; 27,29,
3,1 in, Castilien^ ן27
und 31 in Fas (cod.
Luzzatto); nur Nummer 27 in cod. Paris
suppl. 13.

33 .  ׳מעלוח השחרfCästilien/ *M^oinpeUrer),1 • * ׳
1 ; * ־ י־
*Algier ms.),
(
* 34 . אשם־ תעspahisch,
 י׳ י ׳. י
. Avignon an Gedalja(
 • י/  י35 . * ית המלך1אל נ5spanisch
Fasten , Trij )öKs'״ätn Neujahr ),
36r %srrm (Harl . Oräh für Sabbat -Ausgang ),
.
37. ( )־?) בן אדמהspanisch),**
). ׳*־ י
(
38.  אלה* קדםspanisch
),״
(
E) Neila: 39 . MägCn אשל סדקFäs
, Fas cod. Leyd .).
(
^ אסח בסCästilien
40. Sillüfc1רץ־ו
F) Tochecha ’s für den S’ühnefcag: 11
4h ל עגור ‘לע3 א- (Sandischrift bei  גנזיS . 33),
a) in Barzellona üblich nach cod. Rossi 835 ( Dukes  נחל קדומיםS . 41.

 טעם* זקניםs . 78).

| ! י• י

 * י ' י4 ׳4 ׳ ' יM '

^

 •ז. : . יי
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42 . *
 נ^לו.אימות עליCastilien,
(
*Fas in beiden

cpdd.),
43 . כלשוני. אץ מלוזspanisch
(
, Monpellier,
,
Qatalonien, Fas. Avignon zur Busse.
.. ׳.. 1woche),  ׳• •״.,, *
44.  אם לא תדעיFas
(
, Handschrift bei עזי
:
S. '33), •
.
4>5. ימי האדם צבאCatalqnien
(
, Monpellier,
Avignon, Algier, Tunis),
46. ישני לב מהCatalonien
(
, Monpellier,
Tlemsan. Avignon für Sabbat- Aus-

־■־״g

an gX

.

4*7.  צור.  נפשי אלCatalonien
(
bei

, Monpellier,

 עזיS . 35 ) *

Solchergestalt haben sich von Isaac Giat und Mose b.
Eisra zusammen 181 Stücke in den älteren Synagogen erhalten; für Tetziern sorgte Avignon, für erstem vornemlich
Tripolis: nur dessen Neilä ist verloren. ’ Dahingegen sind
von den Werken der beiden ältesten Dichter nur 68 , der
beiden jüngsten^ nur 69 Stücke in der gottesdienstlichen
Ordnung geblieben. Bei Abitur1fehlt alles für den Yorabend, fasValleö für Schdcharit, Rehitim, kurze Aboda, die
Fercha jfer Musäf und vermuthlich ein  ; אשרי עיןbei Gabirol
alles hinter Niscbmäi , die dritte Nummef ( Meschalesch)
im Musaf, wahrscheinlich eine Abodaa) , Mincha ( bis auf
״Magen“) un!d Neilä ganz. Von Jehuda halevi vermisst
man Introducfion, 'Jozer und die Keduscha für Schacharit,
und von Abenesra in Schacharit alles von dem Reschut
bis Sulat, die ganze Müsäf-Kerobä und wenigstens 3 Nummern in der Keroba für ISfeilä: zusamm engenoin men mag
uns die kleinere Hälfte aller Poesien fehlen. Dass ein
Theil der Pismon jener Dichter den Arbeiten für den Sühntag angehort, ist ausser Zweifel ; auch waren gewiss manche
Selicha’s, die in spanischen und nichtspanischen *>) •Machsor
zerstreut sind, ursprünglich Rahit und Theile des Maamad.
a) die von Aramä getadelte ( s. S. Sachs  החחיהS . 58) ist die kurze
zu Schacharit, s. oben s . 106. 109. — ^ z. b.  ה ' אלפת,  ה ' מעון, מעון
 אדיר,  כל שנאןי ה' שםu . a.

8*

¥16
>ü
' in der Verkürzung der Määmad 'imd theilweise der
Verwirrung unter den Werken ׳der Meister trugen in den
feitiielnen Gceltaeitfdeh auch manche beibehaltene ältere Sacheh, und gleicherweise die' Arbeiten anderer Dichter bei,
zum Theil jüngerer, die früheres Verdrängten. Dahin gehören: ;1״
 ז,־. 1' ' '
' • •’
Castilfen:  ־I.  אנא בקראנוDavid, ■2.  אריר בשיחיJoseph ibn
"־
'
־Süli,
'
' 3.  למענך אלוזיDavid Bekoda , 4.  יה איום,
■ 5.,לכו•■נפיל׳-Chija, 6. Keduscha  בני עליון, 7.עינינו
׳! י י
,' לך סופיהSalomo Griat,' <8:  שעה שועח דליםSa■י ' " יl’omo, 9!■־ המכרי׳לIsaac.
Catalonien: 10 .  אנשי לבבIsaac , II..אעזבה מחשבות ׳, 12. טבורך
 זה היוםMose , 13.  זועק בקראוSerachja halevi,
14.  אסיר מעל, 15: מראש טקדטי לולטיםNaehma•nides,16. אדני האדנים, 17.אזמרה למפיק־, .18.,אצלצלק
ברכוחיך, 19.  בטרם אמוןIntroduction der Aboda
אנא אל נאור, ,  טה נהדרanfangend , כאוך בקוע,
.ein  אשרי עיןanfang ^nd יעזב רשע ; ארון הקדש
•נתיבו,  אטללנן בנפש,  אזמר לאל,  אדאנ.;  מחטאתund
,  טיהר כל יוםsämmtlich von Mose, אנא ה' חתמנו
Jacob,
und- יdie
Nummern
1,-4,9.
‘י
, י
, ,
f!
<
,
 וJi
; 1 ־i *' .  י1
Tunis; 29, ־לוצרקח/, ר1 ;־יSerachja, 30;,
jtijfti'y31,',אשר, מי
יכול, 32.  אמצה מטנו, beide Akeda’s. des ^pa^isen^n
Maehsqr und die Nummern ), 4,9, . 15,1Ö. ,
Algier: 35  אוילים מדרך ן,  עין אשא, ;רשעתי1'םלוןו, אהודה. מלכי,
, אלה מהימןaraui
(
. ) ,  שמו לעךSamuel , 41'. אדני.
, .; .  קןקיSimeo ^i Duran, 4,2. ו יה- דלנdie Nummern 4,
V 9, 12, 15, 19,29,30 , 32/ .
1"
P a,s: 43.  דלתיך קלילה, ארך
 אבינן, )אילהי' אל תרענן, '4&.  להלל,יה
Isaac;
כמו
לפניך
יערב
,
Mostedschab
־ י
 י ׳: • ׳״ ’•* י'י‘ ׳1•  ׳J 111 _,ידיו יז
'"׳1והוא,אלהי
, 1» ■״«׳r; ־,ברחמיך
י1 *11
. : . und  יה, בחסדךtvon Benvemstep 51. אלהא,יחידי א ^ הוא
. אלהי אמןIsaac
.
,  ה רנת8ך, ..^  בכ1 אסירWph
«
, יעוןב שיח
Joseph ,  יום אקרא בקול,  •; סלח נעראיdie jammern 1,2,
3,4,7

,

, '׳V _

 " י ׳ י. .  ' י, .  יי,  ׳־־י־־ י1; - ;

Eine andere ]Handschrift enthält auöh hoch.: 58. Pismon
4'
'
י
11
; t‘
.'
<
*\ i f 1I
יI
 ־k 1Jt  י ־״i* » , , , י
 יה שכירvon Jekutiel b. Hassan, 59. Mostedschab יום תקומם
von Jehuda Charnsi.
*

—

w

־י.Augenscheinlich
wateu * es nicht jsowohl Keroba und
AWda * die der yeränderung " unterworfen waren, ; als Selicba,
Bäkascha . IJnbegränzt in der Verwendung , dem gesammten
Gottesdienste 1sich anschmiegend und stets  יneu' gestaltet,,
bat die Selicha stärker als "die andere# Piut - Compositioneil
die Unters0hieder ?wischen den Ritus ausgeprägt . Selicha ’s
kirnen und ginge#,, häuften sieh in eigenen Sammlungen für
beliebige Auswahl , nähme # verschiedene Plätze in den Ritualen ein und erhielten danach auch verschiedene Name #.
Im ;spanischen  ׳Maamad war das Ritual der Selicha mit
Pismon und Mostedschab ein ergänzender Theil , während in
den palästinischen / Riten di,e Selicha ’s
vieBeicht das
Ch.atanu; ausgenommen -r- da& zwischen Piut ־und BusseRitual nach Belieben eingeschobene waren , und darum ihre
Stelle nicht im Machsor sondern in der Selicha -Sammlung
hatten ’, , wenn , nicht das Machsor — wie die römischen —
zugleich die Selicha ’s enthielt . In Spanien hiessen Ritual
und Versgruppen vorzugsweise ״Selicha “ a) 5während die
poetischen Stücke ihre besonderen Benennungen t>) haben.
Selbst das Busse - Ritual , wenn auch in den Elementen in
allen Synagogen dasselbe , hat wesentliche und verschiedene
Umgestaltungen erfahren , seine Vollständigkeit im Siddur
Ämram’s nirgend behalten , wenngleich es hie und da auch erweitert worden ... Die alphabetischen , Ausführungen von אל
 ארך אפיסund לך ה ' הצדקה, , desgleichen die vielen ח־ומגא,■die
Saadia ’s Siddur enthält , sind den bekannten Riten fremd
geblieben , und nur Einzelnes wird in dem Rituale von Tripolis gefunden.
Amram beginnt mit  ; לך ה׳ הצדקהdas  שומע חפלהerscheint in der vierten Versgruppe , und gegen den ״Schluss
ein ״Abinu malkenu “,, womit Deutschland, , Frankreich , Romania stimmen . Deutschland fängt zwar wie Amram an,
aber das  שומע חפלהfolgt sofort ; dahingegen ist dieses letztere der Attfcmg im römischen , und im französischen Ritus.
a) syn. Poesie S. 77. Abudarham erläutert  כלה- אל חעש עטנוals
'Theil der !וח1 םליd , h. des Busserituals. — ■>) syn. Po.esie S. 88, 81), 98, 135,
147 ; ferner  רהוטה׳Ritus
(
von Avignon S. 290. Vgl. Tanchum zu I Sam.
10, 23, p. 28. mit syn׳. Poesie §*60 Ain#. a), und  רישחחויהs ( . unten S.J34 ).

L>er römIsche
schaltet
13 Psalmen ein üiid ־hat vier
^Abinu malkenü “ ; der französische
schliesst eine lauge
Versgruppe mit  לך ה ' הצדקהund schaltet  חנות ציותein . ,In
diesen beiden Riten wird vor der ersten poetischen Petichai
wie am Vorabend des Sähntages , der Vers Num . 119
־4,
) ) סלחrezitirt . Im romanischen
Mächsör beginnt die
Versgruppe mit  אחאנו, ihr folgen in Zwischenrädmen sechs
andere . Spanien , Fas und Avignon fangen *auf gleiche
Weise wie Amrarn’s Siddur an. In 7diesen drei Ritus *folgen dicht hintereinander — wie es im Schächarit des Sühn•■־
festes der altdeutsche Ritus hatte —  חטאנו צורינוtihd ״Sehemaha. Avignon hat beides vor der Vidui , hat auch ein
nach dem Muster des ״Abinu malkentr * verfasstes  אלהי ישראל,
aber nicht die aramäischen Gebete  מחיund מרן. Kaffa ist
meist mit der spanischen Ordnung übereinstimmend ; fünf
Psalmen gehen voraus und gegen den Schluss erinnern
einige Litanien an Amram und den Ritus von Tlemsan;
auch finden sich Bestandtheile aus den Ritus von Fas und
den neueren italienischen Gemeinden . Tripolis, das mit
 כי על רחמיךeröffnet , hat  לך ה׳ הצדקהin der vierten Versgruppe , und begleitet die Middot mit der aramäischen U'ebersetzung . Mit P8. 130 — der bei Amram am Sühntage
vor ״Baruch scheamar “ erscheint — schliessen die Ordtiungen von Spanien , Tlemsan , Romania , Kaffa.‘
Wie Stücke des alten Rituals allmählig zu selbständigen Gebeten sich entwickelt haben , zeigt am deutlichsten
das im. Zeitalter ' der Mischna noch nicht vorhanden gewesene אבינו מלמו. Anrufungen dieses Anfangs soll Akiha: an
einem öffentlichen Fasten in zwei a) — nach arideren in
drei *>) oder fünfe ) — Formeln gebraucht haben ; später kamen sie in das Busserituäl , wurden vermehrt und •betrugen
im geonäischen Zeitalter einige und zwanzig . Samuel der
Fromme , das gesainmte ״Abinu malkenu “ auf Akibä zurückführend , fand den Zahlenbeträg de&Namens entsprechend , entweder dem der ersten Formel d), oder der Anzahl
<0 Taanit f. 25b. — b) Aifasi.  שבלי94 . — p)  עין יעקבd)
.—
אבינו
 מלכנו חטנו לפניךohne
[
Alef in  חטנו, wie bemerkt wird] beträgt so viel
[478] als  ל רבי עקיבא יסדוwenn die 3 Worte mitzählen(Commentar ms.).

^Uert VVforte
, des Ganzen »,). Indessen - sind Wortlaut , Aufr
einaiidferfolge ; ^ndj Anzahl dieser Formeln abweichend in
deni vevsähiedenen Riten >.־Die ׳,französische !Ordnung einer
Handschrift ,vorn/ Jahre 11.290 .hat drei sonst ,nicht bekannte
Forineln b)< Vpn der geonäiscjben Ordnung fehlen in der römischen (׳ztwei,/in der spanischen vier . Nach der Versiehe ־־
rungJäcob ’־s׳,<hv^ seber c) wa,rgn bei Amram die Formeln
alphabetisch ; geordnet und \yurden in dieser Weise in den
deutschen Synagogen.  זgebetet ; allein die Handschriften
wissen ; nichts davon . Es , würde diess eher auf אלהינו
שבשמים, passen , welches im ,römischen Ritual von der, fünften
Nummer an;, mit dem dortigen . ״Abinu maJkenu“ von Num~
nler , 3 an stimmt , und, .in den Machsor von Spanien , Aragpn, Kaffa -ü. a. alphabetisch geordnet ist . In Spanien war
in älterer Zeit das ״Abinu malkenu “ nicht üblich in den
zehn Bussetagen .<t). Später wurden ,19 Formeln herausgesuchte und den 19 Tefilla -N 11 mmern als parallel gegenübergestellt :- indessen von diesen 19 fehlen 7 in dem geonäischen
.Siddur , - Pie Vorschrift ,bei Aaron -hacohen e), nach welcher
die angemessene Reihefolge 1)  מחוק, 2(  מהול, 3(  מחהsei , wird nur
.vö’n Aragon , 'Avignon ; Rom und Romania beobachtet . Ajn^
ram hat ' מחיקallein ; 'der deutsche , französische , spanische,
algiersche Ritus setzen  טחולvor  ; מחוקder catalonische hat
 מחולund Sex jüngere deutsche (und polnische )  מחוקzuletzt.
P-ie Vermehrung ,der Formeln erfolgte nach und nach und
nicht überall ־in gleichem Masse : Tlemsan hat sie nur für
den Versöhnungstag vermehrt , und während die Deutschen
die Anzahl vergrösserten , haben die Spanier sie vermindert.
Es , finden sich der ?,Abinu mälkenu w-Formeln 22 (Amram ),
23 , (Spanien ), 25 (Tlemsan für Neujahr ), 26 (Monpellier f ),
27 *(spanisch um das Jahr 1600; Algier - Machsor ed . 1598 ),
'28 (Aragon ; Algier ms. , Constantine ms.) , 29 (Catalonien,
spanisches .Machsor e־d. 1519 , Romania , Kaffä) , . 30 (סיבmisch ) g),. 3 !(״Tlemsan , Asti ), 34 (Avignon , griechisch ms .),

 יסדה. ] עקיבא262[ ־bezeichne die Wortzahl[im Fürther Machsor
zähl!; mail 256 Worte] ( ךאכי״ ה1bei Hirz Treves und § מטה משה. 802(.
— (יי, כמבנוin die Bücher  רפואותטלונ(ח, • שלום
 )״Tur 1 ון02. —
d)׳Hamanhig 53,^-§:7.  —־e) 106d. -י- *) hat beide  הרם קרןund schliesst
mit  — '>? תשימו ריקם מלפניךg ) es fehlen dort9 Nummern der Fürther

m
35 bis 38 (Worms , Schwaben  לdeutsch
38 , 40 und 41 (französisch ) , 42 (polnisch

in Handschriften
)*
), 43 (initteldeutöch

ühf 1330), 44 (deutsch, Posen, Litthaiten). Seit einem halbell Jahrtausend sind keine wesentliche Veränderungen in
diesem Theile des Rituals*zu bemerken, da Deutschland
längst die Zahl AmraniV verdoppelt ׳hat . Nur die Frommen in Sälönichi haben es bis auf 53 Numüienl gebracht.
Nicht minder mannigfaltig war die Gruppirung der
Busseverse *) יan welche die poetischen Selichä’8 anSchlossen. Nach dein Vorgänge des Midrasch b) und1der Charaktei’-Verse der Tefilla des Neujahrfestes wurden mehrerc Verse gleicher Art mit einander verbunden, iü denen ein und dasselbe Wort theils an der Spitze steht theils
in denselben vorkommt. Die Wörter dieser Gattung sind
vornehmlich folgende:
 אודהund > אודך
(צ5 או%  אלe),  אליךי(* אלהיםg); (** אם,
( לאתה ל(* אני, כוש י( ג 'בואn)
* r ( ״בטח,  גדול0(, הושעp),  היינו3(,
(* חייםל(» חטא י(* וכוי,(״ חננו,▼ חסד
(־, (* ה׳למיטוב, מירושלים,
 צי2( לךלA),  למהB),  למען0 (,  מלךD), (® נפש,*(* סלח, דע אנה,&)
Ordnung. — a) syn. Poesie S. 16 u. ff. — b) Sifre  נשאdie
(
Verse חננו. י
 שלום,  ) שטר, Tanchuma6Gc ( ) עד אנה, häufig in Pesikta. Vgi. gotfc Vortr.
S. $26., — c) Sühnfestabend ( Catalpmen). — 4) Vor Selicha  אץ במרת,in
Mss. — e) römische Gruppe 6, französische und Wormser Gruppe 3, in Selicha ital. vor  אדון בשפטךund  איתן למר, deutsch vor  אל ימעט. — oselicha Prag [Altschule] 42, Litthauen 30, Avignon f. 20a,b .*— £) deutsch 161,
Ital . 141, Gruppe Worms 30. — ^ französische Gruppe 4, Anf. — !) nach
 לפני המלךTlemsan Neujahr. — k) in  שומע תפלה,bei Amram,. Rom, Avignon llb ; deutsch vor Chatanu. — 1) in  שומע חפלה. — m) römische Griippe 6. — n) Amram, römische Gruppe5, Ital . vor  מפלטי.Avignon
— °)
Nacht
2 und 6. — P) Amram, französische Gruppe 6, Wormser Gruppe 22, Prag
122, Ital. 111, Avignon 11a. — a) Amram, Worms und cod.t Hh !5 vor אלה
 אוצרה. — 0 Amram, Worms Gr. 11, 13, römische Gr. 3, franzäsi 8,. Tlemsan
-Neujahr. — 8) Prag 109. — l) Litthauen und, Prag vor der Selicha חיים
 ארוכים. ~  )״Worms Gr.8. Ital .Musaf.— v)französische Gruppe1. — w) deutsch
vor Pismon. — *) Worms Gr. 26 ׳und 44 , Tripolis 5b , deutsch *vor אומץ
; יוסיףspanisch am Sühnfestabend. — y) Litthauen vor  ירושלם. — *) in
 שומע חפלה, deutsch Tag 5 und  ער״ הitalisch
,
Schacharit, Avignon 12 b,
Wormser Gruppe 2- und 31. — A)  שומע תפלה.B — ) römische Gruppe 2,
französische Gr. 4, Worms Gr. 12, ital . Musaf, Avignon in den Bussetagen.
— C) Worms Gr. 9, Ital . Musaf, Ms. hei  נוהג כצאן16c. — ®)'Avignon f.
48 , Tlemsan Neujahr , Litthauen und Prag vor Selicha  טלךאחד. — E) Prag
׳

1 Ä und 81 . — * )יWorms Gr. U. — G) Ital . 4$.

.
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—

*  (« עון, > צדק ומשפט ויי פדה0  קוהלX* * קול% קומה% <* קרוב,
 שלום י(& שוב1( שםי(להשתרזודי ל1(■ שסע ד
“ (, (" שפט, ל (<> תכא
 וזפלהp).
Die Anwendung wie die Combiuation war - beliebig . In
dem italischen , französischen und deutschen Handschriften
findet man bisweilen vor den Selicha ’s die Versgruppen
züsämmeugestellt , selten dass zwei Manuscripte in der Zahl
der Gruppe » oder dem Inhalt mit einander übereinstimmen.
Cöd. Uri 269 hat 9 Gruppen , Opp . 1601Q. hat 13; ein
französisches Machsor des 1:3. Jahrhunderts 13 hinter שומע
 *;תפלהein jüngeres 8 , die jedoch von den 8 Gruppen des
römischen Machsor verschieden sind .
17 Gruppen hat
Opp. I f04®\ , 18 ein Berliner Manuscript , 21 der Cod.
Opp* 1105F., 22 der Cod. Opp . J106F . Die Wormser Ordnung hat in Handschriften 4:1, in den Ausgaben 45: Gruppeä . In den Handschriften haben die Verse keine kleinere
Schrift als der Selicha - Text , bisweilen eine grössere . Hie
und da hat man auch einer Gruppe sogleich eine Selicha
hinzugefügt , namentlich beim Busseritual : ein Gebrauch,'
den die ersten Drucke der Soncinaten noch beibehalten.
Mit den*Versen selber erlaubte man sich öfter die Aenderung , aus der Einzahl die Mehrzahl zu machend ) , die
man später für geböten hielt r ).
Die Stellung der
Befrans von  דרכך־ אלהינוan
der Spitze von Gruppen
schreibt sich von den Sühntagsgebeten her s). In seltenen
*) Worms' Gr. 21. deutsch Musaf. — b) deutsch vor  ארכו, Avignon
78a. — c) Monpellier Abend. Worms Gr. 25. — «1)deutsch vor  מקוה, Lit-.
th&uen vor  אויח* ך קויחיךund vor  אך בך מקוה. — e) deutsch 142, itai.
vor  אני הוא השואל. — f) römische Gruppe 4 , Sehacharit (deutsch ms.),
'Avignon 20a. — «),deutsch Musaf, Litthauen ער״ ה. — 1*) Arnram. Worms
Gr. 6. — 1) Litthauen vor Selicha  שלום חשפות. — k) Seder Troyes ins. und
Abigedor Kara (bei § מטה משה. 29), wo nach Mischna Schekalim c. 6 dreizehn  השחחויוחzusammengestellt werden. Sie finden sich französisch,  ־spanisch und theilweise römisch in שומע חפלה. —  )גItal. Mincha, Litthauen
79. — m) Amram, französische Gr. 5 , Worms Gr. 18, 32, 44 , spanisch am
Abend des Versöhnungstages. — n) Worms Gr. 25 , Ital . 55 , Litthauen 29.
— °) deutsch Sehacharit, Worms Gr. 9 , Avignon 7b. — P) Römische Gr. 1י
Worms 19. Castilisch Sühnfest , Tripolis 3b . — Q) Abpdarhara 22b, ^ Rga.
 אבקת רוכל24 &,c. — 1)Randglosse zum röm. Machsor ed. 1587 Th. 2 f. 2a.
— *) syn. Poesie S. 163.
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Fallen “ iinden sich nicht in den Gruppen enthaltene Verse
vörreine Selicha •gestellt , deren Inhalt sie entsprechen a).
Ein Vorbeter , R. Simeon k) , meinte sogar , wenn esrnicht
als ungebräuchlich anffiele, sollte man; vor dem SeliehaVVor- י
trage/die Verse rezitiren , welche die Pesikta , S.eJichot ; v!er-.
w,endet 0).
י
: ־ "׳ י, ; ‘
״. ?,f
Der Ausdruck der Busse bestand in Beten und Fasten;
Busse-Ritual nebst Selicha ’s wat demnach ,von; Fasten un-,
zertrennlich , und *CS konnte keinen Fasttag ohne•,Solicba
geben ; man : hielt sogar . Selich,a- Beten 6hne' zu fasten ifüt
unziemlich . Die erste Ausdehnung der *Selicha erstreckte
sich über die dem Sühnfeste vorausgehen.de Bussewoche,
-schon -im Alterthum ^die zehn Bussetage “ genannf ^lund.־vpn
den Dichtern ; als solche bezeichnet d); .Die Gebetei begann
nen oft Mitternacht
wenigstens ; •vor  ׳Tagesanbruch ^),
zwei Stunden vor Tagg ) , ־daher diese Tage auch ,אשמורות
heissen , besonders in den -spanischen Riten . Das :Neujahrfest gehörte mit in diesen BüsseeykJus , schon als.geweiheter
Gerichtstag, , zu welchem man sich dxircb Selicha vorzube^
reiten hatte . Diese Vorbereitungstage, ;gewöhnlich Selichat &gfe
genannt , begannen in Deutschland den Sonntag vor . defifi
Neujahrfeste , und wenn selbiges aiif *einen Dienstag fiel,
eine WoHie früher k) ; in Barzellona ' fing man am; 25. JSJjil
an, in Dueena , Afrika und an einigen persischen Orten , am
•1. EluD ) •/ s0 dass der Sühntag der vierzigste ־Tagk ) war,
a) Hiob 17, 9 ( ) ויאהזvor  אה פני־ מבין,welch ?.Selicha. nach Vorgang
der Besikta ( Jalkufc Hum. 224b) jenen Vers verwendet — *>) Opp. 107fkF.
— °) Jalkut Num. 224b. — «jfOWn  עשרח ימיKalir
(
Neujahr; Sei. . סלח
 ( נא,  עשרת ימי פגיעהSei.
(
 ( אשם בעלי,  עשרת ימי תחנוניYehuda haieyi
 ( מנדל עו,  עשרת ימים ■ רועיםAbitur
(
Ho$ch..  ( אחלה, משאת ) עשרת הימים
 כפי,  מי נוי, אם עונינו ענו, . && ךקי- ארבעה, .  אל נורא.ימים עשרת י ( איזה
) אחאנו עדיך.( , אמנת ) ימים עשרה,  (ירין,  עשרה.. מעונה אלהי ) לילות,
 ( יה לשועח, בין כסא ) בין כסא׳ לעשור, ’ ( הורית,. ' .— >רוצות לילה <־sei.
(
 חצות לילה,  אקום חצות,  יה על מי-, -  בוכרי על,  חררחיu . a.) ,  כלילותoder
 לילהsehr oft,(  כתקח.  אדון, 'במוצאי, . ‘( אתה אלהי. — !( קודם עטור השחר
.)  ( אליך האל,  אקרא בשמך ) אשמור,  ( אילוחינו, יונח אלים )■ ראש אשמורות,
 יחידה לתנות,  ( חורה החמודה, ישיה אשמורת, ( חוקר ) בשל. באשמורת לילה
oft, — br) MargarithaS. 5k — h) Roke^cb 207. Maharil Rga. 172., — i) Nißsim Alfasj und  המאורzu
, Rosch haschana
• 1. Hamanhig 55b. Hai bei Tsaac Giat
(Leuchter 290). — t)  ויחקדטו ארבעים, ( Abitur  ) אחלה. .
.

an welchem Tage * Seder olam ( c, 6 ) zufolge , Mose die
Versöhnung ;«vom Sinai dem Volke gebracht .. ]Einige faste•
ten diese vierzig . Tage täglich ״: bis ; zur einbrechenden
Nacht ») ; in Lotharingen wurde die Woche vor dem Neujahr gefastet b) , in ?Deutschland ehemals von den Meisten
den ?ersten Selicha -Tag und man betete die Tefilla, wie sie
au ! Fasttagen üblich ist ; letzteres ;war indess schon ״vor
400 זJahren nicht mehr Gebrauch c)4Sabbate
abgerechnet,
gab es daher ,25 solcher Friih -rAn dachten , für welch e,Se ]icha’s und 1Gebete , in denen besonders der ersten Nacht d)
gedacht wird, geschrieben worden, namentlich für den Rüsttag desr Neujahrfestes * an welchem schon im Alterthum
Einzelne
und, im frühen Mittelalter die angesehenen
Männer Fasttag hielten.f.)
. ?,r Die beiden allwöchentlichen Lectionstage — vielleicht
die Lucas 1812
•־
bezeichneten ,־-«• waren im Alterthum
durch den , Synagoger/besuch ausgezeichnet , da die arbeitende -Klasse an den anderen Wochentagen zu selbigem
keine Müsse hatte ; ini beginnenden Mittelalter wurden sie
für die Frommen Fast-  ׳und daher auch Bussetage g). In
Amram’s Siddur . gehen an diesen Tagen der leisen Teehinna
voraus : *) zwei Versgruppen , 2) ־אל מלך יושב,, die Middot und
das Sündenhekenntniss ; hernach folgen : 3)  זכור בריח, 4(חטאנו
צורנו, 5)ein Gebet  אדון הרחמים, 6)das alphabetische ; אבינו אב
geschlossen wird mit Fs . 20, ״Abinu malkenu “, ואנחנו לא נדע
und Kaddisch . Die erste Versgrüppe , die auch mit Gebetsphrasen verwebt ist , bat nur das romanische , die zweite
nur das römische Machsor , welches letztere auch die Nummern 3 und 6 und überdiess ein alphabetisches אב הרחמן
hat . Dafür vermisst man in den erwähnten beiden Ritus
das sonst überall übliche  והוא רחום,♦ nebst beiden  אל ;ארך אפים.
Was . die Rezitation der Middot betrifft , so bemerkt bereits
/ a) syn. Poesie S. 82. — b).  ראביה532. י-ד- 0)Isserlein  פסקים35. —
>י
) z. b.  בחחלח תחנוניvon Joseph,  יום לאלvon Isaac Giat,  מדי ימיvon
Mose b. Esrsfu. m. a. — e),j. Taanit .2, 12 , j. Nedarim8, I. —  ן זPesikta
 ולקחחסWajikra
,
rabbac. 30. — g) Bereschit rabbac. 76 f . 85c, Fastentabelle Ende, Jelamdenu[Aruch  ] שני, Tanchuma- [  הישר537 , Rokeach 209,
 שבלי92], ^Midrasch  ויבלוRokeach
[
a. a. O.] ; Midrasch[Hamanhig 19b].

Aaron . hacoben »)l5dtfss *Einige [Spanien ] Middot ’j Vidui,
 והוא רחום, Ändere [ Avignon ] die Middöt ^welchen 1אל ארן
 אפיםvorängeht ] nach'  והוא רחום, und wiederum ’Andere gar ־־
nicht Middot rezitiren . Diess letztere thuft die deutsCbeii
und französischen Riten , bei welchen die ganze Nummer 2
Amram’s nicht statt hat . Das  )חטאנו4 ) hat nur Avignöri,
das Gebet ( 5 ) kein Ritus ; nur zwei StellCü k) daraus sind
in das spanische Fasten - Ritüäle übergegangen • Zur leisen
Techinna haben die meisten Ordnungen Ps . 25, die deutsche
Ps . 6. Die Ritus , von Avignon , Spanien , Frankreich und
Deutschland intöniren hinter derselben das ה ' אלהיEsra
(
ü,
J5 Anf. und Exod . 32, 12 Ende ) ; die ersten beiden lassen
eine mit , הbeginnende poetische Techinna , die letzteren
beiden das aus vier — im französischen Ritus aus fünf
Strophen bestehende  חבטfolgen . Formeln des ״Abinu malkeiiu* sind nur vier [ spanisch ], drei [romanisch ] oder eine
[deutsch ] üblich . Die im Ganzen der spanischen gleiche
Ordnung von Fas schaltet zwischen Selicha אנשי אמונה אבדו
und dem Sündenbekenntniss däs römische י זעתה ה* אלהינו
zwei Verse שוב, Schemah und  אחד הוא אלהעוein.
Auf dieselben Wochentage verlegte man ehemals die
Purimfästen , ferner die Fasten der Gelehrteft . im Monat
Nisanc ) , endlich die regelmässig nach Passah - ’und Hüttenfest , seltener aöch nach dem Wochenfeste d), beobachteten dreitägigen Fasten , deren zuerst Gabirol und Ämitai
erwähnen ©), die in Frankreich und Deutschland schon früh
zu der Klasse der öffentlichen Fasttage erhoben worden,
während sie in der Provence mehr als Privatfästen betrachtet und in Italien auch nicht von Allen gehalten wurden *).
Einzelne Fromme fasteten Montag und Donnerstag vom
I. Ijar bis zum Wochenfeste und vom 1. Chescbwan bis
Ohamica ; einige sogar vorn 1. Siwaü bis zum Versöhnungstage , also etwa 35 Fasttageg ). Auf Donnerstag allein verlegte man die 68׳$ oder 11 Fasttage im Schaltjahre , von
a) 21d, 22a. —־b)  חיים שאלנוund  רחמים בקשנו. — g Soßafeij,
3. 4. — < )וRokeach 212. -י- >0 חמשי ושני.) אז פפונו מים?י נחר בקראי ) שני.
— 0 Aöcheri Taanit, Tur I 429, 492, Jos. Kojlon Rga. 9. Machsor Bologna
1540 Th. 1 Ende  פסח.  חמים רעים1 דן. — g) Aaron hacoheh 93a,t>, Öhaskuni Abschn.  עקב.
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denen !fndess ergt im 154 Jahrhundert ;die B^cle ist , und
4eren .Prsjprung 4n , Mähren odei: Polen zü suchen ?*). An
allen diesen Fasten wurden Selicha ’s re^itirt , bisweilen ei, "׳
.
gOns für !dieselben verfasst, .
auch .in die , geschichtlichen EastDie Selichawurde
,tage ein^ efuhrt , ;da, der Fasttag ;durch . die *Sünde verschuldet die Busse darlegen ;sollte,.. Daher , war ;im Alterthum
audh ;der Mörgen - Grattjösdienst des neunten Ab der .Selioha
gewidmet ^) ; ,so . heissen ’ noch die Saadianischen Gebete für
;diesen tTag , Selicha, ,obgleich Inhalt *und Bau sie den Klage.gesängen jKalir ’ö . zur Seite stellen . Jndess hat doch der
elegischer Charaldier {jenes Tages nach , und nach die Se,Jicha verdrängt , in Deutschland , Polen , Italien .schon seit
, dena ' 13v Jahrhugdert c) ; , in den Bitus der Provence ^ Avi;gUon’Si, Spaniens ( Nachmittags ) sind noch ßpuren davon
szurückgeblieben . Dahingegen blieb die Selicha ein wesentlieberBnstandtheil der anderen nach und nach Sitte geworebenen öffentlichen Fasttage , von denen , der 17. Tammus
/ schon ; in !der .Mischna ,:ausgezeichnet wird und der Gedalja,Tag in {;die .Bussewqche :, gehört - Ohne ; Zweifel waren sie
sämfytlich ■im»achten Jahrhundert überall üblich , daB . Acha
;sie ausetzt , und besondere .Stücke .für deren Gottesdienst
,schon vor Saadia angefertigt worden . Daher !,sie Nachma. nides3 ) Jur ,ebenbürtig init dem neunten Ab erklärte.
•. , !( Afts; den . ersten Jahrhunderten ,der ,geonäischen Epoche
stammt eine Fastentabelle e) , die ausser den vier  ׳öffentlieben־noch eine Anzahl anderer Fasttage aufzählt , die , je
.nach, 4 !ön(verschiedenen Rezensionen , 21 f),,22 g), 23 h), 24, i),
^arim -Anm. *10. § מטח משהי. *1024! ^  ־־b) Amram ms., auch
a) מנהגים׳1F
*
bei Hamanhjg.öOb,  ךאבלה890 , Tur l 559 ; Hapardes 48c ,  אבן העזר83 b,
Aaron hacohen 95d §. 19 [im Kol bo weggelassen]. — c) ; Or sarua ins. und
bei Ascheri Taanit c. 4. — d) Aaron hacohen 94b. — e) lateinisch. Reland
antiqq. 4,13,5 p. 260 , mit der Fastenchronik Seiden de synedrio1. 3 c. 13
[hieraus Basnage l.’6 ״c.!29 p. 681 ff.] , mit ,dein ׳Kalender OBartolocci biblioth.
2 p. »110 ff. Deutsch
* ti 2 p. 554 ff.y mit den Festtagen Waehner antiqq. .t:.■
‘nach Uein Text bei  לבושin !BödenSchatz•kirchliche Verfassung Th.;2 S. 89,
Anton jüä. Gebräuche Th. 2 S. 218. — f) Tur 1580 . — g) grosse Halaehot,
Amram, Aaron hacohen. — ^) Kol bo. -— i ) Cohen Zedek und romanisches
. ..
"
Machsor.
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25  לin einigen Handschriften 1über 36 beträgt ','Jhierunter
19 Todestage öder  ׳unglückliche  יEreignisse^  ׳die man aus
den 1biblischen Büchern ’festgeStelifcj  ׳z.*B. Mosens Tod Jäm
7. Adar , Esra ’s Tod ») am 9. oder 10. TeBet , Bürgerkrieg
mit ' d4vd,Stamüie Benjamin am* 23. Sehebät . Acht Tage
sind träurigeü Begebenheiten -späterer Zeit gewidmet , z. B.
wegen ‘ der Hiürichiüng angesehener Mahner , des lfPaßpüs
ürid Juliäiius (hebräisch Söhemiäjä ׳und *Abhiä) t>), <dbr VerHaftung Äkibä’s, der griechischen  ׳Ueberöetzüng deS'Penta «■־
teüöiisV der Streitigkeiten -zwischen den Schulen Schämmäi
und'^Hiilel . f Vom  ׳24 . oder *27. Adar *wird ־berichtet, יdass
*
die AlCxandrier in eüierti Edelstein — vielleicht am Kruzifix—
den Gdttesnanien angebracht . Der 17; Tischri ist whgön
dei* Errriördung ׳des Söhneö Von' R. Jonathan , wie Köl bo
bbriöhfet . Mehrere Tage babeii '*die Bemerkung , dass ' der
Grund unbekähnt sei ; Vorn ־9. Tebet heisst es sögdr ^ der
Gründ bhr geheiiü ^gehalten *,‘ lind in der That wusste *ihn
‘Abrähkm l!>. David ( ׳1161 ) nicht . ' Da die Chronologen )ט
auf denselben Tag die Geburt ’ Jesu berechnet ' haben ;*׳und
’1zwischen den Jährön *500 ürid ’8I6 M
der72ü. Dez ein bei: zwölf
mal anf*9. Tebet ward )} so wäi*1
 ׳das1vielleicht deS'*GeheimniS3es‘Grunde den söliorl Hädasi ärigibt und Neuere *) gehört
'bähen. Jedotili ' sind' diese Fasten grösstentKeils ' nür  ׳auf
dem Päpier und blieben dem Volke unbekannt ^ 1selbst der
Gaön Cohen Zedekf ) wüsste räen ; Fragenden ;!nichts über
deren Ursprung iüitzutheilen / ׳>ז; ׳ י־
1“־ ' י !ן
יAnders
' ’
Verhält eS sich mit deh *localen Fasttagen ,*,die
zur* Erinnerung ' an Leid ‘:uüd Rhttüng }׳,’an Gefahren liüd
Opfer , auch wohl an Unglücksfälle , an verschiedenen -Orten eingesetzt uüd^׳gottesdienstlich , begangene:würden ; sie
bilden einen Theil des Siddür in einzelnen Riten • Die bekantitesten sind :
;v '
^
< 1 .

״

.  ׳• י.

^

,

- .

1 ,

' •, ־

a) erwähnt in den:*Seiicha’s•  ישב ; כשמים או ברה־ מצוק, ־: שעה עליון.
—• b) alte XJeberse
'tzung von Saadia’s Glaubenswerk
לAbschn .;,4; Aruch v.
 הרגund  ׳Sei,  אח בגזריvergi . mit Klage  • אהלי איכה ־-ג- °j : ס' העכורs.,
 '׳IW», ti_ d) 4 . 503, 52a, :5874 598, «Oß, « 36, «824 W ?>  ד2»< ג3« ) 277, » 15.
~ e) Gomttientär
'der Fastencbrouik ed. Diehrenfurt. — 1).  אונים4 מעשה הZi(j.
 שבלי92 ,.  תניא62.
*
. . . .« ,א

fastete
; i . Nrsati. ־Ih Erfiirt
Selicha ’s *) !***  י1^ ; > ׳

man bis ' Mittag und sagte
* j

*1Öl*Ni’sÖhl ln  ׳O dr p ent ra s ifcar'ini J afare 1682 ein' Jude י.
11.J ,*׳ermordet Worden. Wegen des dieserhalb anhängig
Prbzesse & gesöhäb ein Angriffdes Volkes
^
* ■ ׳*ז1gemachten
*der ' Juden *, der indesS vereitelt
Qüärtier
'
das
‘
*auf
“
׳
'־
* J  '׳:)l- ' * : • * * ׳
*
M l rWurdet
23. Nisan . Zur EHinieruug *an die Metzeleien des Jahres
r s:hl:' Mll47 ^ Jäie äin:־7 . Tage des Festes stattfänden/begilog
M‘ »*יirfari' in J K ö In*k) ]and an 1andei‘eh Orten den Tag nach
1dein F <este‘mitFästen ״und Seiicha ’sv *In Präg wurde
r 'h
.!. j 1denselben *Tag *gefastet wegen der Ermordungen des
km •'*;
' : ־״n .»*».! 1k
' 1389 0;). - > "׳ ^ ־
^
• * *k' 'Jahres
Worms,
m
Seeleiigedäcbtniss
uiid
’s
Selicha
ö
’
23. *Ijär . Fasteh
*׳
wegen des ersten Kreuzzuges . li י״ י
25. .Ijar . Im Jahre "1631 *wiirde Gavaiddonman . *diesekn
'Mtf* J: -  יייוk * U%
• ^ e*v<fnuder Fest
au *יj i3P
\frdgeh des ersten
Worms,
in
Fasttag
1. Siwan . Halber
•!
 ׳1'
*'
״1^ ij’ Kreüzzüges 'd).4 1- 4k
ainv ׳wegen des
am
43?  ־׳Siwan . 1Feiekin ' Frankfurt
k r* at '*»Jgbites 1241*, Verewigt־in "Sälabauiid zwei Klagevn « גיל: ii ^dern; ?•  ״ ׳ ־ י1-::

! * ־יי ' ־. !י

* יk •

י׳

20. Siwan . Wegen ddp /Märtyrer von *״Bibis"’flJhli ), denen
Kidgelieder e) und ' sechs Selicha ’sk ) gewidmet
zwdi1*
^wurde 'im *Mittelalter ein *Fasten alljährlich :äb,^indj
I
>.
יי

gehalten ' iii Frankreich

, England

lind den Rhein-

Derselbe  יTag ward*׳,seit *1649 ein Fasttag
1:1 /f  ׳1' ]׳ahden ’ 1'
1”* Tür Polen, '*züin *Andenken* aib dib ?öhm׳eI ״־Schläch- ;'  *׳*׳>׳ * '־ *! ■* ־1 ׳.?«״״׳״־׳ua י
l:nd \ t ^ eien.^n‘*
25. Siwan . Er fiiVtjgf  '׳gedachte 'der ;Abschlachtungen aus
^•Elasar ’sy*der dort ' die Seidigen verlor , und
i׳r !<derZeit
1' ! l? des־seb'  ׳Sülät ״h& זולחךי; אין׳an *dem nächsten Sabbat
1U
1gfeb’etet wurdet
 י* ' יi  ׳. . . ־־i . ־v
1‘■־I ..r f
»> ־
I’
'4* -ל- ' c) syul Poesie S. 45.
a) Jacob Weil ] דיני41 . — -b);cod.•Münbhen■
Würfel die Juden in NürnbergS. 102. — d) Rokeach 212. Machsor Cremona
128b.  חות יאיר126. Wormser  מנהגים. — >0  לטי אויund  אללי לי. —
"1) ז27 'איש לבו,  אמוני שלומי, • אש אכילה,  אשיחהבמר,  יה תשפוך-,  ה׳ אליך.
. .
־ ׳.
-^-1 g) vgl. s^nt Poesie St 2& '

.29; Siwau. Die Gemeinde in. Cay aillou feiert c^re Be., , ,
freiung von einer Blutklage ( 1713).
Juni ) 1006
27.
(
Tammus
4.
5. Tammus. Am Abend des
waren Schreckensauftritte in X -a^ tea und der Umgegend. Fiel! der 5. Tammus, wie damals, auf einen
,Sabbat, so ,ward ein Sulat ( אהבתיךvon Amitai, oder
 אלהים באונינוvon Elieser b. NatanJ rezitirt;, fipl er auf
;
; ,/ ,
einen Wochentag, ward gefasteta).
6. !oder 9.] Tammust). Fasten in Rom wegen Yfarbrennung
der Pentateuche in Paris (1246 ) ; . ist Jim Tanja ms.
in die Fastentabelle aufgenommen. Es wurde der
Fasttag am ifreitag der Parascha  חקחabge ^ialten.
10. und 11. Tammus. Fasten und Fr^udenfeier,in *Algier,
wegen der Rettung von, den Spaniern,, .die 1775 die
Stadt angriffen.
, ,j
18; Tammus. Ein Purim auf ,Candi a <)׳.
20. Tammus. Heimsuchung ־der Juden !in Pfogr.zheim im
. .. .,
• . , »;,
* Jahre 1271,
*ein Anyenputhftch
29. Tammus. Fasten in Nürnberg,
Modem
,
mit
welchem
denken an das Jahr 1096, in
nat Tammus die Schrecken ihr Ende erreichten, und
Regensburg am, darauf folgenden Neumondstage nur
1mit

Plünderungen

heimgesucht

worden

.

^

^

5. Ab. Feuersbrnnst in Posen, im Jahre 47,1%
6. Ab. Feier in Oran, wegen der Besitznahme des Landes durch die Franzosen im Jahre 1830. , r
. An diesem Tage * einem Sonntage, wurden im
8. E1111
Jahre 1349 die Juden in Mainz getödtet» Rezitation
.Jpr 7. Elul
—
eines Sulat am Sabbat שופטיםdamals
- t4> \
׳
^ geschieht noch jetzt fin Wölfin 8. j
in
,verbrannten
268
!
ijm.Jahre
,
:
Tage
diesem
An
17. Elul.
einer Synagoge, zu 8 :om 2 ) Gesetzrollen. ?In einigen Handschriften wird Dienstag nder parascha בים3ג
als Fasttag genannt, welcher indess in dem gedachten
Jahre am 24. Elul gewesen.
vgl. ^yn. ^Poesie S. 30.
*) cod. H:h 206 , Mich. 537; Opp. I48SQ. —־
Der sechste Tammus ist im Kl&gegesang  שמש׳ וירח.angegeben. ,— <9J;ampronte Buchst. 1 f. 81a.

am Main , we27.*EluL Vormals Fasttag in Frankfurt
gen der Austreibung im Jahre 1614 »).
4. Cheschwan . Purim in Algier , wegen der Niederlage
des spanischen Heeres im Jahre 1541.
!2 . Cheschwan . Fasten in Re ge nsburg, wegen der in
München Gefallenen (1285).
14. Cheschwan . Feier zum Andenken an die Einnahme
von Prag, im Jahre 1620, 10. November.
5i KisleWi In Posen . An diesem Tage ( 10. November)
des Jahres 1687 begann daselbst ein Kampf gegen
Volksmässen * der drei Tage dauerte.
wegen des Anfalls auf
15. Kislew , Feier in Carpentras,
die Judenstrasse im Jahre 1512.
24. *Kislew .* In der Nacht zum 29. November 1687 brach
im Ferrara im Hause eines Bäckers nahe dem
Ghetto Feuer aus &).
20; und 21. ׳Tebet . Fasttag und kleines Purim in Ancona,
wegen der Erdstösse im Jahre 1691&). .
am Main am
24. Tebet .; Feuersbrunst in Frankfurt
14. Januar 1711.
29. Tebet . Fasttag in Worms, selbst wenn es ein Freitag
ist ; 5 Selicha *8.werden gesagt.
13. Schebat , erscheint als ein örtlicher Feiertag in einem
.Machsor der Provence.
18. Schebat . Ein Purim in Sizilien, das noch zu Ende
des .16* Jahrhunderts bei sizilischen Gemeinden geMfeiert wurde t).
28, Schebat . Die; Gemeinde in Avignon war *im Jahre
1757 durch die Lebensrettung eines Christen einer
drohenden Gefaht . entgangen . Es ward ein Festtag
angesetzt und ein eigenes  על הנסיםdazu verfasst.
2. Adar . In Prag zur Erinnerung an eine Bedrärigmss
iin Jahre 1611; wurde seit 1613 mit Selicha ’s , die
für diesen Tag geschrieben worden, gefeiert.
10. Adar . In Worms, eine Erinnerung an 1349,
am
19. und 20. Adar . Fasten und Purim in Frankfurt
Main, wegen der Fettmilch -Verfolgung e).
; .  יוסף אומץ(*״953, vglr Schudt Th. 2 S. 55, — )ייI^ mpronte !n f.44a.
 יזסף אום1199. m*•
'p 13?c;
— " אור׳בקר ףf. 48. — *j Lampronte
Zun « »yn. Poecie H. [Ritus] .

9

—

13•

—

•27*. Aäär . : Eia Purim ’ der in os tar » bi 8c!hej 1.&emeii1de ih
Kairo, , mitLesung
einer eigenen  ״Megillä  ; ״der
i Stürz eines tyrannischen Pascha 1wird gefeiert . > l
29. Ädar , einSelicha *• Gottesdienst in >;Nü 1:^1be ?rg und י
Fürth ^ der, *lag wird betrauert im Klagelied &בל
von Jehuda b. Kalonjrthos.
...!1*!* ייI׳f
Im Jahre 13542 setzte mau wegen Erdbebens in 4Li vörriö
einen' jährlichen Fa &ttäg an '»),
זr ! . /
Dergleichen Local - Fasttage sind im Grunde ^ !nichts
anders , als .die schön’ in der ältesten Zeit üblich gewesenen
ausserordentlichen *Fasten , Sur Reichte es «eit der •Mischna
eine Vorgeschriebene Liturgie gibt י ^<יdie
;
im geoüäischen
Zeitalter etwas erweitert c)?im römischen -Ritus *eine eigene
Keroba und im spanischen verschiedene Pismon  יerhaltch
hat . Landplagen * anhaltende Dürre , Gefahren! waren die_
Veranlassung zu solchen Fasten , die freilich niöht ^ wie jene
Localfeiern , zu alljährlich wiederkehrendeh krho>bennwür&
den. Der Selicha -!•Charakter ist in beiden derselbe , und
zuweilen wird die Noihd ) als Anlass deV angesetztefc Fast •־
tagest ) ausdrücklich bemerkt . Die im Jahre .1321*in Rom,
1348 in Spanien , 1420 in Worms ausgeschriebenen Fästteh
waren dieser Art . Daher gibt es Selichä ?s , die Na'hrungf ),
Regen g) . Aufhören von Regengüssen h) * Abwendung von
Seuchen  ל (גvon Kriegs -Drangsal k) erbitten . Ein !alter römiseher Dichter schrieb eine Selicha ^ bei Gelegenheit
einer Sonnenfinsterniss , dem Propheten " gleich vor dem
Aberglauben bei Naturerscheinungen warnend ; Die ineisten
Selicha ’s sind den Gefahren und Bedrückungen m) ge^ idri^ t*
■;1!

thai Purim S. 2. ~

. ,י

־ ־■ ־

*) Aiülai חייסשאל

• ׳י

*1 .

• .: 1

Th . 2 N. 11. ^ ^ )>וsyn^ oesie S.

83. - •דגc) Scherira(Nachmanides
לקוטות5a),־Maimonidfes !r1V7JJä
.4, TurI
579; f^st gleichlautend in  מעות ןמני \ הms. , cod. Leyden 94 , bei Abudarham und Zeda‘laderech. Verkürzt im spanischen,]^tachsor ed. 1519 f. 404 ff.

— »), (תחרות ) כעת צרה,  אטנה אבדו )' בעת צרוחנו% ( א'נ, ; לעת צרת
))אנא השם, Sei. צדה' ;צצרחדןtJi’ä ( (אנא האל. — >0 ר קבעה0 ;תענית צ
 (תעינו ) ותענית קבעה,  ( אקרא אל)■בתענית* ^איי!ותי )פחעניחי. —תענית (* ׳,
 תמוך.
»(  אל באפך, אבלה, . אהווני, ים. אפו, אשפוך, אשימה, ובניך.
— ! או בשפוט (־,
!(,לה3אנ;לה נ,,, . רופא, אל, .. י-נפש, 'ה.,ן«ליך, אליך ׳ה
נשאנו,  על ואת ^ אם בניך. — *) «yn. Poesies. 363. — !) אתה גלית.
—  אקרא יומם ( ״, •ידך הרם, אילוחי,•  אויבים חיבים, !תחרות, ממצר,
• אני בעת,  שמך־ הגדול,  עמך אלהים, « wp-fc»*
■• • ־־• "*׳׳,' י

schildern Reli^ ons Verfolgungen, Efp1$«süngeh »)*Verletzung
von Gräbern Wegnahme von BüChem c)y Kleiderzeiehen <*)’,
Tahnudhetzen und Angeber «) לund manche Selichaf ),‘hach
voitubergegangenerGefahr gedichtet  לklingt daher wie ein
Rettungspsalm. ’ Fasttage wie Selicha’s waren die Kinder
de/Breigbiste und durch ihr Stehendes Thema auch bei
neireh Veranlassungen zur Verwendung für einen -Gottes»
• ׳
‘ •
‘
׳ ♦•־:*
dienst gesohicktj
Sichtbarer wie .»in dem Piut wichen die Ordnungen
verschiedener Länäerin den Selicha’a von einander Jab:
Keroba wurdb nach dem' zwölften Jahrhundert wenig mehr
geschrieben* die Dichtung von Selicäia’s dauerte-fort. Währ
rend idaZ Festgebet unveränderlich blieb, ändertet sich die
eingeisfehohenen Pishion^:die Gemählde aus dem‘Alterthum;
die Poesie de« Midrasch könnte verschiedenen Zeiten gev
nügen, indeäs jed& einzelne für ihre Leiden den Ausdruck
suchte. Hat ja ;seihst das tägliche ״leise •.Gebet . eine
achiedeneLßestalk bei Amram, ;Maimonides and in den
Gebetbüchern* lünd nicht minder haben die- Gebete für
Montag nndDonnerstäg sowie die Fassung des BussfeiRituals sich iAdader1u)gen:Tgefallen lassen müssen; sogar
in *dfen:ÄusHahmsßUlenr wo *leises Tachnun zu streichen;
gehen Traktat Söferimr Mainz uhd Worms, Catalonieh und
Majorca#) jedes seinen eigenen Weg. Während derSpai
xliei* seine poetischen Techiunä^s jeden Montag und Bonner״
, ist :die deutsche Techinnä nur Selieha-Tageh;
stag fenätinunt
^ Seljcha nur den •dreitägigen Montage
die 'n 'ri hfeginnieud
und: Bpntoer$feg - Faate ^1 törbehaltehi umgekehrt betet der
Deutsche hie urid da das  שומר ישראלin ,drei Strophen .tag»
lieh , ,‘ddr Spanier in viferjuiid der Korner in fünf Strophen
:
״ ״r
nur am Fasttage.
Die iZelsplitt^ruxig einer -alten Selicha - Ordnung zeigt
«Ich schon •an /dem Rituale !der vier Fasttage. Die eilf
Saadianischen Stucke sind Vollständig nur in dem Gebetbuch
vo&'jE&ffat nur -5 waren auch in dem römi&chen Machsor,
A ׳fC‘ni -<(־1 ׳n ־f»ü 1*; • ־

” ' *('
׳-*׳

^ס

•

u

•

*־

: - - נ,׳ «ויה (!י:— ׳
א׳
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eins darunter ist nach Spanien , undDeutschland, ' keines
nach .Avignon gelangt . Von den vier Selicha ’s des; roma^
nischen Machsor für Esther r Fasten ist nur eine in noch
vier andern Riten zu finden;' Von andern älteren Stücken י
für den Fasttag des 17. Tämmus gehören ;2 Kaffa undRo -i
mania, 2 Ron^ania allein,, 2 einem?altern griechischen :Ritus*
eines Deutschland und Italien , eines spanischen Riten;
Gleichergestalt sind 5 Nummern des zehnten Hebet in die
verschiedenen Länder versprengt . An den Sieliöfia^ die
allein in den deutschen Ordnungen, .für den ♦genannten'Fasttag Vorkommen , kann !eben ןsowohl jäie : Freiheit der ' Ver^
Wendung als die Verschiedenheit des Brauchs nachgewiesen
werden * Es enthalten die Handschriften etwa lfi^Selicba ’s
für diesen Tag, ,nämlich ; 1)  אוכרח מצוק, 2( הראשה:.׳אבן, י3( ^אבוס
 * פי• בטחו4(אדברת, ‘ :5 ( עליון. שמע, . 6^ .1 *;אום קרוא7( * אודול־ עלי,
8)  אחד בשיחי, :9( ' כצאן.תעינו,, ;?10( ו3• ^אספו• ;עליII ) ;‘אפפו עלי,
 ו2.(  אבוחי כרבח, 13( ; איך מכל14(  כנסת ישראל, 15( כניתו£ ישחא,
16)• איומה ניגלה, von denen die !Nummern 7,8,12 , Ghatanu
zu beliebiger Verwendung sind , Und die *Nummern : 15 und
16 , obwohl für jenen Fasttag geschrieben *, *sichrin keinem
Ritus befinden . Was aber die übrigen änbetrifft * so finden
sich für den Gottesdienst angesetzt : a) Nummer 1, 2 (Abraham Klausner ) , b) 1,2,3,4 (derselbe , anderer Ritus ) , c) 1,
2,3 (Tyrnau ’s Ritual buch, polnische Selicha ), d) l ,2,4 (SelichaVerzeichnis * ms.), e) 1, 4,5 (Ritus von Sachsen ), / ) 2,3y 4,
6,7 oder 8 ( Maharil und deutsche ’ Ordnung ) , ^) 2, 3, 4,6 , 9
(cod . Leyd .), A) 2,3 *4,6,10 (H h 15)y i) 2,3 *4, J lf 12 (Worms ),
fy die fünf Nummern bei Maharil [/ ] und 12,>
13*14 (Mainz)*
/) dieselben fünf und l,5 ־L(c׳od. des 15. J &hrb .:), also eilfverschiedene Combinationen in deutschen Synagogen bloss für
einen einzigen Fasttag .
'
*•«-■ י• ־
Als die Vigilien der Bussezeit mit poetischen Selicha ’s
ausgefüllt wurden , gingen die Feststellungen für jede einzelne Nacht erst allmählig aus der freiern Bestimmung
hervor . Der gleichartige Character aller einzelnen SelichaTage ist nur in dem cas ^tilisch en Ritus vorherrschend,
der neben dem etwas bereicherten -Rituale wenige Pjsmon
rezitirt . Die meisten anderen Länder verwenden ; täglich
eine Anzahl verschiedener Stücke,*' indem aus den Samm-
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Jungen^ gbWählt würde . *Im ! romanis öh e n Machsor sind
l 18 יStücke ;;füi: die .BussOzeit^ hierunter 7 Petiöha , 13 Gbatanu , J;4 Tochecha ; ,eine römische Handschrift vom Jahre
1426 ;.enthält 9>iJhäcB81 15 •das Busseritual begleitenden und
30- für jeden öffentlichen Fasttag überhaupt , für die zehn
Bussetäge 28 Ntunipern **ausserdem noch ^ die für die
vier Fasttage , den Versöhnungstag und besondere Veranlassungen .bestimmten utigerechnet — 95 Selicha ’s aller
Gattungen * die >gewiss eben so gut im Gebrauche waren.
Später , ist deren Zähl auf etwa ' 40 herabgesetzt , aus denen
der Vorbeter die ihm beliebigen nimmt, wie es ausdrücklich
noch im Jahre J 760 *) heisst . ‘•
■׳י,:• Tripolis
 זhat für jeden Selicha - Morgen etwa eilf
bejstimmteiStücke 1und zwar für :jeden Tag andere : eröff;nend .mit einer Beticha ! sehliessfend mit einem einer Tochechä folgenden Ghatanu ; Fröffnüngs - und Schlüssstück
gehören fast immer dem alten Stile an , während das da*zWißcKeniiegendc spanischer Dichter Arbeit , also hinzugefügt
׳־ist . t Die dern Neujafarfeste vorangehenden 23 Tage haben
ein besonderes Schlüssstück , meist von Isaac Giät . Auch
an den 1Sabbaten dieser Epoche wird ein Frühgottesdienst
der Selicha abgehalten , wie einst in Spanien , wo sogar am
:Sabbat die Middot rezitirt wurden b). O ran und Tiem~
s ajU־haben ־־für 125 Selicha ^ Nachte gewöhnlich je sechs
Nummerm, grösätentbeils Poesien der bekannten Dichter:
Isaac Giater öffnet in der Pegel und meist schliesst er
auch . ;Ein anderes afrikanisches
Manuscript (Bodl . 613)
enthält für 26 Abende vor und 6 Abende nach dem NeuJahr zusammen >391, für jedem einzelnen Abend 9 bis 19
Nummern : auf *ein poetisches  לך ה ' הצדקה, dergleichen auch
Tlemsän ünd Tunis haben , folgen eine Töchebha , eine den
deutschen : Peticba ’s * oder ' Avignoner Rehuta ’s ähnliche
 מAnbetung“ c)^ einnPismohj mit einem Mostedschab schlie־׳ssende Versgrüppen , zwei Techinna ’s .und eine metrische
Bäka &cba.  ״.,׳
.
.׳
'
 ‘תחמנים4a/ Vea'eärg.
•>)‘0 *8 »  חק ^ עבתin ־Machsor calab. ms.
Isaac b. Scheschet Rga. 512. . Tur I 602. — c)  השחחויה, ursprünglich ein
Theil der nicht metrischen  כקשהv, 8., Ritus von AvignonS. 455nnt. N. 6 uncL9.

!•. ;׳'׳Der Ritus von; Avignons ): hat: für dett Bassedieust
132 •poetische Sjelicha’s/ Jdder der drei eigentlichen Seil־
cbä’s sind, ׳ohne *.*Bibel verse dazwischen ;, Tochecha und
Rehuta unmittelbar angefügt, •woratif die Middot and eibe
.Versgruppe,;*Aqcb hier macht die Bak&scha den Beschluss.
•Splcher F'sühandachten gibt es für sechs (Tage, nndw -sfe
in den afrikanischen Ritus ^ eine besondere für die 'Naeht
•attf den Sabbat» ' Den Tag vorNeujahr werdefa 1:4 •Stüeke
rezitirt ( Selicha und Tochecha nach der ersteny *wei' Selicha’8 nach der zweiten Selicha - Station) ; ah ׳den-, zehn
Busselagen nach den beiden ersten Stationen noch 2 'Mosteäschab eingeschaltet. Aber ,am Rösttage des Versöhnungsfestes gibt es 4r Stationen, jede 4 Nummern stark, und
mit Mostedschab, beginnend; den Beschluss biMeur Mostedschab und. eine Tephiuna. ßarpentra 's -hat ‘ an diesem
-Tage sogar 6 solcher Stationen: mit ׳mehreren töh! Avignon
verschiedenen ;Stücken .
•
 ׳.' ׳
■׳ • ׳-• ־.  ׳■׳ ׳״ ׳i:
Die französischen
Ordnungen haben zwar ' schon
im dreizehnten Jahrhundert sich auf einen gewissen' Kreis
ton Selieha ’s und To,checha’s. beschränkt , doch blieb die
Verwendung frei,, ln einem Machsor vom Jahre; 1218’sind
177 Selteha ’s , worunter die Hälfte auch jn Deutschland
gebräuchlich , jedoch mehr  ׳Pismon und Töcheeha ’s •der
Spanier , Bin jüngeres ; 'Machsor , .das ;die Grebetsordnung
von Burgund fcnin Theile gibt , enthält 240 Selicha '8, die
zur Hälfte mit denen jenes •äiltern Machsor übereinStimmeii.
,Weder in diesen no,öh in anderen ; alten Handschriften ־ist
für die einzelnen "Tage, festgesetzt . Die 95 Stücke , die
׳Menachem aus Troyea aufführt , stimmen grossentheils init
den genannten beiden Machsor;! auch ;er setzt nickt fest,
empfiehlt nur- für. Bussezeit und . VersobnangsiAbentfe , bin- ,
smfügeaäd: ,,Viele Pismon sagen ist lobenswerth ;•4 mm !fein
ist .die Sprache, des Castiliers |Jehudä 1halevi]v Abenesra’s
oder: Mose [b, RsreJ des! Selchan ?» (<)©צחף, det de» erste ür
Selicha und Pismon ; im Reime ist es Gabirol , wie! den Obstiller in ’Ahaba, Abenesra im Ofan.“
In Dpi ^tsc .hlan,d wajted zu dej$ %
lbpp׳.Zjeit; ( 1280)
‘

*)■vgl. Ritas tos Arignon (»: *. 0 ; N; Ti und1'?#') ׳. ‘

höchstens für die’ Tage vor den beiden Festen die’ Stücke
öder gewisse «Peticha/s und Akeda ’s bestimmt »). Peticha
ward nur ätn Eröffnungstage gesagt ; an! Rüsttage des
Näujaihrfestes 20 *21 odei^22 Selicha ’s nebst dem *Jehi razon
aüsSaadia ’s Gebete * das das Sündenbekenntniss umfasst
und daher Yidui heisst ; Ein Machsor vom Jahrd 1331 ent ״
hält etwa llÖNuiämern für die Bussezeit . Uebrigens ord^־
net fast keine Selioha - Sammlung ׳jener Zeit die Selicba ’s
nach Tagen * sondern nach Gattungen; : unter 112 Nummern
der Leydener Handschrift wird nur bei einer , der N. $2,
angemerkt , sie sei für den !Rüsttag des Yersöhnungsfestes.
In dem gleichzeitigen Zürcher Semak ist bei öffentlichen
Fasten '(  ) חענין־ן צבורdie Auswahl dem Vörbeterüberlassen,
und Äbr ^Elau8ner (um i380 ^ sagt , dass am Tage vor dem
Neujahrfeste das  חפלה חקהMeir
(
’s b. Isaac ) *,nebst anderen
Taebfaun u gesagt werde .! Ein Cod^x um 1420- 1430 macht
nur *die Selicha ?8 für derr ersten Tag und die beiden Rüsttage —; 1! Nummern für den vor dem Neujahrfeste —
namhaft ; Erbt eine Randbemerkung zu Maharil fy schreibt
Anzahl und ' Gattung der Stücke für die־zehn Bussetage
vor ; und; in Oppenh * 1601Q. sind die Selichak nach den
.Ta^en geordnet
*
V tr Jener Bestimmung zufolge wurden zehn Nummern rezitirt * und zwai^ eine Peticha , 3 Selicha ’s , eine )?<>שלישיה
em  שלמונזית%
Akeda
, Pismon , Ghätanu und Tachnun . D14
Akeda andeh Bussetagen und dem Versöhnüngsfeste scheint
französischen Ursprungs ; nur dieser und der deutsche Ritue haben, sie. In den Ritus Palen , Posen * Prag geht
Pi8mon der Akeda voran ; aus denselben Ordnungen sirid
fast ;«alte•׳Cbatanu verschwunden , sogar das Geääcbtniss der
zehn Märtyrer , welches nur Posen bewahrt hat Adch sind
nur dort und *in Litthaueh Selicha ’s geblieben * auf  שמעgebauet*  יwelches Hebst רינז1 חטאנו צaus  ׳dem Busse - Ritual
stämmt , fjedoch nicht überall ; üblich geblieben ist .  ־Die
eigentlich *deutschen Gemeinden sagen jetzt in den SelichaTagen 5 , die* polnischen . 3 Selicha ’s ;־die Prager ^ Altjr,. I ,

r
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») Maimoniot  חפלהEnde. cod. H h 30. — b) ed. Sabion; 54a. — D) synag. PoeeieS . 9t IW•  ־־־d)׳d««i S.

schule 4: Auch in den Busse tagen ist in’ den polnischen eine
Nummer weniger ..־Der
.
Tag vor dem Neujahrfeste bat im
Kölner Ritus
denen von Eisass und״Litthauen 23* im
schwäbischen ehemals 20 יjetzt 22*,; im deutschen 20 , bei
den deutschen Gemeinden Italiens und in der Altschule
zu Präg 19, in den polnischen Orten 18, fir einerGferiaeinde
vermnthlich des mittlern Deutschlands a) 16, in Worms 44
Selicha ’s. Am stärksten ־ist der Unterschied zwischen
deutschen und polnischen Ritus am Tage vor dem *Yer*״
jSÖhnungsfeste; während jene den Tag fast wie den Rüsttag
zum Neujahr begehen , rezitiren diese hur drei Nummern:
eine zweizeilige, eine dreizeilige Und einen Pisinon . j
Je mehr die Selicha -Vorräthe zu- und die Dichter abnahmen , musste man besonders für den Versöhnüngstag,
bei der sich verengenden Betzeit ״auf Auswahl bedacht sein,
und in der That finden sich in Deutschland und Frankreich
fast gleichzeitig Vorschriften darüber in einer Zeit , wo in
diesen Ländern dsfs Dichten fast aufgehört , während es im
Südlichen Enropa neue Blüthen trieb . Für die spanischen
und provenzalischen Ritus , ^wo der Maamad ein Ganzes
bildete und keine eigentlichen Selicha ’s eingeschoben wurden, war eine solche Auswahl nicht nöthig ; im.Gegentheile
man verkürzte den Maamad, _ indem einzelne Pismon und
Mostedschab weggelassen wurden . Doch sind , gewisse Gebete fast allen diesen Riten gemeinschaftlich , .Z; B. die
poetischen Sündenbekenntnisse von Gabirol * Jehuda halevi
und einzelne Tochecha ’s, als Gabirol ’s Tochecha ; * שטרoder
Mose . b. Esra ’s  מצעק, das sogar Frankreich , angenommen.
Der altspanische , catalonische , und der Ritus von Fez haben mehr Tochecha ’s von Abenesra ; Tripolis von Isaac
Giat ; Avignon , neuspanisch *, Algier , Tunis von Mose b•
Esra . Ein alter Ritus von Ha leb enthält für den Sühntag
24 Stücke , von denen 10 im Tripolis - Machsor . ־Tn dem
Ritus von Rom haben bereits die Machsor des 14. Jahrhunderts bestimmte Stücke für diesen Tag * darunter viele
von Binjamin b. Abraham ; nur die Musaf - TefiUa hat dort
weder Selicha noch Vidui . Das romanische
Machsor
a) handschriftlich am Rande einer Ausgabe  סליחותPrag .1520. ׳ ״,

enthält für die fünf Tefilla’s 91 Selicha ’s , die von den in
den Büssetagen : üblichen verschieden sind : die Auswahl
blieb dem Vorbeter *
»
Die Anzahl der einzuschaltenden Selicha 's hing , noch
von einem andern Elemente , nämlich von der Rezitation
der fMiddat aB. Hierüber gab es verschiedene Festsetzung
gen :, Natronai und Ainrani haben für die fünf Tefilla’s : -3,
7, 5, 3, 3. ?In JJarbonne "hatte man zu Neila (statt 3) 5.
Saadia a) hat ; 13 .Selicha ’s ,für Schaeharit , 7 für Musaf,
3 für Neila .; vermutblich gleichbedeutend mit der Zähl der
Middo.t ; andere Gaonen : 7, 7, 6, 3 ; andere in allem 10, naralieh nur eine für Neila b). An einigen Orten c) wären 7, 8,
3, 3 üblich , statt der. 8 für Musaf auch wohl nur 4 oder 5
Her spanische Ritus " hat für jede Tefilla des; Tages 3 , für
den Abend; 6 ; der catalonische früher für jede Tages -Tefilla'
3., später für .die fünf Tefilla’s : 5, 6,2 , 1,4 . Tripolis scheint
in; allem 17 Rezitationen zu haben ; der Ritus von Tunis
hat für vierTefilla ’s je 5, Neila 3 ; Tlemsan hat : 5*5,7 , 6, 3.
Von andern Gegenden <*) gelten die Zahlen : 3, 6, 4,3 , 4 oder
5. -In den erwähnten 16 verschiedenen Weisen beträgt die
Anzahl aller am Versöhnungsfeste üblich gewesenen MiddotAnrufungen eine der ,Zahlen 10, 17, 18, 20, 21, 22, 23,26.
Allein für ;die Ordnungen der französischen und der deutsehen !Gemeinden hat Saadia als Richtschnur gedient,
zumal nachdem mehrere , auch Elieser halevi , für Schaeharit
die Anzahl von 13 Anrufungen , empfohlene ). Diese Zahl
auf ..jede der fünf Tefilla ’s auszudehnen , lag ganz im Cha<räkter der erschwerenden französischen Rabbiner jenes
Jahrhunderts : von Natan b. Jehuda *) und Menachem aus
Troyes ist es auch geschehen;, und wenngleich die Deutgehen diess für Abend und Neila nicht befolgten , so yermehrten sie doch Seitdem in den drei übrigen Tefilla’s die
Zahl der Selicha ’s bedeutend , und es dürften wenig HandSchriften deutschen Machsors übrig sein, in denen ,für Schacharit weniger , als 13, und für die drei erwähnten Tefilla’s
zusammen .weniger als 30 Selicha ’s sich landen . Die Mai׳ ־־ ; < ־ ; ־־ ' •• ׳־־
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*) Steinschneiderc&tal. Bodl. p. 2210. —- b) Rga. der Gaonen 1802 N.
194, — '1o) Aarön hacohen 106d,i07c ?d. —
£ 108a §. 44: — «) Haaaanhig 61b §. 63. Mordechai‘Joxna.'  ׳Äsc'heri Joma c. 8. ~ f J Machläni ms.

fnoniot, 1wenig jünger als der geüäniitb Meüächetii , bähen
bereits für Sehaöliarit 16, zwei Machäor ’ de»! 14. JkhrhnUderts 17 und ein Machsor in Breslau sögkr 21j Stücke:
estfiiiniÄtfe‘ Seli-.
In seinem?Siddür Stellt Saädiä bereits ^ז
chä’s auf für ,den Versöhnangstäg , mit Ausnahme Vdü Abend
und Mincba . Für den französischen Ritus *bat Meriächem^
jedoch nur für den Abend , die Seliöhä’s und PisMon angör
geben : für die übrigen Tefillä?S*begnügt er sieh mitf einem
Verzeichnisse , aus welchem 1man Wählen möge } keine ße^
lieha Sollte—;wenn sie niöht für die fragliehe Tefilik gedibhtet ist — als bleibend aufgestellt werden r damit aüch ’anderen Platz bliebe. Aber schon in einer — bei Dttizatfö
befindlichen — Handschrift Vom Jahre 1301 sind die  ׳Seil-־
cha>s , nämlich II , 15, 13, f2,12 lzu8ammeni 63 , einzeln feätgestellt . Eine französische Ordnting bei einer öeiüeinde rn
. jabrhündertsllat*  ׳Vorabend
׳
Italien vom Anfang des16
12 Selicha ’s 1und :2 Akeda , Schächärttl8 , 1Musäf 15,
Minchä 11, Neilä 9 \ in jeder Tefilla bildeneine ToChecha,
eine Akeda , ein poetisches. שמעהrf' — wie sie noch in Asti
üblich sind — und ein beliebiges Ohätänü den Schluss . *
In ' Deutschland hät sowohl . eine Handschrift Vom
Jäh #6**1331,
Jahre 1258, die ddm tVcsten , als eine
indelädn
äi^
’s,
Selichä
bestimmte
,
angehört
die dem Osten
fixirfcen
Wiediö
stark von einander äbweichen ; ManuscriptC^
Ritas der Ausgaben , neben denen .noch immer einzelne
^ NeustWdt in ldef Pfalä,
Orte — KoId, Nürnberg
eigene*Ordbung befolgten,
ihre
^־
1
Wörnis
Pösen^
,
Präg
zeigen die Verschiedenheit des ,Öefckomihens selbst in der
Auswahl . Worms *hat fut ‘ die ersten drei1Tefilla ?s >26 *Sblicha ’8; die meisten Handschriften 32 bis 36 ; SchWabenP33;
ElSaSs 37, eine Selicha - Ausgabe vom JahrC 1536 1hat ^39,
Ditthaüen 141 äeütScher *Ritas  י42־, die Ordnungen **Vön
Gräcau, *Pösen und Neustadt jede *4*5 ; 1eine Handschrift in
Breslau , der Ritus •Von Oestreieb in <fer Ausgäbe Prag lCk)9
und die Prager *Altschüle jedes 49. Dä?s Nürnberger Mach80 r
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welchem

Polen

am

nächsten

, Worms

* am 1entfernte-

sten steht — enthält für die genannten Tefilla’s 56 Selicha ’s,
und zwar für Musaf die zwiefache^ für Minchä die drei-
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«39
*- Der ifranzösische und der altdeutsche Ritus hätten in
Neila sowohl Selicha ’s als Pismon ? ein Machsor aus dem
Anfang der 14. Jahrhunderts bemerkt , dass man je nachdem die Zeit es gestattet , iiiehr oder weniger Selicha ’s
*sage; dahingegenwissen die Maimoniot a) nur von Pismon,
und H h 30 hat fast , von allen nur die je(ersten beiden Strcxphen . ‘Allein schon im 13. Jahrhundert wurden nur die
je erstem Strophen ’bestimmter Pismon gesungen . Mich. 444
enthält zwar die Pismon vollständig , aber nur die ersten
Strophen m grosserer Schrift und vocalisirt . Das Nürnberger Machsor hat Vollständig 2 Selicha ’s und 4 Pismon.
In * der * Mitte des 15. Jahrhunderts berichtet das; kurze
•Manhig , wenn keine Zeit zu Selicha ’s sei , so rezitirt man
[Gerschom ’s] * וכורganz
>)
, aber ׳von den übrigen Pismon die
erste Strophe * In den Ausgaben ist auch das  זכורverkürzt
gehliehen , und von den Keila - Selicha ’s haben Frankfurt,
Eisass und die südlichen Deutschen eine , Polen ! zwei
halbe c) und Deutschland nichts : behalten.

litt Verlauf der Jahrhunderte haben , abgesehen von
Fehlern der Abschreiber und Entstellungen , welche den
Erklärern zur Last fallen‘, die Werke der synagogalen Dichter
Verluste und Aenderungen erlitten . Schon die beliebige,
nicht immer passende , Verwendung war ein an dem Verfasser
begangenes Unrecht . Zu Selicha ’s mit Middot -Anrufungen
dahinter würden genommen Kerobä -Theife , eine kurze Aboda
Von Mose b. Esra , Ezövi ’s Sulat , Seniri ’8 Kaddisch , und
sonstige Of&n , Geulä und Bakascha ; . die Rahit der spänisehen Dichter treten als Selichä ’8 auf, und ein und dasselbe
Stück erscheint *Unter verschiedenem Charakter in deti verschiedenen Riten , wie etwa Jebiidä halevi’s למוג׳יך1ירושלים
in eitter Handschrift Sulat , iin Machsor von Tripolis Selicka , bei den Karäern ein hübscher Gesang heisst . Ferner
würde bei dem :Gebrauche das zü lang scheinende abgekürzt ? In" Jozer , Keroba und Festliedern würden Theile
*) zu  תפלהf ( . 186) und  שביתת עשור. — *>) s. synag
. Poesies. 65,
17z — «) )תעלת &רי< »») וטי יעמדund,<פי
( טרבים !ערm* npm ) אדון.

;überschlagen, daher in Sen Abschriften nicht vocalisitt oder
ganz weggelassen. Schon vor 60© Jahren würde über ;die
Begleitverse כחובj ־a) in Kerobä ’8, in /Eäl UndGeschem hin«
weggeeilt , oder man überschlug sie ;: einzelne der angefügten Verse  ונאמרblieben in den Machsor ohne, Punkte oder
ganz fort ; die Rehitim wurden aus / dem Schaebarit des
Versöhnungstages unter die verschiedenen Tefilla’s jenes
Tages verth eilt , und von den Gebetsstücken ״hinter * der
Aboda  תקפו־bis  אופלeinzelne weggelassen . Die Reime אחוז
 ושתים פנחחaus der Aboda ' אשוחחoder אפרץ: wurden nicht
gedrückt , nachdem Maharil sie nicht sagte . Die rKeroba ?8
von Kalir für Purim , Tal , >Gesehem verloren ihre. Schlussnummern von seinen ScHibata’s. für die Sabbate Sachar
und Pära sagte man um 1400 im westlichen Deutschland
nur die beiden ersten Abschnitte ; das übrige blieb nun
im Machsor ohue Punkte . Gastilien beseitigte aus: den
Fest -Keroba ’s die Kerudsch öder Schlüssstrophen * der $ &ןצnische Ritus endlich überhaupt • Jozer und Keroba . Rom
behielt nur die eigentlichen Jozer * bei ; Burgund Hess die
Silluk fort , Provence die poetischen Barchu , Avignon meist
die Sulat , Carpentras alles auf das poetische Nischmat folgende . Der französische (und polnische ) Ritus , lasst :die
Bibelverse aus Jose 's  אהללחweg ;, die Deutschen beseitigten
die Keduscha  או מלפני בראשיתund die Keroba des Beschlussfestes ״Mangel an Aufmerksamkeit abseiten der , Gemeinde
und das verlängerte ßingen der Vorbetcr mögen, auch ,zü
dergleichen Veränderungen Aulass gewesen sein * während
andere Verstümmelungen , z. B. .von Gabiröl ’s &לחים) נאלי5
von Jochanan ’s ידירים., fast an Gedankenlosigkeit streifen.
Für einige Abkürzungen scheint ein besserer Grutnd
vorhanden zu sein. An verschiedenen Orten in Frankreich
und Deutschland überschlug njau bereits im dreizehnten
Jahrhundert , in den ; Neujahrs - Hymnen :  מלך עליון, , sö . wie
später in den Hymnen  י טעשח [ אלחיניdie den irdischen Konig oder überhaupt den Sterblichen , im Gegensätze , zu
Gott " schildernden Strophen . , Daher ,derartige Stücke yon
Binjamin b. Samuel , Joseph b. Kalonymos und. einem Una) Vgl. Buch d. -Frommen 256; <T^schbez 102.
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genannten nicht voll Ständig sibh • erhalten haben* In den
Ritus von Avignon ») und Tripolis sind die עליון. מלךun,.
vermehrt. Seit vierhundert Jahren etwa hat man aus Kalir ’s und Jochanan ’s Wpchenfest י-Piut alles; Ungebührliche
übejr Adam :, Noah und die Väter weggelassen ; ,dennoch
haben ; sich -in der deutschen Uebersetzung die Kalirischen
Stellen bis zum Jahr 16Q0 erhalten'.
Die Weglassungen in den Synagogal -Poesien  ׳sind zahb
1013
: Sie erstrecken sich über Pismon , Lieder , Hoschana ’s,
bis fauf die ■
alphabetischen *Lijtanien, von denen oft nur die
ersten Zeilen , *bisweilen nur Anfang und Schluss rezitirt
wurde ** Aus !dem לך ה׳ הצדקה באטוםSaadia
(
’s Siddur ) fehlen in Tripolis  ״die Sätze- ' בbis ' ;שaus dem  רחמנאSpanien)
(
in Aragon die Sätze ?r  צ ' ע' כ' ח׳.In : dem מה נאמר לפניך אדון
הסליחותdas
,*
Cätalonien der Tenlla des Sühntages einfügt,
fehlt alles hinter dem; Buchstaben 'ט. Die Hymnen mit den
Befrans .: ה ' מלך,  מלךund
 ה ' ימלוךsind meist unvollständig.
Namentlich haben die Ritus von Avignon und Carpentras
ihren  יGottesdienst mit ganzen oder halben Strophen aus
den ivörschiedensteni .Poesien äusgeschmüpkt , die in dieser
trümmerhaften Gestalt ,für uns Ruinen von verlorenen Gedichten geworden ! Abkürzünge © in allen Theilen des deutsehen" Gottesdienstes schreiben bereits Taschbez und die
Rabbinen laus der ersten Hälfte des , 15, Jahrhundertsk)
vor.  ־״Mit Ausnahme von .  אופל אלמנהwurde zu Musaf des
Sühnfestes von den übrigen verwandten Klagegebeten nur
Anfang und Schluss, , so wie von  מעמסה. אבןhöchstens von
' אbis ' לoder nur die ersten Strophen rezitirt . , Der Reschut am Hochzeitsabbät ward von vier auf zwei Abschnitte vermindert und . von den übrigen Gesängen nur
der Anfang vorgetragem Von  תאמסנו.  היום, ursprünglich für
die  ׳Bussäfeste geschrieben , haben Avignon und die spanisähen .*Riten — auch bei Abudarham 58a — die Buchstaben
'  י אbis ';צder
:
französische, . deutsche * polnische ' אbis ' דund
' תnebst einigen; Zusätzen ;für die Suhnfesttage . Vollständig
ist es nur im römischen Musaf und in einigen spanischen
*) ä. a. O. S. 302. — b) Taschbez'ms/ §. 411. cod. H113T, Maharil lind
kürifes]tfanhik *äs.
•ל
ר׳
'
״

Msichsör. Das  אנא! ה ' ' הושיעהden Ttiortffirites hatderdeuteohe
Ritas bis '>, der römische »(am letzten Passah -Tag ) bis V;
vollständig ist es im altdeutschen und polnischen Machsor.
Ybn 'אשריכם ישראלhat der deutsche '׳den Eingang , der ro~
•mische bis 'p, Carpentras bis  ד1 ; יvollständig im frfenzöaisehen Machsor und bei :den Karäetn .  אשו" ׳סנלל אבותbat
Oochin bis ׳פ. Von  אראלי מעלהhat Sich nur  ׳אbis ui. erhalten . Das spanische . Klagestück !  ךא הז היוםhat iü den
Ausgaben 9, im Machsor Avignon 10, im kaStilisehen Machsor 11■Strophen , reicht aber in beiden nur ;bis *ui ׳DaS
römische  אמרו לאלהיםist im deutschen aUf-eiir Drittbeilf
und das romanische im römischen auf die Hälfte -gescbmolzen. Seniri ’s  האל העירה, aus 6 Strophen ' bestehend , hat
nur 3 .im deutsehen  ׳Machsor von Salonichi . • ׳ ׳
Die Abkürzung einzelner Selicha ’s reicht *fast bis ift
das zwölfte Jahrhundert hinauf . Schon Elästtt * b. Jehudü
bemerkt ») , dass einst am Neüj'ahrstage , als eine 'Beschnei■1
düng gefeiert wurde , die erste Strophe der SelicÄa ז^רו ברית
[Gerschom ’s ] vor ׳den Sichronot - Versen , und ,dasUebrige
später vorgetragen wurde . - Theilüng führte zürn ׳A-bkürzen.
In der That ist gerade diese Selicha bereits in Handschrift
tett verkürzt und die Trümmer in die AusgäbenübergegaUt
gen. * Mehrere Selicha ’s findet man , auch in den Manuscripten , •in nicht 1vollständiger alphabetischer Folge }‘ vor
Mostedschab ’s wurde da» Thema,  ׳und sonst Wohl ättch die
dem Alphabet vorausgehende Strophe 1weggelassen. Manäh'fe
Stücke wurden am VergöhnnngStage , und zwar nach Belieben des Vorbeters , getheilt, ; und hinter jedem einzelnen
Th eile die Middot rezitirt , wie diess namentlich der französische Ritus mit  ׳{ אמנם־ אשכינוdei *deutsche mit ©rrtfc אותך
und  תעלת צדיgethan . Bisweilen ward dann nur »׳
einer der
Theile verwandt * daher im Machsor nur dieser 'T׳bei1! voi>
banden ist , Selicha ’s in ׳der Mitte abbrechen , und Stücke •»)
als Ganze auftreten . , Einige sind ׳solchergestalt oder auch
durch andere Unfälle halb verlören gegangen 0). Als:•ein he*) Kokeach 112. — »>) *,b.  אילותי,  טובן יאבה,  כסא' כונן, מלכנו
 מרבים צרכי " מעשה ידיו *< באנז, האר, קולי למלך "פניך.•
*)« •!*piei• •.
 אנני אשר חשב,  אדם אפר,  אדום מוה,  עלי חטאתי.אורה, . י. אורה■לע

ßonderer JJall ,*ferdieftt «angeführt ־$11worden, . dass -man in
^forins <3ra]birpl ,Mje״ora  שני זיתיםnur halb sagt , weil mm
einst nicht meh£ .davon , kannte a). Weil in Tobelem ’s איחד
 צוריzwei ' Strophen aus der Mitte ^ausgelassen
worden, , bat
man; zum •Verfasser dieser Selieha einen Joel gemacht.
Dem Gebe # Saadia ;s, rgewöhnlich Yidui genannt * ist es nicht
viel ״besser ; ,ergangen !;die letztere Hälfte wurde im fränzösiSchien upd deutschen ißitus ' am. Rüsttage des Neujabrfestes
gebetet ^/ znit , Zuthaten b) und Einschaltungen «) versehen.
Abgekürzt verwenden sie die römischen und die deutschitalischen Gemeinden bei Seuchen und Gefahren ; das , meiste
daraus hat der litthauisehe Ritus bewahrt ! doch betragt
alles , in deutschen , polnischen Und,italienischen Ritualien
gedruckte ־kaum, die Hälfte : das Ganze hat allein das roiranische , Machsor » Die PismoU für Neila , schon in der
Selächa Augsburg 11136 gekürzt , sind den meisten hierdurch
frepadi geblieben ., ! ׳,
4׳
׳
L
1
,! ;Seltener, {als im Piuty .wo es cömbinirte Keröba ’s gibt,
denen,leinzelne Stücke verschiedenen Autoren ; gehören , trifft
mab) dergleichen -bei der Selieha , wie z. B>  אבד הודöffenbar
aus zwei Theilen zusammengesetzt ist , deren erster an
Eli * b..Schemaja , letzter an Bin jamin erinnert . Durch den
Gebrauch in . den, ;Synagogen sind zuweilen ; zwei verschie ״
den,e  ׳Stücke inden Abschriften dicht zusammengestell # und
dann in dj^n Ausgaben zu , einem einzigen zusammengeflos“
sen ; wie das erwähnte  ד9 יע:ומי׳־. in Neila ^)לferner
.
die vier
ersten .'Strophen von  אליך צוריmit dein grössten Theile von
■
אןכרדו.«<*י&י ןאלר57«[ אוחoder . ein Stück aus  אשמתיגנ כי ׳mit Ihek
len . von Gerschom ’s  זלוד. Zusätzeund Erweiterungen haben
fast alle Stä 1Urngeb;ete betroffen , wie Jozer , lefilla e) , Baruch spheamar , das von 10 *) .zu 40 ,Sätzen im ,Gebetbuch
vqn

Kaff * gewachsen , die Abinu malkenug) , das על חטא.י
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 פשעי.»;  ׳ממיW, ׳. ? פג.<< ה0 א:,:  אונם ונורא צום,  איך הםח! ר, ; הים5אי
אקק וב ^נלן, . פחמי/אנ (ןזון
,  נא.  אנא זכור, ק,?צד, אנוש איך, .אאהלך קודר,
 בשטךלחום. —  )>־chajim jair Ega. 238.  נהג כצאן48b. Wormser מנהגים
und Mannheimer die£Juden in WormsS.
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die  הרחמןdes Tischgebetes zeiget ; 1dasselbe ist der Pall
mit  )® היה עם פיפיות, dem Sillük im Müsaf des römischen
Machsör $) und vielen anderen Gebeten . Ein gleiches LoöS
traf die Poesien . Das ׳pttftT  יום יוםfür den Vorabend des
Versohnungstages hat 7 neue Strophen in einem fjränzösisehen *Machsor . Die arten ' deutschen Ritus schlossen am
Neujahrfeste an die Tekiata der Sichronöt einige Sirophen c) an zum Gedächtnisse der ^Märtyrer . In den Sulät
 אלהיס ב&ונינוvon Elieser b. Natan Sind drei Interpolationen
eingerückt : geblieben ist die eine von Elieser ׳hälevi . Iiii
vierzehnten Jahrhundert wurde Äbenesrä ’s Geülä ףאל# אל י
von Salomo aus Perugia um eine Strophe vermehrt , und
kaum fünfzig Jahre nachher gaben die*Handschriften das
bereicherte Stück als ursprünglichen Text . Menacheüi ’s
* Klagegesang  אלליist ‘ im Drucke 3 !Strophen ärmer und
kürz darauf 5 Strophen reicher als 1™ Manuscript . *l!)ie
Akeda  איתן למדhat im Wormser Ritual eine Strophe mehr*
 איתן לומדim Tripolis - Machsor eine Umarbeitung erfahren ..
In die Seliöha  תאבחהsind vor der letzten zwei Strophen
eingeschoben , die zwei versthiedenen Stücken entlehnt
Scheinen ; das  מלכי מקדםvon Mordechai hat niich der vierten eine Strophe , vielleicht von einem Isaac b. Jacob . Wie
ein älterer Erklärer meint , hat . ein Jacob sieb für seine
Glaubensgenossen geopfert ; gewiss ist , dass diese Strophe
Schuld daran ist , wenn man den Verfasser der Selichä
Mordechai b. Jacob statt b. Schabtai natinte . Aus Abitür ’s
 יערגוd) hat man ׳die beiden Schlussstrophen weggeschriitten,
die erste geändert , und eine neue Strophe ^voräftgestellt , 80
entstand daraus ein aüönymes • אנא סלח נאEine *offenbarere Fälschung war es, wenn man zu Anfang des siebzehnten
Jahrhunderts die letzte ; Strophe wegliess von Jehuda halevi ’s
 ברכי אצולהe), und darüber druckte , dass es von Nachmanides
sei. Eben so auffallend ist , dass zwei sonst verschiedene
Selicha ’s t ) eine Strophe gemeinschaftlich haben . Nachträge am Schlüsse haben zwei andere Selicha ’s g) erhalten;
») Vgl. Rapoporfc  קלילS . 116. —* ־b) oben S. 99. — c) N ote 6. —
d) gyn. Poesie S. 228. — e)über die von mir ( an^ 29. Mai 1831)"Berliner
Gelehrten mitgetheilten Belege vgl. Plessner die kostbare Perle S. 241 u. f.,
m. Sachs rei. Poesie s. 806. — 0  אחו בשריund ארבעהטלכיות
. i— *)  ה5יא
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eine solche auch Meir ’s Äkeda  אל הר המרvon Elasar b.
Gelegenheit einer droJehiida ;, dessen drei Strophenbei
hendeh Gefahr verfasst ! seitdem ganz oder theilweise mit
jener ’ Akeda vereinigt geblieben . Bemerkenswerth sind zu
Sechs •alten 2Fasttags -Selichä ’s vier Zusätze mit dem Namen
ז י
Joseph »),
*Äenderungen des' Textes sind seltener.
•
 יAbsichtliche
*Aus יder altern Zeit sind die Äenderungen von Jahrzahlen
zu bemerken , z. B . in den Selichä ’s י גרוני נחר * אוחילה מעי
 חהיינה עיניך1»); Etwa seit 300 Jahren ist es , dass in der
Selicha  שלש עשרהder Imperativ c) in das Futurum verwandelt ;worden * um nicht als Anbeter der Middot zu erscheinen , .׳In späterer *Zeit inachte man, dem kleinen Versöhnungstag zu Liebe , Emendätionen in Mordeqhai ’ä טשאח
’■כפי, weiches . Geschäft die Strasse rein kehren hiess d).
Durhh 1eine Restitution ist von einem neuern Herausgebet
in den •Text von Äbitur ’s Mincha - Silluk eine unrichtige
Zeile hineingeträgen.
TJeberhäupt aber änderte sich , mancherlei in der Gestaltuög des Gottesdienstes seit der Neige des Mittelalters,
wozu «Lagen und Ereignisse beitrugen , den Betheiligten
selber unbewusst ; Nicht minder als Kabbala und Inquisition hätten Güttenberg und Luther Einfluss auf die Ritus
der : Synagogen . Schön war seit den ersten Jahrzehnten
des fünfzehnten Jahrhunderts , durch die auf das Einzelne
eingehenden Vorschriften der ritualen Lehrbücher und AnWeisungen* fast nichts mehr dem Vorbeter überlassen , der
ohnehin von *seiner ehemaligen Grösse herabgestiegen , und
weder der Dichter noch der *Gesetzlehrer mehr war : beides
zusammen in Deutschland und Polen nie. Als die Buchdruckerktthst Lehr - und Gebetbücher jederman zugänglich
machte * nahmen Herausgeber die Stelle der sorgenden Vorbeter ein. Der Druck gebot Schranken , der Reichthum der
Handschriften ward unfruchtbares Besitzthum ״, dieaufgenom!s ( אבלה גפשי, . אגגי בהעטיקו,
; אםיהקעז ^ אוכרה. — *(  יהמוzu dreiSeHcha
"  אזכרה מצוק** ירח * ( או בבוא, , יודעzu  אמנם אלהי,  שגיאzu אגגיאו.
<( ׳Lu^zatto  מבוא״s , 19« ^ < °)  הלי, בקשיu: ..s. ^. in  אחלה,  אבקש.
י.
 נוהג' כצאןa.'
— d)36
Zun * syn. Poesie U. [Situs].

~
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;menen Stücke blieben für die .Gemeinden Tdas fektgestelHe,
die Gleichheit der Exemplare, :die jeder in Händen!hatte,
erzeugte Uebereinstimraung: der Minhag richtete sich'nach
den Ausgaben. Binnefr vierzig bis fünfzig Jahreb hatten
die Länder, wo es Juden יund Druckereien gab ^gedruckte
hebräische Gebetbücher. Den Anfang machten der d׳e1it »cBe
Bitus (Tischgebet 1480, Selieha o. J., und •I486,!"Gebetbuch
1508, Machsor um 1521) und dei! römische ( Gebetbuch
und Machsor I486 , Selieha 1487, Hoschana 1503):, denen
die von Polen ( Gebetbuch $512׳,; Machsor I522r; Jozerot
1526, Selieha 1529, sämmtlich in יPrag) ,: Spanien, ! (öl J.
und 1519 ) , Griechenland 1520
(
) , Catalonien 1( :521?),
Aragon (0. J *) und das Karäische Gebetbuch1528
)׳
J
folgten.
׳
1־
1i
..
Seit 1492 hatten die Austreibungen spanische Jpden
nach Italien und der Türkei, italienische utid sizilische in
die Ost- , östreichische in die Westländer geschleudert;
neben deutschen , französischen, griechischen,, neben mos{.arabischen und palästinischen Bitiis jiess sich in zahlreichen
und gebildeten Gemeinden der spanische, nieder , und die
Druck erpressen machten mit deren Machsor vertraut• Nicht
nur in den ersten Jahren dieser Ansiedelungen, wo oft fdie
Ankömmlinge keine eigene Synagoge haben, dürften#), son:dern später, selbst in dein blühenden-Sajonichi , ;beteten
bisweilen Mitglieder verschiedener; Gemeinden, in einer und
derselben Synagoge und zwar ;in, einer Spanischem, In dem
letztgenannten* Orte gab es *um 1540 wenigstens vierzehn
verschiedene Gemeindenh) mit;, mehr als 20 .Synagogen;
18 oder 28 verbrannten allein יin ;der Feüersbrunst . vom
Jahr 1545. Bis auf die Deuts,ehen hatten fast::alle;,anderen
die spanische Ordnung angenommen; vomdensizilianische#
Yorbetern wird sogar berichtet* ׳dass : sie ihren; Bitu $ ; ver;*9 Jacob Chabib,
*bei Kard. za Tür I 1:54* ׳,־
— &) deutsche jiica&tilisehe,
 נוה שלום, gratis oder  לויח חןvgl
( . Amatus centuria7 p. 18i ) , Aragon,
Catalonien, Portugal oder Lissabon, Evora, Italien, Kalabrien
, Apulien, Sizilien (vgl. mein zur Geschichte S. 530) , griechische, •pr6venzäHsche
( ׳Kga.
 דברי שלמה,  אמרי נועםAnist . £ 141a) , die In Almos1iinoys~Predigten^und
den Rga. von Elia Misrachi(47, 57*79), Tarn Jächia (33), ־:Samuel de Medina
u. A. genannt werden.
/
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gessen hätten, *). Die Anziehungskraft der spanischen Poesiej
schon ,im , Mittelalter wirksam b) , hatte an jenem Ergebniss
auch ihren Antheil , zumal seitdem die Nähe die Entlehnungen . erleichterte * Gabirpl ’s Königskrone wurde selbst
in Polen beliebt q) ;. ausländische Compositionen , wie אדון
 עולםund  יגדלwurden

Bestandtheile

des täglichen

Gebetes ^)

in deutschen ,Synagogen . Gleichwie getrennte ßeceptionen
auf dem halachischen Gebiete •. durch Maimonides , Ascher
und Karo allmälig zu einem einförmigen Codex. ()שלחן ערוך
sich yerdiqhten konnten , .80 auch zogen sich , als rdie einmeinen *Strömungen des .Bitus versiegten , Compositionen
und Ordnungen zu einem verhärteten Ganzen zusammen:
Man strich aus und setzte zu , Altes und Neues , Piutim
und Selicha ’s, ‘ und übergab >dem Jüngern Geschlecht die
Lieder und P ;salmen des Mittelalters in der Gestalt von
Torso ’s , wenn nicht ,von, .Reliquien r bei welchen die Sorge
für den Gebrauch ;die Idee des Kunstwerks , und die .Erinnernng an Seelenheil die an den Autor verwischte.
Auch die Angeber hatten ihren Antheil an Verändernngen im ! Machsor . Den Anklagen gegen den Talmud
hatten sie, bereits ; im Mittelalter die gegen- die jüdischen
Gebetei hinzugefügt Daher kommt es. oft yör , dass die
Besitzer in den Gebetbüchern aus Furcht strichen *und radirten oder ganze Blätter ausschnitten , wohl auch hie und
da Worte änderten , Jechiel aus Paris musste; schon ״Kol
niclre“ gegen einen Angeber Vertheidigen . Um 1370 wurde
;in Spanien eine ,Demonstration gegen ״Alemi“ versuchte ),
die . zwar uiissl^ug 9^
allein das Schwert des Damokles hing
über den ; Betendem Alle Künste wurden bei den öffentliehen Disputationen angewandt , die Gefahren zu beschworem ■;
Daraus
erklärt (sich das Verfahren Lipman ’s aus
Mühlhausen (um 1410) im Buche Nizzachon . Die Yerfolgungen , . namentlich durch die Prädicanten f ) unterhalten,
nahmen zu in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhun ־־־־
a) Samuel de Medina Rga. Th. 1 N. 34, 35. — *>) כסאות לבית דוד
c. 9/ ;Yg1. *oben s . 134. — 0)  ־חג פסהt. 12b; — 4) § מטה טשה. 31. יוסף
§ אומץ. 60 . — *e) Zeda laderech 1,1,36 . — f) Jos. Kolon Rga. 192  רשים1הד
 מבתי הפוטריםu . s. w. > ׳•י
~
!
1 ־0 *

derts .' 1Desshalb wohl erklärte ein Ungenannter / der im
Jahre 1488 dem getauften Juden - Viceü ^ä‘ antwortete/ *Sclicha Und Suläit fiir Privatgebete , die keine ällgeäieine *Anerkennung haben und für ״weiche die Gemeinde nicht vierantwortlich tu machen sei: ,Um jene Zeit 5Ward die Inqtiisition Zuchtherrin über jüdische Fluche 1und Seüfi 'e^ *Als
Sprachkunde unä gedruckte Bücher die Einsicht *in *die ‘synagogalen Gebete erleichterten , gleichzeitig das ‘ Pf äffendegiment yori der  וReformation sich bedroht * sah , wafd *die
Aufsicht auf die Bücher schärfer , und eine irtnner ‘gehäsSigere Gensur legte auch den *Uhbethüöhern Fesseln *an. Gewisse Ausdrücke wurden  ׳iii den Ausgaben nicht ;mehr geduldet . Bisweilen blieben die Vocäle stehen , zu denen die
,Worte fehlten , meist wurde *1die weisse Lücke nicht ausgCfüllt »). Seitdem Verschwinden einzelne Gebetstücke ־ganz,
andere blieben Verstümmelt oder ' wufden * geändert .“ Seit
der Austreibung ans Neapel Und ׳dein Aufsteheh der Jesuiten scheint die Verfolgung züzunehmen , ,die*sich ,auch
in Böhmen offenbarte ; diese 1Umstände mögen, ׳1etwa um
das Jahr 1542, den* R ^bbiher Meir Katäenelienbogeh ‘,in
Padua zü einer Aenderung in *dein Selicha -Buch *der deutsehen Gemeinde veranlasst haben : es wui^den im Text *einzelne Ausdrücke geändert und sechs* Nummerö ‘^ ) aüsgeschieden  ׳und durch andere ersetzt . Nach dieser ׳ÄUördnürlg
richtete sich auch die Ausgabe der Seli'cha , Hedernbeim
1546לin welcher ״alles Anstössige Und,־Gefährliche besöitigt worden ist ״. Seit jener Zeit seufzten die Siddür ^und
Machsor nicht allein , Sündern alle jüdischen ' Druckwerke
im Joche der bekehrte Juden besoldenden Dominikaner
Bald genügte aüch die öensar nicht mehr , mah cörifis<
3ii?te
ganze Werke , verbrannte öffentlich den ' ׳Talmud , ^und iR.
Meir in Padua musste noch 1einem Freünde ‘klagen
dass
er nicht genügend bescheiden könne , da auf Thlmudbesitfc
und Talmudstudium körperliche Strafen  יgesetzt ivordetL
Im Jahre J559 wurden der Prager Gemeinde die Gebet- a) vgl. Margaritha jüd. Glaube. S. ? 26,286 . — ]״ (* ־p#  לישראלn \' s m

לראז-י א.4  ה' ~אלהי ;רבו, ,לאלהים אל דומי לרמי, ־קול, אח*הקול,
[Mittheilung Luzzatto’s vom J . 1852]; indess finden sich die:ersten**,8 JJummern im j ^ chsor Cremona 1560. — c) Rga.  שארית יוסףN . 1 f. 8a.
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büchef genommen undzur Durchsicht nach Wien gesühafft.
Die weissen Steller^, ןdie noch im Venediger Machsor von
15.6S ,sichtbar*sind, verschwinden ׳nach und nach : es werden
heimliche Hinrichtungen• Seitdem haben die VerstümmeJungen von Wörtern, Zeilen und Perioden* in späterer Zeit
durch. Aufseher; זund zuvorkommende*Editoren vermehrt, in
italienischen, deutschen und *polnisohen Ausgaben' der Gebetbüchen Dichtkunst !und*Wahrheit gemisshändelt a).
1,

Obwohl

 ׳nun ,

durch

Bücher

-

wie

durch

Pfaffendruck

,der öffentliche Gottesdienst ärmer wurde, so ward es doch

die. ,Gebetsliteratur nicht, ; ,die •sogar zunahm. Der Druck
vervielfältigte auch ־Altes; und Neues, was ursprünglich für
die häusliche. Andacht oder für; Privatfasten geschrieben
war;! z. B. Gebete in Prosa , Je hi razon, bereicherte Achtzehngebete für Bussetage , Ausführungen von  אלהי׳ נשמה,
vergrößertes ,,Alenu“, SefiraWerherrlichungen in Tefilla’s
eingekleidet sammt mystischen Gebetsbetrachtungen. Um
J500, זhatte «Kabbala schon tiefe Wurzeln! geschlagen und
ritualer*Fragen wurden aus soharischen Schriften beantworteti )) ;. die Bücher ,von Meir Gabbai, Salomo Alcabez und
Möse \C0rdder%j1nehr noch das Treiben ihrer Jünger, ver•^
־
breiteten Ueherfrömmigkeit und Vielbeterei, überall spürte
man Geheimnisse ; sogar in Vocalzeichen c). Zu Anfang
des 17.:<Jahrhunderts traten Chajim Vital, . Jesaia Hörwite und Hirzb . Jacob 3ammt ihrem Lorianischen Anhang
mit ־neuen , Gebeten,, ungeheuerlichen Wörtern und unverständlichen Meditationen ( )כוונותauf, tun mitr diesen Veran;staJtungen
. die Bücher der Andacht , die Sabbatordnungen
(־seit 16:14) ,1 das !Tisch- und das Nachtgebet , hernach auch
die öffentlichen .Gebetbücher zu- beherrschen. So z. B.
pflegte: man ehemals in Spanien in den Tagen des Omer- %
Zählens den Ps ! 67 zü sagen , weil er aus 7 Versen und
49. Worten besteht d) • später hatte man gefunden׳, dass der
fünfte Vers 49 Buchstaben enthalte:. Nun hiess es , auf
lDavid’s Schild ! sei jener Psalm in !Gestalt eines. Leuchters
eingegraben gewesen ; in der That hat ein italienischer Sid») Beilage VI. r-- b) Elia: MisracM Rga. 1 und2. — c) ygl. Meir Lublin Rga. 83. — d) Abudarham 27c.
_
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dür des־fünfzehnten Jahrhuhderts besagten Psalm in Leuch-

tergestalt , gefolgt *von Jehi razon und Bibelveröem Gedruckt wurde er so 1581 in Prag , und seit etwa 1635 »)
erscheint er auf dem Titelblatt des*Siddur, ward sbgär in^ י
nerhalb der heiligen Lade angeheftet b).
'
; זי
. Mit solchen mystischen * grossentheils unverständlichen
wenn nicht sinnlosen Sachen wurden die sämmtlichen jftdfc
sehen Gebetbücher bedeckt und die schönsten Poesien
verunstaltet. Es blieb kein Ritus verschont, wie alle/ Siddur und Machsor, von Tlemsan bis Kaffä beweisbin In
unzähligen Jehi razon, Engelnamen und sefirötisebem Bornbast ward Aberglauben und Geisterdienst verewigt, die Bedeutung des öffentlichen Gottesdienstes in den Hintergrund
gerückt* und Amuleten-Krain in das Gebetbuch Und unter
das Volk gebracht;
־
' ׳
Derselben kabbalistisch-asketischen Richtung, die Von
Palästina nach Italien und Polen, von Polen nach Deutschland und Holland , von Jerusalem und Livorno nach der
Berberei verpflanzt worden, verdankt man die .Einführung
neuer Fasttage, namentlich die Fasten des kleinen Versöhnungstages, der Frühandachten, der regelmässigen Vereine
für Montag und Donnerstag, der Näehttraüerhden und’anderer Vereine. • Es wurden aus den deutschen, römischen
und spanischen Gebetsammlungen Stücke ausgewählt, auch
neue , zum Theil mit kabbalistischem Inhalte ängefertigt,
und dieser neue Gottesdienst für wichtiger , heilbringender
als; der öffentliche erklärt. *
*
Ganz neu war keines dieser Institute* Schon R. Jona
empfiehlt, wenigstens einen Tag monatlich zu fasten und
iih Gebet zu bleiben ״, daher Manche vor jedem Neumondstage fasteten c). Im Buche»Rasiel d) wird ein Fasten am
Tage vor dem Neumond Siwan als Mittel für leichteres
Fassungsvermögen angepriesen. Um das Jahr 1500 pflegten
!Einige den Tag Tor jedem Neumond mit Fäöten zuzubrirrgen e) ; allein erst gegen das Ende jenes Jahrhunderts* und
a) Steinschneidercatal. Bodl. 2133A. — b) Rga.  צמח צדקN . 50. —
®) !Zürcher Semak §. 4 , Glosse. — ^) f. 45a. — e) Margarithaa. a. O. S. 38.
 טנות הלוי9a.  טטה משה758.  סדרי היום8# b.

zWar יzuerst יin Palästina , ist von dergleichen Fasten , als
regfelmässigem Brauch von Gemeinden 1oder Vereinen die
Rede * Israel Nagära hat ein eigenes Gebet ־für dasselbe verfertigt ») ; Menachem Asariä de Fäno b) empfiehlt diesen Fasttagj nennt ihn den kleinen Fersöhnungstag der Frommen
und *schlägt vor , •den dem. Neumonde vorangehenden Montag ioder Donnerstag !dazu zu bestimmen . Mordechai
Jafe 0)  זWeiss zwar * noch niöhti von einem kleinen Jom
kippur , und nennt — gemäss der Tefilla —- den Neumonds 1־
tag selbst einen1Sühnetag : indessen im Jahre 1614 schrieb
Jehuda de ־Modena seinen Pismon für diese Feier , im Jahre
1626 Abraham Griani eine eigene Ordnung , und Loria ’s
Siddur hat ; ihn .über - die Rituale verbreitet.
Um ׳1580. gab es Fereine , die Montag und Donnerstag
fasteten . und- beteten ; dieselben sollen  יsich. von J erusälem
bis Sälpnichi,• יvielleicht auch bis Kaffä,' verbreitet habend ).
In Safet »); hielten vom Jahre 1559 an zehn Männer täglich
einen rFasttag  ״den sie wie; den Fersöhnungstag in der Synagoge ;zubfaehteü. JAls inan den Sühnetag in jeden Monat
verpflanzt hatte , erschien es angemessen , die Andachten
der Selicba -Täge auf das, ganze Jahr auszudehnen . Daher
entstanden die Frühändachts ^•Fereine f) , zuerst bei der
deutschen Gemeinde in Fenedig im Jahre 1596 g). In der
dortigen italienischen Gemeinde war zu gleichem Behufs
der genannte de Fano thätigk ). Fon dort verbreitete sich
die .Sitte,,die noch im Jahre 1622 eine neue hiessi) 0über
Italien . In Mantua begannen solche Andachten 1616; ,in
Modena errichteten zu de,ni,Behufe 1623 vier Brüder eine
Betstätte in ihrem Hause k). Im Jahre 1647 erschien die
erste polnische Ausgabe des ״Tifckun“ für diese Gebete.
■*Die Mitternachtsklagen über das Exil , als die Andacht von
.Einzelne^ , ist alt ) ),; ;aber die besondere Figilien - Ordnung
kam vor etwa 280 Jahren ans Palästina , woselbst die wie!

,J4)  עולת חדשn ./40 . ~ ftga.
*>)'
?־9 . ■ חקוני ' תשובה׳ven . 1600.,—
Th : 1 n . 42z.  ־־־d ),s. Hirz Treves zur leisen Techinna. — ©) Aben
Susan 64b. —  שומריס לבקר־ף. —
 סליחותVen. 1600 f. 126. —  )>י% a. ‘
a.-a. O.  מעירי שחר264 b.;—. 5) Steinschneider eatal. Bodl. 3003. — כנף (‘־
 רנניטVtfrr. f. 3. — !) Aschen Beraehot 3a, Meir Aldabi 99c.
c) לבוש

»
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dcrhergestellten Rabbiner-Schulen zu Jerusalem; Safet, TU
beria durch ihre Schüler den Gebrauch über dieJürfcischen
Länder verbreiteten5von dorthera) empfingen' ihn  יdie anderen Gemeinden, so Mantua: 1610, zumal seitdem eigene י
Gebetbücher dafür erschienen. Im Jahre 1655 ward in“
Verona ein solcher Verein der Klage gestiftet b) , Und ahü-i
liehe gab es damals in Venedig , Präg e) und;an anderen
Orten. Die Klagen und Gebete waren grossentheils von
Palästinensern des 16. Jahrhunderts^
 * • ׳יrf (
Noch am meisten verschont von Kabbala*׳blieben die
Vereine zu praktischen'*Zwecken.  יIndessen Wurden’z׳. B.
für die Vereine zur Leichenbestattung, die sieh mit einem
besondern Nimbus umgaben~
]ךausführliche mit״Gebeten *v-ersehene Regulative angefertigt. Ein Verein diesör Art würde
1564 in Prag gegründet. Nach einer von Italieü ausgegaügenen *Sitte hatten diese Vereine einen jährlichen Fasttag,
z. B. Posen und Frankfurt den Montag Und Leniberg^den
Donnerstag vor der Parascha שמוח, Hamburg den /,Jag för
Neumond Adar, Dresden den 7. Adar, Berlin d^n Tag vor
dem Neumond Nisan , Halberstadt den 15. Kislew; Desto
stärkern kabbalistischen Stempel trägen ־die aüS 'Säfet
stammenden Abend - Cönsessus am1Wochenfeste und am
Hosebanatage: der heilige Sohar spielt darin die Hauptrolle. Um 1600 wären sie im Orient jüblich, und seit 1650
vermehrten sich die gedruckten Anweisungen.
 ׳. !
Durch die Verbreitung der gedruckten Siddur, Tischgebetsbücher und ״Tikkün“ aller Art sind aus fremden Bitüalien wie aus den Werken der1Kabbalisten theils' ältere
aber ungebräuchliche, theils neuere*Gebetstücke1in die Ri־
tus der Gemeinden gedrungen, wo sie sich festgesetzt und
*nicht unwesentlich den öffentlichen Gottesdienst*׳modifizirt
haben. Beispiele aus den Gebetbüchern de '8 deutschen
Ritus sind. folgende :
' ־׳־
'~ ׳
(
- ׳־
! (  ארון עולם, 2(  ליגדל3) der Einheitsgesang. Diese drei
Stücke waren früher nur in der Versöhnungs-Nacht üblich,
r**'״

») Mose

i

,1

in cod. Bisliches55 f. 12a. ! שערי ציוAnfang..
* )יMenachem Novera Vorr. zu  תקון חצותMantua 1746. — ׳c)  שערי ציוןAnist.
f.7ia.
Zacufc
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letzterer besonders bei denen, die in der Synagoge blieben?
noch -im Jahre , 1549 !wird bemerkt , dass man ihn ״an einigen, Orten * täglich sage »). 4) Der Vers Num ._iö , 35 für die
Thora - Aushebung ist zwar in Machkim empfohlen , war
aber ehemals ,in Deutschland nicht üblichkommt in einigen Handschriften nur ,für Sabbat vor und fehlt bei Margaritha b) und in der Ausgabe der  חן |להPrag 1541. 5) Das
soharische  כריך שמ? ה, , Zuerst in italienischen Privatgebeten
des Jahres J540 sichtbar , wiijdseit 1599 in die Ritualien c),
und .erst später in den Siddur aufgenommen. 6) Der Sabbatgesang דורי, לכהיstammt aus dem ״Sabbat  ־דTikkun “ und ist
von Salqmo Alcabez ^ ,7) Den Vers Ps . 65, 5 bei*der Be~
schneidung ; hat ?der ' Sohar (564a) und empfiehlt Meir Grabbai *A) ; im 16.:Jahrhundert stand , er noch in keinem ‘.Gebetbuche . Manches andere, ,aus den spanischen Riten entlehnt,
ward .der Privatandacht , empfohlen und drang unter dieser
Gestalt ■in־die Siddur ^,,als. z. B., der :Hymnus von Joseph
ibn,Wakar , das.Gebet  חשתיe), die Königskröne
die Todtengebete , insonderheit viele Jehi razon , sowohl ältere g) als
neuere von Latefh ), Löria find dessen Anhängern : derVörbeter
betete dergleichen an hohen ,Pesttagen leise, die Gemeinde
vor dem Schofar - Schall , und jeder bei ,jeder Verrichtung.
Ausserdem ist -manches Gebetstück !Neuerer in die Rituälien der ־orientalischen , afrikanischen und portugiesischen,
wie־der italienischen , deutschen und polnischen Gemeinden
aufgefiommeu.v
f
Nachdem , der Gebetstext gedruckt . war kam an die
Commentare .die Reihe . , Von alteren , die täglichen Gebete
erläuternden ^ Schriften wurden ausser . Äbudarham , der be~
reits 1489 ,in Lissabon - erschien , *nur ein Commentar des
vierzehnten . Jahrhunderts *) und Auszüge aus Asriel und
ElaSark)  ׳gedruckt. Zu den Festgebeten ist vor der Mitte
i
. ,*)  סדורVenU549nm 8 * am Ende. - - י־b) a. a. O. S. 277. ^ סדר (*־
 היוםed. 1599f . 22a,  חנות. י חBasel 1609 ,  יששכרPrag 1609 , חחנוחובקשוח
Prag 1615. — <*)  תולעת יעקב49a. — *) in  תפלהVen . 1599. Hanau 1611
(Steinschneider 2109, 2117). — f ) um 1623, s. Steinschneiders 126.
 א' שמולו אריהRaisiel
(
34b, span. Machsor ed. 1519 f. 64) ;  זו. שעה. שתהא
(calab.-ms., roman.^Maehsor 5b) . ~ *) ספלה׳־Vened . 1606 Th. 8 »bei Porta!ebne * ’שלט109 d, ~~ i;) Trini 1525. — *) bei Hirz Treyes, Tinengen 1560. *

_
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des 16; Jahrhunderts wenig Erhebliches aufzüweiseni •08'
waren meist mir zerstreute Randglossen , dergleichen das?
catalönische Machsor,־die Selicha Venedig ! 548, das Mach8ör Präg 1549, und noch das römische Machsor !587 *uhd
die '  וולחוחTännhäüseii 11594 haben. Zusammenhängende:
Erläuterungen geben *der Siddur ,i525 <zü den ‘HOschäna’s,
das deutsche Machsor ( SälomChi*1554, Sabioiietta 1557>׳
Venedig 1568), das polnische Machsor (Lublin 1567) , in
welchem Abräham’s Glossen [ 1549] durch 'Mordechai b.
Jehüda und ׳Naftäli ' b. Joel Schwarz a) vermehrt sind!
Ausführliche Comihentare haben das romanische Machsor
zu vier Piutimb) , das römische Bologna 1540 ( Jöchaüaä
Treves) und einzelne Drücke des Spanischen oder griechi*
sehen Ritus in den ‘Schriften von Simeon Duran, oder von
Jüngeren, wie Joseph ,hacohen (!554), Mose Nigrin, Mosel
Pisante ( 1569) c)?in denen 5bisweilen die täglichen Gebete,
hauptsächlich aber Aboda, ׳Höscbäna, ׳Asbärot*bedacht sind:
Salomo haJevi’s Commentar düs Neujähr-Müsäf d) 18t nicht
‘  ־1 * ־1‘ י י
* ׳ * י י יי־ י
bekannt geworden.
!Eigentliche Erläuterer fand das deutsche und das polnische Machsor im letzten Drittel des ״16 . Jahrhunderts 'an
Mördecbäi b. Jehüda, Zebi b. Ohanöch (Selichäi!570, 1584),
Mordechäi Oohen f und Zebi] £ Machsor 1584) , Asöher b.
Joseph (Klagelieder51585, jözerofc 1589), Isäac Levi (deutsches Machsor 1600), Abraham Levi (Seliehä Po&en 1608 ).
Das  שומרים לבקרward 1647 von Jesäia b. Chajinr^eriäuteifti
Diese Coinmentarien, zum Theil den mittelalterlichen entlehnt, sind grossentheils von mystischer Verfinsterung frei,
welche mehr die täglichen Gebete als das Machsor ׳heim*״
gesucht hat. Seit 1568 finden sich in dem Machsor
an einzelnen Stellen UeberSchriften, die {den ״Gedanken
des Dichters “ &) an geben; regelmässig ist ־dies Verfahren
etwa seit hundert Jahren.
Uebersetzungen der Gebete in die Landessprachen*)
a) Steinschneider 2454. — *>) Jozer » אור ישעKalirV Tal und, (*escjtiem,
Aboda  ; אדרתaus Binjamin’s  כך גזרו ׳wird eine Stelle erläuteYt. — c) Vgl.
die Vorrede za ׳JTOIÜנר, ..  ישע ' אלהיםp . 2», 47.— ^ :TtQbvf 4 » ׳לחםa. —
«),. בוונה הפייטן. — *).haudsehriftUehin dpä. Vatte: 816, 33a , MSncJieii■8&

—
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haben früher existirt , als es den Sehein hat, da aus dem
14; oder 15. Jahrhundert die französische Uebersetzung
eines poetischen Maarib vorhanden ist . Das Lied ״allmächtiger Gott “ ist !schon 1526 gedruckt ; der ]Einheitsgesang
in ‘deutscher Uebersetzung 1540. Nach der Reihe erschierient jüdisch - deutsch : 1562 Tefilla nebst Hoschana und
Maaribima) , 1571 Machsor für die beiden Buösefeste *von
Abigedör b. Mose , 1574 die polnischen Maaribim, 1594
einzelne Selicha’s, ; I6005das יBenschbuch ( die Gesänge in
Reimen) , Machsor der יdrei hohen ]Feste von Anschel aus
Posen ^ 1602 die polnische Selicha von Jacob Levi aus
!Peplitz,’-1605 Jozerot , 1609 der Einheitsgesang von Abigedor Eisenstadt. Anschel flocht in die Uebersetzungder
Asharot freie Ermahnungen ein, als: ״Und deine gute
Thäteh die schrei nit auf der Gassen aus* dass sie Niemand mehr weiss als Gott a fe).
Nach einem langen Zwischenraum erschienen deutsch•in
Amsterdam: 1674 Gabirols Königskrone, 1688 deutsche Selicha
von Eljakim, 1698 die Klagelieder [in Dessau ] * 1704 das
 שומרים לבקרvon Frau Ellusch . Die ״Gedanken des Dichters a in deutschen Ueberschriften sogar bei Maaribim und
Hoschana, gibt die  תפלהAmst . 1766. Uebrigens sind jene
Commentare und Verdeutschungen, namentlich die zu den
Piutim und den Selicha’s , fast wie ihre Originalei, stabil
geblieben. Die Selicha-E rl äüt er un ge מvon MordeChai wurden nobh 1782 in "Prag , AnschePs Machsor-Version noch
1792 in Fürth gedruckt ; stabil wurden sogar verdorbene
Stellen : selbst für falsch erkanntes wagte *der vorbetende
Rabbi nicht zu ändernc). Nur Techirina’s für Frauen (zuerst Prag 1590 , Amst. 1648) )ג>לwurden bisweilen erneuert.
1Mit

den Ausgaben

von

Text

und

Uebersetzung

der

Gebetbücher hielt 'gleichen Schritt der Anbau der das Gebet betreffenden Ritualvorschriften (  דינים,  ; )מנהגיםAuszüge
aus älteren Werken , sowie neue Bearbeitungen, wurden,
hebräisch und in Uebersetzungen ( jüdisch- deutsch , einzelOppenh. 1489A , Q. de Rossi codd. ital. 6 und 7 . Vgl . gott . Vortr. S. 442 .
— a) SaravaTs Catalog N . 1368 . Steinschneider 2086 . — b) Abschnitt 8
Buchstabe ' ה. — c) Lampronte  מנהגf . 137a . — d) Steinschneider cataL
p. 477.

m—
nes , auch italienisch v,׳und spanisch ) der Tefilla und . dem
Machsor bei gefügt * das vor 300 Jahren in. Saloniejbi ge4
druckte Machsor !führte ■diesen /BegleitungsfCommentaq
, ißin;; die jüngeren nannten *solch© *GoinpL י
 צדקgenannt
latiön •הדרח קדש: ( zuerst Vened . J5.99 )y ! Sbl©herma8&enubis
in da kleinste befestigt und;in unzählige Observanzen , gespalten, war den.©ienst ' für ,die (Menge idie ,einzige Aufgabe , ;zü
wissen, wäö,man sagt ünd nicht sagt : Bibelverse , Psalmen,
Stellen , aus Gbmara undSohär , BiutjjBussgebete, *Einbeitsr
gesang " und kabbalistische Formeln יr- - alles, wurde' gesagt
ל־ ״
und r-r  ־schiont von .Abraham Portaleone iiü Jahre lfrlÄ4
den
ן
hatte
zum Sagen empfohlen . Menächem b.: Serach
Psalter auf den Monat verfheilt ; aber? in Ferrara • sagte ider
 ־חחן חורהam 'Thorafeste den ' ganzen Pentateuchs ). Gegen
das viele Käddisch - ,Sagen; der Leidtragenden erhob sifeh
Samuel Aboab b) : Allein das viele ;Sagen nahm zu ^mit
der ; XTnwissenheiL , Zugleich erstarb *in der Bestimmung
des. Gottesdienstes der letzte Rest von Freiheity *die boclir
stens. noch für die Melodien dem Vorsänger , für !Dis’putir^־
künste dem: reisenden Rabbi , und für •die Belustigung ' der
Hochzeitsgäate dem ׳Schalksnarren verblieb : •u■* ;יי, ! *•׳־״o
• . ׳ ׳.

..

. !• ״ י:f•׳it

:
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b ?Ehe wir die Schicksale *des, Piut weiter verfolgenist
ein Blick auf das .Rituale der Anhänger Anan’s nötHig,
die ,sich צweil , sie unter dem Schilde des’ Brichstabeh das
Leben !angriffen , Karäer nannten .i Den Anbniten war ?es
hauptsächlich darum ־zu thun , sich an' die' Stelle der Gaoneu zu setzen : sich ' וauf den Pentateuch zuruckzrehenä
schrieben sie. einen neuen Oodex , und die. Ergebnisse  ׳ihrer
Exegese mussten natürlich von allem,b was in Israel *Brauch
war , das Gegentheil sein.* ,So fanden sie denn , dasö סמור
nicht Bastard oder Fremdling sondern hodenbeschädigt,
und das erstgeborne Vom Thier ־nur das älteste in der
Heerde bedeufceic), Anan bewies*, die Passahkuchen mussten aus Gerste seih, und der Yogel nicht geschlachtet , son' • ■ . •-

a) Lampronte Buchst.  חEnde. — b) Rga. 183. — «) טוב
75a.

־j

' ן1 # 1־
tlpb

f . 80 b.
.1 %■.  ׳I

dern ihm das ' Genick *abgekneipt werden a) ;' die Beschnei;diing !müsse mit !einer , Scheere stättfraden k) und Fackeln
dabei ,anzünddmsei unrecht e) . U eher all erfand man von dem
durch , vielhuhdfertjährige Sitte Sanctiöüirten das entgegen!gesetzte ; erlaubtes ward 1: verboten *und Umgekehrt . Demnach  יwar Eingehung der Ehe mit der Nichte d) —  ׳bei
den ׳Juden eine verdienstliche Handlung — verpönt ; eben
so gewärmte Speise und Beiwöhnung am Sabbate ) , sogar
Bewegung *und . Besdhneidung f ). Äm ^Neujahr - , Wochenund Huttenfest war ;das 1Kochen von Speisen nichf ^estatg)i :Am Sabbat dürfte nicht nur kein Licht ängezüüdet
fcfet
werden ^ Anän iwollte sogar , dass man ein brennendes Licht
ätislÖscbeh)* *Durchwieg tragen die Bestimmungen dieses
neuem Gesetzbuches •‘ den öhäracter einer 'gemachten Opposifion tH danach lehrte man, dass die Ehe nicht durch eine
der drei sondern ihittelst aller drei Weisen, ׳die die Mischna
angibt , gültig werde k); die gesetzmässige Schlachtung erfördere die Dtrrchschneidung von vier (statt zwei) Gefassen 1) ;
Gesäuertes dürfe ; zu 'Passah n i e h t verkauft werden m). Die
Contracte müssten hebräisch ,( nicht aramäisch ) lauten , die
Gesetzröllen Yocale und Accente haben n) ; Passah dürfe
nur am Montag, 1Mittwoch oder Freitag seyn ( )םTage , die
der jüdische Kalender ־äüsschliesst ) Und das Wochenfest
nur auf einen Sönntag fallen,1was früher schön Boöthiäner
lehrten p).» Schaufäden seien sieben (statt acht ) an jeder
Ecke nÖtbig u. dgl. m.. Den 13 Middot gegenüber lehrten
sie — da die Zahlen 10 Und 11 auch räbbanitisch q) sind -—
und ' nachdem Maimönides dreizehn
*deren 12 r) öder 14
Gläubensgründsätze aufgestellt , fanden sie — dem Islam gleich
— h) Hadasic. 301.
Ö3a/
' " ajtygi; fhinäsch y.  י הלקElia ' in ^ אךרת
Käleb Nachtrag zu  ־אדרת. — d) ö. Nizzaclionc. 6*6. Parchi c. 5 Ende.
—־
*~ e) Rga. dfer Gaonen ed. 1802N. 34. Hadasic. 147. Elia ä. a. Ö. c. 8 f. 2Sb.
 ׳. — f) Semag, Verbot 66: Hadasi c. 147, 301.
׳Vgl: Abenesra Exod. 34,21
g) Hadasi c. 147. ■—1 h) Buch d. Frommen 1153, gott. Vortr. S. 236, Elia
•  ׳4)'vgi . ־• לקח טובk -Pa^ sohkv  ו3 und  מור$*> — kjsak
a‘. a.'G. c.•׳1t. —
p.1264.
.U. O. — 1)'die karäischenיני שחיטה1 . —mj s. Trigland de Karaöis
2J
Abenesra Levit; 23*,11.
_ n) Hadasi c. 8. 163. — °) Hadasi 5j. 185. — p).£•
— q) Midr. PS. 93. — r)  כתר * חורהms . $'כי תש1. — ' sj Hadasi‘c. !74,175.
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*^־r dass es zehn seien a). Bei !der Interpretirung der Prophcten leitete sie derselbe Hass : sie entdeckten ,  יdie zwei
Frauen , Zachar . 5, 9 , seien die Sitze; der Gaonen , Sura ,
und Nelbtardeab), oder die Academien in Babylori und Jeru - י
salem c). Dennocfi haben sie selber den georiäischen Titel
und sogar Gaon und  ״Kabbi ^ angenommen 3). Weil , die
Gründer der Mischna aus Hillel ’s Familie stammten , nehr׳
men sie für Scham mai Partei , und weil die Masoreten sich
für den Text von . Ben Ascher ; !entscheiden , halten sie es
mit Ben Naftali . Die gottesdienstlichen Einrichturigen
tragen gleichen Stempel .. . Der Name Neujährfest wurde
mit dem Schofar -Blasen abgeschafft , und dafür das biblisehe  יום חתעהeingeführt ; Gedalja - Fa &ten vom, 3. auf ;den
23. Tischri , der 17. Tammus *auf den 9. desselben Monats r
der 9. Ab auf den 7. und 10. Ab verlegt ;- Chanuca , »Hoschanatag , die zweiten Festtage ; jKaddisch und die üblichen
Tefilla’s gestrichen.
Ueber ihre älteste Gebetsordnung sind wir nicht unterrichtet : als der Gründer wird ein erdichteter Zeitgenosse Esra ’l!aufgeführt . Compilationen aus Bibelversehy prosaieche und einige
poetische Sachen scheinen schon vor Saadia vorhanden zu
sein ; man spricht von einem Siddur e) , des Suleimap David bi Hassan , von Gegnern des Pfufc, die Jeschna beschwichtigt habet ) , von Karäern .,* die ,das . Beten in jeder
beliebigen Sprache gestatten . Eine Composition von Salmon b. Jerucham befindet sich in den! Gebetbuche g).
Einiges andere scheint ajt , wofern es nicht entlehnt isth ).
Noch im Jahre 1161 indess behauptete Abraham bv!Dayiä,
es gäbe w,eder Gelänge , noch Trostgedichte bei den Kaa) Hadasi. kar. Siddur Th. 2. Trigland p. 283. —' b)
'0 zur Stelle״
— C) Hadasi c. 122. — d)  ; גאון יעקבs. cod. Leyd. 52
13
;גאונים
bei Aaron im Siddur Tin 2 S. 174. Nicht stichhaltig jst # e Bemerkung in
der Geschichte des Judenthums Th. 2 S. 381. — e)  הטצוחP * von Levi (<eod.
Heggio 5), vgl. Steinschneider j . literafoire p. 117. 168.  ■ייד0 .P #
in cod.
Warner. 21 f.92b- [ Orient, 1843 Xb. 45 S. 718]. — g) Th . 3 f.
[ S. 1*9 ],
vgi.  תקוןbei w <>1f t. 4 p.  וקוו. — *(  אפס ארוןTh( . 3 f . 32 oder g. 54 ),
worin jede Strophe  כהןschliesst,,־erinnert an  לא אוריםin cod. Lipp. 6 und
cod. Harl. 7618. Vgl. oben S. 162•
.

-י- ו5ה
raerny; während onte# ,den Räbbaniteü die herrlichsten Poesien in den Synagogen erschallten .
, , Die geltende karaische Gebetsordnung ist gegen Ende
des dreizehnten Jährhunderts eingerichtet und poetisch ,ausgestattet •worden ; ein, Rituale ist ,a;us de*m folgenden Jahrhundert vorhanden * Die Geschichte dieses Gottesdienstes
ist* zu wenig bekannt , um angeben zu können, was; die älteren Ordner vorgefunden , was . sie .weggelassen ,oder hin^•
-äugethan;; daraus dass ein ,;Stück in; der Ordnung der Ka!räer fehle, folgt niemals dieses Stückes Jugend »)v So viel
aber ist , unbestritten, , dass während die rabbanitischen J 11den , ,bei ! ihrem Hasse gegen Anans Anhänger b)? niemals
etwaa von ;dem! karäiseben Ritual angenommen e) , die Karäer , die auch die halachische Opposition später in vieler
Beziehung äufgegeben , starke Entlehnungen aus den rab,banitischen Siddur und Machsor vorgenommen , indem sie
die Stücke, •selber ־,oder deren ]Nachahmungen ein führten.
Es geboren dabin : die Benedictionen im, Morgengebet ; viele
GenussrBenedictionen , besonders  ־ ; שהחיינוdas Nachtgebet d) ; ein vergrQSsertes; :יעלה ויבוא, e) , Kaddisch -Reminiseenzenf ) , Tefillä ^Numnxerng) ,  אין כאלהעוnebst Regengebeten
am 1Tage ',,Azeret “ , Thaugebete am Passahfeste , für welches eine !das kleine Halle ! genannte Hagada verfertigt isf;
die Feier des grossen Sabbat und die Lesung des Buches
Ruth am Wochfenfeste. An den Sabbaten vor diesem Feste,
wifd rr^ statt der Miscbna Abot — der II & ״Psalm in sieh;eh Abtheilungen gelesen h) :״im Monat Tebet in den Nachten ,Montags und Donnerstags gebetet . Die Aushebung
der ThoraroUe geschieht mit dem Verse  ; ויהי בנסועder
Pentateuch , früher im Frühling begonnen , wird jährlich am
.״Azeret “ beendigt ;. Von den Haftarep , stimmen 20 Sabbäte ' mit rabbanitischen , hierunter die Hälfte mit denen der
Pisiktai ). Es finden sich in ihrem Gebetbuche : או״א החל
•  }׳*־gegen Jost Geschichted. Judenthums Th. 2 S. ,263. —r k) Beilage
dj Siddur Th. 4 S. 81.
VII.  —ךc) gegen JV Reifmann^ ולתיהS . 69.
30] ,
e) das. •£ h. 2 S. 164 , Th.a f. 8? [ S. 156].' ~ ’Q das. Th. 1 f. 17a
;Th,. 2 f. 104a [S2 ־i 1]. - ts) בברכה, ברכנוTh. 1 s .83, tk . 2 s . 112. - ^ COd.
Leyd. •52,-N. 10. Anders, im- Siddur Th. 1 S. 103 und,320. — .  )בVerzeichniss
.; uj

,
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( עלינוverkürzt) / ypk  עלörrt*(aus äem neukten Ab) ; אחד
 אלהינו גדולnach den Keduscha’s , ( )* או״א מלך רחבזןaus Musaf )* das )& חטאנו צורינו, der Hochzeitsgesäng  חתן נאהc); versehiedene Ausdrücke des romanischen Machsor , z. Bv ויבנהו
כלל1 בנין משd), die Benediction nach der Lesung des Buches
Esther .. Die sieben Trauungs - Benedictionen und מי שברך
sind nachgeähmt ; eben so Kiddusch / Häbdala und Tischtgebet , wenngleich ihr Umfang 61 Quärtseiten einnimmt.
Der Segen  חוובינה שמחותe) ist mit  ׳seinem nach dem1Midrasch gebildeten Grosse t ) nicht hur atifgenbmmen/sondern
für die Namengebung der Mädchen g) näcfagebildet.
Das gleiche ist auf dem Gebiete deö Pitit sichtbar.
Man begegnet den Stücken  אחה קדוש אדוןaus
(
einer MusäfKeroba ) , dem alphabetischen  אנא רחם ציון, אנו עבדיך/ . יגדל
 אלהים,  שמחו ידידיםund  ישראל.?אשריכם1) oder den Näcbahmungen : die synagogale Poesie wurde in Dorm und Inhalt,
wie iil der Verwendung das Vorbild der karäischen Verfasse!־, insbesondere Aaron ’s b. Joseph * der z. Bi eine Selicha 1) dichtete , deren Ströphensehlüsse den 51. Psalm bilden. Sein an die Silluk erinnerndes Pesach - Gcdicht ^) Warbeitet , vom hohen Liede durchflochten ; Pesikta und •Tanchiima ; in einer Selicha 1) und einer Bakascha« 1) bedient
er sich Phrasen aus der Tefilla 11
) und eine Vidui endigt
er mit einem Satze aus der Mischna °:) ; in seinem ‘ Pint
stirbt sogar Moses im göttlichen Kusse . Für ״Azeref“  ׳ist
eine Nachahmung des Einheitsgesanges verfasst ; die Chatänü und Vidui sind nach spanischen und romanischen Mustern ; ebenso findet man dort das Busse -Ritüäl Und Rehitim. Jehuda Marli flicht in seinen grossen SlyamUs einen
•»— —־
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in  אדרת59 a ; im siddür sind für שמוח ״,  נשא** ; ואח חהיה, מסעי יandere,
theilweise rabbanitisclie, und  דרשוifür • ילך1angeaetzt . —Siddur Thi 4 f.
55. [208]. —r■* )יJefet im cod. Leyd. f. 452. — c);Siddur Th. 4 f. 43b [72:] .
— dj das. Th . I S. 30, Th. 2 f. 126* [ 173] und sonst. Vgl. syn. Poesie S.
436. _ e) Th. 1 f. 117 [171], Th. 4 f. 73 [61]. - f)  י יחא אח לשבעהvgl.
 ( נשא ) לקח טוב,  חניא94, ;95, gott. Vortr.js . 268 Anin. a, — *) חהא אחוח
(' לשבעה ואם לשמונה בנים וכריםSiddur' Th. 4 s . ׳63). — *) das. Th. ׳2 f.
141,158 [235 ff.]. — i) ^  אנאTh .' l ' f. 8h [S. 127]. Vgl. synagf.Poesie 'S.

100. — k) siddura?h. 2 f*w ff.' [12,106ff.j. — 1)״** מנם הקלנוTh. 3 f. 57
[ö>
8]. —״ג ׳
(  אנא הלחינוdb!s;31‘. — *) לחטאישאנדדויביס£ וקרע שטר׳י,
 הלא לפניך נלוים. - 0(  ואם אין אני לי מי ליTh. 3 f. 11b [20].

talmüdischen: ־:SatÄ^ . imd Yehuda Tischbi in die Selicha
 היום יהי רצוןeinen

Ausdruck

au£ der Vers &hnüngs - Tenlla i>)

ein;  יAaron hat in einem Piut eine Stelle aus Abenesra ’s
Pentateueh - Vorrede
und Jehuda  ־hägibbor wird in seiheir
Asharofc der Bewunderer des Maimönides d). Solcliergestält ist der gesammte poetische Bestandtheil des Gottesdienstes bald Nachahmung bald Entlehnung . Nicl!^ Blosä
wurden Jehuda halevi , Gabirol , Mordechäi b. Schäbtäi
nachgeahmt , die Poesien * selber vieler Synagogäldiöhtef
sind in das karäischö Gebetbuch übergegangen . Wahrend
die Apotheose Anan’s des Nasi fand *Oberhauptes def Nation :u und die Wahrheit seiner Lehre jeden Sabbat und an
Festtagen verkündete ) , und am Versöhnungsfeste die Räbbaniten verflucht Würden*), ,verrichtete man Seine Ändäöht
vermittelst der Gebete von vierzig ahtikaräischen Dichtern,
nämlich von Aaron Hammon g) , Abiscfaai h) , Abenesra *),
Abraham b. Isääc , Abraham ha -sefardi k) (vermuthlich der
im Jahre 1521 in Arta lebende Rabbiner 1)), Antoli m), Chajim, Charisi , David, Eljäkim »), Ephraim ’o), mehreren Isaac p),
Israel  ״Nagara , Jehuda Abäs , Jehuda Bälama ) , Jehuda
hacohen , Jehuda halevi , jehuda b. Schemärja *)’, Joseph
Joseph b. Israel , Joseph Kalai , Jösüa *, Meboracb , Mordechai Gömtinöij*Mordechai b. Schäbtäi , Mose, Möse B. Chija,
Nehemia , Schäbtäi Röfe *), Salomo Gabirol , Salomo b. Mäsaltob , Salomo
Samuel v) ,* Scheinaja und mehreren Un• genannten w), •׳
f’
■3 מלמטה.  אין לך עשבu , 8. w. Th . 3 f. 47b 082]  ־־ ״b) Th; 3 f. 99
[ 172]  על חטא שאנו חיבים. —  ףfür Parascha  דברים:  בלקח טוב ואור עינים. — *(1zte Parascha  — ^ פזשפטיםe) Th. 1 f. 151a [303], Th. 2f . 126b,
131b, 144a [HI , 174,240]. — ORga.  אהיןN^
. 29. — s) Th. 4 N. 135.
— k) Th. 4 n. 91. — 1)  אלהי קדם,  כי ' אשמרה. —
Th. 2 f. 86, 105
[S. 130, 146,161,162 ]•  ־־0  משפטי שמיאל79d, vgl; Binjamin Seeb 12,14,
422, David,b. Simrä' zu  אהיע58a.  ) ^־Th. 4 f. 56ä [209]. — *) מחה חטאי
 כמן קןX ?» ד ^ אלהיו עז.erinnert an..Abenesra’s  ענין־ ימחה שמו כענן, • אמר
(fecod, 34, 2i)f. . — 0) Th. 1 f. 174a [S; 207],
P) 45.B.  ישני חבתןuijd Th, ;
4 N. 19; 24, 48. — <J> Steinschneider hebr. Bibliogr. S. 70. — T) Siddur Th.
3 f. 115,116,156 [198,199 , 269]. — « ןTh. 4 N. 53. — *)  פאר חתני, durch_
Versetzung d־er •Strophen‘ ist Th. 4 f. 39a [ S.\65]  תשביaus  שבחיgewor “־
den. — י1(  שלח ציריTh .4״iJ. 93, wahrscheinlich von Salomo  ׳החברVerfasser
des  שמע קוליin C0d. Uri 290 N♦ 22. *- בV)  ישמח חחיןTh . 4 N. 56, befühl
die Frage an R. Jöfce!(
Bereschit rabbac. 68, Wajikrä rabbac. 8) . — w) אדני
Zuas syn. Poesie n . [Ritas] .

^1

f« ; Das ]Rituale; für die Versöhnungszeit ,trägt tiefe Sph«־.
ren des! rabbanitischen Einflusses^ Der Neujahrstag ist der
e1*8te Bussetag ; am 2. Tischri beginnen die Bettage • Starke
Y^rsgruppen, mit den!  חטאנו צורינוschlieskend , werden begleitet von Aaron’s fünf ,poetischen Stücken \ i} einem vierzeiligen Chatanu,. 2) einer vierzeiligem Tochecha ;, aber die
Zeilen länger, 3) einer dreizeiligen Vidui , in der die je
dritte Zeile ein Bibelvers ^ 4) einem rhythmischen Tachnun,
pismqnartig, 5) einer Selicha , die in der Regel einen biblischen Strophenschluss hat. Hierauf folgen ein prosaisches
Gebet , der Abschnitt »ויחל
nebst den Middot, Aaröns poetisphe  פסוקי חשובהund P3. 32, Nach einer abermaligen
Folge von fünf Poesien, in gleicher Ordnung wie die erste,
^ird zum ?weiten Malp ‘ ויחלnebst Middot rezitirk- Am
Morgen des Versöhnungsfestes folgt auf lange Versgruppen die alphabetische Yidui אשמנו,Entlehnungen aus.Musaf a), eine Litanie, jede Zeile anfangend יום, wie ähnliches
in allen Ritus statthat, und nach 15 Lifanien, die fast alle
dem $ elicha-]Ritual angeboren oder nachgeahmt sind , wie-?
dejfppa Bibelyerse u. s. w. und das Ganze beschliesst ein
alphabetischer Entlassungssegen b), Solchergestalt mussten
die Feinde einer wirklichen Ueberlieferung, an eine erdiehtete geschmiedet,;in .Poesie und Ritus die Herrschaft ihrer
Gegner anerkennen. ,Und wenn Levi b. Chabib&) vor mehr
als £00 Jahren ;s#gte , das Gebet der Karäer bestehe nur
in Liedern und Bibelversen , so würde er heute demselben׳
geschichtliche Grundlage und lebendigen Organismus, daher die Entwickelung absprechen und höchstens —1mit
Reggio d) — die biblischen Compositionen bewundern.

Dahingegen hat unter dem jüdischen Yolke der Piut
sich: erhalten und fortgebildet, ungeachtet er*zu Zeiten ״von
bedeutenden Männern gemissbilligt ' worden. Wenngleich
 אליכם’ אישיםיהאדוניםTripoi
. woraus נהרו אלTh. 2 s. ד3 יTh. 8 s. 128,
אשר לך ים-, אדון עולם ־,  צוד טשלו אכלנו.,  על ארמון־ אשר נטש, אנא
 רחם ציון. — «( • עתה נחרב ואין ; בל אלה בהיות ההיכל
*(-איל אלהים
],W

— c) Rga.

79. — יd) Osar nechmad Th. | & 250.

.

■.
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diese Angriffe zu vereinzelt waren , um eine 'Wirkung zu
haben, ־und sie hatten ־auch so gut wie keine , so verdienen
sie *doch? unsere Aüfinerksämkeit, 1nicht bloss aus Hochachtüng für die Missbilligenden und aiis Liebe zur Wahrheit,
sondern weil sie , deutlich erkannt , spätere Entwickelung
und neueste Erscheinungen erklären . Der älteste Widerstand der Gaonen traf üür die Eeroba als etwas neues,
von nicht anerkannten Vörbeterii  ׳der gösetzmässigen Tefilla binzugethaües , nicht aber Aboda , Asharot , Höscbaüa,
Pisinon , Selicha ; in der '*Bearbeitung des AmramVchen
Siddur ist auch Schön der Piüt der Kerobä "gestattet , und
bald darauf trat der Gaon Saadia , die erste haläcbische
Autorität ihrer Zeit , ‘mit. kalirisch -peitaiiisöhen Cömpositionen auf , die er seiner Gebetsordnung einvorleibte . In den
Abschriften der Pesikta a) würden die Feitanim den vortragenden Hagädisieh gleichgestellt. ״Vereinzelte Bedenken
ChananePs k) und Anderer würden beseitigt nicht bloss
durch die Entscheidungen Tobelem ’s •und Tam’s , sondern
durch den nicht mehr abzuweisenden allgemeinen Gebrauch
wie durch das Ansehen von Männern wie Meschullain b*
Kalonytoos , Simeon b, Isaac , Biüjamin b. Samuel , Abitur,
Tobelem , ®öhabtäi ׳b. Mbse , Isaac Giat , denen bald die
grössten Dichter lind geächtetsten Räbbinen , tiefe Denker
und Sprachlehrer (Gabiröl , Möse b. Esra , Jehuda halevi,
Abenesra , Seracbja halevi ) sich angeschlössen . In Frankreich hatten die halachischen EinWände allen Boden verloren , und ß . Jacob aus MärVöge erklärte , man könne hie
genug Hymnen erschallen lassen <*), auch in Mitten der ‘Tefilla. Als Maimoniäes ‘schrieb ^ War das Dichten Gemeingut , und die deh Vörbetern gelässene : Freiheit hatte man-,
chen Unberufenen zum Vörbeter ^ manchen schlechten Piut
zum öffentlichen Vortrag erhoben / wie CKarisi’s Spott zur‘
Genüge beweist. ‘Abeüesrä , der Maämad - Dichter , tadelt
— -gleich Dünäsch , def Saadia , und Chajudsch , der Menäehern angegriffen — nur die Uncorrectheit , Dunkelheit ühd
>
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*) s. obea S. 7 Anm. d. *das
, Wort  סייטניםfehlt jedoch Jalkut Hogea;
533. — ■>); Maimoiiiot  תפ?!יה0^ 3.  תניא4 ®•8b.  י1? שב11 . — חשובות (״
§ מן השמים. 57 .
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Ueberladuug, nicht den I*iut überhaupt. Mystik und Vielbeterei waren Maimonides zuwider; er empfiehlta) das Ge־r
bet Saadia’s , aber nicht um den öffentlichen Dienst damit
zu verlängern, sondern für,die häusliche Andacht; das,,i»
Eile Hersagen der  מאה ברכותtadelt er gleichfalls  ־״־vermuthlich eine Folge des Geschmacks, den man an dem Gesänge gefunden, worüber die vprausgehenden Gebetstücke
vernachlässigt wurden. Da damals der Vorbeter allein den
Piut rezitirte , und nur Wenige , ,oft Niemand, eine Abschrift desselben vor sich hatten, so erschien- eine solche
zu Störungen und Unaufmerksamkeit^ einladende; Unterbrechung tädelnswerth. Maimonides und seine Collegen beteten in ihren Lehrhäusern das Schemah ohne alle piuti'sehe Zuthaten; dessen Sohn Abrahame) betrachtet, das
 חזנותals eine zu missbilligende Veränderung des gesetzlich
Vorgeschriebenen. Weil die Leute in den Büssenäehteii
und die Nacht des Sühnfestes so viele Selioha’s sagen,
werden sie Morgens müde und schlafen während <Jes Sehe-*
mah. Er erklärt Keroba’s und Maamad für iUnnöthig, und
die in das Schemah eingeschalteten Stücke für. ungehörig־
Denselben orthodoxe# Standpunkt »haben die Bemerkungen
von Meir halevi d) und Naehmanides e) , ; obgleich letzterer
selber für das Neujahrfest Piut gedichtet, während David
Kimchi und Schern tob Palguera das Vielbeten und^ilnpasr!
sende Gebete zurückweisen. Bei ,de** grossen und 80 verschiedenartigen Masse von Dichtungen ,und der .schrankenlosen Anfertigung von Gebeten wie von Machsor-.Hand-.
Schriften konnten einzelne Warnungsstimmen , wohl nicht
ausbleiben., wozu auch die des Menachem b., Seracht ) gehört, der für Schacharit und Miucha Vidui -8 verfasste,, !in
welchen Engel und Sefira’s angerufen werden, das Verlegen
der Keroba nach dem Schlüsse der Tefilla bUhgtg) , nur
meint er, man möchte nicht hinter der Tefilla eines jeden
Gebetes (Bakaschä’s , Jehi razpn und ähnliche# Privatgebete) sondern der Psalmen sich bedienen. Jomtob aus 3el -<
*) Mittheilung Steinschneiders aus cod. Uri 243. — b) vgl. Isaac b.
Scheschet Bga. 75. — c) cod. Uri 316 f. 56a und 58b [Steinschneider
]. — d) Tur

1.68.
e)  לקוטוח ) שהמוסיפים בפיוטים וזמירות אינן נ וה נץ כשורהf. 2c) .
— f) Zeda laderech i , 1,36 . 4,5,17 . — 8) das. 4,5,7 .
״' ־

vllla ») und Ahen S bhoai b h) tadeln nicht die Einschaltung des Pint , sondern nur die Weglassung eines Passus
aus dem ״Mägen“. Man darf nicht übersehen , dass der
GesetzleBrer den Vorbeter als einen ‘ geringen ! , und die
Poesien als eine beliebige Beschäftigung änsah , die mit der
Halacha, ‘die er gelernt Und verkündet , nicht zu vergleichen
sei. Indess es waren Deraseba , Piut , Gesang als Theile
des Gottesdienstes in die lebendige Sitte eingedrungen,
und die Sitte behauptete sich *gegen haiadhischen . Stabilismus und zünftige Vornehm thuerei . Hatte roah doch sogar Metrum und Akrostichen mit scheelen Augen angesehen, und Josua b . Schoaib c) empfiehlt die Poesien Kalir ’s,* weil die Spateren mehr auf Versbau als auf deii lnhalt geachtet und falsche Münze mit schönem Gepräge liefern . Die Kürze und Gedrungenheit sei eben das Schöne
an den alten Gebetsforfheln , und wäre es nicht eine längst
eingerissene Gewohnheit ^ sollte man in den ersten drei Tefilla - Nummern sich der Kerobä enthalten . Obwohl Ni8sim die Piut *im Schemah nicht mitsagte , so missbilligte
sowohl er als Isaac b. Scheschetd ), dass Einzelne während dessen hinausträten und Schemah für sich beteten.
In einer Schrift des Joseph  עלילוvom Jahr 1468 ©) werden
Jözer , rQfan , Engelänrufungen und verschiedene Abweichungeh von talmudischen Vorschriften , auch das siebenmalige Wiederholen des  )* ה ' הוא האלהיםangegriffen. ' Wenn
sie fiicht untergeschoben ist , dürfte ihr Verfasser nach der
Provence oder Italien gehören . Die Rabbinen , namentlich
in Frankreich , Deutschland , Italien waren so weit entfernt
voii einer Unternehmung gegen die poetischen Festgebete,
dass jaelbst diejenigen , welche den Piut für unwesentlich
dder die Unterbrechung für gesetzwidrig hielten , höchstens,
während des Jozer , des Mit'sagens sich enthielten . Moses
Minz sägte sogar mit der Gemeinde den Piut mit , und
entband nur den Einzelbetenden davon g), während er dem
> ») zu ׳Aboda sara f. 8. —• b)  דרשותf . 79 d. — ‘ c) Zu  שמיני45 c,
 זאחחנן י79b. —
a. 0 .
<0  אנתח ישרTh. 1 n. 19. vgi.  החלוץ1,158 ,
160; — f) .Vgl. Tos. Berachot 34 a.
g) Bga."N. 87. Das in den gott.
Vortr. S.417 [uh<Thieraus in Wolff•Stimmen über die Piutim S. 19] angeführte ist nicht genau.

—
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—

Vorbeter auferlegte , die Piut , Sulat , Maarib und Selicba,
Text sowohl al? (f Commentar , sich ;zu gehöriger Zeit recht
ejiuzuübena). Diese halachische Bedenklichkeit war es,
welche in Spanien und einigen provenzalischen *Gegenden
. י,
die K er oha hinter die Tefilla verlegt hat . .׳
t 1Bei zunehmender Wissenschaft blieb nur noch ein
Einwurf gegen gewisse Piutim des öffentlichen Gottesdienr
s^es aufrecht , und das war die Unverständlichkeit versehiedener alter Stücke im deutschen und römischen Machsor;
Unter andern klagt darüber Abraham FarissoD >) : der
Betende verstünde den Verfasser nicht , und wenn dieser
ein  מקוכלsei , so hülfe das jenem nicht . ״Um der alphabetischen Ordnung willen,•  יbemerkt Jo oh an an Tre v es c), *
haben die Verfasser dieser Pismon und Responsorien nach
Gutdünken ihre •Ausdrücke gewählt , .ich gälte füi* weise,
wenn sie geschwiegen hätten ״d [ . h. würde in der scbwierigen Erklärung nicht irrenj . Noch stärker zeigt Isuae
Salem seine Unzufriedenheit , besonders mit den: PesachJozer von Schabtai und Sälomo , lässt unverständliche
Stücke ohne Glossen , billigt die Weglassung der Festtag «?
Keroba ’s und mancher anderen Compositionen3 ). Arche .yoltee) beurtheilt den Piut nur in Bezug auf Sprachrich^
tigkeit , und auch da sehr milde, rechtfertigt ungewöhnliche
Formen mit biblischen -Analogien , warnend vor Nacbahmung der jSärten .; aber er wie die meisten italienischen
Dichter verfassten die Gebete nur nach Silben - und Versmass . Gegen gewisse Kabbalisten , die nur alte Gebete respeetirten , wurde auch sonst f ) das Recht .jedes Zeitalters
und jedes Dichters geltend gemacht * und gerade in dem
Reichthum an ,poetischen Gebeten ein Vorzug gefunden.
Von Kalir hätten ; sich nur Wenige zurückgezogen . Noch
unbedeutender sind dm Ausstellungen , die von Polen ausgingen . R. Löwe in Prag hatte an dem Einheitsgesang
ähnliches auszusetzen , wie Samuel de Medinag ) an den
ft)das . N. 81.* — b) Commentar Kohelet mss zu 5,1 . - י- c3 Machsor
Bologna 1540 Th. 1 zur Keroba des neunten Ab. — d) röm. Machsor 1587
Th. 1 f. 247b, 309b. Th. 2 £ 229a. — e) Grammatikc. 28™1d;82. — 0 Vor ׳. — g) Lonsano  ־־ חייםJTI, ed. Const.
rede zu  » ף תניסVen. 1626, f. 7 und8
f. 21 b.

metaphysischen Untersuchungen der Herzenspflichten Tön
Bechäi. Der Uebersetzer Ans c hei aus Posen entschuldigt die schwierigen’ und dunkeln ׳Ausdrucke Kalir’s mit
dem •künstlichen Bau seiner Stücke und sich selbst , dass
er nur den Sinn habe wiedergeben könnend). Der Gräm*
״
mätiker Sch äbtai aus Premisläw ^) spottet über die Beimereien der Zeitgenossen, die weder Metriim noch Bhythm!is haben* Gewichtiger erscheint der Tadel des frenniithigen Ephraim L e nt öc hüfz &).
י
Diese und ähnliche, zum Theil einander widerstreitende
oder verschiedenes missbilligende, Aetisserüngen hatten auf
Aenderungem noch geringem Einfluss, als zur hälachischen
Doctrin gehörige Erinnerungen, wie von J. Karo d) und,einigen
Jüngeren gemacht werden. Wenn die Gelehrten während
Keroba. oder Selieha’s gesagt wurden stüdirten, so tadelte
man diese Eitelkeit e) bereits vor vielen Jahren, und schön
vpr zwei Jahrhunderten nahm Jehuda de ! Bebe ! ) die
Pestgebete gegen David Kimchi in Schutz , dessen Tadel,
wie er bemerkt, nur einige Purina- Jozer , Stücke für den
neunten Ab und Maaribitn treffe, dessgleichen gewisse Selicha’s und Ptemon. Die spanischen Poesien , ihre PiSmön,‘
Klagelieder, Hoschana’s seien vorzüglich, die Keroba’s der
Festtage vorwurfsfrei. Scharf gegen Kalir und die neueren
Dichter, überhaupt gegen das deutsche Machsor, tritt nur
Joseph del Medigo 8) auf ; vielleicht gehören jedöch
einzelne Aeusserungen karäischen Urhebern anh).
Durch das Geräusch , das Sabbatai Zebi’8 Anhang
machte, sind (seit 1667) auch im GebetsWesen einige vor-’
übergehende Bewegungen entstanden. An einigen Orten
wollte man aus den Frühändachten die Klagegesänge wegläSsen, an anderen dachten einige an die Abschaffung des neunten
Ab, an Aenderungen in den Gebeten selber ; die Partei 11688
*)  • מחמרder drei. Feste , Prag I6ÖÜf. 44. ■
— ־־ (<ויj&to Hamb. 1785
Anhang. — c) hebr. in gott. Yortr. S. 477 , deutsch bei Plessner köstbare
Perle s,177 . — d) Tnr j £g un<
j ! 12. — )־Maharii 79a.  שלטי הגכורים,
Berachot c. 1. Vgl.  חמלת הימיםzu 3* י108a,  לבוש א׳ח90 , Elia Wilna
bei  רב.§ מעשה. 57. — 0  דוד. כסאות לבית0.9 . — 8( אדוווs . 15 ; in נובלות
 • חכטהf. 200b .meint er die Zeitgenossen. — h) vgl. meine Mittbeilung in
Steinschneiders  ר3ו#  טפתח הS . 033 und catal. Bodl. p. 1511.
י
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sogar in Amsterdam und Venedig eigene  יתקוןdrucken *).
Obwohl in einzelnen Anhängern förtlebend , ging dibser
Anstoss ,doch !ohne Wirkung vorüber . . Indess hatte das
Beispiel von j&.elehrten , der Einfluss der •spanischen Poesie
und die Erinnerungen verschiedener Rituälbücher , die , zusamrnen dem, Herplaudern *, unverstandener Gebete : nicht
günstig sein konnten , Spötter über Jozerot und Selicha ’#
erzeugt , gegen die EJjakim b. Jacob (1688) äuftritfb) ׳, indem er von den Selicha ’s eine neue Uebersetzung gibt.
Chajiiri Bachaxaeh
0) bemerkt , die Unterbrechung ' der
Tefilla , da ,sie nur bei der Wiederholung durch den Vorbeter geschehe , sei unwesentlich ; dem Einzelnen empfiehlt
er, nicht yon der Weise der Gemeinde sich zu trennen, ׳
höchstens ,den ^Biccur “ nach der Benediction erst Zu sägen , überhaupt keinen Brauch , die Pestgebete betreffend,
zU׳.»verspotten . ,,Die ־Unempfindlichkeit gegen die Gebete 1
mit Hecht dem ,vernachlässigten Unterricht 4in »der Mutterspräche zuschreibend ,  ״verfasste .Aaron b . S am u el seine
״kräftige Axzepei1709
) ״
) , durch die er den Gebetsinhalt
dem Herzen der Jugend näher zu bringen hoffte. Zu diesem
Zwecke schrieb damals Joseph Ko sch man *seinen nbübn
Commentar der Selicha ’s nebst Nachtrag ü) , und im Sommer des Jahres 1729 Jesaia
Romanin- die hebräische
Uebersetzung und Erläuterung der Selicha  חאי ישמע. Aus
gyamiuati&chen Rücksichten spricht Salöino
Hätiäu e)
einen Tadel gegen Piut aus. , Der heftige Jacob Emdenf ,)
dem die Aenderungen , welche der genannte Grammatiker
mit dem Gebetstexte sich erlaubte , ausserordentlich missfielen, eifert bald aus Vorliebe für das spanische “Machsor, י
bald aus halachiseher Fürsorge , an mehreren Stellen seiner Werke ,gegen Piut , obwohl sein eigener Piut g) dem
Salomo hababli Ehre gemacht hätte . Unter andern tadelt
, , »)  באר עשקN . 29. . הקנאות4 חורת71 b nennt die Siddur- Ausgaben
 כתר ^ וסףBerlin
[
1700] und des Michel Eppstein [Frankfurta. M. 1704]
sabbätäisch infizirt. — * )יVorrede zu  סליחותed . Amst. — 0) Rga. 225,23 # ’
[nicht genau bei Wolff: über die Piutiin S. 22 f.]. — d)  קנה31 a. — e). ^ קורות
 ארויס31 a. —  עמודי שמים ףa45* ) ׳f. 177% 368a.  ) שערי שטים1753 )
£ # • » * 64a , gtb . ) ברבת שמיס1 ן48( 4.'2668 . * יg) שערי * <שי למורא
 שטים4tb.

\69
er die Unterbrechung
 אקדמות,, welches

der Lention durch das aramäische

nur dem Targum , nie

dem Text

gegolten,

und das Jahob Heilprun schon A.. 1621 in Schutz genommen. Jedenfalls ist dieser erbitterte .Feind der Philosophen
kein Bundesgenosse der modernen Piutstürmer . Aaron
Emme ;mc h• a)' hält die meisten Bakascha ’s und Piutim nicht
für den öffentlichen Gottesdienst bestimmt , sondern für
Gebete , die ihre Verfasser zu eigenem*Gebrauche geschriebeh ; in Betreff von Jozer , Keroba , Abo da, Hoschanä , Maarib , Rehitirn , )Fasten ־Selicha ’s und Klagegesängen jedenfalls eine irrige Behauptung .
:
Als *im Zeitalter von •M 0 s e s Me n d ei s s o h n der
Geschmack sich zu verfeinern begann und , zuerst unter
den deutschen, , allmählig unter den polnischen Juden,
Sprache und Wissenschaft wieder .in ihr Recht eingesetzt
wurden , wurde Midrasch und Pint in den Hintergrund gedrängt ; die sich offenbarende Weltliteratur ־überragte den
Midrasch , das Feuer der Freiheit zehrte ah den Piutim.
Grammatik,  ־Dichtkunst , Philosophie traten , zuerst verdeckt
dann offen,, gegen die mittelalterlichen Formen , namentlich
des! deutsch -polnischen Gottesdienstes auf In der Freude
über den Untergang der Willkühr -Hfcrrschaft konnte selbst
ein Hirz Wessely , als die Nachricht von der Erstürmung der Bästille »in Berlin einträf . sieb mit den Worten
aus, ,der Neujabrs - Tefilla erheben : ״wenn du das Reich
des Uebermutbes Von der Erde verscheuchst “, solchergestalt den alten EJieser b. Natan ergänzend , der bereits
das  וכל הרשעהin jener Tefilla für das römisch - apostolische Reich erklärt hatte . In den , vorzugsweise durch
Mendelssohn und Wessely bearbeiteten und für Verbesserungen empfänglich gemachten Boden pflanzte Isaac
Satan

awb ) , unter

der Hülle

von Text -Emendationen

und

dem Schutze frommer Glossen *und spasshaften , selbst erborgten , Witzes c) seine Angriffe gegen die synagogale Poe* *)  מגלה סודHamb. 1765 f. 7 , citirt in  קנאת האמתs . 104. — b)' ס
 המרוח88b.  מגלת חסידיםc . 35 wo ein neues Kolnidre;  הולך תמיםEnde;
vgl. dessen Ausgaben von  ) כמרי2,39 ( ,  ) גדרים46b, 54a, 77a), מאור עינים
und besonders der  סלירזוחBerlin 1785 f. 4b tind zu den Nummern 6,9 , 12,
17,54,96 . § אגרת בית חפלה. 339,406 . — >9 zü n. 9 f. 5b  לברר מליןu.
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sie. Es war ihm um Beseitigung weniger’ des fehlerhaften
als ,überhaupt des talmudiseben zu thun . Allerdings war
die Bitterkeit gegen die. Gemara - und Sahar ^Vertreter jener Zeit durch deren Hass gegen Wissenschaft und Grammatik erklärlich , und die Stimmen der auÄlärenäen Autoren, indem sie offen ]Reformen empfahlen , mussten das bishörige , vor allem den‘ Piut , ״in Schatten stellen . Isa &c
Eu ehel hatte (1786) in der Uebersetzüng des Gebetbm•־
ches die Festtags -Piutim angefochten und zwar wegen der
von Gott gebrauchten Ausdrücke »). Er *folgte hierin lediglich der strengen Philosophie des Maimonides *, nichtsdestoweniger liess er in der zweiten Auflage die Stelle fort
und begnügte sich zu sagen , die Piutim seien voll Wortspiele , Tautologien u, 8. w. b). Er ist der erste , der den
Ausdruck  ״die Piutim “ gebraucht , wegen einzelner
Compositionen eine reiche Literatur gering zu schäzzen , an welcher lausende von Dichtern und Den kein
ein Jahrtausend gearbeitet haben. In demselben Jahre;
p) die jüdischen Ge(1799) schildert David Friedländer
bete , die immer schlechter würden und in einer Spraöhe
geschrieben seien, die Ohr , Logik und Grammatik beleidigt,
die zum Glücke von eben Meisten nicht verstanden werden
und deren Inhalt für die heutige Zeit bedeutungslos , ja ungerecht sei. L . Dohmd ) und Ab . Muhr ß), deren Schrifton durch Friedländer ’s ״Ein Wort zu seiner Zeit “ voranlasst worden , richteten ebenfalls ihre Pfeile gegen die mit- y
telalterliche Poesie : Dohm , um für den Gottesdienst die
hebräische Sprache zu retten , gibt den Piut Preis , weil er
schlecht hebräisch und ohne Autorität sei. Aber Muhr ’s
Ruf: ״ ־Fort mit ihnen !“ scheint nur gegen die kabbaligtisehen Sachen der dicken Tefilla-Aüsgaben gerichtet ZU Beiti.
sich den bekannten Aeusseruugen
Bensew f ) schliesst
Abenesra ’s (zu Köhelet ) und David Kimchfs ( im Wörters. w ., vgl . Abenesra zu Kohelet 5, 1. — . !1)im §. 28 dör Anmerkungen , s.
 ) דSendschrei ־
Meassef 1786 S .205 (  בכה״ע6,45 ( . —  )ייVorrede S . XVII . -0•
ben S . 42 . Ein Wort etc. 1812 S. 8 und 20 . An die .Verehrer etc. 1823
S . 152 . — d) Etwas über die ebräische Sprache bei den Gebeten , Breslau
1812 , S . 7, 8. — e) Jerubaal über religiöse Reform , Breslau 1813 S . 23 . —
*; ־
hebr. Wörterbuch Einleitung und v. עתר

- * ־17 i

—

buche rad . ; )עוזרari : die im deutschen ' Machsor befindlichen
Stücke haben vom Gedicht hur den Reim , gewähren keinen klaren Sinn , und beim Beten den Gommentar nachzusehen - sei ungeeignet . Die Stimmen von Joseph Bamberger (1807) ל«( יder Salat nebst Gemära abschaffen will,
und von Ä. Bockt ) (1823) , der die Reform des Gottesdienstes in der Pränumeration auf seine Predigten sieht,
blieben schon deshalb unbeachtet , weil sich beide hernach
taufen Hessen. Mehr Bedeutung hatte die von . Mendel
Steihhart
unterstützte
Einrichtung des westphälischeä
*CorisistoriumSgewisse Gebete und Piutstücke zu beseitigen,
da zum ersteh Male von deutschen Rabbinern öölch ein
Schritt geschehen . Aus seiner Schrift <*) hat mancher neuere die Waffen gegen Piutirn geborgt.
Mittlerweile wurde in Polen , besonders von den Frominen , Jozerot , Maarib u. a. abgeschäfft , und in Deutschland an verschiedenen Orten zu Verbesserungen geschritten ; aus einigen Gebetsordnungen verschwand nun der grösste
Theil des Machsor und viele Selicha ’s und Klagegesänge.
In dem Parteienkampfe , der etwa vom Jahre 1817 an entBrannte, war man von Seiten der Abschaffenden eben nicht
wählerisch im Ausdrucke . Bei Peter
Beer <*) ist das
Machsor ein Gemengsel , ein Läbyrint von Ungereimtheiten,
das*jeden anekeln muss ; der Piut heisst Reimgeklingel und
die ihn sagen Pöbel . Er e) und Sal . Oohent) erklären
das Machsor für ״unter aller Kritik “ ; der letztere will auch
die Abschaffung der Klagelieder g). Nichtsdestoweniger
hat er der orthodoxen Partei bei der Herausgabe ihres
Buches  דברי הבריחgeholfen 11
) und sogar *eine Selicha - Ausgäbe veranstaltet . S. Frankel i ) spricht von dem Kauä) Beiträge zur Verbesserung u. s. w . herausgegeben von Paulus , Frankfurfcä. M. 1817 S . 13. — ־b) Vorschläge zur Verbesserung u. s. w. Magdeburg
1823 ; — c)  רת4 דברי א1815 S . 12 . *) Geschichte der Secten Th . X S.
347 , Reminiscenzen 1837 . — e) Skizze einer Geschichte der Erziehung 1832
S . 58 . — f )historisch -kritische Darstellung des jüdischen Gottesdienstes 1819
S. 275 (hieraus das »au dessous de la critique“ bei Holländerski : les Israelites
de Pologne , Paris 1846 p. 177). — s) a. a. O. S. 272 *und ff. Vorrede S . XX.
— h) D . Caro  בריח אמחS . 43 . Der Ausdruck Verfassung ( st. Abfassung) ist in  דבר״ הבריחS . 121 und in der Darstellung S. 274 . — 1) Schutt -

«

m
derwäjsch der ״üitaneyen * Von J . Auerbach
*)hört
.
inan nur bekanntes und von Bensew gesagtes ; ' David
Carok) begnügt sich mit der Bemerkung , der Gottesdienst
sei mit Piut , . רב״שעund »Jehi räzon* überladen , liebere
trieben erscheint auch ( 1827) Jo st ,sc ) damaliger ;Tadel
und L . Mises d) ( 1828) Ausspruch , dass; die jüngeren Gebete, S.elicba’s und Piufcim meist thörichten und lästerlichen
Inhalts seien. ;
- 1:
,,Es, hat vauch nicht ׳an Anwälden des verfolgten Piut
und der . rezipirfcen Gebete gemangelt . jScbon gegen Sata^־
now’s Eingriffe , in , den :Text der Teälla trat damals ' Oha- ״
j,im , Köslin ß) auf : später (1808) bemerkte *S al . Pappenh/eim, dass der Inhalt des Piut kostbar sei , wönn
auch oft die Sprache , schwerfällig f ). Besonders sind hier
zu .nennen die Commentare von Mos e s B üdingeö g) und
dem besonnenen W , Heideriheim. Etwa seit 30 Jahren hat
eine vqrurth eilslose Betrachtung des jüdischen Alterthüinä
mit dem erhöhten Selbstbewusstsein !des Juden Boden .gewöuneu : nicht der rechte Glauben , sondern der Glauben an das
rechte sollte siegen über veraltetes wie übermodernes . Diess
beweist sogar P les sner in seinen fünf Vorträgen über .Piut h)*;4
Man begann die Reformen der Einrichtungen zu scheiden
von demUrtheil überPoesie und Nationalideen , unterscheidend
zwischen sittlichen und Geschmacks -Motiven *); DieAussteU■
langen in den Zeitschriften k) trafen mitunter die Arbeiten der
Vorfahren j mehr aber noch die Unzulänglichkeit des Piut
für die heutigen Bedürfnisse , obwohl auch in diesen Organen es nicht an Oberflächlichem und Trivialem fehlt J)*
Es sollten neue deutsche Gebete , religiöse Gesänge , ״rein
deutsche 4* Techinna ’s für Frauen von Peter Beer ( 1815,
Schriftu. s. w. •S. 8. — ».).׳Sind die Israeliten verpflichtetu. s. w. S. .19 — *22.
— b) a. a. 0 . S. 112.
0) Geschichte der Isr.. Th. 7 S.221.:240.— d) קנאת
 האטתS/102 - 104. - ^  באי רחובותMeassef
[
1780 s. ;5l > Berlin 1814
 ־.
— f) Commentar zur Selicha  כי הנה כחמרBreslau
,
1808. •*—8) des Machsör’s (Metz 1817 ) und der Selicha’s (Metz 1822) — h) Die kostbare Perle
1837 Vortrag8 bis 12 (S. 159 ff.). — *) vgl..Jost Geseh. d. Judenthums Äbth.
2 S. 270 ff. — k)' vgl. Geiger’s Zeitschrift Th. 1 S. 393, Zeitung des Judenthums 1838 S. 235, JostV Annalen !839 S. 363, 379; ,1841 S. 164, 172,322,
330. — I כוכבי יצחק נTh . 13 ( 1847) & 22 ; Orient 1849 Lb. S, 393 ? Archives Israel. 1857 und 1858.
*

1843 in deutschen Lettern ) , ״Heidenheini und vieleff änderen und heue Melodien den neuen Bedürfnissen *entgegenkommen.. Dabeiwurde Piut und Selicha , sogar ג מענה לשון
mit neuen Uebersetznngen ^ seit 1770 die Machsor der Deut -t
sehen und der Portugiesen auch ins französische *englische, holländische —, die Gebete in dem 1854 zu Breslau erschienenen
israelitischen Gebetbuch mit einer zju dem iWt nicht ge- ״
hörenden Bearbeitung bedacht . Durch Synägogenordnuiigen und derartige Gebetbücher ist der bisherige deutsche
Ritus gebrochen und in verschiedene Äeste getheilt , in
welchen selbst die Stammgebete einander nicht mehr gleichen. Das erwähnte Gebetbuch enthält in der Debersezzung sechs Selicha ’s und •Meir RothenburgV Klagegesang  ! שאלי שרופהDie neue Londoner Synagoge hat in ihr
selbst das ?Kaddisch wenig*respeetirendes Ritual neun SelichaV aus dem spanischen Machsor aufgenommen und aus
dem. deutschen eben so viele behalten , hierunter liur zwefaj
unverkürzt . Barüch ’s  אני הואhat 12 Strophen eingebüsst.
Die ״auffallende Verschiedenheit in ' den Gebräuchen , die
höchst störend auf das Ganze einwirkt “ k) , hat daher unter
den  ׳Zugehörigen des deutschen Ritus eher zu- als abgenommen , und was! im Alterthum die Entlegenheit der Länder,
das bewirkt  ׳heut Freiheit einer-' und Erschlaffung andere
seits .  ־: ' ►׳.-. * ־ ׳
*
.' ־ ׳ ־
* '■ ׳״ *׳
, Zu deh Schicksalen , die den Piut betroffen , gehören
äuch die graihmatisehen und kritischen Bearbeitungen ״, i'nSonderheit ,der neuern Zeit . Die Bemühungen für einen:
richtigen Text dek?׳Gebete reichen bis zu den Schriften
der Gäonen hinauf ; Wenn auch zunächst nur Sorge getragen ward , das hälachisch geltende zu befestigen , so ist
doch Saadia ’s Arbeit zugleich eine Wiederherstellung vergessener oder verdorbener Gebetsformeln . Die ältesten
Commentarien mussten ohnehin , um in das; Verständniss
einzudringen, , sich nach guten Abschriften umsehen , und
die Punktatoren , bei vielen Machsor - Handschriften selber
thätig , richteten - sich nach der Grammatik , nach Autoritäton öder dem beigefugten Commentar , brachten auch Rand. -. •/i , «( שם.> ח:. א3 ; אundאסונר^ אברו

 אנשי. — *<( WürtembergischeOottes
^
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glossen an a). Einzelne Verbesserungen in Gebet und Piüt
werden uns schön von Joseph Tobelem , Meir b. Isaac b)5
Rasehi mitgetheilt . Der erstere las ijn Alenu !־Gebete ואנחנו
(nicht  )ואנו, und der letztere im kalirischen Neüj ahr-Musaf
 ) תכריע8t. )חעוטר. , Elia verbesserte im Tischgebet  רוענוin
 רענוc). Ein Ungenannter erhob sich gegen  אופרde3 Ofan
,für den Hochzeit - Sabbat , und verbesserte  אפור4) ; Salman
aus Breisach las im Anfänge des Versöhnungs - Jözer ■ הודיהך,
nicht  הוריתהIn
.
einem französischen Machsor werden am
Rande zu etwa zwanzig Stellen die Lesearten des ;הרי״ח
mehrere Male die des  הר״ם, einmal -Mesehulläm , einmal
Jose angeführt . Bestimmite Lesearten in Stammgebeten wie
in einzelnen Theilen des Machsor haben wir . von Meir b\
Baruch e) und Jacob Mölln halevi f)• Solchen Revisoren gehört
vermuthlich das in  האוחוund andere Stücke hineingetragene
 הוהg). Manche richtige . Emendation der Neueren war den
Handschriften zu danken , und einzelne Verbesserungen ex
ingenio hätte .man eben dorther haben können , z. B:. * הרה^ר
wie eine alte, Selicha fr) hat , obwohl auch das nöm. verbale
 הרהורnicht abzuweisen ist. Seit dem 16, Jahrhundert haben verschiedene Herausgeber und Erklärer auf den ‘Text
ihre Sorge ausgedehnt , so* Gerschom Soncino , Jochanan
Treues , Binjamin halevi , Isaac Salem . Meir Benveniste in
Salonichi ( 1564) corrigirte den spanischen Sidduri ) , Sa״
lomo Luriak ) Einzelnes ; Schabtai b. Isaac (1603) das polnische Gebetbuch . Während des für die deutschen +ünd
polnischen Juden verderblichen 17. Jahrhunderts waren die
Gebetbücher von Unkraut und Fehlern überdeckt , und erst
ein Jahrhundert nach Schabtai traten Asriel ,und Elia aus
dienst- Ordnung( 1838) Anf. — a) z. B. Simson ( Geiger, Zeitschrift Th. 5
S. 423 ), Jacob halevi (zur GeschichteS. 114). — b) Leseart in der Tefilla
 ישטח משהAuszüge
(
aus Machsor Vitry ms. , vgl.  הפרדס55d), im Purimgediott  ) אספרה אל חק0 pp. 1074F), in der Seiieha  אים עוניצו רבוnämlich
(
in der vorletzten Ströphh• לי3  לstatt  לבלי, nach dem gedruckten Commentar
ed. Cracau:, unrichtig in der Tefilla  שערי השטיםf . 40a); ,■
- 4 י- >■באר מים (י
 חייםc . 27. — 4)  אופרhat ICalir im Neujahr-Musaf,.  אפודJElieser im Chatanu.
אנפת

כי

' — י •אורך ה

e).Taschbez

§. 204,316

. Bga . 507 . vgl . Heidenheim ’s

Commentar zum Machsor ( lÜeroba ! ) סכורund zu Seliqha’s ed. 1833 Abth.

1 f. 150b. — f) Maharilf. 49b, 50a, 62a. — g) Note VII. — h) in  א ויליund
 אלי אלי אוון. —  אוח אמח סed . 1 l 1m -181b, ed. 2 f. 8690
 ־. — *) Rga.
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Wjlna mit Oorrecturen der Tefilla hervor . Bald nach diesen
der kühnere Salomo Hanau a ), der vieles in Tefilla und
Piut bisher übliche , sogar die Form Nitpael verwarf , ungeachtet Maimonides und unzählige Autoren , seihst Jehuda
halevi im Zion sich ihrer bedienen , aber auch zur Herstellung des richtigen Textes wesentlich beigetragen hat . Mör~
dechai Düsseldorf und Jacob Emden suchten ihn zu widerlegen ; der letztere , desögleichen Isaae Premislaw , thaten
einiges für die Correctur der Gebetbücher . Zwar erstreckte
sich deren Thätigkeit nicht auf die Festgebete ; aber mittlerweile war der Sinn für Grammatik erwacht und die
Morgenröthe des Mendelssohnschen Zeitalters angebrochen.
Im Jahr 1773 erschien von Isaae Satanow אגרת בית חפלה
und zwöf Jahre später Gebetbuch , Pesach - Hagada und
Selicha ’s mit seinen Emendätionen und Erläuterungen . In
diesen Schriften ist manch verderbtes Wort  ׳verbessert , aber
auch ■manches unberechtigte hineincorrigirt ; besonders ajifMlend ist die Ausmerzung des selbst von Sal . Hanau  )לreepectirten  שנשתלחהc) des Musafgebetes , wofür er השלוחה
gesetzt , das seitdem in dieser Tefilla mit Unrecht beibehalten wird <*). Viele seiner Oorrecturen in den Selicha ’s
sind fehlerhaft .,, und durch vermeintliche Emendation ist
bisweilen die wirkliche erschwert .' Da er keine HandSchriften zu Rathe gezogen , wird auch nicht selten gegen
Phantome Krieg geführte ). Grösseres und bleibendes Verdienst haben , die Arbeiten von W . Heidenheim,
welcher
der Mendelssohn des Machsor genannt werden kann : Wortlaut und Verständniss , Ausstattung und Würdigung des
Piut sind durch ihn gefördert , der der Führer einer zählreichen Schaar von ׳Herausgebern und Erläuterern geblieben ist.
Seit ;dem entweichenden Mittelälter nahm die christliehe Welt Kenntniss von den jüdischen Gebeten , Anfangs
nur von den täglichen , späterhin feindseliger Absicht meistentheils * von den poetischen . Die ersten Führer auf
N. 64. — שלטה («־
1708 f . 9a,45a,9 )a, 106b;  שערי תפלהJesnitz 1725,
Amst. 1766.  יסוד* הנקוד1730 f . 61b, 62a, 67a, 69a ; einzelnes in seinem
graininatisclien Lehrbücn. — t ):s.  לוח אלש57a. — 0)Beilage
YBI. —
d) s^ Luzzaltp  מבואS . 19. — «) Beilage DC.

cjies0m Gebiet waren Apostaten , wie Bösehensteinua),^Margaritha b) 5Wolf «) , Hess d) : der erste ist überzeugt , dass
die so lang zu ־der . Gnade Gottes rufenden Juden auch
erleuchtet und selig werden ; der zweite gibt das tägliche
Gebet, ■ auch aus einigen Tischliedern Proben und die 72
Bibelverse aus dem Gebetbuch , beweist übrigens klärlich,
dass der Juden Gebet Gott nicht angenehm sei. Der
dritte hat den zweiten ausgeschrieben und der vierte
entdeckt , dass die Ausrottung der ״ יganzen  זChristenheit
aller Inhalt jener Gebete sei. Von den Nachfolgern bis
zp Cleve e) ist kaum einer zu nennen , der über ים10 ולטשו
und  עלינוhinauskommt , wenn er das jüdische Gebetsweseü
berührt . Das Wissen der Geiehrten war seit -Buxtörf ’s
Synagoge allerdings grösser , aber nicht in gleichem Masse
die Urtheilsfähigkeit ; ihr  יMotiv des Studiums *war Hass
und sie ' interessirte nichts an dem Machsor als die Verr
wünschungen über Autodafe ’s; und Schandtaten.  ׳Nur
Rxttangel f) macht eine Ausnahme ; er erklärt die dun4
kele Sprache des Piut so•wie ;die hagädis 'chen Stellen vou
Gott,  ׳Leviathan u. d. gl. , über die man noch in unserm
Jahrhundert spottet, , für parabolisch ; er hat zuerst gegeii
den Vorwurf der Anbetung der Heiligen die Juden ver-r
theidjgt , und das Machsor für den ersten Tag des Neu«
jahrfestes übertragen , sogar Kalir ’s Tekiata , die jedoch an
mehreren Stellen kaum wiederzuerkenüen ist .. H Otting er g•[
sagt vom Machsor , es werde von Wenigen verstanden , und
nur hergesagt wie der lateinische Psalm von den Nonnen.
Wülfer benutzt seine ]Kenntnis® eines alten Machöor
diglich zur Denunzirmag einiger JRehitim ; Bärfol # cc 'i h)
sprüht Gift , und E i s e n ni en g e r weiss kaum  יetwas ahd e^
res in den Seliqha ’s zu/finden , als Material für die 82
Schimpfnamen , die er ;registrirti
Wagentfeil schrieb
Rezepte gegen Alenu-r und Kol nidre - Beschwerden . !' We - 1
v
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«) precatio et confessio jud. Augsburg 15*41. •Vil guter Ermahnungen,
o. J. und Nürnberg 1525, Birchat hamason, Augsburg 1536. — b) der ganze:
jüd. Glaube, Augsb., 1530.. — c) Spiegel ,der Juden,. Danzig 1544. — d) $uäengeissel, Fritzlar 1589.
e) Geist des Babbinismus,
- Münster 1823;^Sorii},,
Cöln 1823, S. 42 - 51. — f) hocbfeierliclieSollenniteten, Königsberg 1652,
vgl. S. 1103 ff., 156. ~ ») bibiiot^ Orient.p?,25. — ^ •bi^Kpth,£
'

gendes Gesäuges > דודי ירד לגנ11m £>chaare- 2i01i verfolgt
ein Pragei4Jeöuit den Herausgeber 1und Bibliographen
Schäbtai b. Joseph im Jahre 1712, der acht Tage vor Pesach
verhaftet wird. Bas na ge schöpft aus Buxtorf , Leo deModenaj Vitringä und der spanischen Uebersefzüng des
Siddut* (orden de las oraciones) ; *v. d. Hardt gibt die
Lörianischen Mitternachtsklagen zum Besten a) ; S c hü dt
theilt
ausser dem Gebete für den König und der Selichä
eiries Zeitgenossen
auf 33 Qüartsöiten&) Nichts mit als
die abgedroschenen antijüdischen Anklagen; Willem er c)
macht Teöhinna’s bekannt; der bescheidene Wahnerd ) sägt
nur Weniges über die Verschiedenheit der Ritus. Im Jahre
1745
 ־erschien ein Auszug aus den Selichot , zu welchem
Leser Wölf aus Fürth -ל- der seit 1733 Christlieb heisst
—1den Namen hergegeben. Gegen dieses feindselige Buch
wurden die Juden in Schutz genommen von Chr . B . Mibhälis e) und S. J. Baumgärten *) ; seinen von der Regensbürger gelehrten Zeitung angegrifienbn Vater vertheidigie Joh . David Michails, unter andern bemerkend,
dass ein übergeläufener Jude Verdächtig sei. Mit Bodenschatzg ) , der die täglichen Gebete , einzelnes aus der
Hägada^ das Tischgebet und Kol nidre, aber nichts aus
Kinnöt, Machsor, Selicha mittheilt, endigt die Wissenschaft
von diesem Zweige der jüdischen Literatur. Würfel widmet ein ganzes Kapitel der Beschreibung des Nürnberger
Machsors so kunstreich, dass man von dem Inhalt keine
Silbe erfahrt. Antoh’s jüdische Gebräuche und Selig’8
Jude*1) zählen aus begreiflichen Gründen gar nicht mit.
Noch Ä. F. Büsching, der sich rühmt, mit Vorsatz Basnage nicht gelesen , *ja nicht angesehen( zu haben, als er
seine Geschichte der jüdischen Religion (Berlin 1779) geschrieben, hat ( das/ §. 56 S. 192) über den öffentlichen
Gottesdienst iti deti Synagogen eineti eigenen Paragraphen,
») Officia judaeorum antelucana, 1706.  —ךb) s. das 33. Capitel des 6.
Büches. — <0  סדר תחנות־,lateinisch , Leipzig 1734. — 4) antiquitates 1742
Vol. 2 §. 1355.  —דe) Bedenken etc. Halle 1745. — f) theologisches Bedenken,
ib. eod. 80 Seiten in 4.“— $) kirchliche Verfassungu. s. w. (Erlangen 1748)
Th. 3 S. 40-85,146,151 f. 155,169,188 , 299, 306ff ., 369. Th. 3
iff ., 84.
Th.’4 S. 65,125 ff., )79. — 1■) s. Th.t 8333,216,363,865.
Zun ■ »yn. Poesie n . [Ritus].

1£

in dem es heisst : .*Die Juden . . . . . . dichten ; sich nach
der Vorschrift des R. Mosche des Sohns jMaimon, weicher
verlangt , dass wo ;sich zehn Juden “ u. s. w. Sonst erfährt
man nichts , Sf 205 wird behauptet, vder Titel ״Roseh Ab ־־
•
both “ oder Patriarch sei wohl unter Nerva aufgekomihen.
Vier Jahre später ») liess er drucken * die Juden Hessen
.durch einen Mann,, dem sie den Namen des ]Engels des
Todes geben , den Verstorbenen vor der Beerdigung deh
Hals zuschnüren . Wünschb) schreibt aus Eisenmenger ab?
Berner c) seine 7 Reihen über den Religipnszustand der
Juden innerhalb 500 Jahren ( worin :auch der ״Rösch
Aboth “ erscheint ) .aus Büsching 4) • der Prediger in Berlin e) aus Basnage , und aus dem Prediger der Verfasser
von Charlotte Sampson (18QQS. 135) , dem selbst Euchels
Gebetbuch unbekannt :!zu sein scheint . Herder’ 8 mit Liebe
umfassende Seele hat auch den Midrasch und die jüngeren
jüdischen Dichtungen ?) bedacht . Aber keine Spur diese#
Liebe ist mehr sichtbar in dem Buche Levi und Sara von
J . Niemezewicz* Berlin
(
1825), welches den Leuchter
Ab nab’s verfälscht , das jth.örichitsie Zeug erzählt 8) und lügend starke Plagiate aus Wünsch ’s Rabinismus zum Besten
gibt . Delitzisch allein
.
, dessen jüdische Poesie ^ ( 1830)
ein Ergebniss der Fortschritte der Wissenschaft des Ju ־־־
denthuma ist , macht eine rühmliche ,Ausnahme * Jüngere
Werke über Poesie haben keine Notiz von der synagogalen genommen• Von Schriften wie Oettingen ’s synagögale
Elegik des Volkes Israel (Dorpat 1853), die Jehuda hale ־־
yi’s, Zipnide für Bekehrer - Treiben ausbeutet , lässt jedoch
der fortschreitende Menschengeist sich nicht aufhalten ; unbeirrt von kurzsichtigen Piutfeinden und Piu | schützenden Judenfeinden , verfolgt er seinen Lauf !dem Pole ^u, aufden ächte
’Wissenschaft weist , nach dem Ziele, wo Freiheit , Erkennte
niss , Liebe aus Dichterworten m Völkerthaten  ׳und ,die
verschiedenen Ritus zu einem werden.
י-

t

־ä ) der fiarpinler 1784, erste ZugabeS. 15» . בשסלם ראש402 k — b) $ afeini8mus 1789 S. 15.3, 275. -1 ־c) Handbuch der mittlern beschichte 1798 3•
309. — d) S. 189, 190, 192- — e) An einige Hausväter jüdischer Religion,
Berlin « ®ft, S.28,p . — i) HH  לצהm Aasten (B. JO fi. 418) 5 Zion
Jehuda halevi’s. — 8) vgl. fi. 41, 73, 83.

1. [S. 3] Der Abschnitt  רי<לךhat als ein eigener nicht gegolten  רda
bei den Alfean ( Hapardes 19d , 20a ) nur von^ einer Theilung
von  נצניםdie Rede ist ; daher auch: noch in  יד שעריםms.
, der . ungetheilte Abschnitt  נצנים שלמה, ein Thei! חצי נצנים
heisst. Es würden auch sonst 54 pentateuchische Abschnitte
sein , gegen die ausdrückliche Angabe von 53 ( ä. a. 0 . nnd
Rasiel 15a ) , die der jhime des Gomihentars  גןbestätigt . Dass
 שלחund  קרח, *statt  חקתund  בלק, verbunden wurden , bezeugen
Abraham b. Chija (. ס ' העכורS . 70 ) und Abudarbam. Wie ersterer meldet, theilte man an einigen Orten  משפטים,  ויראי כי תשא:
eine eigene
,
die Theilung von  משפטיםbei  אם כסף הלוהdas
Päraschä bildet , findet sich bei Bechai und Aaron hacohen
(27 ־b §. 63 ) ;  כי תשאtheilte man bei dem Verse Ex . 32 , 15
oder 33,12 . In Gonstantine wurde  ואראbei Exod . 9,13 * und an
anderen Orten  מקץbei Gen. 42 , ־19 getheilt (Aben Susan 3 3a) .
R. Ascher zufolge ist die Ordnung der L'ectionen keine Halacha , sondern Brauch und jeder  ״Gesetzlehrer kann an seinem
Orte die Abschnitte nach Belieben trennen oder verbinden
(  חוה החנופהN . 54 ) .
2. [S. 22 ] Minhagim auf das ganze Jahr von Abraham  חילד ' קliegen
jn Parma ; von de Rossi ( cod. 1233 N. 2) erfahren wir nichts
weiter , als dass der Autor ignolissimus ist. Mir scheint er
derselbe zu sein , der als Lehrer des  מהרי״חin den Hagahot
Ascheri ( Batra c. 3 §. 14 , Vgl. c. 1 §,36 ) Abraham חדליק
heisst.
.3. [S? 32 ] Joseph Karo hat den Kol bo als ein Excerptenwerk er- /
kannt und den Büchern Semak und  האגורbeigezählt (Vorr.
zu  ) בית־ יוסף. Der Epitomator hat aus beiden Theilen des 7
 ארחוח חייםdas ausgezogen und — .theilweise in veränderter
Ordnung - r- zusammengestellt , was ihm für seine Leser nö׳Jhig schien ; alle Discussiönen weggelassen , besonders über
Gegenstände , die wie Kol nidre zu seiner Zeit und in seiner
 ׳Heimat sänctfonirter Brauch waren : daher ist der Abschnitt über
den Abend des Versöhnungsfestes ( Aaron hacohen 105d bis
<1106c'}- zu einer halben Kolumne zusammengeschrumpft . Eben so
fehlt f. 9a zwischen !den Worten  שלם עמוund  ומי שלאeine
ganze Kolumne ( das. 17cd ) ; andere Beispiele s. oben S. 28
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Anm. in , S. Bl Anm. e , S. 125 Anm. b. Der Ausdruck f. 1b
 ובמקום אחרhat nur bei Aaron Sinn, wo ( 5c §. 16 ) ein Passus  ובשם רשי זלvorangeht  ןKol bo , welcher diesen Passus
gestrichen , musste nachher  ברכינו שלמהeinfugen , was gar
nicht im Texte gestanden hat. Oft bringt er einzelne Stellen
auf andere Plätze ,  יz. B. ebendaselbst das  כתב ה״ר אשרaus
Aaron 3 a hinter 5 b §. 5 Ende . Die Hinweisung bei Aaron
69d §. 2 fehlt in Kol bo 43 Anf., da derselbe dort die Stelle
aus § חפלה. 103 f . 19d selber aufgenommen. Besonders sind
bei ihm ganze Autoritäten verschwunden , namentlich Aaron
haleyi , wie Benjacob ( Kerem chemed Th. 8 S. 168 ) bemerkt.
Manches ist verdorben , z . B. f. 9a Mitte  כתב ה״רaus Aaron
17b §. 73 ״, f. lb unten  הריא״ףstatt  הרי ףAaron
(
5d oben).
Weggefällen ist alles , das der Bearbeiter für seinen Zweck
nicht gebrauchen konnte , z. B. die französischen Uebersetzungen grösstentheils ; die Berechnung nach Arienpo ’s ( fc 76b unt.
in N62
־.
, vgl. Aaron 105a ) ; die Bemerkung , dass die Hoschana’s nicht, überall gleich, sind (־N. 52  ׳f. 57c , vgl. Aaron
78b oben ) .
In anderen Fällen ist er sich nicht gleich
geblieben : ;Catalonien
ist raeistenfheils gestrichen worden,
so 10b N*20 (Aaron 22b § . 7, 8 ) an zwei Stellen , 4Tc N. 41
Zeile 6 v. ׳u. ( das. 66d §. 6 ) , N. 42 . f. 42c ( das. 69b ) , 45d
(das . 120b §. 26 ) wo dafür  בהרבה מקומות, 46 a ( das. 120c.
§. 31 ) , 78b (das. 108a §. 44,46 ) an zwei Stellen , an deren
einer Narbonne stehen geblieben ist , von welchem Orte auch
ausführliches in dem *Abschnitte über Trauergebräu che mitgetheilt wird . Dahingegen findet man es sogar an Orteri ( N. 21
f. 14b und N. 35 Anf. ) , wo es bei Aaron ( 7d §. 17 , 61b)
vermisst wird , diese zählen mithin zu den Fällen, wo der Text
des  ארחות חייםaus Köl bo emendirt werden darf ; vgl. oben
S. 19 Anm. d , S. 28 Anm. a und unten Beilage III. Dazu
dürften auch die beiden Stellen  ) ואני הכותב2 ä) gehören , die
sammt dem  מצאתי בקונדריס א ' מלקוטותwohl schon bei Aaron
(6bc §. 30,31 ) zu lesen waren : vielleicht auch N. 11 f. 5c
unten  וה״ר יצחק חסידbei
[
Aaron 14b §. 16' ’ ] והריי חס^ דund
 פסחf . 49d  יצחק כר יהודה חסיד, wo Aaron  )־75 c §. 100)
nur  רבעו יצחק חסידhati Das französische Wort  נאגץgands)
(
in Kol bo 16a Z. 8 fehlt bei Aaron ( lb §. 6 ) , dessgleichen
 הראב״ד ד״לN . 23 Ende hei demselben ( 3a Z. 1:3 ) . Das תחנות
 מפויטותwurde 10b (Aaron 22a ) gelassen , 42c (das. 69b ) gestrichen ״, die ׳Weglassung von Ueberschriften ( das. 5b § . 11)
erklärt sich aus der Aenderung des Plans. Die Meinung als
höbe Aaron hacohen selber , etwa -in früherer Zeit ^ den Kol
bo geschriebenist
völlig unhaltbar ; indess ist einä durchgehende Erörterung unstatthaft , so lange uns von Aaron •S Werke
der zweite Theil fehlt.
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, Abuab (c. 131 ); Abu:
4 . OS.' 39 ] Im Frühgebet leseü  קע* הםAmram
darham, die Machsor von Spanien, Catalonien, Avignon, Rom,
Griechenland , Burgund; Ebenso in der *Mondbenediction : Tr.
Berächot 59b ms. bei  פיח נתן, die grossen Hälachot, Amram,
,
Alfasi* Maimonides (  ברכות10 , 16 ( ,  סמ״ק150 ,  שכלי46 Aaron ״
hacohen 69d , Abudarham 80c , Zeda laderefeh 1, 3, 28 , span.
1519 !f. i 20j röm. Machsor 15 40 * burgundisches Mach ׳Machsor
!
sor m$. ׳
* das Algiersche
Siddur
 קונםim Frühgebet hat der deutsche
׳
Machsor, und  § מעשה רב. 34 zieht es dem  קוניהםvor ; in der
Mondbenediction : Sanhedrin42ä ., das romanische und das deutsche
Machsor, Rokeach 229 * Semag Geb. 27 , Ascheri , Tur I426 , Jochanan Treves . Unvollständig ist diese Benediction mitgetbeilt
Jalkut Exod. 5,8b, Hamanhig 46a , Leuchter c. 132 * Kol bo
l(N . . 42 f.. 43b, , Mördechai Berachot c. 4 Ende ; gänzlich fehlt*
die Stelle in Tr. Soferim 20.
auch Bereschit rabba 10
,*
Bei den Dichtern ist  קונידלםdas
. Ende, Josippon p. 711 yorkommt *- selten . Binjamin  אדירhat
- & לקונ\ ה. Das  רצון קוניהם, ־welches fast alle Ritus in אל אדון
haben , findet sich auch hie und da bei einem Gommentator,
z. B. Anon. ms. zu Esra 4,19 . Es geht übrigens dem קוניהם
,  ׳. oder  קונםדin den angegebenen Gebeten- stets  רצוןvoran , dessen
parallele Redensarten 1aus den tahnudischen Schriften bekannt
 נשא,
(
. und bei den Dichtern; häufig sind * z. B.  רצון ־קוניSifre
I. 1. , Midr.
(
Jalkut,Jes . 45c v Chüljin 7a ) ,  רצון־־קננךChullin
(
Wajöscha S. 1, 3 , in  ברצחCöchin 43a ) , קינך, רצוןMachsor
רצון
קינתו
,
)
Neumond
איומה
Elasar
ed. f 587 Th. 1 f. 86a ,
(Midrasch der drei Dinge bei Kol bo, Jozer  '( אדיר ונאה, רצון
Ueber45a , 73d * Isaac Giat  מה אמונה,alte
(
 קונוTanchuma
Setzung des  חאטונוחÄbschn . 9 Ende , Jsaac Seniri  שנה, Immarabba c. 5 , Jalkut Gen. 8,
(
huei 54b ) ,  רצון קינהBereschit
□  ) אלהים ודי. Eben סל
(
 רצוןElieser
Joz.er קוננוי (אךיר ונאה
häufig ist  נס1 י קsowohl in der Prosa (Elieser - Baraita 25 , Tanchuma 26b * Nissim in'  מגלת סתרים,  בית האוצר57 b , Eldad
Anf.,  לקה׳ טוב4 a*89d ü. A. ) als bei Dichtern , wie Salomo
, Simeon  * איחר שםGäbirol  לשוני חוד, Schabtai שוכן עד,
; זAhoda
 אין מספר,
b. Esra  החרשים, Hymnen  אילי שחקund
. ־Mose
■ Akeda  * אורחי הוער־Sei.  אל עבדיך, die Jozer אחר שלישים
und  אומנות, suiat  אלהי בך, Tochecha  אל אלהי הרוחותu . a.
.m. beweisen.
Ritus wird bezeichnet nach dem Hauptorte
5. [S. 76 ]; Der römische
.•'(  קהל קדוש רומהin Machsor ed. 1486 u. ff.) , oder nach Itar -Ritus (  טלייאןJos . Kolon Rga.
Iien, ; also als ita lienisehe
8R,  סלייאנוGedalja Jachia 65b ,  איסליim röm. Machsor ed.
1559 im. Nachwort , auch ed. 1587 Th. 1 f. 86a , איטאליאני
bei Steinschneider cätal . Bodl. N. 2077 ) . Eine ändere Bezeich'
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öüngsweise entspringt' aus der Bedeutaiig die  < לעוerhalten.
Unter den eilf Ausdrücken, die in hebräischen Schriften für
״übersetzen  ״angewandt werden, vertritt  לעזdas volgarizzare,.
das Uebertragen in die Landessprache, als dem Hebräischen
entgegengöstellt : daher heissen die Bibel- Vocabularien לעזים
(zur Geschichte S. 198 ) . Die Bewohner jenseits der Alpen
heissen bei den Deutschen die Wälschen (ausländischen), und noch
im vorigen Jahrhundert nannte man Italien Wälschland. Daher bei den Juden :  ארץ לועוOr
(
sarug bei Jona אסור והיתר
20 , 14 ) ;  לשון לועזbei Abenesra ( Anf. Genes. ) ist vielleicht
italienisch.  לועזיםfür Italiener schreiben Parchi ( 35b , 58a ) ,
Kalonymos ( Purim- Tractat) , Joseph Kolon Rga. N. 9 , Abravanel (  עטרת זקנים33 a ) u. A. Im röm. יMachsor Riihini ! 521
sind die Worte  כפי מנהג הלועזיםauf dem Titelblatts.
6 . [S. 144J Yor der Stelle  או״א זכרנוin den Musaf- Tefilla wurden
zwei Strophen:  זכר באיund  זכר בחוניeingeschaltet ; ein Op1penh
:
’eimerschels Machsor hat nlir eine Strophe  ני1 זכר באי באש ביח.
Die Strophe  לכר בחוניbefindet sich in einer Bodlejänischen
Handschrift in Jose ’s  אפחד • במעשיnach der Strophe  רם, und
in einem andern Machsor in Kalir,s  זכר חחלתvor der Strophe
'  זכר אמונה.
*
H.S [ . 174 ] In  האוחז, dessen Strophenschlüsse aus je zwei Worten
bestehen, hiess es Anfangs  * היה ויהיwie noch ed. Bologna
1540 [] ויהיה, ed. Cracau 1599 haben. Das  היה ויחיהfindet
man auch im  תאיר נגה, in Simeon’s Keroba Wochenfest ( N. 2 ) ,
Isaac Giat’s Musaf- Keroba, dem Hymnus  אז עד לאTripol
(
.) ,
im Buche  העיוןS . 10 . Die Buchstaben Akiba schreiben הייתי
 ואהיה, Ephraim im Hymnus  אשר אין לו:  יהיה והיה, Der Gedanke, in den Ausdrücken Jes. 41 , 4 . 43 , 10 . 4.4, 6 und dem
 מעולם עד עולםder Psalmen ( 90 , 2 . 103/17 . 106,48 ) begründet, ist dem hebräischen Sprachcharakter des  עברund עתיד
angemessen.
Durch die Speculation ist das  הרהhineingekommen . Der
biblische Sprachgebrauch von ״ הוהwerden ״, ״geschehen״, welches dem Worte den Begriff des veränderlichenf also ungöttliehen, verleihet ( vgl. Saadia bei Jochanan Treves z. St .), hat
sich bei den Denkern nicht absolut erhalten: Neben dem *,Werden und Vergehen ) הוה ונפסד ) ״der Philosophen, blieb הוה
auch das stets gegenwärtige , das seiende ohne Accidenz , und
daher ist Gott  הוהNachmanides
(
Exod. 3 , 14 . 20 , 2), הוה בכל
(Elasar in Nachmanides Schreiben) ,  הוה לעולםEinheitsgesang
(
)*
 קיסוהוהcod
(
. 1111205 f* 7a ) ,  קדוש ההוהMose
(
b. Esra
Silluk Mincha) , oder  ההוהElasar
(
hei  פרשנדחא, S. 50 ) mit
dem Zusatze  והוא יהיהNehemia
(
 מלך האחדTripol . ) . -Wie
. ausdrücklich bemerkt wird ( Commentar zu  אדירי איומה, , Ha- ,
manhig 15b und Aaroft hacohen 4d $. 3) ward 1iun, entspre-
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chend den drei Zeiten — bei Bechai in  כד הקטחv . מציאות:
 הוא יתברך שליט בשלשה זמנים העבר וההוה והעתידund
—
dem  ה' מלך ה ' מלך ה׳ יטלך, das  היה הוה יהיהgebraucht
und zür Erklärung des Gottesnamens angewandt , vgl. Bechor
Schor zu Exod. 3,14 r Rokeach 5c ,  כתר שם טובS . 41 , Bechai a. a. 0 . , Aaron hacohen 36b . Es ging in die Poesien
,aber (  אתניה שבחיה, ?!דא ? ר בשט$ ,  אדון עולם, Eiasar hacohen
 ; ) המלך אלder Einheitsgesang (Tag 3) ruft:  היית והוה ותהיה.
Jehuda (  ) יה אליhat  ומיף.  היה ויהיה הוה. Jochanan Treves
empfiehlt  הוהfür  האוחז,und
so lesen französische Handschritten und die deutschen Machsör- Äusgaben (Saionichi, Cremo.nä, Venedig) , während das ältere polnische Machsor bei dem
ursprünglichen Texte »geblieben ist ‘ Dass derartige Einschat
tungen ajt sind, geht euch *ns *der Keduseha für Mipcha. כבח־ץ
 אמלדו, hei*v.0f ;5[ wo
den ■JUm*
מחיך להיות,ואגי
 הייתי. אני:ל
während ein Maphsor des 13 . Jahrhunderts {bei Heidenheim) ,
ähnlich dem  * האדירSchächarit,  תיד' אני להיות# אני הייתי והרה ו
hat. Gleiches ist bei  תאיר כנהder Fall, ih 'welchem der ältere
Text nur  היה ויהיהlas ( Luzzttto  מבואS . 23 ). Der karäische
Dichter Aaron schreibt  חיה וחרה ויהיהi*{^ # (1r• Th- i 179,
&
203 ) ; über derartige etwas affehtirte Abweichungen vgl. oben
S. 15 t .
*•
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Beilage

I.

[S . 16]
Nachweis über rituale

Bescheide und, Aussprüche der Gteo nen.

Megilla c. 4* ' Maimoniot  תפלה12. Jesaia
S eb o r äerAlfasi
 המכריע נ31 .  שבלי19 . Hamanhig 28a §. 30.
S amuel in . den ‘ grossen Halaöhöt f. 34a ( )לולב, auch 84b,
85b genannt . Aaron hacphen 39 c § ברכות.,3?. Zwei
Gapnen Samuel lebten vor Jehudai . * k, י
Jehudai: Siddur Amrarn ms. 50a ( Purim - Lection ) , 64b
(hieraus Hapärdes 44b). ' Rga .  שערי צדק22b N. 12. Haj>ardeö 39ä ((קדוש, 42ä (dasselbe Maimoniot  שופרAnf .).
 ס ' הישר75 b. Hamanhig 105a §. 150.  שבלי13 . 1.8. 51 .
Leuchter c. 297. Aaron hacohen 7a, 40c §. 58. Kol bo
155b . Ittur bei Tur II 265. Tur I 582 ( Neujahrs ׳Tefilla ). Die Anführungen der grossen Halachot (10a,
4Id, 137c ) zielen wohl auf dessen Halachot.
Alfasi  ברכותc . 5 Ende (angeführt Sal. AdeMordechai:
ret Rga . Th . 1 N . 675).
Nisi b. Samuel: Amram ms., f. 21 und hieraus Hapardes
38c ,  ליקוטיםms . f. 39 und  לקוטי הפרדס6a , wo die EdiNennung des Namens "in
tionen •  יוסיstatt • ניסיOhne
 הרקטהS . 13 , Tos . Berachot 49b , Ascheri Berachot 7
§. 25, Jerucham 16,7 f. 148b, Aaron hacohen 33a, Abudarham 74d, Als Gäon wird er nirgend bezeichnet.
Joseph •b. Abba. So schreiben Scherira ( חופשS . 40) und
xAscher b. Ohajim in  הפרדסms . Bei Zidkia ( שבלי17 c)
liest man :  מר רב יוסף גאון ומר רב אבא, während  תניא31 b
nur ״R. Joseph Gaon“ hat . Isaac Giat in הלכות פסחים
ms. liest  ר ' אבא ) יוסף בר מר רבin  רבverkürzt ) , eben
so Tur I 483 , während er an einem andern Orte hat
 מר רב יוסף בר מר רב יהודה, wie dieser Gaon auch voji
Abraham halevi genannt wird ; dasselbe finfdet sich ohne
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Namen (  ) שדרו ממתיבתאbei Alfasi Pesachiin c. 2*gegen *
Ende. Nur ״R. Joseph “ ist bei Aaron hacohen 41b
§..70 und Nissim Pesachim c. 10.  ס' המאורcitirt (Pe ׳sachim
154a) aus, Is . Giat :  מארי גאון. רב יוסף בר רב. י מר
wo  מאריwenn
—
nicht  ורב מאריzu emendiren
ein
« Fehler ►eben sowie עמרם, welches dafür in68
 שבלי ־und
 תניא68 a steht.
Jesöph b. Ghanina , der riebst seinem Vater ( מורינו רב
1

 מורינו רב חנינא ! ואביו:  ) יוסף בןbefragt

wfrd

(  שבלי34 f . 17b ) ,

scheint derselbe  מר רב יוסף בר חינגאzu
1  וPesakim

in

alten

Bescheiden

der

Akademie

sein , dessen
bei

Ittur

.

95c Vorkommen; vielleicht einerlei mit dem Gaon Joseph b. *Chija, der Joseph’s b. Abba Zeitgenosse ist.
Zadok .. Amram ms. f. 62 [ ] אדוננו מאור עינינו מר רב, hieraus
.  אבן העזר78 b. Ebenso Machsor,Vitry und  שבלי35 f . 17c,
. יwo
•
auch ein älterer Zadok Gaon von Sura genannt
wird. Der Gaon Zadok kommt vor neben dem Gaon
,  ׳Jacob bei Elieser b. Natan (§§ אבן העור. 243,325 ), Barzolloni bei  המכריע88 , Nissim und  שלטיzu Chullin c. 3
- ( )ורעי מילי שלא כסדרן, Taschbez §. 325, Kol bo 116c wo
Isaac [st. Zadok] Gaon. Ebenso hat Amram ms. f. 85
(  ) מביאץ לפנינו מיםIsaac , wo Hamanbig (98b)  צדקhat;
Isaac Gaon bei*Piske Recanate 342 heisst Zadok in
. Meir Rothenburg Rga, in 4 N. 82.  צדקschreiben Jerucham ( טישריס31 , 2 f . 95a) und Hagahot Ascheri* Batra
c. 8 §. 22, und  צדיקhat Scherira S. 41. In den GaonenBescheiden ed. 1848 ( 8b und 41a) sagt Nachschon כך
 פירש בה אבא טרי מר (בר) רב צדוק ראש ישיבהvgl
( . Rapo_ port  נתן ׳:S* 26 לEinleitung zu den Bescheiden f. 9a ) ;
folglich gehören ihm auch die Worte * וכן פירש אבא מרי
 מר רב יצחק ראש ישיבהי. • נאוןin Arach (ed. 1531) v .  ער.
Derselbe Gapn Zadok kommt vor Rga. ed. 1802 N. 217,
Rga.  שערי צדק21 a, 29a, 31a (hieraus Recanate a. a. 0 . 462),
Hapardes 26a, Mairaoniot  שבחc . 3, Tos. Mezia 71a. In
Maimoniot  שבתe v29 ist ״Isaac b. Zadok“ wohl aus zwei
Lesearten, die zusammengeflossen, entstanden.
Mose . Rgay  שערי צדק20 b N . 14 über Verpflichtung zu
^trauern. Amram f. 29 (Morgengebet) ; dasselbe in
. •:.Machsor Vitry §. 64לAruch v.  חפל,  לקוטי הפרדס8d, Se-
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m־äg Geb*‘19,  שבלל3לTur I 268. Amram f. 31 (SabbatAbend );, hieraus Hamanhigf 24b, . Semag a. a*G.y שבלי
17, Hapardes 56 ä , Abudarham 32 d. Amram r~f, 49a,
hieraus Hamanhig 42b ( ־§ מגלה. 1־9); Amram fl 55 und
57 ( Abend des Passahfestes ) j dasselbe  •אבן העזר74d,
*Hamanhig 85b §. 78, 87b §.89 , Maimöniöt  פסחEnde,
Tur I 481. Isaac Giat  הלכותms . פסחיםden
(
. fünften
Becher Wein am Abend betreffend ) t!ü3 n*v ;Aruch
Art .  רoder T?, woraus Tos . Sota 40ä . Siddur Salömob aus Sidschilmessa . - Hamanhig ‘ 53b §. 11 (Gebet
Musaf des Neujahrfestes )* hieraus Aaron haööhen 100a
§,. 9 und Tur I 591. Jesaia  המכריע84 über  קלף/
P al toi . Amram ms, f. 2Öa Dispensation von der Verpflichtung der Benediction  ; שהכלdasselbe Hamanhig 37b
§. 6, Meir Rothenburg in  ברכות מהר'׳ם3a. Amram f. 52a,
hieraus Hapardes 60 b,  לקוטי הפרדס19 b, ohne Abgabe
der Quelle in Aruch  הויו לך. Vergl .  שבלי100 f . 44c.
Amram 64b 5hieraus Hapardes 44b oben , Hamanhig
52b -§. 5, Tur I 582 [Neujahr ] . Heber Laubhütte und
Palmenzweige in Amram f. 81 ,  הלכותms . von Isaac
Giat und bei Hamanhig §§ לולב. 8 ל13, 18 , 33 . Isaac
Giat über Sühnfesttag ( hieraus Hamanhig 61ä §. 62,
Tur I 621 ) und neunten Ab (hierauf Hamanhig 50b
§. 27). ‘Hapardes 44a (Einschaltungen in die NeujahrsTefilla). Siddur Salomo. Jesaia  המכריע24Glühwein
(
),
85 ( ( שירטוט.  שבלי9. IL 19. 38. 94ךMordechai
Joma.
Jerucham 6,1 . Tür I 235, 619. Nissim zu Alfasi תענית
c. l ’£ 172b.
Cohen Zedek . Rga .  שערי צדק22b N. II Beschneidung
(
).
Amram 64b, hieraus Hapardes 44b [wo fhä ausgelassen]
und Hamanhig 53a §. 6 [Neujahr ] . R . Gerschom Gutachten in  מעשה הגאונים172 , vgl.  שבליN . 1.1 Zeile 6.
Isaac Giat  הלכותms . in  ־חשובהund  פסחים. Aruch v.
 אמן2. Siddur Salomo .  מעשה הגאונים216, vgl .  שבלי92 .
 שבלי94 . Aaron hacohen 27b oben. Tür I 124, 474, 484,
581.
S ar Schalom. Rga .  שערי צדק19b N . 2 und 21b N . 19, 20,
21 ( Trauergebräuche ), 22a N. 4 ( Beschneidungs -Benediction ) ; Rga , ed. 1802 N . 205. 330 (Targum -Vortrag ) ;

vielleicht auch Rga . ed. 1848 N. 8, ergänzend *was Hamanhig 92 b §. 112 anführt . Ämräin ms. f. 16, 26, 30,
37, 40, 47, 56, 57*, 84, 85. Isaac Giat  הלכות פסחAruch
.
v. האש. Hapardes ^SSd, 46c, 56 bc , 57a. טי הפרדס1 'לקI6c7
 אבן העור69 d.  ס ' היישר720 f. 73d. Hamanhig  § תפלה. 32,
78,84 . § שבה. «, 15,30,63,65 . § תעניות. 5,6 . § לולכ. 18.
§ פסח. 91. Tos . Menachöt 30a.  שבלי11 . 17 . 67. 118. 1*19.
Asöheri Rösch haschäna Ende , Süccä 3 §. 5. Maimoüiöt  ברכות5 §. 6,  סדר חפלהf . 136b,  חמץ ומצה8 f . 265a, ^ ^ \
 שופרc . 1. Aaron haaohen 61c §. 2, 63c §. 12, 66b §. 4,
*
69a §. 33. Tür I 146,237 , 273, 292,295,481 , 552, 566, 601 j
582. Isäac fr Scheschet Rga . 412,
Menachem. Isaac
Giat  הלכותms . : אמר רב מנחם גאון קדש
" ושתה כוס של קדוש. Vgl . Rga . 2T. der ed. 1802.
Matatia. Rga .  שערי צדק2Öb N . 9׳Kaddisch
(
axif dem Be  ־־i
gräbnissplatze ). Isaac Giat a. a. O.  לולב. Salomo ’s
Siddur . Jochanan Commentar ms. zu Acha ’s Scheeltot . Tur I 458. Abudarham 48a (Hagäda ).
Natronai. Rga .  שערי צדק20 a N . 3 jind 4, ib. b N.
12, 21b N. 22 ( Trauergebräuche ). Amram ’s Siddur
führt ihn an 27 Stellen an. Isaac Giat a. a. O. פסחיס
und  סוכה. Alfäsi Megilla c. 4. Hapardes 6d, 7b, 39a
!über zwei Brode ; der Name , der dort fehlt , erhellt
aus Atnram f. 33 und Machsor Yitry ] , 55d, 56a, 57b.
Machsor Yitry §§. 63 ,bis 66. Hamanhig 7b, 8b, 11b, 12a.
19b, 23b, 24b, 25b, 28ab, 33b, 34ä, 42a, 44b, 46b, 50a ^
51b, 53b, 58a, 59b, 61b, 63b, 66b, 67ab, 69a, 82b, 88a.‘
Jehtida Barzelloni bei Aaron .hacoheü 106a. המכריע
31. 88.  מעשה הנאונים11 . 172 . Seinag Gebot J9. Tur
I 46 (die nach Lucenä geschickte Ordnung der fcäglichen hundert Benedictionen , aus Amram’s Siddur ] , 52
[nach Semak §. U £ 7b , ist aus Amräm ; anonym in
 דדס8 לקוטי ה8d], 59, 128, 131, 135, 145, 267, 268, 269,
281, 298, 442, 461, 474, 483 , 556, 566, 591, 597, 6095
619, 620, 621, 622, 649, 651, 690. Diese Anführungen,
so wie die in Mordechai , Ascheri , Mäimoniot , bei Meir
Rothenburg (Rga . 603) , Zidkia , Aaron hacohen , Abudarham haben die Gaorien  ;־Bescheide [ vgl. ed. 1802
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N . 245], Amram’s Siddur und die Werke von Tsaac
Giat und Jebuda Barzelloni zu Quellen.
Amram wird
*
in. dem יSiddur ms. sechsmal angeführt , zu
Anfang und dann noch bei קדושbeide
(
Stellen auch in
 שכלי9c unten und 10a  מצאתי בשם רב עמרם גאון, vgl.
Hamanhig 26a §. 19),4Purim (vgl. Hamanhig 43a §. 23
. ^ und 24,  שבלי54 f .24c Mittet  א״ר חנינא ובו׳, דתניא, jedoch
ist für den letztem Punkt nur in Tur ,I 688 auf Amram verwiesen),  קדושam Passah - Abend (Hamanhig 82b
§<58, Aaron . hacohen 80c §. 21 Schluss ) und Händewaschen (Hamanhig 87b §. 88). Seinen Bescheid •nach
Barzellona erwähnt Luzzatto (  בית האוצר48 a ). ״.Vgl.
 ״auch
 שבלי38 gegen Ende ,  המכריעN , 85, 87 , Jeruchattf
5, 4 f. 45b.
Nach schon: Rga .  שערי צדקl *9b N . 14, 22a N:. 5 (•Kot bo
153a, vgl. Rapoport  גחןS . 37). Siddur Amram f.,6 die
Kniebeugungen beim Kaddisch (.auch Machsor Vitry
§. 12, Hapardes 58a,  לקוטי הפרדס7d,^wo »kein Name genanntist , Hamanhig 1lb). Aruch v.  חפלstammt vielleicht
aus dessen Lexicon , das im § מעשה הגאונים. 103 angeführt wird. Rga .  שערי צדק90 b N . 34 (die Schläge  ( מלקות.
 שבלי5Morgengebet
(
Jozer der Einzelnen ) , 101 (über
 חמיןam Rüsttage des Sühnfestes : findet sich nicht im
Siddur ms. f. 80 und bei Aaron hacohen H)8d §.; 49).
Aaron hacohen 1l.d §. 4 (Amen des Einzelnen *, scheint
Nacjimanides  לקוטוח4c. oben *nicht bekannt gewesen zu
sein). Jerucham 6,3 (wider Fasten am Neujahrfeste ) ;
die Parallelstellen erwähnen Nach $chons ; nicht ; zwar
wird derselbe auch in Mordeehai Roseh haschana c. 1
genannt : aber dort muss Saadia, gelesen Werden, wie
nicht bloss aus dem Stil des Gutachtens , sondern auch
aus  שבלי93 und  חגיא102b erhellt . $
Zemach b. Chajim bei Zidkia  אסור והיתרm8 : §. 66.
Zemach b. Paltoi: Alfasi Sabbat c. 22 ; meist nur ״Zemach“, so Amrams Siddur f. 20 (hieraus  לקוטי ;הפרךס9a,
wo beide Ausgaben  יצחק צמחlesen , Hamanhig 20b
§. 76, Tur I 132) ; Arucb מגלin( den Editionen *verkürzt ; die Parallelstelle ist.  שבלי56 f . 25c. , Zemach ’s
wird nicht erwähnt "Hapardes 47bc und Hamanhig 42a

§.2! ) ; Isäac Giat a. a. Ö.  סכהund  ;)!סחיםEokeach 306
(^ftlusäf des Neumond - Sabbats ) *, Seüvag Geb . 41, Hamanhig 51a, 69a, Ascheri Sueca c. 4 §. 3 (Tür I 643) 3
Ittur bei Tür II 265 ; Tür I 473, 559 ; Aaron hacohen8Öb (Passah -Äbendj. dasselbe  שבלי65 (.  שבלי6Jözer
(
).
ZenLaöh b. Salönio wird von Isäac Giat  הלכות לולבangeführt ; ferner dessen Entscheidung in אונים4ז1 מעשהms .'
§. 87, dessen Bescheid in Maimoniot ( יום טוב2 §. 30)
wo er ״Oberhaupt der Akademie “ heisst , während ihn
Ittur (79c)  דיינא רלבאnennt
E . Zemach דיינא דבבא
wird von Amram ' fs.  בית האוצר48 a) und von Jochanan
im Opmmentar ‘ms. der Scheeltot genannt Denselben
Titel führten Sama (Scherira S. 38) , Joseph b. Chija
(ib. S. 41), Chaninai (Ega .  שערי צדק3a), Hai ( התחיהS.
41), und begegnet man . ihm in ״Jekum purkan “, Salo - '*
mo’s Eesehiit  אלהא מקטאund den genannten Ega . 91b.
Der Ausdruck  בבא דטחיבתאkommt bei Natronai vor, 3.
Ittur Art .  שגמאf . 32 ״d.
Hai b. Nach s chon über ״Kol nidre “ bei Barzelloni und
in Ega . ed : 1802 N. 143; s. Ascheri Joma Ende , Tur I 619 [wo  בר נחשוןfehlt , Eapoport in den Nachträgen
zu Hai S. 11], Aaron hacohen 106a, Kol bö 68. ׳
Säadia, vgl . die Stellen oben S. 19 Anm. a.
Aaron der Gaon von Hai in Kol bo 154a genannt
Scherirä:
Isaäc Giat לולבSabbat
(
des Hüttenfestes , dasselbe Hamanhig 70ä §. 42, Tur I 660) und  פסחיםbei
( Nachmanides Alfasi 158b). Salomo’s Siddur . Hamanhig 59a
, §. 53, 61b §. 67, 26b §. 21. Nachmanides  לקוטוחf . 5a
(nach Fas , wohin auch die Schreiben bei Ittur 20b
und  תורת העולה39b oder Ega . ed. 1802 N . 122, vgl.
. התחירS . 41, gerichtet waren).  שבלי5dasselbe
[
Tur I
59j und 34. Ascheri Succa c. 3 §. 31. Tur I 120, 286,
589^ 594, 6093 630, 658. Aaron hacohen 18a §. 78 und
79* 18b §. &4 (hieraus bei E . Aboab zu Tur I 127), 103b
§. 4. Piske Eecanate .595. Tos . Menachpt 42b. Oft ge־meinschäftlich mit seinem Sohne Hai , z. B. Häpardes 38d
[an Jacob b. Nissim in Kirwän , vgl. oben S. 19 Anm.
dj / Isaac ,Giät v und Nächmahides zu  פסח, Aruch v.
i
*fu(- מי־יללז
(• ;־Haterunittia § ־. 206 ))תפלין, Haman-

hig 25a §. 13 ,((קדוש, 30a §. 43 (Musaf) , 53b §,12 (Neujahr ) ; Semag Geb . 22 ; Tur I 47£, 591 ; ' Abudarham
17c () אהבה רבה.
Elasar der ״Alluf‘4aus Spanien , ein Zeitgenosse der Gäonen Paltoi und Natronai (Rga .  שערי צדק3 a , 25a, It -’
tur 16d), hat Anan’s Buch der Gebote gesehen , wie
Amram ’s Siddur meldet , und ist vielleicht von Elasar
 ריש כלהnicht verschieden , den Natronai bei Samuel
(Aruch gen.  ) גמעnennt und dessen Bescheid in מעשה
 הגאונים425 steht . Auch lebte damals der Proselyt Elasar , der nach Saragossa gezogen. ״
Ohefez der ״Alluf * oder Gaon wird angeführt von Isaac
Giat zu  י״כund לולב, und hieraus bei Hamanhig 61a
§. 62, 67a §. 18.
.«Daniel Gaon : שבלי. 6,  תניא5a׳, Kol bo 9 ; kommt auph in
Piske Recanate 476 vor. Zu Benjamin de Tudela ’s
Zeit hiess so der erste Lehrer in Rom ; ein jüngerer
wird in dem Commentar des  ארעא רקדאgenannt (Ozar
nechmad Th . 2 S. 199) .
Natan Gaon oder Oberhaupt wird angeführt im Siddur
Amram f. 46 und 49 , und dieselben Stellen wiederholen Joseph Migasch Rga . 83 und 193,  אבן העזר78 d
oben und 79a unten , Hamanhig 42ab , 47b, שבלי הלקט
11, Mordechai Megilla e. 3 Anf., Tur X 565, Abudarham ed. Yen . 54d [den Fehler ״Nachman * in ed . Prag
verbessert Rapoport in Rga . 1848 f. 9b] , Simeon Duran  חרושי21 a, Salomo Duran Rga . 101. Ausserdem
genannt in Meir Rothenb . Rga . 122, Tur -I 566 [wofür in Kol bo 155a Jehudai , wie Joß. Karo bemerkt ],
690 ist es vielleicht der Gaon oder ״Alluf<״Natan R Jehuda% Scherira ’s Oheim. Es gibt auch einen R . Na.
tan aus Africa , in alten Rga . der Gaanen (Taschbez ms.
§. 73, cod. H h 18*4) , bei Aaron hacohen [im ungedruckten zweiten Theile ] und hieraus bei Kol bo "85c
genannt . Africa , richtiger Afrikia , ist Kir״wan, wie aus
R . Natan hacohen bei Juchasin (ed. Cracau , £ 120b)
und  ס ' הקבלהf . 44a erhellt ; R. Chananel war aus Africa ( ס ' הישר72 d) und zählt zu den Weisen Africa ’s
(das. 382 f. 38d). Zu eben denselben Weisen gehört

Jefiuäa b* Jehpda b. Spül , dem Natronai schreibt
כיה האוצר
(59
b), und welcher von dem Jehudai b. Samuel, ,an welchen und an Natan . derselbe Natronai geschrieben (JJga/  הפלאחlp N . 4), wohl nicht verschiedenist , Demnach hätten gleichzeitig R. Natan und R . Jehyda in Kirwan geblühet , wie auqh der Bescheid in
 שערייצךק84 a N43 bestätigt , wo sie beide zusammen als
Richter genannt werden , und es könnten die Schüler
,und Söhne des verstorbenen R . Natan () רב נתן, von deneu Saadia (das. 18b N . 12) spricht , diesem Lehrer in
Kirwan zugehören.
Hai [vergl . Scherira ]. Amram’s Siädur zu Anfang. Rga.
 שערי צדק22b N . 6 und 13. Rga . ed. 1802. N . 38, 47, 55,
5® 11.ta>m. Nissim bei  המאורBeza f. 182b : Hamanhig 81b.
Alfasi Sabbat c. !9. Isaac Giat a. a. O.  פסחים, ר״ה,
 לולב, auch bei  מגדלי עווzu  סכה6, 12 , Jos . Kolon Rga.
9. Hapardes 22c, 38b, 44a, 58b und d .  המים דעים119 ,
172.  הישר331 . Jesaia de Trani zu Alfasi Megilla
266a. Abuab Leuchter c. 290. Äbudarham 2b, 53b, 73a.
HamanbigRia, 21b, 23a, 42a, 44a, 48a, 49b, 50a, 51 ab, 52b,
53a,; 55a, 59ab, 60b, 61 ab, 62a, 63b, 64a, 68b, 70a, 71a,
, 72a, 97a. Häufig bei Zidkia , Ascher , Jacob b. Ascher,
Maimoni’ot, Aaron hacohen.
Samuel b. Chofni , Zu dessen Werken , die * שעריםheissen
(Rapoport Hai S;. 86 §. 8) , gehören auch שערי הברכות
) שבליms .*§. 159, Maimoniot  ברכוהc . 11 §. 2 , חמק ומצה
c. 3. Ygli Asulai Lex . Th . 1 S, J75 N. 106, Dukes
 נחלS .*62). Er wird angeführt in codd. Uri 280 und
298 *(der Siddur Salomo’s),  אפן העזר69 d, Ascheri Ende
Rosch hasßhana ,  שבלי4L, 42, 45, . תניא39 b,. ״40a; 41a,
Ataimoniot ברכות, c: 5, Tur I 582, 664 , Äbudarham 9c.
* Bei; Ittur heisst er der Weise aus oder in Fas (חכם פאס
$. Rapoport a. a. Gh) , wird auch hin und wieder Cohep genannt ; sollte er vielleicht ein und derselbe mit
,Samuel hacohen sein , der um das Jahr 1000 in Fas
lebte ( ס ' הקבלה42 a) und später Gaon in Sura geworden sein ? . Ygl . S. Sachs  חסחיהS . 45. Einen Samuel
{ha cohen pennt
Isaac *Giat in den Halachot  פסח,

 העומ!‘־und  ;לולבdie letztere Stelle ist auch bei Äarön
hacohen I16d §. 35.
Der Ehrentitel Gaon, einst ausschliesslich den
Oberhäuptern der persischen Akademien angehörend,
ward , seitdem Africa und Europa ebenfalls talmudisehe Notabilitäten aufzuweisen hatten, - also etwa seit
900, auch auf dortige Rabbinen übertragen *, daher erhalten ihn ,Ohe f e z (in Ittur und Bamanhig ) , Donolo vön
(
Raschi , wie Sen. Sachs in Kerem chemed
Th . 8 S. 101 erwiesen ), Meschullam
b. Kalony mos,
S ch emarj a (s. Steinschneider das. Tb*. 9 S. 39 ; vielleicht
der aus Bari ) , Nissim , Meborach in ( Or sarua
und dem kleinen Or sarua ; im Taschbez , mss. und ed.,
wird an jener Stelle das ״Gaon “ dem Nissim , *und in
dem Citat bei Abr . Klausner 9a keinem der beiden
Männer beigefügt ), Dosa , Mo &e aus Pavia ( ס ' הישר
362 und Semag ), Samuel halevi Abenesra
(
zu Levifc.
16, 8), Elasar b. Isaac Raschi
(
Ps . 76, II ), Samuel
b. David Hapardes
(
23a), Isaac halevi Hapardes
(
48c und  לקוטי הפררס18 c, wo  אביתרgedruckt , vermuthlieh aus ' אביו הרverdorben , vergl. Maimoniot אבל
c. 10 §. 5 ) , Raschi cod
(
. H h 63 ), Joseph aus
Narbonne (Hamanhig 86a) u. A. In den Schriften
des zwölften Jahrhunderts heissen die älteren Lehrer
oft Gaonen, und ihre Bescheide kamen in die GäonenBescheide , daher citirt Zidkia ( שבלי114 ) aus תשובות
 הגאונים, was ein Bescheid Salomo’s in Worbas ist (Bäpardes 44d). Gaon ward ziemlich gleichbedeutend mit
 חכם, ; רבman schrieb  לפני גאון פלוניHai
(
bei Parchi 44),
 ומפי גאוןRaschi
(
, Chullirf 46a)‘,  ס ' האשכול) אם יש גאוןbei
Aaron hacohen 24c , Kol bo Hb ). Jeder ausgezeichnete Talmudist gehört zu den Gaoneü , wie Maimönides in der Einleitung seines Werkes ausdrücklich bemerkt (A. Ftild in  שה״גed . 1847 S• 280).  גאוןoder
 שו״ח הגאוניםals anonyme Quelle bezeichnet demnach
die Babylonier mir in den älteren Quellen , z. B. in den
grossen Halächot I2d, 42a, Tanchumä Genes . Anfang, bei
Alfasi Megilla 3 und 4 (Hapardes 59d), Rösch 'haschana
3 ( שבלי100 Anf .), Isaac Giat , oder wo הבבלייםRaschi
(

m

~י

Chullin 47a , Berachot 49b , Meir Kothenb . Rga . 866)
oder ראשי ישיבותHapardes
(
44b ) hinzugefügt ist . In
anderen Anführungen , z. B . Barzelloni bei Parchi 8
f. 34a und Aaron hacohen 106a, Hapardes 4Jd , Semag.
Geb . 27 , Hamanhig 17a, 28b , 37b , 64a , Mordechai Joma
Anf ., ist die Au$ sehliessljehllejjfc, wenn sie nicht anderweitig erwiesen ist , (Jurch Jene Quellenbezeichnung
nicht bedingt . Selbst mit Namen versehene GaonenBescheide hatt^n, bei -daß
lungen , nicht .immer Vertrauen . ״Auf diesen Bescheid,
sagt H&pardesi 22 b:c^>ist ; kein יVerlass , ^ enn er ..auch
' , . nach Bk Jebudai heisste Nachmänxdes . sieheti ein . Gut, aehtefa, das Giat  ׳von Hai ־anführt, 1jsehr 1nds]strauisch
L!4 -an r und meint, ־man *könne sich ;überhaupt auf .die  ׳vorn bandeneja 'Samrhluiigen nicht .»verlassen ( מלחמות,; יר״ה214 b,
! סובה י246 bh Schemaja nennt einem Bescheid , verdorben
in . ( )משובשתj
Mordechai iPesachim .Ende ; . Abraham b.
David sagt , die Bescheide seien nicht  ׳mehr s.a >actrrekt
;1ץ

als

die

Alten

; sie

*bekommen

( gegen

 המאור., Pes &ehim

31d ). Schon ; Scherira Gaon erklärte .(  ׳ שעריו צדק18a)
,«!־.»; einzelnesi in .Saadia ’s  יBuch ; für imterpolirfe.־, Ueberhäupt
* reichen f die ilnterpolationen weit in das Alterthum hin\ auf , und  גיnamentlich muss man bei den Gaon eh :- Bescheiden ׳in der Sammlung Salöniehi lS02 [״Deipzig ;1858]
auf seiner Hut sein , in welcher 1mehrere >Nummern,
 ״ ; ; זz . B ;J43 , 99, ' 122 , 143 , 187 * 268 * 299 , 339 ;keinen

auf ;Aechthcit haben .
-1 ; j.
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 ׳יDie mittelalterlichen‘ P i u t - E rk lärer 5nach alphabetischer Ordnung.

»I •’י

i1• •‘  ׳. * ׳ •י׳. •
 יi • ' !׳
.11A aron b. Ghajim ’ha ciohen schrieb im Jahre 1227 das
Machsor *codi Uri 265$ Ter hat den Comihentar hin und
<wieder mit seinen Zusätzen bereichert , z. B. Purim,
Wochen - und Neujahrfest . Er ist ein’ Neffe vonb SimJ söii de Coiicy und *von! dem heiligen "R . Jacob * aus
Oorbeil (vgl. zur Geschichte S . 77).* Der Commentator
* ייDavid ׳b. Menächern (Wölf 1 pi' 32l ; 4 p. 809) -existirt
1••־nicht
’
. f!.•׳♦> ׳
 ־ ■ *״■י.: •- ‘J *־- \ ׳I •/ •
Äa 'ron b . Morde chai . Eine Bemerkung »von ihm ist in
* denf Gomineütar Opp .’1073 *Eol . Blatt 1601 1: 1*
Abba  ׳Schalom nefint sich der Commentator in !cod. Opp.
f i I483Q. einige Male , z. B. vor Baruöh scheamar und
 * ־TPs ! 100.* Da er ft . Elasar aus Forchheim • ( zur - Ge* scliicbte 1S. i04 ) änführt * scheint er aus dem 14. Jahr ׳■* ׳hundert zu 1sein, t ’ י
»»JJ :  ז1׳
Abigedon Der Commentätof in cöd. Opp . 1074F. ~ der
nicht , wie die gedruckten Catalogfe *kngebetf , Elia b,
Binjamin ist , da diess der Name des Abschreibers —
citirt zu  וכר חחלתwas er von seinem Oheim R. Abigedor gehört .. In dem erwähnten cod. Opp . 1483Q»wird
zu  ויושעetwas aus dem Buche des R; Abigedör mitgetheilt . Gleichfalls in den Randnoten eines defekten
Machsor , perg . fol. , für den Sühnetag , das ich am 7.
Oktober 1854 gesehen , heisst es zu Anfang des Jozer:
 מספר הר״ר אביגדור וטיסות נעתק וה.In
alten Handschriften wird bisweilen ein Abigedor .  הצרפתיgenannt ( Kerem chemed Th . 7 S. 69, Th . 8 S. 160). Nachmanides
nennt in einem Schreiben nach Beziers R. Isaac und
R. *Abigedor ; vielleicht ist letzterer der im Nizzachon

ms. •genannte (zur Geschichte S, 86). Auch ein Schüler vom-Eläsar äüs Worms hiess Abigedor (cod. Mich.
*615)v- Am Rande des de Rossiscben cod. 694 sind Erläuterungen einiger Wörter des Gebetbuches von Abi -  יgedor b. Salomo b . Jehüda , cujus aüctoris nulla
* iterum in Wolfio extant indicia fügt de Kossi über ׳i • ׳flüssigerweise
:
hinzu .
*־
Abraham. In
dem Fragment eines Cöiümentars zu אן
 שש מאוח, vor cod, Opp ; 1I59Q ., wird  רבנא אברהםgenannt
(Mittheilüng Steinschneiders ). ‘
Abraham
b, Jekutiel,
genannt im Commentär zu אשרי
העםThora
(
־fesi)■
■*in .cod. H h 132. ’
Ascher b . Jacob halevi, vielleicht aus Osnabrück , in
 זi cod. Opp•♦I483Q .' öfter vorkommend , z. B. zu  שמע, vor
 ׳der Tefilla und in der Keduscha.
Asriel b. N atan zur[
Geschichte S. 48 ] wird in dem
1Oömmentar seines Zeitgenossen JElieser b; Natan zu
ואחה׳ אזןן קולNeujahr
(
) genannt.
B arüch b. Isaac* vermuthlieh der Verfasser des ס ' התרומה,
ist citirt Am Ende des Chanuca - Jözer in H h 17
־.
Baruch b. Meir, der Väter Meir ’s von Rothenburg , von
seinem Sohne angeführt ( in Et h 17) zu Purim, Para,
- Am« Ende der Hagädä * vor Jözer  אור ישע, Selicha
 אין כמדח בשר,  חפלה תקח. Auch dort ist die Abkürzung
 בסו*לwie auf seinem Grabsteine (Lewysohn Epitaphien
S. 27).
B inj a min b. Abraham cömmentirte das Gebetbuch , die
•׳ ייHagadä , das Aramäische  ארעא רקדאund vermuthlieh
noch anderen Piut ; Proben in den f Werken seines
 ♦ יBruders Zidkiä* Vgl . Dükes in Özar nechmad Th:. 2
•

snm

־׳

•

•* ״־־

*

־׳

’־

יי

 ׳־-

David : bl Möse , hälevi bemerkt am Rande des cod. Opp.
1073F. f. 144b zu ) שבתי וראה2; Neujahr ), dass *er viele
* *Commentärien düröhgeSehen und endlich in einem al'ten Manuscript eine Erklärung *gefunden ־• ׳
lidVid b. Möse b . deh üda soll
*
der Commentätör der Selicha ’s in cod. Vat . 308 sein ; vgl . Bärtolocei t . 2 p. 277,
Wölf -tH p. 32P ־■״
> ׳■ ■־ ־: '
f
;
■־u
Elasar b. Isaac zu Para angeführt in Hh 17.
13*

—

<190

—

JjU&A%r b.fj ’.eh u da• Im; cod. Oj?p .•JÖIOFi'fist. dessen von
, ןtl1Hirz ;Tre!vesfbenutzter Qommentar zu! demvtäglichen
1: ,Gebeten, einzelnen־Psalmen , Ab ob, :Hosehanä’s^ *Ha,•gads׳, Tischgebet , *ffm , n&# für .Thorafejst;. •in cod.
׳. nU Opp, 1;Q73J<\ r4nd Jininerküngen 4us  ׳dessen »Machsor;jOomment^r  ״yon  י.welchem Einzelnes/in cod.rflih 17,
namentlich Erklärungen mehreren Selieha ’s; und Biu tim
 יןdes ,Sühnfestee . .*,:n
ר,
•־
 ;■ ׳. ... , 1! .  ד:- /
dSlieserb . Nart-am Qpd.’Hih 61 |enthältlückenhaft 1md bei
der Keroba des neunten Ab »schliess.end .die ;Erklärungen
־zu
_~
den,täglichen und den ,Sabbatgeb .eteü, eins ehlagenden
Psalmen , Hagada , 5!r^unhg3-BenediatipÖf.Neujä.hr3־־J:efilla,
;;Kpl nicke ר.Hoschanä ’s , 5. Jozer , 3 Sulat,  ׳3.nOfan’,bei-ז,־, 7 den Maarib, .q)־f1^ 1y ^ b.; In anderen Mannsöripten ist
mehr oder weniger; vollständig oder mit ' Zusätzen untermisöfet Sein Gomjdaeätar des , Machsor , insohderheit
,zu ,den ?RehitificK
., den vier  יSabbaten r Sabbat Ch ^nuca,
Neujahr und Regengebeten de§;Beschl11$g|festes,r - Einי: י. —zelnee daraus ist/gedruckt in den? Editionen ; נדןורא.&דור
und  ו ;׳קרבן אהרןder ,.Cornmeiitar des zweiten Maarib
, ׳, ׳Ms
( . f. 44a- 45d) im . Zionwächter (שומרי ציון/ Alt ona .1852 •
;N. 128. 129) -und,;einige Stellen in  הוזלוץ-Th. ׳2 S. 121,
M:-Pahingehöriges, findet, sich auch in §§ אבן העזר.<־12. 204
״. , mund '/ . 7,4a, 128a.
: .׳
; ך,
Bjy akim b alle yd erläutert eine )Stelle in ^ חיל־,אהNeujahr)
(
in cod. H h 17.
■T^ •*
-BlkanaJi cpd; Opp. 1075F. hat zu Endendes *Neüjahrs die
;1V!! !•!:?? ’OTter אמר א ^ ק ? ה

 בה. ׳Der
.

. Gjpp 1׳mentat

0 r ist

ein :Deut-

; ; scher rdes; 14. Jahrhundertsi •((l > ׳, ■; .j ,.־
®pihraiinh * Jacrpb aus Bonn ; von ihm wird ;eiö ^ ^chsor
angeführt. Verschiedenes aus seinen Coin;meütarien
enthält cod. Hh 17לer macht, öfter Einwendungen«gef
 ׳gen Menachem V Seruk. * -  ך,
T*n ; t;:T0 ?
Ephraiba nb. Menaebem : genannt ip codv Uri 2§5t, zu
Schekaliin und•Neujahr:(^ rr; »)אח
. ;r
Priedel ,.ans,Erfurt hat: dem;SeJicha^Erklärer in cod.,
 ׳1 656 einige ^ piitgetheilt»
\ A
Hillel b .■־Jacob wird von seinem Bruder Ephraim: aus
TI i! ' ü'  י יli)1.:
. ״J-. r/fy* f  יו. . יי. . , .,1• 4jj.' <^ ז

^ Nätan, f in ijhfien Cöfriin^nta..*fiitBöHÄ׳undnvon־ElifeSer7B
- ^ n «iriefn/Jcitirtl

v >r  ‘'■ ׳׳ ; ׳7 ׳

0 r.r/ *ir : 7 *.  ׳י־.*

1

• ‘ ־-

 ־M־,c' ri 1

Isaaci hi»Cihsan anel f erläutertJetWäs‘ itiך ׳2%: אמל:H( H 17).
1
Ir4Jaac jbalelri ^rlßasölii’sr Lehr^ y wird• in HaäSisöhriften"
<>׳/ ;und5*Ausgaben einige! *Male genannt "z. B! -zu Jose ’s
אחללה, Sabbat Sachor [  ה [ חכלית שבעיםEr belobte Meir
 •י1 זbjI8aae «׳wegen"seines Vorträges der Seliehä נלי£  ^)חעלה/T^
י:
י1זv• (:bo&'OppM'073F .,?16Ö6q .). יי־ ’ ־
Tsnaelb . J eehiel , angeführt bei
■׳־ ז* "־
.1 im cod . H,h 17; ■• ׳ יז י

'VöW

(
 אסתיWoehenfest)

sch ullain wird öitirt zu Parain eöd. Öpp.
ItiJel b. M e&
׳1׳in
'<
1074F.
Ja cob b; Jakar ?,' von Rä’söhi :zuüi Piut von‘1SchCkaliüi
// * angeführL

׳

^

ז

^ .

-

י

Jawcub b.>Meir ![® abbe.nü Tarn ] einige Male‘ ׳in H h 17
י1
( ! / •* י׳ יז• •׳־׳• ׳ ־- " !* י
.(<>%ehanmt/ ין
Jjaco :b »Nasir , zu Hoschana ’s und Neujahr angeführt . In’
,1 - nbtnr^ed•’1.52S‘fehlt das Wort  נדר.  ־־׳׳*' “** ־- •-־ ״. '־
Jacob b. Neh emia halevi zum Sulat ׳ ! ) אהבוך נפשPassahTH1febt),>genännt.<In dem gedrückteil Commentar fehlt  הלוי.,י
Jcaddarl halevi. Randbemerkungen von ihm! am Ende־des
8. Tages Passah bewahrt cod, Opp.*1073 P. 1־Seine
Zusätze ' zumrVitry Kommentar der Äbot ״sind in codh
ui 4^
Canon. 83 und einem röm. Machior vöm•3 *1 ־144 !.'
Jehhied . >In cod^ Mich. 602 ist vor der Aboda ' אמיץeine
- Anmerkung ::lß .0 fand ich Jecbiel , dass inein Väter ß.
 ב* דMöge Saitmän geschrieben^. Ein Mose Baltman
lebte im 12. Jahrhundert in Regensburg, ein jüngerer
In cöd: H h J7 zum Wuöhenffestei* * :
 י! ־1-393 in ׳Zürich,
;״mir mein Verwandter (  )קלוביß . JecÜiel.״4
!
* ?U״S0sägte
dies von Ephraim ׳aus Bonn  ׳bemerkt zu
scheint
Mir
^ der an eitter Ländern»Stelle den Vorsteher ;Sai
יJ jwefcddn
muel Und dessen Sohn Jechiel nennt. Irf היישד% 70b
*־:<■־ •־־• ׳> ׳
■m kbihMlaupfr-^ nv-^ '^na  קרובו-vor .• 51 . ־. •■
 ׳־im geist
ihm
von
ד
aus Paris. Eine Erklärung
Jeehiel
;i<!׳f!druckten; Commentar( zu Nbujahrl ( Schluss 1von ;"הפן
-«ו4י4פמבון.1). • f׳

4 - ■־י•"• ׳.»; ו<י־

־י

. ז.

: , !,««.  י./ !, - •י.ן

Jehuda ausrP arrs . Seine Erklärung. ׳von  לטירוףwild im
»י-«• ״hand &dhriftlichen Commentar *der iRehitirri angeführt;«

,Yer^ uthlich ist er der  ^ ר׳בעו החסידder dm codv Oanon.
Orient• l als Verfasser einiger aramäischen’ Dekalogs, ^  יIllustrationen

bezeichnet

wird

*. Derselbe

ist

der

in *Me - •

.. ged *H. 17,genannte
§•
, vgl .', zur Geschichte S« 33
und  הדר זקנים3,9 b ( wo  ) חסידmit  'פירוש ר״אש37b ( wo
■(מפריש ־,
׳
;־
,י
: ■ 'י
Jehuda b. Mose hadarschan von Menachem b. Chelbo
angeführt ( Ozar nechmad Th.j 1 .8 ; 1064 Die
Stelle
, .. hat auch .der gedruckte Cotnmentar,1wo nur ^Midrasch“;
als Quelle angegeben wird) ist vermufhlich der Jehuda
, hadarschan, der eine Stelle .in Tekiata  אנוסהerläutert
Opp. 1074 F.
Jekutiel
haievif
zur Geschichte S. 51 ] der Vorsteher
vom Vater Meir’s aus Rothenburg zu Jozer אור ישע
* angeführt, ist sicher der im Jah^e 1261 zu Worms ver4
storbene Jekutiel b. Jacob halevi (Epitaphien ;JS. 26).
Jom tob der heilige
[ zur Geschichte S. 52, 86] ; auf•
seine Erläuterungen zu  אריא וגנביwird bezogen in eod.
Canon. 1. ;
Jonatän. Aus
de Rossi’s Beschreibung des cod* 653
ist nicht klar, was der genannte in jenem Machsor
erläutert hat. ,
' "
Joseph aus Frankreich genannt טולעין, wird cit1rt#in
Opp. 1073 F4 f. 79.
Joseph Kära, von dessen Machsor-Commentar dieMss.
l! grossere Stücke mitth eilen
, wird einige Male auch im

M
H *' gedruckten Commentar
, z. B. Sulat אהבוך, אלים 'ביום
£

nJ

(Tal) angeführt.
ose ph  בדוסCommäntator der Hagada, bei Aaron hacohen 83b (Kol bo 56c), vielleicht der f. 65c (Kol bö 40a)
Vorkommende Joseph Erläuterer der Tefilla*
o8eph mit der Bemerkung אני יוסףהכותבin H״h 17 (Jo’ אור ישע ־מ* ד, Schluss)•- • >
•.
•״ **־.**יי

*T/j Kalony mos b. Jehuda ist angeführt־Opp« 1073F. zur
'/ /'" •ו1* Feroba des neunten Ab.
/ / Kalony mos b. Schabtai aus Rom kommt vor zu Silluk
Schekälim (auch in den Editionen), Keroba .des neun!: fteh Ab, Tekiata  אשא דעי, Selicha  או קשתי.
^ ן
Manasse b . L'evi wird als Verfasser von Erklärungen
V

—

m

-

־

verschiedener׳. 8ynagogaler,Stacke (Jozer אור; !; ולס,• Maa■ribvvrprn
» . י ממ »יGe^ ng יום:• ה׳.  (;ברוך. 1 מeiner Michael1ff sehen H׳andschrift gegen Ende angegeben. ?
:>
Me Wh «,A:br aji am ״,! %oxl ihm ist , fcaeh cod.i H .h 17, die ״
' יErklärung der Stelle ,,הצנוע, ־4m !Piut בעולמו, ^ האחד־die
,< ;auefe jHirz Treves (vor rNeila) hat. In ,einem alten
. j Commentar zu ^ eujahr sagt der ״Autor; ״von meinem
. *:i Schwager
Meir ,b. ןAferaham^ (Opp. 1073 F ). /
Meir b• Baruch aus Rothenburg wird, einige Male in
; H, ;h ׳17 , »WO einzelnes youihm

,ist , angeführt ,[vgl ;

Baruch] ; auch nennt er dort seinen BruderAbraham

j

1

\

iWo (
;chenfest).
־. ?;־, m» ! ־ן
!•
*.
M|
Menachem b. Ghelbq . ) Seine Erläuterungen betreffen ^ j
den Silluk Saqhor ;(a:uqh,in den Editionen) , Jozer אור
ישע:,, ^אבן חו,,. ןו3ן; במ.וופ.;( auch gedruckt), Tekiata ^ nn זכר,
und Kalir’s Keroba שושן.
$ / }/ . \
י
schul 1am b. .Mose :, wahrscheinlich yon dem öfter vor\
kommenden Meschullam nicht verschieden, heisst !האורך
f bei
,
Elieser b.»Natan, öfter in Mgs* ׳und auch bisweilen
r יim gedruckten fCommentar genannt. Wird angeführt
י
r zu Schekalim !(  אלה אזכרהund Silluk )-,. Sachor ( OppT*/ !; !־
1Q74F. ) , Hachodesch (  זא שש טאוה < ( אדון מקדםOpp
(
.^ / v **.’
1159Q.),  אנסיכה, Sciieha תעלהHh
(
17).
'1
Mo se .:r Gommentator des Resehut  אציחו למימריin cod.
Canon. 1.
Mose ; hadarschan
erläutert den Ausdruck תכלית שבעים
(auch in ed.), das astronomische in  רפות עשיתdes Sab‘5
 זbat hachodesch fLuzzatto in Kerem ohemed Th. 8 3;
37), זund ,סלוף דינהNeujahr
(
) in cod- H h 17. Der
** י4 ומ |דהדרשKlagelied  איכה׳ ישבהist It. Akiba ( vgl. Elia
sutta c.. J und syn. Poesie 3 . 139)* nicht dieser Mose,
w,ie im !Leben R. Natän’s S. 47 und Geschichte des jJü*
1denthums
;< :

;Th * 2

S .! 388

yermutbet

wird;

Mose b. Itiel
ist citirt zum Jozer Chanuca in H h 17.
N a t an . Seine Erläuterungen zu אליםTal
(
) gibt H h 17
 ־, n und der gedruckte / Jommentar
.i ;י,,
Nehemi 'ä wird in Ascher’s Commeiitar der Jozerot (26b)
; zum Schlüsse des- Jozer « זאור זרועgenannt.
;י
Ob>adji:a fz$kt*.'Geschichte/S <.QO
},~1Q1j !häsefardi (cod;;/ )pp.

m~
^*־ttetf Be!in ite*:**StteM’*Zfeitgöttböd
I/^öOTfv)',- ▼effhfytblih
1, ,: ötör öchör (8. 1dessen Gömtäeiitar zü- Geh/ ^ * ״2J18 , 5.
*י
Exod. 4, 13. :10^2: 15 *Endel- 22, 19J 23^׳25 ) und‘ nicht
't <h*äkhiedeh vökl! dem im‘’־feommentar'1üiS. Sprüche 28^
:fern(^rsin dein Buche’ p gerianuteri‘r©bUdia
־30 ,
' 161315
#32b ,7 6f. ׳74b ) , Wird ih ־einem
* ׳b . ’S’amüöl ( ?קצים
fdet• ״Dibrau  מישךangeführt (cod: Candn. 1).
'
1Gömmentar
Vgl .' Geifer ;סלשצדחאjS. 39/ Der *bei Israelי/Brühii "״Rga.
 ! די * ^ ;׳ ־ ׳u *
* ־245 gehännile ist jütiger.‘ ‘ 1
Öthiel f‘b. Ephraim nennt 4dgr Gömtiient&r in Hh 1!? zu
!:'*•י; ״׳
•*"•יי
 ׳ ייKalir’e Eerdba שושן/* ׳M ’ י
Salm an aus. Speier, angeführt zu  כדן אדירי1אÖ( h 17) ist
ph ׳ö §; 4 genahiit<$ Satin an,‘ Söhn
dör im1•
, yielleicht
vom Jehuda hachasidp d'er1bei R.1Jedidja ^ih Speier gelernt. יÄscheri Berachot3 ‘ ־führt einen  ר״ןhalevi aus
*־1t:' i• י י׳
*•
Speier an.
Salomo b. Isaäc jRäschi]. *Erklärungen•zum Sulät אהבוך
פש־1 לzii Mechaje des Neujahr-Musaf, zwei Stellen der
' *ünd  ופכל ופלih den
von Kali?• utid zii יהיויד י
(
M ׳Tekiata
1 44Rehitim (letzteres auch ixi Machsor ed’ 1712) werden
mitgetheilt . Seihe Erläuterungen der Stammgöbete sind
cc
י ןiin Machsor Vitry und Hapardes^y ^
«אנרסד:
[
לע־ןרה
hät^zu
F.
Salomo b. Isaacl Goch״Opp. 1073
** חק־שמעתי מאח־זדור0ו& ני שלמה יכן הרב* דבי־י
,,*א • י04ריפיצו *עקפ שפ
* ־,* י*י•׳
' במחוור ישן מדויק דלג ובו.
Salomo b . J ak ar ist ih einem‘׳handschriftlichen Comitien'  י4 . « ״זי1* ! י:
• ^taifrzu'  סלך אזורangeführt . »* יד
Sal 'oihä b. Meir theilt etwas iüit aus einem*alten*Machsor R. David?s (Öpp. 1073 F.) ; allein an derselben
Stelle (zur Selicha ' )תערוג-in codi ׳Mich . 656 heisst er
!י
1’
Samuel b. Meir, י: ' ז1 * :
Ich S. b. S.
S ä*lo iü o b. Sim so h»wird mit den Worten: ^י
fand im Ärtf0hc* in •©pjy. 1073 ״F. ( zur-Selicha !(ארכן
gekannt.  •׳־ ״V י•’׳ •**־׳ '־,) •* ׳י׳־יu i *- *י־,*• ׳ ־ ׳* ז־
׳־ י י
Saiüu 'el aus Bamberg Sohn R: Baruch ’s aus Mainz,
der im gedruckten Taschbe:z<‘(§. 465)  שמריל׳heisst, lf wird
von Meir atis Rothenburg ״angeführt^zur Selicha חפלה
( תקחH h 17), tun einem Ungenannten  )ואני הכותב) זzu
^ . ©pp^UÖ73F.)f von demErkR ^ ddrj&# ״
,אוף ישע׳ ו! ףööd
-j :1

—

m

—

bete in cod. Opp . 1483 Q., der ihn gesprochen und ihn
seinen Verwandten nennt , mehrere Male. Auch in
dem erstgedachten Codex heisst es (f. 177a) bei der
Selicha  אל באפך, dass R. Samuel ihm gesagt u, 8. w. Die Ausdrücke שמואל הכותבib( . zur Klage ) איכה ישבה
und  ולי שמואל נראה בעיניib( . Rahit  ) כי תודהbeziehe ich
..auf denselben Samuel , von dem auch ein Gutachten in
Maimoniot  שבחe . 6 ühd* ein Bescheid in Agudda ע״ו
§. 73.
. •;  ־, . .
Samuel Chasan wurde in Erfurt getödtet . Eine Mitthei. Jung desselben ist in *cod. Hb 17 vor Sulat אץ צור
;  ׳.חלף׳.

^ :

־: .  ; י.

י

* ■■*- ״י

י- י ־

• • • • ' ”׳

Samuel
h. Isaac halevi , *Raschi ’s ; Zeitgenosseseiner
״wird
!
bh> dhr ^Tekiata * אנוסהgedacht "(Opp . 106Ö F . H
 ׳1h 17). * Vielleifeht ist er den bei ^ ;*אדר 'וחוcitirte 'ולד
שמואל נראה ןH( K 17) ; vgl. jedoch ?oben Samuel -aus
.  ׳״Bambergv
׳
.
. '״
S:ämuel '*b.t Kalonytmos , ein Zeitgenosse ElasarV aus
' WorMs , ,wird in Opp . 1073 זF . zu  והחיות אשרangeführt.
Ein älterer wird  ;§ אבן העזר116 ׳genannt .
י1
Sam uel b. Salomo aus FaMse , im Verzeichnisse zu de
v_Rossi’s ״Haridschriften - Oatalog p. 217 mit cömment.
 ׳ייpree .* bezeichnet, * hat - nur Tobelem ’s  •אלתי התחוחmit
1einem ־Gommentar versehen . Vgl . meine ädditamenta
 ׳זund zur Geschichte .
"
S c ho haäj a. Zu  מלך במשפטist in Opp . 1074 F . mancherlei von R. Scheinaja , dort mit  ליקוטיןbezeichnet . ~
Sehemaja ־aus Soissons
hat das Machsor commentirt
׳-(Vgl . meine additaml zu cod. Lips . 1: cod. München 5
bei  פרשנדחאS . 20) j aus  ׳seiner Erklärung zu Selicha
 י1 אמרנו נגזרנוist eine Stelle in *H h 17.
Simeon b. Abraham
Cohen wird angeführt cod. Opp.
1483 Q.
Zidkia bi Abraham. Sein
Commentar der Hagada ist
ans  הלקט-■שבליms. in . תניאübergegangen.
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; מחכים

Der catalogws der hebräischen Handschriften der Wiener Bibliothek verzeichnet S. 78 ein ים4 טנהD' , v^ n "dem er
meldet , dass es nicht der Maharil ist , und dass am Ende
einige Verae des Schreibers stehen , der vielleicht auch der
Verfasser ist . Diese Verse , die er S. 23 mifctheilfc und dem
Schreiber (Chajim b. David ) zuweist, ; hätten dem Herausgeber Namen des Verfassers und des Werkes sageh können;
sie schliessen  מחכים לעיני כלד, על ;כי לא<?) ^כים■ פתאים הזא
. לביא אשר צרפו ועשהי, שמו נקרא ואביהו4 י נה,  קראתיחו-Wir haben
mithin hier den  מחכיםvon R. Natarb.
Je hu da Deo
[
] vor
uns , welches der Commentar der Gebete ed. Trini 1525
zu den Sabbat ^Tefilla’s ( hieraus Hirz Treves za ( חמת,
 שלטי הגבוריסzu Mordechai  ברכותc . 4, und Joseph Kolon
Rga . in der ersten Ausgabe N. 49 anführen . Das letztere be~
merkte zuerst Asulai ; das Wort  המחכיםwurde in der
zweiten Ausgabe jener Rga . , als vermeintlicher Fehler , in
 החכמיםverdorben . H . J . Michael entdeckte nun , dass
im cod. Hh80 ehemals
—
Uffenbach 126 — ein Fragment
des Machkim [ 17 Bl. stark ] enthalten sei , und ist diese
Notiz in seinem Namen in das handschriftliche Verzeichniss eingefügt worden, welches Dukes über die hebräischen
codd. der Hamburger Stadtbibliötbek für diese angefeiv
tigt hat.
Auf die Entdeckung führte nämlich die Vergleichung
jener Handschrift mit den zahlreichen Anführungen R . Natan’s bei Aaron hacohen und Kol bo. Wo ersterer (6d §.36)
nur  הרב נתן, hat letzterer ( N . 5 ) ; ה״ר נתן בן הרב ר׳ יהודה
sonst ist vieles im Kol bo ziemlich verderbt , z. B. וראיתי
 ) כתוב מר״ם נ״ע בשם רבי אלעזר וקנו12 f . 9c oben ed, Ven.)

heisst richtig bei Aaron hacohen 43 b §. 4 : ראיתי מא״מ נ״ע
וקנינו3  ^ בשס רבינו עזריאSeinen Vater führt R. Natan noch
zweimal unter derselben Formel  אטנ״עbei Kol nidre (im
Ms.) an. Vor  ) לכל בריה37 f. 39d oben) fehlt :  כתב ה״ר נתן...
In dem Wiener Codex beginnt das Werk also : מעולם לא
י לסדר סדר התפלה יחד למען2עכרתי על דעת חבירי וחם בקשו ממ
 לדעת ׳במה יעבוד בוראו.  ירוץ קורא בו למען. In dem Hamburger
Codex fehlen die ersten drei Reihen , und der Anfang ist
 ]כי] כיוצרי בטחת* ולכבודו הוחלתי כי התפלה. Eine Stelle aus
Machkim ist in einer Randglosse zu einem Mordechai ms.
(!וירכון, c. 3), der 1459 in Piemont geschrieben' ist.
,’
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* Seit Gödaljä Jächia , der Zuerst ddn*im j &hirS•149*"irrPortugal gestorbenen tastilischen Rabbi Isaac Aboab zum
Verfasser des Leuchters ( )מנורת המאורmacht , ist Asulai der
erste , der vor sechzig Jahren an der Richtigkeit dieses
Ausspruches zu zweifeln begann , und zwar lediglich aus
der Art und Weise , wie Abraham Zacut den Verfasser des
Leuchters anführt . Mein verewigter Freund ET. J . Michael
äusserte gegen mich vor etwa 16 Jahren , er halte den
Leuchter für älter als man gemeinhin glaube . Seitdem hat
miöh diese Frage beschäftigt , und das Ergebniss ist die
unzweifelhafte Bestätigung dieser Behauptung : Abuäb , der
den Leuchter geschrieben , hat um 1300 spätestens 1320
gelebt.
An zwei Stellen (c. 94 ein Gutachten , c. 97 eine kurze
Bemerkung , vgl. Tur I 239 ) wird R . Ascher angeführt.
Sind diese Stellen ächt , so darf der Verfasser nicht älter
als die angegebene Zeit angesetzt werden . Sonst ist kein
Name und kein Werk in dem Leuchter genannt , das jünger
als das dreizehnte Jahrhundert ist . Vielmehr werden angeführt Isaac Giat , Jehuda Barzefloni , Isaac Lattef (c. 237,
vgl. 292), der Malmad (93) — Werke , welche ' dem späteren
Zeitalter kaum noch zugänglich gewesen ; er weissnnr von
Maimonides und Lattef , als von denen, die über Vorsehung
geschrieben , citirt nach den Nummern aus den Gaonen, c. 95
(
Bescheiden (293. 297. 103) und aus  מגלתסתריםVorrede
und 133 ). Was er c. 297 atis den Rga . der Gaonen anführt , gehört am Schlüsse dem Isaac Giat , wie aus Abudarham ( )נעילהerhellt , womit Aaron hacohen 108a zu vergleichen , wo dasselbe den  וי״אgehört . An dreissig Stellen

er :aus Pesikta ah^»wfos die Jüngeren nicht mebr zu
thun '♦pfliggenound xiberuft stieb auf Midrasch*(השככןג
s . gött.
Yörtr; S1 281 Anm. f ) , idessen *Kiiiide bd - J5sraeJ
׳, ^kawa
^1360) äufkört. :Sowöhl die Anführungen als die Form,
derselben gehören*einer altern*'Zeit , am Die Hinweisungen
*aUüf Tklmnd und ?Midrasch ׳geschehen  יmit dem später wen%
thehr üblieheh צוגרסי^ף־selbst 'mit 1 וגויסען עלך, wie Seraehja
Halövi; Äbr ah am 1aus L unel, Nachmänides, Jesaia de Träni
und Ändert «*jenes *Zeitalters Schreiben. * Die Theile dös
später genanntön.Midrasch rabba benennt er nach den einr
deinen Büchern, also ausser; Beresdhit und Wajikra rabba
4üöh >Ex:ödus (86. 9a; 96, 101/224,248 . 297,312 . 329)r Numeri
(133: 170. 343) und Deuteron. (51; 96/111 ; 192. 222. 223. 225.
247 »296),♦׳Eben so wenig war bei Späteren Gebrauch, die
hälachischen  ׳Intröductionen der Hagada’s anzüführen (s.
führte

Gl.

106 . 111 ) ;

-Die  ׳Anführungen

des

Tractatd

* כלה־ ׳wie

t sie

n/J . 3. 9. 39. 149. 212;220; 245. 328. 332. 337 geschehen ( vgl.
gott. Vortr. S. 90 Anm: e , S; 132 ׳Anm. d, J . Reifmanm in
JZiön~2,180 ) gehören der altern Zeit ; eben so den Perek
;]:SVfzii Ti . - כלהzülzählen ^( 332,1 vgl. 324 ) יwie auch Zarza
£*950 und ein Jalküt ( m;s. Luzzatto ( Kerefa chemed‘ Th. 7
iS. 216) !thtm, Er theilt (c. 106) die Stelle über die 18 lefillä-Nütomern äus öhannä?s Gebet in unabhängiger■
. Gestalt
und ans״palästinischem Talmud mit, nennt das grosse und
) ' חופת אל ^(״201.
kleine247
), macht Ulis mit besonderen Mir*
Gehirn ' bekannt^‘113V 171. 176. 180: 2781 330. 332 ; vgl . zti
letzterm, das auch im Büche  המוסריc . 3 Ende, gott. Yortr.
S. 286 ) / 1nennt das *sechste Capitei der Abot ״Perek R.
Mefr* 1(27: 244; 245; 2J53; das2
■׳
 פד?ן ששי מאמתhinter  ששנינו׳in
b. 242 ist eine Glosse); Seine- Mystik über TefiHin,  ׳Schaufiden !uhä Besehneidüü^ ( c. 128 ) ״stimmt zu Latfef * Möse
de Deöti , Zarzäi was er (c. 99) über  אמחsagt scheint *aus
den ״Schriften Eläöär’s aus Worms geschöpft, vgl; ילקוט ראובני
*lä7d. D .a^  דבוזןfit ) על238. 258. 260 . £67 )* wenn*ein Besah .
iäPder Philosophie in :einen biblischen öder talmudischen
!Ausspruch gelegt wird, hat er mit Schdmtob Pälquera ge־
iherii;כזי4 ( פb7.268.338) für geheime öder tiefere Wahrheit mit
Möse^d^ Leföii\ ’'© avid £f ibü Bitiä ü; A. ; die 70 Auslegungs •״
Welsen —4ohl *zu erkt) in den Hechalbt *( בילקוט"דאוכניlOOd),
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dann bei Simeon ( Jozer  )אהוביךund Abenesra (vrgL Stein ■
*
Schneider in der deutsch-morgenl. Zeitschrift B . 4 S. 1.58),
mit Bechor Schor (S.. 140), Bechai, RecanatefUnd  והרUlpfl
c. 29 und 32 ( Vorr. und c. 33. 149) ; *die Söhne Adärti’s
,( c. 236) mit Palquera ( ס' המעלותms , p. 29) ,und Zarza 8d.
Pie jüngsten Autoritäten, die er namhaft machte sind : Hamänhig (80. 82 ; über Lesung des Buches Kohelet in c/153
ist auch dorther f, 7ib ), Mqse de Cöucy ( 155), Nachmani*־
des, der Verfasser von ) חיי עולם317), und wohl, derselbe in
c. 314. Eine Stelle , die er ( 137) aus Tr. Megilla anführt,
stimmt mit Acha’s Scheeltot (21B). und ist*noch eörrektex״.
Juchasin 90b führt unter den Emora’s au:  ויוחאיEidam - von
R. JVIöir
, Und Heilprin (93b) bemerkt, dass dieser Name
bei uns (Sabbat 153a) nicht vorkömme; allein der Leuch*4־
ter hat ihn*noch ( c. 257 ) , ferner Jalkut Kohelet (f. 188a)
und zwar beide  ;זיואיauch findet man ihn ( )זיותאיim Vitryv
Commentar zu den Abot. Hier stimmt also Abuab. mit den
Schriften des zwölften Jahrhunderts.
.
■ ״ •׳
1Äbu &b schrieb auch ein halachisches  ׳Werk אלון העלות
(Vorr. und c/152,154 , 155), nach dem Dekalog in 10 ; דבור,
jeder  דבולin  מאמריםund  הלכותgetheilt ; daneben ein aus *12
 פניםbestehendes שלחן הפניםVorr
(
. und. c. 60. 109^112. 114,
115. 294 ; vgl. c. 129 Auf., 142 Auf.), Die Anfertigung 8.01eher Werke gegen Ende de& 15. Jahrhunderts wäre ganz
unerklärlich, noch unerklärlicher, gesetzt sie seien geschrie!ben, deren Verschwinden; am -unerklärlichsten aber, dass
der kastilische Aboäh -־־/
? ־wenig er Verfasser destLeuchters
ist -ד־־
■ weder in seinen/eigenen Tnr-vCommentarien,je 11er
beiden Werke noch in dem Leuchter (vgl. c. 109, 115) des
Tur gedenkt. Die Stelle am ׳Ende c. 95 ist wörtlich in Tur J
59 und Abudarham 17a, und die Quelle,yermuthliph^י
Tos :•
Chagiga 13b.;״wenn R. Aboab ,jäas schreibt , warum ver7
־
schweigt er diese Autoritäten?; Eine andere Stelle c. 113
aus dem Midrasch — die auch  לקוטי הפרדס10b v 29
^ תניא
und R. Natan bei Aaron jbacohen 66a haben, — findet !.majn
ebenfalls in Tur I 292 ;, .auch da Stillschweigen . c. 110
Anfang und Ende stimmt nicht mit Tur I 122 ; hier hätte ,
um so mehr solches bemerkt* werden müssen, Was 1der
Leuchter (95) und Aarön :hacohen ( 10a) aus- Jerusehaljjuij

Zidkia aus der Hagada , Äbudarham ( 15a) und nach ihm
Joseph Karo ( Tür 1 56 ) aus Midrasch citiren, citiren
Tanja und Afeoab zu T;nr I 125 aus dem kleinen Dereeh
erez : hier sprechen»offenbar izwei verschiedene Männer.
Der ,Verfasser des Leuchte1:s bemerkt, dass er in einer
Zeit, die an Jeschib.a’s und Gelehrten arm sei (244 , 270),
dieses Bueh angelegt habe, um es bei etwanigen Reden zu
benutzen,; zumal da man die Hagada über Gebühr vernachlässige (Vorr. und c. J42. 338) ; Stil, Anschauung, Gedankengang, Behandlungsart passen zu den Volksschriften
des 13. Jahrhunderts; er theilt Auszüge mit aus den dir•
ätetischen Vorschriften des Maimonides, sagt von den Frommen, dass ihr Geist den wirkenden Geist (  )שכל הפועלküsse,
von welchem herab der Gedanke zu den Weisen komme
(143. 184236
 ־. 258) , führt die Vorzüge des Geheirahaltens
und, Schweigens ( 49. 59 ) aus den Sittenbüchern an ( vgl.
Mibchar ha - peninim c. 32 ),, missbilligt die unfruchtbaren,
nur für Schüler nützlichen , Disputationen in talmudiscben
Materien (Yprr.) , erläutert ־die Lesung des Sehern ah aus
Antoli’s Malmad (93), was ausser ihm nur bei Äbudarham
zu ״finden,, beruft sich236
 ) ׳128,
) auf die Zustimmung von
Aristoteles und Plato , und erläutert, durch das arabische
(131. 155. 183) , — ־ein Beweis , dass zu ;seiner Zeit an seinem ^Vohnorte die Juden arabisch sprachen, was bekanntliph in ,^Toledo noch zu Anfang des 14. Jahrhunderts statt
׳׳hatte.
: r. .. . Sehen, wir uns nach dem R. Aboab um, so finden wir
in.fdessep,jp^»B  נהר, welches gleichfalls Vorträge sind, , angeführt: SpfharS( - 24. 31), Bechai (86), Jedaja, den er, wie
sein ,Zeitgenosse Abraham Seba ( •צרןר־ הטור137a, :138c), Be-r
darsclii ,nennt (116 ) , Gersonides (,);!.־42 . 43 . 27 . 98 . 125 ),
Thomas ,(84) , Nissim [b. Rüben] (33. 55. 84. 88) ^ Zarza’s
יופי, ;מכלל2) 7! )^, Chasdai (11) , Matatia . [Jizbari] (41,. 43), das
Ruph  ;עקחם496• 1^6) , Joseph J.eschua (42). Sein Vortrags
eripnert mehr,a%rsogenann,te  חרושיםals aa Reden* zweimal
־־ ^ינן
^) ז24) ;^st ,;vermuthljlch aus dem Leuchter (257, !46),
wpher auch (e. !128) die Stelle (SJJ4)  וכזה הסכימוist . In
der*!Behandlung ;desselben Thema’s, z. R. des Hüttenfestes,
ißt picht dip ,geringste Uebereinstimmung; ׳,eben so wenig

pa&st  ׳die ׳Abhandlung *über die’ B USse (£ euchter ׳c. 44*׳ünä
275 bis 284 ) zu <Jem־w -äs Aböabf ; 47 beibringt der;-Siek
fast biitsthtildigfc, daSS’ er. züreehtweist. Beide Bü'Cherge^
hören ganz verschiedenen Zeitaltern an! ‘‘Sälömörb . Möa
;saltob und Aboab’s eigener1Söhri ״Jacob zählen‘, dessen
Weihe auf, als : 1CoiftmentW zit Rasch:!• und*Nachüranides
ZUmP ent ateüöh, Anmerkungen zürn Tur/ talimtäische <Abk
handluhgen, Bescheide und׳1Vorträge ״, keine Silbelu vö1i
Abüab’s drei Werken* !׳Abraham Zacut, Zuhörer ׳Aboäb’s,
deh; Ir ׳ר1 יף חר*ף• ומחודד כד0ז5־־חכם וbetitelt, ^ineMet>wäs fdr
gefunden in dem Biibhe רח! המאור האדזר׳שאינו של רבי יצחק1:נ*נ
(*אבוהבf. 28a ed. Craeäu)l rDa nun dieser Rändere Leuchter*
der1des  ־Israel Nakawä , und זwenigstens IOC
) Jähre älter
als *R. Aböab ist r sb ist‘ diese gäüze*BezeichünügSweise
geschmacklos und überflüssig, falls juchäsih seihen*]Lehrbr
als• ׳den Verfasser des ersten Leuchters  ׳hätte bezeichnen
Wollen
abgesehen von der unpassenden Art, Seinen יveV*
ehrten Lehrer so kurzweg arizuführeti. Diese Stelle ’ allein[
beweist , dass Zaeüt beide 1Leuchter als ältere Werke
käuhte , von denen ^daS ÄbUab’s das bekanntere^war'j ^ads
deih er sogar (45b) eine Stelle anführt, ohne dessen Titel
aiizugeben. Ein noch deutlicheres ZeugnisS ׳gibt Jaööb
Clmbib, der um 1511 sein Werk*En Jacob vörbereifetki
Einige, Sagt er in der Vorrede, hätten die Hagadä’s in anderer Ordnung, als sie der Talmud ‘■enthält,׳
 יziisämiiiengestellt, wie es ״die Redner die früher gelebt ( החכמיםWV&•iäÖ
 ’ ל&ניצו%  )רודדשניס אgemacht, als ‘der Verfasser
*״des
Leuchters und des
 כדund
Anderemehr
Dari
letztere Werk ist bekanntlich vön Bechai und״unif1290
' verfasst, und der Verfasser des Leuchters wird ihtö Vcfraif
genannt, so dass er *noch Um eine*־Generktioü Weiter hin*1
äüf zu rücken sein würde: Abraham Sebä, der1zu den im
Jahre 1497 atis Portugal vertriebenen gehört und “sein
Buch/ in Fas verfasste, verweist (1Abschn.  ’דבריסfv 129dj
ohne weiteres auf den Leuchter , als auf •ein bekanntes1
Werk* woselbst auch (0. 305) ’das vön ihin'berührt^ Thefiiä'
Sich findet. ' Eben so wenig pässt die Schilderdkg* die ähr
Sohn von des Vaters talmudischerh Scharfsinne1macht*uhä'
^© ו! חכם הסננרל, wie David Messir Leon 4ür einem Schreiben

m8.~ den R , Isaac Aboab nennt , zu dem 'Verfasser des
Leuchters (8. eben S. 207).
Abuab , der für Einzelnes als Gewährsmänner die חכמי
 ) המחקר143. 236. 326 ) , oder ) חכמי • המוסר49. 316 , vgl. 59J
und Philosophen (128) im Allgemeinen anführt , gleichwie
er auf Midrasch , ohne nähere Bezeichnung , verweist , hat
manchem״öffenbar älteren Quellen entnommen . Gleich im
ersten Capitel die Betrachtung über das zehnte Gebot ist
aus einem Midrasch , der älter als Kalir ’s Illustration des
Dekalogs ist , ätif einer Erzählung beruhend , die Bechai v.
 חמדהund
alte Commentare zu der Stelle אלה הדברים בלא
 החמד חלוליםmittheilen und die sich vermuthlich im cod.
Vat . 285 N . 23 findet . . lieber die zehn Plagen (c. 140)
begegnet man Ideen von Abenesra , Exöd . 9, 1, und wie es
scheint ist die Erörterung über sieben Klassen der Busse
(277) und Schofar - Blasen (293) aus anderen Autoren geschöpft ; die zehn Gründe (294) , die auch Abudarham Und
Zarza (80c) mittheilen , gehören Saadia . Sonstiges , -was der
Leuchter mit jüngeren Werken gemeinschaftlich hat , ist,
wenn keine ältere Quelle bekannt ist , geradezu aus dem
Leuchter ausgeschrieben ; dies gilt besonders von Meir Aldabi aus Toledo ( 1360) , mit dessen Manier aus allerlei
Büchern zusammenzutragen wir schon auf einem andern
* Wege *.) bekannt geworden . Die ganze Abhandlung über
 חבורin ,  שבילי אמונהf . 39—42 ist aus dem Leuchter (182—185) entlehnt Man vergleiche ) דע כי החבור37d, 38ab) mit
*c. 181, ) בזמן העונה39 ) mit c. 182 , ) במדון הראוי39c) mit c.
183,  ) צריך כל אדם40d) und ) אור הבהיר41 c) mit c. 184, und
Alles f. 42ab mit c. 185. Das im Leuchter c. 183 Ende
Aramäische ist dort (4Öa) ins Hebräische übersetzt . Vielleicht hat schon Abudarham ( 1341) den Abuab benutzt;
man vergleiche *ihn f. 63c ( )נעילהin dem Satze כמו העברים
 כשיוצאיך לחירותiüit Leiachter c. 297 Ende . Sicherer scheint ׳
dies mit Samuel Zarza ( 1368) der Pall zu sein. Was
Abuab c. 149 und 150 über vier Elemente , vier Ströme
und vier Hauptglieder des Menschen — letzteres auch in
*) vgl . mein »Wünsche ״u. s. w . in der Zeitschrift der deutschen morgenl . Gesellsch . B . 10 S . 512.
*Zant •yn. Poesie II. [Ritas] .
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הדוגוךp ' 285 ־—י, vorträgt theilt •Zar^a wörtlich mit <(שקור
 חייים£ 81 d, 82a ) im Namen von ;־יש יאומרים, eben so ׳.das
—r Naphmanides entlehnte — über die $rei Brunnen, Isaac’s (c. 13§) auch ,nach י״אa ( . a. O. f. 18c).;: Dip Erörterung der Siebenzahl (c, 143) findet sich nicht nur hei
Zarza (43c, 83d) sondern schon bei dem 30 Jahre altern
Jerucham (5, 4 f. 44d). Aehnlich mit der ,Einthdilung
dps Ausspruches aus Abot על שלשה דבריםc ( . 238) ist
was %
Schemtob erklärt (in מדרש שמואל,) , und eine Erklärung von Spr. 22, 6 (c. 85) hat auch der Commentar קב1
 ►ונקיIm einem Manusoript, das Mose , de, Leon’s רטשכן
 העך־ןחenthält und jedenfalls vor dem Jahr ,15.00 geschrie^
ben ist , wird f. 76b die Geschichte von den auf einer Im
sei angekommenen miigetheilt und auf ddn Le.uchter verwiesen, wo sie (c. 278) einem,Midrasch entlehnt sich findet.;
von dorther ist sie aüch nebst den daran geknüpften mo~
ralischen Betrachtungen — letztere,fehlen ita Buchet:המוסר
c. 2 — in צרי היגוןCremona
(
1557 f. 11, 12) übergegangen,
in welchem Büchlein auch Abuab c. 298, 300-^302 ausger•
beutet ist. In . dem erwähnten Manuscript{f.; 96a *Swijrd ein׳
zweites Mal auf den Leuchter verwiesen, und die, Stelle
findet sich dort p, 144. Wie es scheint hat auch, Chajim
Obadia ( חיים/ מקורAnfang und ;0,. 18)■ den Leuchter (258*i
92) benutzt.
.
,
■ .7
E>as Ergebniss, (dass ,R. I׳saac A;:buab um 1300, *wohlin Castilien und in Toledo selber,, .den ‘Leuchter ! verfasst4
hat, als dessen Autor er sich in fiem Akrostichop חיבור׳יצחק
אבוהבam
.
Beginn seiner Vorrede kund gibt, ״ist demnach
gesichert , auch *ohne Hülfe der im Juchasin cod. Uri 389׳
und hieraus ed^ London S. 174 befindlichen Stelle, ־wonach Zacut einen Joseph  חלוטהnennt , ,der einen G.ommdn- .
tar zum Leuchter geschrieben - habe» Sicherer als {dieser
Joseph gehört dem 14. Jahrhundert Abraham Abuab,
(Rga» Jehuda b. Ascher 53a) an» #,

— ־2ä1~ — ■

: Beilage
•

V.

[S. 35}
Der Zürcher Semak.

Seitdem Gedäljä Jachia von Hörensagen erzählt , dass
Mose aus Zürich den ״Semak“ ( )סמ״קmit grossen Anmerküügen versehen und dies Buch der Zürcher Semak sei?
erzählenCönförte , Bartolocci , Schabtai , Wolf , Heilprin,
Asülai Und neueste Herausgeber nun bereits zweihundert
Jähre dasselbe , ohne dass einer das Buch gesehen oder
eine Bibliothek nennt , in der es zu finden. Gelehrte hat^ teu es in Händen und nicht erkannt . Das Werk liegt in
Oxford , in Wien , seit sechs Jahren im brittischen Museum,
und ist wahrsöheinlich auch im Yatican , in den Bibliothekeh von Paris Und Parmä und sonst noch vorhanden .
^
Das Exemplar des brittischen Museums , ein starker y
Band Pergament in Föliö , versiebet den Semak , dessen
Texte es folgt, am Rande mit zahlreichen und starken Auszügen aus verschiedenen Werten , die bisweilen zu grossen
Abhandlungen : werden ; der Abschnitt über den gemietheteil Arbeiter (§. 251) ist allein 128 Kolumnen stark , An x
mariöhen4Stellen ist auch ini Texte selber die Erläuterung
ausführlicher älS in deii Editionen , wie z. B . §. 20 beweist,
verglichen mit ed. §. 19 f. 'ila . Man Unterscheidet aber
beim ersiien Blick die Anmerkungen erster von denen zweiter
Hand , sowohl an der Schrift , als an der Stelle , die sie einnehmen und häufig auch an den Quellen , aus denen sie
fliessen. Die Anmerkungen erster Hand , welche den Hauptthefl des7 Werkes ausmächen , haben am Ende meist die.
Angabe der Quelle , jedoch wird bisweilen gar .nichts angegeben, oft nur l/1rrd . h. — Nfrö es flieht die Tosafot bezeichnföt — : TO0S
J^ 'Z^ atz , ödiBr*^  מעא, wie z. B . zu §. 12 am
SbBltfäs&*eiäer »üs* Häpardes stammenden Glosse. Statt *
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Büchernamen finden sich auch als Bezeichnung die Namen
von Autoren , als : ״im Namen des R . Isaac aus Corbeil“
(§§. 84 , 95 , 96 , 107, 142, 152, 223 ; f. 306a  ״und sonst ),
vielleicht aus dessen  פסקיםms . oder den von Maharil (Rga.
188) angeführten  לקוטים. Eine Glosse über ״Chalizah “ ist
gezeichnet : ,,im Namen R , Sanaüel >.Cohen, tc Ein
Lehrer
dieses Namens wird in dem pentateuchischen Commentar
des R . Ascher f. 37b, desgleichen in cod. Dresden 399 Abschnitt  משפטיםgenannt . §. 25,0 ist ein Citat aus Salomo
von Chateau Landon , der um 1280 lebte ( zur Geschichte
S. 98) und wie aus cod. Mich . 854 erhellt , ein Zeitgenosse
von Mose aus Marseille war ; §. 219 ein desgleichen aus
Samuel von Falaise . An anderen Stellen wird auf die
eigenhändigen Schriften von Joseph ־aus Nicola ( §§. ,.181״
192, 202, 222, 211) berufen , dessen Zeitgenosse Jehuda ,aus
Jumiege [ שימוייש, aber §. 181 fehlerhaft  ] טמיישwar , aus
welchem im handschriftlichen Semak Auszüge Vorkommen:
ebenso auf Autographe des R . M. aus London (§. 180),
entweder Meir oder  ׳Mose ode(r Menachem , Oefter , z . B.
§. 113* wird  ר״אoder  ]לשון ] ל ' ר״אgezeichnet , eine Chiffre,
die vielen Namen gehören kann , vgl. zur Geschichte S. 4$,;
84, 92, 102, 104. Andere Glossen sind aus Bescheiden
( )חשובות, und finden sich dergleichen von Raschi (f. 189b
jund § 182) , Levi in Narbonne (das,), Isaac b. Samuel (§;
196), Jephiel aus Paris (§־. 202 ), R. M. aus London , (§*220
und f. 187b), Chajim b. Jacob (§. 180 Ende ) Jin Monpellfcrb
Indess f. 198a und 300b kommt nur ן״ל-  רבי ' חב״ריvor und
zwar den Meir Rothenburg anführ;end, vielleicht Chajim . b.
Isaac ( alte Tosafot zu Erubin ; Mordecbai Batra , c. 9).
Hinter der [im gedruckten Semak 13a]  טן הבעל, endigenden
Glosse, steht im Ms. ״Mepachem b. Samuel “, wie auch Se- ;
mak ms. und Aaron hacohen 3b. §* 30 .haben.
Die angegebenen Werke *,, aus welchen die Zusätz .e enflehnt sind, sind nächst beiden Talmudes , Scheeltot (§.2180),
Alfasi , Maimonides , Semag , Semak , Mordecbai , vornehm - >
lieh folgende :
^
 ־.
" ׳
•
 אבי העזריdes Elieser halevi ,  אוי זרועR . Jsaac ’s aus
Wien (§, 33) ,,  אסור והיתרR . Jerucham ’s (§. 199) , ;קויי עולם־,
[R.
Jona%i , nach Steinschneider
catal .7 Bpdl . p.*,1426
*ff.k.
ןיT ׳** ׳
' , *> *
1 ןi * ’ ץ
* • ׳. ^ ־J !►
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 זdes Chandch b: Rüben (§. 180), das Blich der Frommen {§: 279 ), Machsor Vitry ‘(§J219J ,  מחכים,  נחמניi80)
(§:
des Nachman Cohen fgenänht ״in den Auszügen aus *מנהל
§. 8 , Köl bo ^No . 101, Maharil , Commentär zum Siädur
ed. Tririi 1525, Jos . Kolon Rga . 145 und 149] ; der Seder
von R *Meir Rothenburg , oft z. B. §§. 144, 148; עץ ח*ים
(§§. 180 , 223; 225 , 233* 251 , 256) , es führt f. 207a den
heiligen R . Menacbeüi ‘ auä Dreux an und fügt hinzu , dass
■ אi eben 80. entschieden habe . Mäü nerint vier verschiedene
alte Werke , die diesen NamCn führen : a) von Chajim b.
Isaac (Oppenh . 279 •Q ;)• und zwar Chajim Or sarüä nach
 שם הגדוליםsec . 15; b) von Jacob b. Jehuda (cod. Lips . 17) ;
*c) von Chajim b. Nissim (Asiiläi Lexicon Th . II S. 112) ;
d) von Samuel *'Aben Schosehan , ein Auszug aus Tnr I,
ms. in 1Paris . Ferner §§) שעדים. 199, 211 ) [von Isaac aus
Düren  החרומ?ז־ ; ןwelches
,
§. 181 mit ]ספר רבינו ברוך] סר״ב ״be~
zeichnet wird ; §§) תתס־ה חדשה. 144 , 154, 156 , 178 einen
Bescheid Raschi ’s über Händewäschen anführend , 181, 191,
203 *wo Joseph aus Nicola und das Buch שערי הפניםR.[
EJasar ’s aus Burgund ] genannt werden , 211 , 219 , 293) ;
 דחשבץNeben
diesem letztem Buche nennen wir ' die פיס^ יס
des ’EliesOr b. Natan , die auch  פסקי אבן הראשהbezeichnet
werden , und weiche neben den Auszügen aus  חשבץsich bei
Aaron bacohen (״im *zweiten Theile ) und hieraus in Kol bo
No ; 423,  ׳J24 finden. Diese  פסקיםhaben wir dm Buche אבן
'העור, theilweise in Mordechai Nesikin , den Bescheiden bei
Meir Rothenburg  ׳und in Auszügen im Kol bo, in welchen
Werken die Auszüge unseres Manuscriptes sämmtlich vorhanden sind ,
B . Ms; §. 245 ( א״ה93 ä, Rothenburg 767,
Kol bo §. 12),«>§, 250 f. 162a ( א־ ה93 c, Rothenb . 770, Kol
bo §. 14), f. 163a ( א* ה930 und 94a.' Rothenb . 769 und 771,
• Kol bo §§. 46 und17
 ;) ׳f, 168a (  א״ה95 b, Rothenb . 777,
Kol bo §. 29), ibid . ( ״א״ה95 a, Kol bo §. 26, Mordechai Mozia c. 3 §. 354)לf . 164b ( א״ה92 d, 93ä, Rothenb . 761, 762,
764.: Kol bö §§. 7, 8, 9), f. 166ä ( א״ה94e, Rothenb . 714,
Kol bö »§. 19, Mordechai *Mezia c. 3 §. 345) ; auch §. 256
und sonstige Stellen.
Vielfältig sind die Commentarien und ToSafot des Talmud benützt ; und zwar ausser dem gewöhnlichen Comineiiהחצוכי

—
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tar ()קונטרס, der Commentar zum Tractat Ketühot Von dem
heiligen [R . Salomo] aus Dreux (§. 180), zu Mßzia c. ,3 und
5 von Jehuda b. Natan (§. 258, £t 267 ff.,277
י
b u. ff.)>;
ferner die ״Schittah “ Sens , R. Peres*׳und תוךWorüber
(
zur
Geschichte S. 35, 41, 38 zu vergleichen ) : die Schittah yop
Sens §§. 180, 181; die ! von R . Perez , in den !Abschnitten
über Trauungs -Benediction ; auch kommen dessen  ״דיניםüber
Scheidebriefe , ״Chalizah  ״, Frauenbad u. a. .vor , worunter
Mehrexes in Kol bo No, 142 pnd 146; befindliche . Die
Schittah  תוךist die Quelle in f. 183a, und R . Elieser aus
 תוךwird f. 207a aus Batra c. I genannt ... Die jSens-Tosafot sind benutzt zu Kidduschin , Meziä c. 2 ( f. 123b,‘ w,o
Aaron aus Epernay citirt ist ), c. 5 (§ ?״258), Sanhedrin c. 3
(f. 342b, wo eine Stelle vorkommt ) וכן חנהינ ר״י בקנפניא. Siptrson aus tSens nennt (§. 219) einen R.  אלע׳b . Abraham;
vielleicht . Elieser b. Abraham , der 4n Qpp . 764r E\ in fJ?.
575 genannt wird ; ausser diesem -kommt ß . Elieser b. Abraham hacohen im Tefilla - Commentar R*Elasar ’s aus Worms
vor. An einer, Stelle wird notirt  תוכדvon ,(\ ד״אs, oben ),
an einer andern (§. 109) '  תוvon R . Jacob hälevi , worunter
wohl nur Zusätze zu verstehen sind .
* . . •־׳
Besondere Beachtung verdienen einige nur in Abbreviaturen gegebene Quellen - Bezeichnungen . Eine Anmerkung in dem Abschnitt über  מזווהschliesst  עפ?ל ס״ג ;ור״א.;
vielleicht , dass  ס״נin . סדר •נאוניםvqder " ׳סדור! גדוליםäuf2rulösen,
da ein solcher Siddur bei dem genannten Gegenstände in
Kol bo und den Anmerkungen zum Semak angeführt wird.
Im §. 180 f. 74a ist ein Zusatz , in welchem .>yon einem jungen Manne , der ein früheres Eheversprechen nicht gehalten , die Rede ist , am Ende  לשו'? ליחgezeichnet
. Einiv
gemale ( §§. 109, 148, 178 ) sind/die Auszüge aus *einem
l^ erke ר ט״לdessen Autor :zwischen ; der Zeit Sir .Leön ’s
und der des R. Meir Rothenburg gelebt habep/muss , und
der noch die Halachot pesukot anführt , also Vielleicht ein
Zeitgenosse von Mose de Goucy. Oefter sind Anmerkung
gen aus §§) בה״ריל. 92 , 142 , 148 , 178 , 194 , 199 , 211 , 235,
242) , der ausser R. Tarn und R. Isaac *(* )ר׳״יauch R. Simsön ( §. 235) , R. Jehuda [ Sir,?Leon ] im Naineü des ר״י
( § . 242 ) und

den

ר״י

ein

Enkel

R , Jacob

’s aus

Orleans

( יf.

337H) a’nfuhrt und in französischer:Sprache erläutert (f. 327) ;
vielleicht heisst der♦ Verfasser *Jacob ‘halevi und ; ב״הs . v*
ä- בעל•החלוםwie
•
er und der Engel hiesSen (s. die Bescheide
Maimonrot •■קנייןNo ; 31 ל׳Mordechai Kama Auf. ; vgl. Astilai
Th. I Sc87
 ׳No . *224) , worunter demnach ,Jacob aus Märvöge zu verstdheü sein würde; •ihdess wird derselbe von
den Meisten ,nicht Levit , sondern R. Jacob *״der Fromme
genannt. Ein Wert  בהר״דwird . in 1Anrh erklingen ms. zu
Mordechai genannt; das  בkönnte ; in־, beiden  ביאוריםbedeuten, I
<:
*.
Auch in den Zusätzen zweiter !Hand kommt hie und
da nur  מצאוליvor ; mehrere stammen aus קח%  החתמה, סמ״נ,
 דאב• ןל אור זרועund מרדכי. Das letztere ,Werk heisst bisweilen der grosse Mordechai, und! begegnet man dieser BeZeichnung schon in ♦den Anmerkungen erster Hand , z. B.
§. 118. <Jn §. 1:04 wird aus . עתגח הבושםeine ,Stelle angeführt, dass die zehn.Unendlichkeiten (Sefira’s, s. Buch Jezira c. l) nur Gott bekannt seien. Von sonstigen älteren
Schriften fand ich ;  רי׳יהoder §) מהרי״ח. 20,2) oder die Pesakirn Hiskia’d;  יeine Anführung aus Jechiel ’s Disputatioh
(§. 64), eine andere ans den! Buche §) מקצועות. 80), die קונה
 שטים וארץ:endigt und vielleicht dein Mordechai entlehnt
ist ; den kurzen*Qr saruä (  )או״ק, welches letztere Büch in
den! Bescheiden von*Mahäril (54) , Mose Minz (35) , Juda
Minz (־12 f . 24a ) , in den Anmerkungen zu  שעת דוראund
den :הלכוח נידהf ( . 6öa)  סימני א״וabbrev . !" סאheisst . Die
übrigen Zusätze ;sind den Werken des  ׳vierzehnten Jahrhünderts: entlehnt , nämlich : Süsslein’s; Agudda , Aschen
des R. Ascher ;*  סימני אשתיunter welcher Bezeichnung die
 ר&ו*םJacob 'S b. Ascher oder der Auszug des Ascheri auch
bei dem- deutschen Verfasser des alten ל שם הנתליםin den
Bescheiden von Mahar.il (112) , Israel Brünn (163. 182. 211
und sonst); Mose Minz ( oft, abbrev.  )ס״א, Juda Minz (5),
den Anriierkungen zu* חורא£ 23 b vorkommt; die Turim;
Hagähot Maimoniot; der kleine *Mordechai nebstf Anmerküngen zu Semäk, grossem und kleinen Mordechai. Das
letztgenannte Werk umfasst auch die sogenannten kleinen,
Halachot ; wie aus §; 1298 derselben hervorgeht, welches
Jos . Kolon (Rga. 149) aus dem kleinen Mordechai eitirt;
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die Ausdrücke  ולי (ואני) הדיוטdenen
—
man auch in Mairaoniot  נחלות9» 7 , Dura 9 a, Hagähöt Ascheri Gittin c. 1
§. 7 begegnet — gehören eben diesem kleinen Mordecbai
(§. 152. 2Q3) an. Ausserdem werden benutzt die Piske To ־r
safot (§. 24J) ?154
§) סרנס.
. 202) , Oommentar des Alfasi (in
dem Abschnitt über die Ehegesetze ), die 36 Pforten f §. 199)
*vielleicht ältere a!3 die von Isserlein , תשובות, Bescheide
R. Ascher’s, ein Bescheid von Abigedor b. Menachem mit
der Chiffre '  •§) ו׳ק׳ן ' ש׳מ׳י9), von R. M. §) איגרא. 12), zwei
von Chajim Paltiel (§. 107 und f. 300a). Im §. 148 werden
 ״unsere Lehrer die Kabbalisten “,  ״und an zwei Stellen
(§§ ״195. 199) ein Ausspruch nebst  ניקורdes  מהר״םKlausner
angeführt , welches vielleicht Mendel Klausner ist , der am
Schlüsse von Klausners Minhagim genannt wird , identisch
mit  טהרמ״ק, der hie und aa in - den Hagahot Ascheri zu
finden. Diese letztgenannten Hagahot des Israel Krems —־
daher  חדושי מהררי״ק דאשיריvon Israel Brünn Rgai 252 ge*־
nannt — habe
ich in dem ’Werke nicht bemerkt : ■» ׳eben so
*
wenig die Bezeichnungen des  ״rheinischen “ und des von
diesem verschiedenen ״östreichischen “ Mordechai , die man
bei Autoren des 15. Jahrhunderts antrifft , vgl. Isserlein
Abhandlungen 76. 84. 213. 342 , Bescheide 192, Isr . Brünn
167. 197, Jos . Kolon 21. Die jüngste Glosse scheint die
bei der ]Neumonds - Benediction befindliche eines Zuhörers
des Maharil zu sein , mit den Worten beginnend שאלתי את
 מו ' מדרך יעקב מולין ס״ל אם יש לברך על חידוש לבנה. Dahingegen
ist zu §. 99 eine Bemerkung , in dem Schriftcharacter der
älteren Anmerkungen , anfangend  ואני הכותב, wo der Schrei ־־
ber — oder Verfasser  —־etwas mittheilt , das er von dem
Arzte R* Josua Eljakim gehört , — vielleicht dem A. 1395
aus Frankreich getriebenen Arzte Josua , dessen auf einem
Leichensteine in Padua , den Philox . Luzzatto aufgefunden,
gedacht wird.
*Zunächst ist aus dem Bisherigen die Identität unserer
Handschrift mit dem Inhalt des Wiener
Codex N. 52
(Verzeichniss S. 62) zu erkennen , der vielleicht nur in der
Anordnung der Theile abweicht , wie diess auch bei den
Semak - Handschriften vorkommt . Aus dem Namen - und
Bücher -Wirrwarr , der dort (S. 63) sieben Reihen hindurch

—
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den Le ^er betäubt , findet man nun leicht die hier angegebenen Quellen und Autoren heraus . Das ' ל׳ט׳ל׳ע׳נ׳הsoll
heissen  ל׳ ט״ל עכ״הd . i,  לעוגן ט״ל עד כאן הגהה. Pas התשובות
 חהרני לסוףist yermuthlich nicht ganz richtig , hat aber ein
Analogon in unserm , Codex f. 315b ‘, 320a , wo es heisst:
 ; עכ״ל התשובה חתרני ללשון סמ״גvgl.  נחוורלענין הספרSemak 184.
Yielleipht dass statt  לסוףzu lesen ' ) ללשון ספר) לל ' ספ. Dort
wird ausdrücklich neben  הר״םauch R. Meir aus London
(8. oben S. 212) genannt . Das *  טפליקאist fehlerhaft statt
״aus Falaise * wie anderswo טפלירראzur
(
Geschichte S. 56h
מפלייראcod
(
. Lips . 6 p. 277 ) gefunden wird ; dazu gehört
auch der R. Samuel aus ״Monpellier “, der dort und in einem
Ms. ( ) חידושי ש״סdes Dr . Beer in Dresden genannt ist ; vgl.
Mordechai Pesaqhim Anf. Sonst werden noch aufgezählt:
1) טהרט״אvielleicht
[
Mose aus Evreux ], 2) Samuel b. Menachem [s. Tos . Joma 40b, lebte in Würzburg ], 3) Simeon
de Coucy [vgl. meine additamenta ad cod. Lips . 4], 4),Menachem ^ ^ ,wahrscheinlich
M. aus Joigny , 5) Jehuda
aus Strassburg . Ein R. Isaac aus Strassburg wird in Maimoniot (  חמץ ומצה8 Ende ) und dreimal in einem Commen-׳
tar ms. zu  אדיר דרgenannt . Möglich dass dieser Jehuda
 —־oder Isaac — jener  מהרי״שist , den man im grossem
אסור והיתרed( . Ferrara M, 4. 12,4 • 34,25 ) , dem Commentar אמרי מעםParascha
(
 שמיניund  )קדושיםund oft in den Anmerküngen zu Tyrnau ’s Minhagim ed. Amst . f. 14a findet,
zumal derselbe , nach der Leseart des § מטה משה. 795 —
die Minhagim lesen  ־־־־ מהר״ש, im Zürcher Semak vorkommen muss.
Die Anmerkungen der versöhiedenen Hände , dergleieben auch das Wiener Exemplar zu enthalten scheint,
flössen yermuthlich aus verschiedenen Handschriften . Der
 סמ״גwar häufig vorhanden ; sechs Exemplare standen Isserleiö zu Gebote , während es keinen Or sarua an seinem
Orte gab (Bescheide 172 und 112). Noch mehr verbreitet
war Semak , ״welcher nach der Empfehlung des Verfassers
vielfältig abgeschrieben wurde : Jos . Kolon (Rga . 137) hatte
drei Exemplare und waren no6h mehrere ihm zugänglich.
Vor 1300 hatte das Buch bereits die Anmerkungen von
־Meir b. Baruch und Perez b. Elia ; in dem 14. Jahrhundert

m
kamen, von verschiedenen '*Seiten Zusätze äh den Rand , die
äls  הגהותöder erweiterter Semak angeführt werden , So in
den Mss. die Anmerkungen aus MaimöhJ Ä1fäsb ־Taschbez,
wie cbd. Lips . 18, cad . Rössi 583 :dferen ‘enthklteri. Die
allmähligen Bereicherungen bezeugt unser OÖdex durch die
Meldung (§. 103), *dass die Abhandlung öherTtfeomenien ln
den Exemplaren dieses Werkes früher nicht vorhailden gewesen. Biese Abhandlung so wie die über QüärtalWechsel
sind A. 1401, eine Neumondstafel Tzu Anfang des ' Codex
ist A. 1400 geschrieben ^ heben welcher eine Glosse Vom
Jahre 1429 steht . Das Formular des ׳Tfauhriefes ‘hat däö׳
Datuhi Freitag 19. Schebat 5149 [A. 1389] in ״ ; טילכיתןhach:
der Weise der Gemeinde1des Rheins )דין) ״, d. i. Strassbufg
(vgl . Jackia 62a, Jos . Kolon 172 Wo  טראלולק,‘ anstatt MsS.
)שטףבוו״ק, Welcher Ort deutlich ' itn Wiener Codex vorkommt,
woselbst jedoch dä־s Formular das Datum Zürich den 21.
Tebdt 5151 [A. 1390] ^hat , welche Stadt auch !im 1Seinaik
cod. HH89 f. 288 vom Jahr 1344 Vorkommt. Die UnterSchrift' des Schreibers Jacob ’ b. Mose trägt däs DaMln
קנ״בÄ[ . 1392] , und ist vermuthlich dem Codex äiigehöWg,
atis welchem unsere Handschrift abgeschrieben . Sowohl
aUs diesen Daten als aus dem Alter der benutzten Werke
geht als unzweifelhaft* das Zeitalter des letzten Sammlers
hervor : derselbe hat zwischen? 1370 üiid T3jJ0 entweder iii
Strassbu 'rg oder in Zürich gelebt ; es *erklärt diess aUcli die
Abwesenheit des Ascheri in den älteren Auszügen,1welcher
um 1370 in der Rheingegend noch selten War (Maharil ed;
Sabiön . 39b , ed. Frankf . f. 30 ). Dass der Verfasser aus
Zürich war , bezeugt ein alter Besitzer des; Codex , ,Wie es
scheint derselbe , der «Nachrichten aufe 'seiner Zeit1494
) ׳
und ff;j mittheilt . ״Dieses Buch !, sagt er ',* heisst Zürcher,
weil ein unterrichteter Marih in Zürich den Text *mit neuen
Bemerkungen aus ״allen Büchern h Bei jedem Geböte ' bereifchert hat -, es heisst so nach 'der' !Stadt Zürich in der
Schweiz ״. . Kürzer sagt dasselbe Elia Devita ( Tiöchbi v.
 )ויטרל, und alle alten Autoren nennen den Verfasser * ־ ״äüs
Zürich  ; ״den Namen geben huf ‘ drei ’an1: das*Schrift eben
~ שם הגדוליםvon einem Enkel ‘des Samuel Schlettstadt ’neürit
ihn Abraham; Joseph Kolon ( ßga . 187) MJöse ; •Salö/no
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Cohen iü der Chalizah •?^Ordnung des Jehuda Minz (38a) :
 הר?ם. Die letzteren beiden Tonnen übereinstimmen und
haben mehr als der erstere zu bedeuten . Gelegentlich mag
bemerkt ’.werden, , dass ein ‘Mose Rabbiner in Zürich ״im
Jahr *1347 ,gelebt -hat (Ulrich Geschichten Sil6 ) , welches
früher ;nncjh bewogen hatte , unsern Verfasser 1360 anzusetzen . ; Confprte ’s. Meinung , dass er um 1300 gelebt , bedarf kaum noch -der Widerlegung.
Iiü 15. 'Jahrhundert ist das: Werk öfter benutzt worden v wie die Anführungen seit Maharil ’s Zeit beweisen*
.Gegen1eine Aeusserung von Israel Brünn , man dürfe nach
diesem *Werke das bloss gesammelt nicht entscheiden , bemerkt ihm1Kolon ( N; 170);*  ״mich befremdet ein solcher
Ausspruch , und jederman müsste sich darüber verwundern.
Hai der Verfasser etwa die Mühe so grosse Anmerkungen
zu machen unternommen , um nicht daraus die Entscheid
düng zu bilden ? . Sollte er das halachisch unrichtige aufgenomfiaen* das gültige weggelassen haben ? Behüte uns
der Herr wor*solcher Meinung “ ! Anführungen aus dem
Zürcher Semak ; die meist in unserm Codex sich wiederfinden , haben die Gutachten und Bescheide von Maharil
(N . 142 , ist im ־Codex §. 178 f. 70a aus •)ט״ל, .Jacob Weil
(*N. 189 ) , Isserlein ( M. 172. 198; vgl. Ms. §,156 ) , Israel
Brünn (N . 121 und bei Kolon N . 170 edv Ven. f. 186a unten ),
. 169. 170. 176. 187; die letztere
Joseph Kolon ( N . 85. 1128
Stelle ist im Ms. §. 246 ) , Mose Minz N . 52. 109 f. 163 b
(beide Stellen nicht im Ms. §, 180) , f. 163d, 165bc ( beide
Stellen im Ms. f. 77a, 79a) ; die Chalizah - Ordnung f. 38a
(im Ms. f 87a Anmerkung 2)  לdie Glossen zu שעל ' דורא
§. 76 f. 38a;  ׳die ’ Minhagim Tyrnau ’s f. 2b §. 21 (im Ms.
§/12 f.*7a Anmerk , 7 aus Meir Rothenburg ’s Siddur ) , f. 3b
§<44, f. 8b §. 103 (hieraus § מטה משה. 795), f. 14b §. 40 .(im
Ms. §,154 Ende ), f. 15a §. 54 mit dein Zusätze :  ״in , הלכות
§ מגלה. 148“ ( ist im Ms. §. 146). Das deutsche Machsor
ed. Salonichi S. 99 und hieraus das  מעגלי צדקin dem Machsor Säbionetta - Oremonä f. 64b ( findet sich in dem Ms.
f. 131a aus  ) תרומה חדשהist der letzte ' der des Zürchers er'
wähnt .
. Die *Weise der Benennung dieses Sammelwerks ist
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verschieden, und scheint mit יdessen allmabliger Redäction
im Zusammenhänge zu seih. Das Vefzeichniss שם*הגדולים
und Kolon sagen:, die grössen Anmerkungen des 'Semak,
oder die um den Selnak sich finden %
(N . 176. 128) ; IsSerlein
.. hat an beiden •Stellen•! ספר המצוה בקוצר באורךdi 4. der<erweitexte Auszug des Buches von den Geboten. Am häufigsten
sind die Bezeichnungen :  סמקaus Zürich (cod. Mich*. 457.
Isr. Brünn. Kolon N . 85,Y169. 170 ) ,  ס' המצוחaus Zürich Yj^
(Jacob, Weil 189, Isserlein Terumtnat hädescheh 198) , ^ ס׳

f*^ ,הצורך
 יKolon
^
170
), צוריך
Machsor
(
); צורכר
Zürcher
[
] schrei
*j?M<? ben Maharil, Mose Minz, *die Anmerkungen zu Tyrnau,
‘* ^־tfder Besitzer unserer Handschrift vom Jahre 1494 und Leyita : ׳zweifelhaft ist סמק״גMahäril
(
ed. Sabion. 65a),
1
Seit drei Jahrhunderten war des Zürchers Spur vierloren. Was Jachia (58b) meldet* hat er wohl aus Kolon5«
Bescheiden , auf die er verweist.; wenn man aber die Nummer
122 aufsucht, die er gleichfalls anführt, als sei dort vom
 ספר הצורךdie Rede, so findet man bloss : ״Mäimonides und
"Semag erklären [ “ דצרוך לכרוךb ]דצריך. Merkwürdiger als
Jachia’s Flüchtigkeit ist , dass Männer wie Schabtai und
Heilprin diesen Fehler — vor welchem Asulai sich gehü•:
tet — nachgeschrieben. BartoToöci’s Irrthum, der aus הגהות
und  ס' הצורךzwei verschiedene Werke des Mose aus Zurieh gemacht, hat Wolf und auch Asulai ( שה״ג׳Th . 2 f. 104b)
berichtigt; des letztem ״Berichtigung ist* in der Wilnaer
Ausgabe ( Th. 1 S. 143) übergangen. De Rossi spricht
nirgend von dem Zürcher; aber er "hätte von seinem*cod.
172 in Folio vom Jahre 1381 mehr mittheilen sollen * als
dass derselbe durchweg mit vielen aliortim äuetörunf 8upplementa vergehen sei. Möglich dass derselbe einender
ältesten Redactionen des Zürcher birgt, wenn nicht :dort
die Anmerkungen meist von zweiter Hand sind. Den Wiener Codex, ,in welchem der Zürcher .die Abschnitte deS
Pentateuchs begleitet, hatte ;Adler (Reise S. 5) in Händen.;
natürlich hatte er nur für Variae lectiones Augen, und un3 er

Werk

beschreibt

er

also

:

 ״Am

Rande

und

am

Ende

der Sabhatslectionen stehen Auszüge aus den allegorischen
Auslegungen [ Medraschim] der Rabbinen, aus Maimon’s
Werken und , zuweilen ganze Capitel aus der Mischna.“
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Diese ganzen Capitel sind vermuthlich “ Quellen - Bezeichnungen am Schlüsse der Zusätze , dergleichen der Berichterstatter in dem Catalogus (Wien 1847 S. 63) ebenfalls vier
mit aufführt . Derselbe (das. S. 75) nennt Gebets - Commen- !
tar was , wie es scheint , Fortsetzung des Zürcher ist , wie
 בהרי״׳לund andere Schlagwörter vermuthen lassen.
Yon einem Semak d.gr Oppenheimerschen Sammlung,
gezeichnet np , 3, bemerkt der alte handschriftliche Catalog:
״dergleichen ist nie gedruckt
folglich ist es nicht der
1edirte
Semak . Die Worte des altern gedruckten Catälogs
(Th . 2 f. 13b) lauten : סט״ק עם ביאור ארוך ונפלא מחודשים מגאונים
מלוקטים כמו מרדכי ומביא האגורה נראה שהיה לערך בומך מהרי״׳ל
 • חשוב הערךEs ־ist diess cod. Opp . 728Q., von welchem also
jener Catalog beinahe das richtige gesagt ^ aber der Verfertiger des Verzeichnisses vom Jahre 1826 nur zu melden
wusste : ^ Semak mit langem Commentar “. Die wenigen
Minuten , die ich der Handschrift widmen konnte , reichten
nur hin, einen Zürcher Semak in ihm zu erkennen . Auch
cod. Lipsv 6 - * ־den ich nie gesehen — verdient noch ein- .
m,al untersucht zu werden , da er obwohl schon A. 1305
geschrieben , Anmerkungen aus Alfasi , Maimonides , Seder
R . Meir [nicht ffc. Mose] , dem grossen Mordechai ()* )ט״נ
und Andern enthält , die später nachgetragen zu sein schein§n, ; Das gleiche gilt von den Semak - Manuscripten des
Vatican und der Pariser . Bibliothek ; besondere Anfmerksamkeit gebührt den Handschriften in Folio ; eine Vergleichung derselben mil dem Semak der Editionen würde für
die Geschichte der Rechtswissenschaft und für Kunde des
Alterthums ,nicht ohne Früchte sein.
*)  סמ״גund  ט* גwerden * nebeneinander genannt von Elieser Treves
(Mose Minz Bga . 46 f. 66c unten ) ;  ה״ גheisst bisweilen  הנהלתdes
groäsen Mordechai (vgl . das. 43 f. 59b oben ). Beide Chiffren sind catal. Lips.
p. 277 , erste Kolumne Zeile 6, unrichtig entziffert.
—
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Beilage
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[S. 149]

י

Censurproben.

Die Censur , von der Angst unterstützt , hat nach und
nach Wörter , Redensarten ', Zeilen , BibelVerse, Strophen
und ganze Stücke aits deni Machsor gedrängt , und einen
grossen Vorrath falscher Waare hineingetragen • Zu den:
verpönten Wörtern , von denen an einem* andern Orte '*)
genügende Beispiele gegeben sind , gehört in erster 1.Linie
 • אדומיםMan warf zunächst das  דfort, ‘ so erhielt man
 אומים, womit man sich im 16. Jahrhundert begnügte (Sei.
 חלקי.) אחר. Später ward  אומיס, als gleichbedeutend mit deni
verschrienen ל מי םverdächtig , und in  רמיםcorrigirt ( ed;
Wien 1823 ). Noch gefahrloser wai* es ,  ישמעאליםdafür zu
nehmen , besonders in der Zeit der Türkenkriege und der
Raubstäaten . Gabiröl ’s Äsharot schliessen das Verbot de#
Giatzescheerens mit dem Worte  ככטרים. In Handschrifteii
ward das Wort ausrädirt , in den Ausgaben seit 154Ö iii
 כמומרים,  כמו זרים, 'כמצריםed( . 1587) Verwandelt . In Chatänü
 אשמרה אליךbesteht dek״strophische Vefts aüs je drei ¥6^ ׳
ten, so dass das erste Wort ihrt dem Buchstaben derselben;
Strophe , das letzte — womit die folgende Strophe anhebt **)
— mit dem der nächsten Strophe beginnt . So der erste
Strophenschluss  • אני אמרתי מ־זפזיMuss man nicht doppelt
erstaunen ü|>er den zweiten  בקרנך תרום עמיםwelches
,
nicht
nur kein Bibelvers *ist , sondern auch die folgende Strophe'
zwingt, statt ' גmit ' ע.) ) ענוים ביראתךanzufangen ? Die Dominikaner haben diese Wunder bewirkt , denn der ' Verfasser schrieb : . מים תגרש לטעת,  • באף תדוש מיםMerkwürdig
*) ayn. Poesie S. 431—455• — **) vgl. das. S. 105.

ist es , dass -schon die Salonichi - Ausgabe des deutschen
Machsor diese Aeiiderung aufgenommen , wohl um des
Absatzes in «Italien Willen .
.
.
, t Ifi  ״dem ;Machsor Sabionetta - Cremona fehlen ganze
Strophen , in den Selicha ’s  אני עבדך,  אדברה, ארכו הימים,
 ישראל עטךf ( .  י125 b , aber f. 202a stehen sie verstümmelt)
und; א שמע. ם,. drei Rehitim -Nummern des Sühnfestes , eine
grosse Stelle in SimeonVSilluk ' ה:  חסדי, und zwei Ströphen
anfangend ' פin Kalirs  *־אשא דעיDie Sei.  אוון החןist geänderb Die Worte .  רעדן חרעוץ בכלה ונחרצהu . s. w. der Seli-^
cha  רבח: אלהיM fehlen schon in ed. Ital . o. J . ; dieselben
Worte  בנ ;לה ונחרצהhat man auch: aus dem Sulat  וולחךent - ,
fernt . Pen richtigen ־-Text der Meora יצר.  אשרgegen Ende
hat noch ,Machsor Prag 1529,-welcher Ort seit der Schlacht
am weißsen >Berge , auch das Censurjoch i 'u. tragen bekommen׳.: Im ,polnischen Musaf  אל הזכורmachte man aus והשמד
 הנר תעו:  ושמרנו ; בכדז ועוj und in einer Wiener Ausgabe aus
הצורר:*וצר- (Sei;  )שהרוחןsogar -  מלכות שנים •עשר י■נשיאים.. Eine
Ed . Yened . hat aus  אשפוך שיחיdie Strophe  ריבה, die Selichot -Ausgabe 1605 aus  מלך אחדzwei Strophen , und Spätere aus der Klage  איך נ;פלהdie 6* Strophe ausgeschieden.
Das Gebetbuch  אילה השחר, Mantua 1612 unter Censur gedruckt und dennoch 1621:.yon Camillo Jaghel revidirt , klagt
(f. 24a) über - ;einen Anonymus , der ihm nach dem Tiger
die Knochen gebrochen : dieser Ungenannte heisst  " חוירIn
 ארון אלist dort ! die Zeile/  פverfälscht , in  ימקצר רוחdie Stn >phen purund 11 ; ebenso 3 Strophen in  בת ציון, 4 in י טאנה
und 4aus ^  ׳אויjfft>51) sind die letzten sechs Strophen ver~
schwund.eö• Aus Tobelem ’s Sulat  אריותhat der Kneebtsinn
die Worte ומעבירה.  ונותן מלוכה,trotz
,
 ׳Daniel, ; verwiesen. י
r An frecherffPummheit überragt der Täufling Christlieb
alle ?seine Vorgänger * In der Selicha - Ausgabe 1737, die
unter ; seiner Aufsicht in Wilmersdorf erschien , ward  קיסרaus
 פסיליהי^ אלה־ אופרהans  אחה מקדם.,  מלכיותaus  ישראל נושע, *גלולים,
aus ;כל1^ יך. אgewiesen *; fast alle Stücke sind verfälscht und
verstümmelt .zugleich ־: ;statt  'תתאפקliest man  ;יתברךstatt
»asm
t>m %. ציי. ; להסירstatt  ! ער לה זעולהEr verwandelte  להמיר, ihm als  מומרanstössig , in  להחליף, das
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ihm neu •schien *).‘•  טורח כל נושאward aus ; טמא ומת חדש,
die *sprechendsten Epitheta für ihn  יund seine Ausgabe.
Das karäische Machsor , das 1836*in Gosiow, 1854 bis
1857 in Wien erschien , zeigt uns die russische Censüi: wie
sie nach 1804 die Krim beglückt hat , da die am 9. Sept.
jeiies Jahres in Kaie begonnene ־Siddur -Ausgabe deren Ket ~.
teri noch nicht trägt . Th . 3 f. 36a ist ein ganzes Kapitel
aus Ezechiel verschwunden , das über Gog spricht ; Th . 2
f. 104b |S. 212] fehlt eine grosse Stellei aus Jehuda Hada^
si’s Gebet , welche anfängt  כן תאבד. Das passende ובן׳ עולה
 על<׳’ מלךin ed. 1804 Th . 1 f. 193a ward in ed. 1836 f. 69a

und ed. 1857 S. 374 :  ; וננרשתי מזבולךaus ( ערלונם כושיsyn.
Poesie 447) ( צר ומאדיב נפשיdas . 7la , S. 377). In ; אמולה לבתי
ist eine Strophe geändert , eben so zwei Zeilen in Kaleb ’s
( כבודהTh . 3 S . 232 ) ;  איך א>ןלה ידיist an verschiedenen

Stel-

len kaum wieder zu erkennen . Aus עוילים בהם רדים עקדים
 וברריםist  בפקדך על העחורים וחלדן הצאן עקריםgemacht

( Th . 3

S. 258) ; die kräftige Schlussstrophe Abraham ’s in אי לך:
קומי ונקמי באח
הרבה בשבר ואח
שמח בששון ואח
בשבות משושנו

.

*

־

mit zerstörtem Reim verwässert zu י ונשא נהי נבכה דמעות1<קוצ
( •כים עד שוב כפור אל ועד יבנה דבירנוTh .  ןS . 378 ).

In der Furcht vor Verfolgungen wurden zu den vei״fälschten Stücken falsche Erläuterungen geschrieben , schon
um nicht noch ’mehr der Scheere preisgeben zu müssen.
Kalir ( ) ה ' קנניsagt : ihre Tempel sind Gräber ; man verwandelte  הכליהםin  הבליהםund übersetzte : durch ihre Narrheiten wurden Menschen begraben . Heidenheim änderte
*  קבריin  הפילוund lässt den Peitän sagen : ihre Zeremonien
sind menschenwürgend ; in einer Anmerkung verweist er
auf die Bacchanalien der alten Römer . Er gesteht übrigens , mehreres ״Friedenshalber “ geändert zu haben ( ' סליחה
N . 146). Derartige Friedens -Anmerkungen hat bereits der
Cbmmentator des römischen Machsor ed. 1587. Er macht
(Sei.  )אמרנוaus  תריינית:  דוריניתund sagt : dies Wort bezeichne die״
‘) vgl . syn. Poesie S . 453 unten.
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mit freigebiger Hand beschenkenden — d. h. bestechenden
— Juden ; die  סמלונירשעsind babylonische Götzen ; רגו ארבע
מחטיאוחיMusaf
(
-Keroba ) ziele auf die vier ehemaligen R^iche :  תמהHosch
(
.  ) אנא אווןauf den Todesengel . Auch hierin
gebührt die Palme den Christfelsischen Selichot : בלע בגד
) )לך ה ' הצדקהsind Iwpanträ ^erJ ! בגי [ עתגחAmalekiten aus
der Stadt  עדניח,  פורהAmmoniter ,  גוי נבלKaldäer , בלעונו
 אדוניםGriechen und Tartalretf ; die Selicha  אלהים אל רמיist
auf die tartarischen Verfojgungen ׳,,des;Jahres J648 verfasstI
 ממכעיסיךsind die sündigenden Juden , • ) ה ' אלהי רבת) שובריjüdis che Angeber . ,Das 18,4,0
^.in Wijna gedruckte sefardische
Gebetbuch ,geht -dieiselben; Geleisp ,5 überall wo ״Jocl ^“ oder
״Feinde “ steht , s$i/der Sinn des , Bösen gemeint ; גון:wird
in , ; כותי/verwandet , und . dies d.urch alter, ,Stern anbei tejC-.erJiäutert . ^Yenn jd§r P ^alpH^st .sagt : die Götter der Volker si^tid
Götzen, ; so ,yertheidigt ,ihn der Gommentator , ,cl^ss er, alte
Bilder rm$ine (S. •29, §8) ;  הצדק, גרי, be^ t .Auslände?^
(ip
 ) המבדיל.«?st s;. ’ ,a,  צרה,j , ,Daß? כןכבים.: ז עובדייpar ^dirt üseiest i:ri
Bibelstellen ^ •צרורה.התיר
1Ql) ist die Slünde,4~ qämlich
dieses Druckes, (gegen Schönbeit ־und
.
11
y 1s1?ßnßchaft, gegen
Geschichte , Recht .,und . Yfahrheit . :
; «^
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■ (.. •Das Buch  בשטים ףז!זש.
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TJeber dieses sögeüaimte Sammlung von Gutachten R.
AsCher*8 und änderet ‘ alten Räb'binen warfen schon in AsüJäi Bedenken aüfgestiegen , die er beseitigt aber niöht beschwichiigt : die Rücksicht auf die Rabbiner band ihm die
Zunge • Dass die Unächtheit des *Büches schon bewiesen
Sei, wie män in  מלא חפציםS . 58 liest , ist mir nicht bekannt.
Vielmehr ist ganz Weltlich ein in jenem Buche befindliches
ufigeblioh von Ri Baruch b. Samuel , als Zeugnis $ für die Behauptung äüfgestellt worden/dass
bei deü
Juden der ״deutschen täjmudischen Schule 4* damals eine
grosse Veränderung in ihrem■,Widerwilleh gegen " die Kä^
raer , speziell gegen die Eheverbindung mit einem zu ihnen
übergetretenen Karäer stattgefunden .- Je grundloser dieser
Ausspruch ist , desto mehr erscheint eine Untersuchung der
Quelle, aus welcher er ^fliesst, gerechtfertigt.
Wer die Schreibweise der deutschen Rabbinen jener
Zeit , namentlich bei halachischen Gegenständen , kennt , den
wird in Ascher ’s dortigen Bescheiden der Pilpul - geübte
moderne Stil überraschen , der nicht die Sache trifft , obschon er weit abgeht . Man prüfe den Bescheid über das
Räsiren ( 18) mit der erdichteten Anführung aus -Tosafot
Näsir , einen andern über eine Stelle des Morgengebetes
(19) voll mit Redensarten nach der Manier von Isaac Satanow , oder wo er (24) dem R. Dan nacherzählt , dass
er *sich aramäische Tefillin angelegt . Doi’t verdächtigt
er verschiedene Talmudstellen , die man , wie er bemerkt , gar nicht näher untersuchen müsste . In allen seinen
Gutachten ist dieser angebliche R. Ascher ein Erleichternder : Rabbenu Tarn habe  יין נסךabschaffen wollen , sei nur
I i

•
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*׳

—
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durch •R,.Sinisrin davon zurückgekömihenr(3ßfc ־r־־ ^־
WÄ8
; bei*?
läufig *bem'erki’ schlecht zu ה״ישר
: פ' ׳50.4 i&timmti j MeSrbRor
thenburghätte sehr gerndas Omer^Zähletf*äufgehohem(J2'2J;
er selber , •Ascher, sei iii vgan argdr Verlegenheit,u #bf<dre
Omer-Benedictioh‘ vor *oder 1hach dein*iHagadia
- Lesen *vor-•
zunehmen, f Wärru/ verth eidigt ; er den'*Gcm1ss *von Erbsen
lind Rers än Eesach ; die Enthaltung hätte man ־wohlr# ög
Rafäferu in Monzon ( !) gelernt (5343)• ‘Auch Fahrern 2m
Sabbat *wird erlaubt (375)״Über  ללAbinmmalkehti
“  ׳am Safer
bat [vgli oben S. *42] werden Bescheider<alterיGaorxen,
!
eitirt , von welchen Jebuda Barzellöni *der ־doch .sonst die
Meinungen der Alten ־kennt und gibt, nichts:. weiäs (7I-)iA>13i•
entscheidet gegen R.*Grerschom (vgl. Aaron hacöhen*99*c),
ohne diesen auch *nur zu erwähnen.׳Dafür
.
; nennt er uns
(344) seinen Lehrer Samuel־, ״der ־ein grosser יד£חצ, gewesen,
äih Mannf von'*weichein die1ächten •"Schriften R, Äschert
nichts wissen.: In * N . 251 wird erbaulich über>die Grlaü■
־
beus'artikeL gespkcxöhen
v 'dieselb'en rrichteten^sich mach der
Zeit, <ünd für heute seien •die wichtigsten;•desIInhalts^ dass
wir insge!9ammt nichts taugen; [und vdn uns nur־gefordert
*
werde, •Wahrheit ;Und Frieden zu Jiebeny. Sk>tt?und1.־seine
Werke/zu erkennen/ Das mag schönseiny aber es! ist ;;Stii
urid>Theologie des achtzehiiten,/ nicht des vierzehnten,,’Jahiv
hünderts. ■- V .1 -i
u•
.*»?»•׳do ׳־/ !: ׳l
•Bei der•׳übrigen' Oorresponäenz treten- die Merkmale
der Unächtheit fast״noch schärfer •hfervon׳/Mit dem Jesaia
b. Abbamari, ״der uns viermal (9,488
 ;־170, ;1* ,JJ25) ;vorgeführt
wird , hatte schon ״Gohforte5*.JiInglück!^siiÄsnlaä Th/ 2. S156) , da • derselbe gar nicht exisiirt.«>R ;‘ Asdher hätte im
Sommer 1320 einen Urtheilspruch gefällt (Rga. 18,.J;4)),fiddtt
hier (191) Salomo Aderet , der damals schon viele Jahre
,todt war, missbilligt. Man weiss nicht, westfalb diese Bemerkung A. Fuld’s in der Frankfurter Ausgabe des / שה
(S . 280) aus der Wilnaer weggeblieben ist. Jacob b. Machir wird (301) nach Barzellöna gebracht und zum Zeitgenassen des Nacbinanides erhoben; in ein Aktenstück bei
Mordechai die Stadt Mainz hineingetragen und ein er״
dichteter Bescheid angeflickt ( 159, 160). Meschullam b.
Kalonymos beruft sich (81) in dem Tone eines Mitarbeiters
15 *

228
*fr) Me&ssef auf das Yerfakren von Jehoseph hänagid ; dick
Ser Jehbseph ist Niemand anders alsj Joseph ihn AlferudscK*
der frühestens llOOy wenn nicht später gelebt !ein ־gänzes
Jahrhundert nach M'eschullam (vgl*  הקבלהi 'D 46b).' , Baruch
b. Samuel führt !(184) den Abraham b. Davide an , ; *den er
gar nicht kennt, , und «sagt : in seinem angeblichen Gutachten
(220) vön den Karäem wörtlich :  ״Nicht ein einziger Fall
ist in Ehesachen *bekannt , der bei ihnen sich ereignet *und
nach talmudischem Recht unerlaubt »wäre*» Wollten wir
derartiges beachten ^ , ־ ^י־in wie vielen Satzungen sind; nicht
die Talmudisten , Tanaim , Emoraim , und spätere Weise bis
heutigen Tag getheilter Meinung. Fürwahr , wer da sucht
würde unter uns selber grossem Zwiespalt finden als zwjsehen uns und Karäern ! Schon die Talmudisten ? riefen ;
Solches Zeug schrieb
Eure Brüder sind die טקדא: בעלי
kein berühmter Rabbi , um das Jahr 1200** In den£־AbotCommentar des Yitry :,1welcher fast all die Stellen enthält,
dem *Commentar . Eplijcaim’s friittheilt,
:
die מדרש שמואלausl
heisst es c. 1:  חד מתלמידיו וכתב להם* ־ספרtu ועטרי ענן ירקב ישמו
’ לגזרות דעות וחקיאון׳Ein anderer Commentar der Abot warnt
vor den im Finstern gehenden  > בעלי מקראSo lauten die
Stimmen der Zeitgenossen von R. Baruch, . ..— abgesehen
( öder
davon , dass keine Spur jenes Bescheides iin  החכמהDi
irgend einem der vielen ausführlichen halachischen Werke
jener Epoche geblieben . •Den bescheidenen H . J . Michael,
der in seinem Wörterbuche m8* Art .  אשדsagt וספר !בשטים
מפני כבוד ביתי אם, ־ ׳ * האשמ הנדפס על־ שמו ! טובה השתיקה עליוhaben
in seiner Friedensliebe  ״amicus  יPlato “ sämmt בפוקום שיש
 הלול השםnicht gestört : donh sein Schweigen ist .»die Ye*urf
•  •! ן׳ ׳; •* י1 • י׳:! * ד. ׳ ! ז
.' ■•־'• י ׳
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der Musaf -Tefilla.

Nitpael -Bildungen , häufig im Piut , kommen mithin auch
bei Verben die mit  ״Scbin u anheben vor , Beispiele sind•
נשתברוSei
(
.  ( אדאג, נשתבשוGedicht
(
in  דברי חכמים׳S . 79),
 נשתדלהJozer
(
( אמרח רנן, נשתדלוSei
( . ( על שאנו, נשתררוdas
( .),
 נשחטחהLevi
(
( יום עמדתי, נשתיירSei
( .  (אומץ יוסיף, נשתכללKalir
(
Keroba Wochenfest ) , נשתכרSimeon
(
Wochenfest (שעשוע,
נשתלםMeora
(
 בבוא נושנה,ßinjamin  ( אדני רנובה, נשתמדוKlage
(
( תמוז בעת, נשתמעוKalir
(
a. a. 0 .), נשחמשוTobelem
(
 (אוח ומופת,
נשתעשעKalir
(
a. a. O.), נשתחפחהSei
( .  ( אשחטחה, נשחחפוKar.
(
Siddur Th . 3 S. 85). Häufig ist besonders  נשתנה, an welehern auch Satanow nichts geändert hat , z. B.  נשתנהSei
(
.,
 אני הכרס,  ארח משפטיך,  אתה הרואה, Jozer  ( אשיחה, נשתנוSei.
(
 אזכרה מצוק, Simeon Silluk 7. Pesacb , Isaac  יום צדו, Klage
 ( איך מפי, נשתניתSei
( . ) אברהם היה. Die im jungem Hebraismus sehr gewöhnliche Form נשתלחTosefta
(
Batra JO,
Batra 144b, Gittin 14b, Bereschit rabba 50 f. 55d, 52 f. 58b,
Elieser - Baraita c. 20 und Jalkut Gen . 10b, Tana Eliahu
c. SU Tanchuma 8a, 31c, 49b, 65c , Bamidbar rabba 266a ),
bei den Alten im Gebrauche (Natan hacohen bei Juchasin ׳
124b , Raschi Numer . 33, 1, Schebuot 10a , Arachin 13a,
Elieser ‘ b. Natan  אבן העזר88 c, 147a, Maimonides זכיה ומחנה
4, 5, Lehrer von Narbonne bei Aaron hacohen 23c, David
Kiinchi Genes . 28b ) , ging aus der lebendigen Sprache in
die Tefilla über , und diese Leseart bestätigen Amram,
Ephraim (vgl. synag . Poesie S. 472), Maimonides , Abudarham , sämmtliche Handschriften und Ritus . Der Ausdruck
 השחלחח ידscheint sogar aus der Tefilla in Tanchuma 51d

und Bamidbar rabba 265d fibergegangen zu sein, da Wajikra rabba 188a  השלחתhat . Das  וידו שלוחה, welche Stelle
(Ezech . 2, 9) Satanow ( •§ אגרת353 ) zu Hülfe ruft, gebraucht
Elasar ( Sulat  ) אדני מעוןin anderer. Bedeutung. Die altere
Emendation des römischen Machsor (edd. 1540, 1587) אשר
 שלחהhat seltsamerweise die Tefilla des Neumonds und der
drei Feste ״nicht berührt. Im PiuJ; hsvben נשתלח:Hosch.
 למען חמים עש, ThorafeBt- (?ec[i(fl1t bfhö או, Sei.  אם יוספים,
Jozer  אדיר ונאהwoselbst es, in Mss.  ולנשתלחheisst , nicht
(  ןcl'
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■  סליחותed . Isaac Satanow.
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.Unrichtige Correcturen Satanow ’s ,sind  במוצאst . במוסאי
* )אויתיך. Bas Wort
(
(Fürstenthal , &. 82) ,  ידידיךst . ירודיךSei
יהוד, dem auch Fürstenthal S. 59 eine doppelte Anomalie
vorwirft , ist althebräisch (Tosefta Edujot c. 1, j . Mezia 4, 1,
 ׳Ende , Midr *, Cant . 6e, -Midr . Thren . 78a,
Beresehit rähba68
Jalkut Ruth §. 608 , grosse Pesikta 13, 2. Tanchuma 35c %
Schemiot rahba 120b, l;46c, 155b. GenesishAgada 7,14,58 ,
vglf Rasöhi tGen. ],26 , A-ruch  אובלוסאbei Buxt . lex. p. 9SI );
auch im ;Klagesäng  אשאג, _ידורגוin Sei. אנא■ אלהי
 ירודיךist
• . :Sek  * אט יתקעFerner schreibt er  ס?!§חר8tr
 חהלחי.^ דדדי%in
 ( • מעלרתSei. *'׳ בקופיץ'!•י (חקרst; • *‘אץ •תליהי*)•• ככקוף:s. Fürstenthal
׳Unrecht fol(
S. 101) , -  דגנהst;  ( ח^נו) הגפת ׳,אויל׳־s-t ^ *אויליmit
gen die - Späterem nach ) , לפלען ׳st )חורה הקדושה) לפלש, ;In*
Sei.  אנוש ער דכאhäbeir m&jMund die alteren Ausgäbeft
 חרירהwelches BJ Nissim ( המפתח35 b) und Maim6nides;(־Ke ״
 ■) ־mit Nadelöhr , - Hai mit Nadelspitze : erklärt;
lim ־״M3,*5
Aruchj *lind Simson schwanken . : Die Worteidds Dichters
sieh auf  ׳die
*
 יעץ חרירה כמחט פתח יהי שלך כאולם בפתחbeziehen
Steile  ׳Midr . Gantic . 28d ( Jalkut ׳Gant . 17üd } zum hohen
Liede 5,2 , in *der wir jetzt ־ (* כחודה של מחטlesen ;.״die^Ä
hat wohl , die CorrectTO  חדירהoder * חדדהveranlässt ; Ba-r
ruch b.‘/Samuel *hat vielleicht  בחורהgelesen , da er, denseln
treu Gedanken anwendend , sagt : *ם תחתרי לנגדי כמו מחי4ו
 הר ״1) בטרם. Das Richtige b&t bereits Heidenheim
(
ינקותהSei.
ed. ׳J833. *In נג־והנז-  אמרנוi $t die peitanische Form  סטנוin
die •grammatische tydo , wie öfter , geändert . Ueber &בעת
‘

.

 )**־eben
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'י

Bereschit rabba*1 und Jalkut Ps. 86 ; ׳Hamanbig9a; §.;6?

.

. ■ג

.. r. .

׳4

.

2?2 —
8t.  ( אתה חלקי) שכעת, 8. Fürstenthal S. י330. In ) איך אשא8.
Fürstenthal S. 433 ) corrigirte er  רטיהst . טו־יה. Zur Se^
licha  ה ' אלהי הצבאותbehauptet er  'הוsei nur die Einzahl,
vgl. synag . Poesie S. 124, 427. In  מלאכי רחמיםändert er
 לוקהin  לקהs ( . Fürstenthal S. 553^, und in  אמוני שלומיhält
er — auch Fürstenth &^l
■II  ז$ו1| עינים נ־für thränende
Augen , wesshalb er den Dichter , der  נוזלותgemeint hätte,
verspottet . Aber der alte Kommentar hat das richtige , auf
נלווSpr
(
. 3, 31) und  ׳den ״bekannten Satz verweisend , dass
Herz und Augen den Menschen zum Bösen verleiten . Das«
selb'&' isV der ~Fall, Mwo Satanow ;) אני!איני‘ המדבר) מהורמים, das
tvLbf/

in Klage*אבל•אעוררvorkomm
‘
£,vvon

־הדום

' ׳Füölschettiel,

(״
das .) *־vonבלל*•׳1äbfeitetj
*
**Er ficht l( ) אפינו סלךgegW
uüd *( ) אל אמונהgegen*  א יסוריda ‘doch die ’Verfaß
sfeiffyvtäÖiD
*uüä !^ ^'סודgeschrieben . Ih »der :i Se׳Kcha דהלקי־nridt
eMnhdirt er  ׳ יחשךoder  ייישוךim'יחשך,das
*
Sbhin in^Siri *verh
wäntlelnä/ 'lind^ die  ׳SpäfereUHsChreiben ihni nachj während
hieran # #3 ( radi •‘ )^זפךund : ^ ^אהבה המש80 ' wie*milder üäcte
&teh?sirbpb ^ לשבדיה״•קרא~ ועןמטח-*׳das Richtige -ist,  ׳In r אכפרה
סלךIs-’ ^lri -fft indtesseniSatähow ״keine grössere Schuld '*als
seiher "Vorgänger ׳, wiewohl*.ßr auch da durch 'seine fAende-r
rung äen iBTthum ^vergrösserte . ^ Die ״richtige Deseart  זist
 בהפ ^ל: מ (דהקרניר אילתals• ״sißh die^ Strahien der M ^rgehröthe
theilfen ^/ pp ^ dder ;i^ ft ^rRohr ־, Strahl [, entweder ״us
§ דקת
gebildet : öden idem
entlehnt,  נfändet::man
Pösete Succa*11
;y-Menachoti 11 , SucbalulSa, rMenadhot! 9.5a,
j ^ Eilajib •4,t2 ׳,.^ nB/erachot d,j
׳.. Jomaß -3:, '2, j . ,Succa J, *
l ^ ’Beresöhit raBba 21 ( bei ״Aruch s. 't . ; c• 50 : hat - תרחץ
*(קדנין.»!  ^נייט־הדוקוזגיםEr.ubin »16a5 eben $o; lesen . Aruch ;und
Raschi -*zu Mehucbot ar a:. ״0 .,pAfußb zu Succa . In tinse^־
r64' TdseffcauKikjmr -ii Ji6.8t man  ; קנים^ טדוקרנין ״daher auch
pärtfcu חקהיןstrahlend
^ Schemöt rabbä . 47f.i !Ebb,) * *־׳Der Ausr
drück מופצלין•^ מראשיהן״: allein, ־-,*ohne ל דקרנ?ן׳jst; !Misdhria Me4•
iraclrot '111!6 •lind Jalkut Levik  ׳189c ;; von ;der -Morgenröthe
( ;)אילתwird eben»so ,wohl gesagt,; קרניה מפצילותJo( !üä 29ä)*
ä]s ^ äas »׳biblische hmJl ^pni (*j . Berao:hot urid. Jom .a1a . a..0.
Midr . Ps . 22 : Midr . Cant . 32d, Jalkut Ps . 0. -22). Der
Diehtfer-rhat ^ äem'nach genau sich ‘' der talmüdischen Ausdrücke bedien| , und da er mit Dalet beginnen musste דקרני

m

-

(nicht  )קרניgewählt, welches ohnehin der palästinische Talmud von den ersten Sonnenstrahlen gebraucht.’ Schon der
Commentator des 16. Jahrhunderts erklärte richtig  דקרניmit
ביקוע, nur verwirrte er durch die Analogie , die Einige in
 רקדניmit  קרןfinden wollten. Die alten polnischen Eaifio - ן
nen (Cracau 1584, Prag | 605 לhaben
das Wort
ungetrennt; allein die deutschen (z/H . Salonichi 1554, Creraona 1560, Vened. 1568 und 1600) schrieben  י ךי קרניwofäü^ :der ’Coiftrneätäi* מסבירAmst
(
. \7 \2) 1 די קרניmachte,
welches Satäriow ’ די לןי! מןänderte־und die Späteren erklärten nun  דיmit  ״ היטבgenugsam“. Eine vollkommene
^a^alleletelle1is ;t de, ףAnfang von einem: Jozer Meir’s b.
Isaac :  דקרגיה בהפצצה, אילח השהר. lieber die Participien von
der Form.,pa?a11,
( . synag. Poesie S. !20, 411) , die ,Sj&vgl
tanow u. J*l. missbilligen *, vergleiche man TEIia Levi ( אהרן,זקן
N . 79). Für רדומים, das bereits Midi*. Esther 127c vorkommt,* :aber ׳yon Joseph Kimchi getadelt worden, , schlug
Archer -da Lnnel * רודסןיםvor : doctrinäre Sprach Verbesserer
sind keine Textkritiker.
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Nochtrag *) xn der Beispiel - Samnlnng über Ausdrücke u!)d Wortbildungen
der alten Svnagogaldichter (synagogale Poesie [erste Abtheilung ] Beilagen
N . 5 . 6. 8. M 2 bis 19).
(Beil . 5 , 1 S . 372)

Raschi חורה
 אמריאBaruch אליך ה׳
 ארכהSilluk 2. Pesach.
 אחוןOfen : Hosch .  למען טוב,
Mena ehern Klage אללי
 נפוףKalir אשא דעי
 דחילחSalomo חשוב
 'דרin עינינו לך צופיה
 חסןerben: Mose b. Kalonymos.
 נפישוIsaae יחיד רם
 נסחכףTröstung 9. Ab.
 עידןKalir  אאביךu . Ä.
 פדועElia ארכו
אולפן

j  צותסיסSohealtiel אלהים חיים
) צוחתיוAboda אמיץ
 ריבווןGesang מי אדר
׳שדך.Kalir Geschem־, Salomo
Jozer Pesach.
 שקלSalomo אם עונינו ענו
חכלhebr
(
.  )שפלKalir Keroba
9. Ab.
 חנייןSimeon 7. Pesach , Tobelem Wochenfest.

 חרךvertreiben:
Saloiho b.
Abün אור
’
 חרוכיםSimcha כי על
 חרוץSaadia Äböda.
(Beil . 5 , II S . 374)

Mmcha אל אדירי,' 1'Sei,
אחאנוילך
י
י:
 אטכוהיSei . חשוב תחיינו
 פולסs ch 1ag en :SaadiaAboda.
 צוטא רבאBinjamin במקדש אל
 רכהKalir  אדרחNeujahr : ihr
König, nach der Meinung Simson’s (bei Geiger Zeitschr . 5, 429).
 חווהיךTobelem  אות ומופת.
לומר

(Beil . 6 , I S . 374)

 מרוויםSternbilder:
 אשישח.

Ges.

(Beil . 6 , II S . 375)
 הדומיםj pj smon
) — וח

 שןכ ן15ארג ן

הל* םS[ . 391j

*) Berichtigungen und Zusätze zu den dort befindlichen Ausdrücken
ben einer folgenden Abtheilung dieses Werkes Vorbehalten.

bl ei■

m— Gabirol Silluk.
Klage ואחאונן
' .
 זדוניםKalir  שכח.
 חרבניםIsaac י 'אזכיר ' להב־
 — ותKlage י' לך ה׳ הצדקה
 חרכותKalir Purim .־
■לגיוניסMenacheiü' טעוני
 מלהריםJehüdä Sulat ה6י
 מתבואותHösch . אלהי1
למענך
 מחצותWände*
1: Meise b.
Kalonymos.
•
מרדיםSei,,
.
אטוניך היום
 —וחMenacHem 'אהלה
' עלוניםHösch. ענה אחוים
 ערכיםKalir Sebibata Hachodesch.
זאבוח

—Jozer Höttenfest. אאטיץ
np^ Klage  ואהאונן. ׳ י.
 לשפותMenachem
b. Seruk
Schreiben f. 33a.
 שמטיםTröstung כימים ההם
 חעלוטיםHosct . איומה
 חרעוטיםSalmön b. Jerucham
c. 18.,5. .- '** ' * י,,f ' .י.
ות

לחוד

(Beil.־8 S . 377)
Meir Sulat אהבת

Elieser  לחלךי אח פניAbraham  אם עוננו:
 ליפוSei : *
אם עונינו גברו
 לחנוTobelem אלהי הרוחות
 להרגוKalir Geschem.
 להחסיBinjamin אליך אורי
 להעלוSalomo Aboda:
 להצריIsaac אלהי עשי
 להשעיTobelemMaaribPesacb.
 ]שעה ! טלישעSei. אפסו אשים
לחלו

(Beil; 9 S. 378)

Kalir Pesach-Keroba.
 סך [נסךןHosch . * למען אב בן
‘ ] פח [ נפח, Elieser b. Natan
Kescbut.
! כב [כבהJoseph Jozer אזכרה
 נטSamuel הנה כעיני
 עלSalomo Aboda.
 קןr 011!an. Scbacbarit
יועד אל
 רזSei . שרי קדש
 שטנוSei . אמרנו
 רשSaadia Aboda.
דעתה

(Beil. i2

S. 383 - 409)

Joseph  יודע היום, Gesang
הלבן יונה
 וקשSimeon  אך בך, Isaac אלי אלי
 חרךBrand : Sei. חיים ארוכים
 הרףJoseph יודע
 חשרBescbut אימיך
 טפלSulat אי פחרס
 לחחBikkur אור יום
 מלץGabirol Silluk.
 גדרSulat אי פחרם
 סרךTobelem Dekalog Ende.
 עכשSalomo שאריה שביה
 עזוBinjamin  אהבח, Meir Sulat אהבח
 עלזJoseph Jozer אזכרה, Elasar
im Zion.
 עלץKalir Silluk Azeret.
 ערףKalir Tal.
 רנןBinjamin  אהבת עזוז.
 שנשElieser אח פני
 שקקMenachem
b. Machir
'למה ה
 חפשSajomo b, Isaac אפך
אלץ

-

m

-

Saadia Aboda, ;Gabirol
־S.illuk . .
ן• ז■ י
- שרעSalomo שביה, שאריחv.־,

חסון

$ לחKalir Mincha, ,Melschul-

 י ■זהור- ■ _- ... 1־1 .. •.
 נהוגZion שלום,  טנח, ־
 נהולSalmon
b, Jerucham
Alphabet 13 J5n.de. Gabirol Silluk ; • אאמיר
 סחובJa .kar im Zipn. ,.

צרח

 ״. lam Schacharit.
 שאגKalir ^Keröba  שושן עמק.
 שחםWaizen: 9 רכון עולם.,Ab.
תב1 רMeschullam JozerPesacli.
זרב

Kalir Tal .‘

קשוש

Tob ^Iem W 06 henfestr,
Baruch ! ה* אלהי
■־- '*
-

ך■—*ד

'י, ־t |

 ״Z*

 גרוסBinjamin . b. Samuel, . . .

Binjamin  אסרי1'אומיה
 דמויNissim  מפתח25 b,Elieser
b. Natan '§ אבן העור. 65.*
 טטויSalomo  אמרנו.
 יפויTaneh 'uma 9b , Schabfai*
,  ׳Pesach
יr
 י- Jozer
l .■,< \, Natan
־•־.
'Schlussgedicht deSjAruch,
, Raschi Sab^i.' 1336 ü.m*Ät
וי- ' טנSei.' ppn קפלה־
־ נטויSei
• ; ,-הואל
*• •־״. אנא
.>  ן., {,. i -*
^j ' Knsari Abschn . 3; Mai״
monides  וכיה7, 7. Tos.
Batra ’104a.
 נשףHechalot
c. 24.
 פוויSilluk
Schacharit.
בלוי

Kalir Tal , Sei. ;בליל כפוור
 חושףSweon 7. Pesach , Isaac
Giat בחכמה
 חושרzehnter Tel)et röm.
 כשלKalonymos
b. Jehuda
אוטם

%" v״Su־lät אבודים

' *' ' ־

Binjamin Jozer Wochen ״
fest , ßaschi Efiibin 9b.
dp^ Abr . b. Chija  צורת ה&רץ11 .
עורף

דוהר

Kalir Mineliä.’

bisweilen statt !י ‘ שע
 יצירKalir
Pesach -Keroba,
Keduscha  אל ברוב:, Grebet
 מח יוכה, אנוש, וי

שוען

שלוי

Aruch

v. קף

שגוי

Joseph

אקרא לאלהים

אזרג

'הרו

אמוץ

טרוי

Tobelem Dekalpg,,
Samuel .b. Menachem
אל הים לא דטי. . ז

Binjamin  אגן ־הסהר1
ßaschi Jes . 63, 17. Abraham חרר עיני
 וחור ׳Herzenspflichten 9, 5.
 חסוףMoseJ) %Kalonymos.
 עלוףMeir Jozer *‘־'רושע.', *
לןל£ Mose,b . Kalonymos.
 ועוםSteinigung :  לקח טוב48 b.
גווע

Mose b! Kalonyniös י1אד
חלד

Binjamin b. Samuel אדני
 ! ןרגובה. ,, . . . . - ■
 וגויMose
 טרי שגיון., . ;i
 רויDavid!  אסולה. -. :
— . ■ד
 טלÄötottta d'ae 'h '.-T&din Tal
) לעבור בסך וטל) חהח
זכי

? ע: טBinjamin . b. S&nlüeL וירד
אגור, Elia 'אקדם
 ציבHymne ; ; אוירי ערץ
, ,
 קישA boda אבדץ
 שיחMose b.Kälönymos שירה
 עויקBnnaßch ,S. 65, ;_ _
D!fn Kleroba:10■iTebet rötn.
מ.
 ניובMnsaf  הסליחות- אלה-^ מ
rib'Dj Salomo Pesach -Jozer.
•השיבהBinjamin ביום הלבנת
ni ’^'. Tobelern,. Jozer אות
 לחיצהAbraham בעי, אך לא
Jezira , Aboda
 לעיטהBuch
אשוחח/
 מתיחהEinheitsgesang 6,
י
 נגיחהJoz 'e’r ' י 'י תאטחPesikta 21, :15]
[
 נהימהgrosse
יבכיון
Klage
נקימהÄ■ sharbt Abschn . 6;
 סחיפה-Magen •Neuj .  אביר:
 סריחהBinjamin אקום
 עצימהin ‘ ויברך עולם9. Ab . ־
 פליגהOfan יךדון יעטדון
Hapardes 39b (rad. • (נשא
Saadia  האמונותms . *.:•־
 מיטהSalomo,  ארח צדקה-; •־
 בהיה. Gabiroi ,Siliuk.
 דזתיהElia b. Schemaja ;ארכן
 קויהin Samuel' Tibbon ’8 יקוו
S. ! 4.
עויאה
זיזה

'•!wSlh . •
 [ י1- .

׳

-ביום■ הלבנת
:
 הלבנהBinjamin
d,
־.
 הלקשהBamidbär rabba284
 הפרדהSalmon ' itt Alphab.
־־ ׳ ״
־
', ־אדרת

-< קנה5
 האמונות3־," 6.
¬
f ׳t  בלבולMaarib אבן: ' ה.ויושע
, ־- ־
 עזמנוןBaruch אבקש. ■י
" נ
אחירה
 רטפושKalönymos
 וקעקועMore nebochim/2, 8.
- —׳- :-T7r, | , —.
 פתא׳וןMeir b׳. Isaap Chanuca ״
J ozer.
־Meir b.
 ח׳ריפוןZerstörung:
Isaäc 'המרת
 חעכין8.  שבילי אמונה56a.
 לקחוןalte . Tos , Joma 3b.
 צלחוןGrlü cjk: Saaclia האמונות
.
ms. .
Saadia
Erdichtung:
כדיון
a. a. O.
״
 זטיוןOfan ־ אחד קדוש
Saadia
 חשיוןEmpfindung:
a. a. O.
ätan אור עטה
 מסיוןElieser b. NH
אדון ך
 נביוןJozer »טרוטכו
 נגיוןGesang: Ofan ירוצו
 כציוןSalomo אוטרה לאל
 פחיוןAbnahme: Jocharian
hacohen Eeroba Wo: chenfest.
 קויוןMenachem b. JacoBÄhaba
 ־יזי־ י אליך“ עיני: :
Eaddisch ׳ אורה׳ ־מאופל
‘במסוין
 רמסוןSchealtie ! אשיתה
 עלפון8. שלנילי ' אמונה56#.
 נחצוןAboda 'אשוחח
 בחרוןMeir ♦b; Isaac Chanucaי
*
Jozer .
 מדוןs . Sohar  חרוטה061. 281 .
Ka חברוןGemeinschaft:
lonymös Ofan קרוב
 הרעשהKlage
¬עהזרהSaadia

238 . —
Pismon  ארנן «; שוכןNeujabr , ins.
 כברוןSamuel
b. Jebuda Jozer אור נכון
 פטרוןin  שערי שבועותc . 16.
 הקשרןElieser
b . Natan - ha-lachisches Gedicht ms.
חקרון

 טפשוןHosch . למען אהבח
 ׳הותווIsaab
ימותי לע

Sulat אין לנו

 נשיותSalomo • י ארח משפטיך
 כהותKlage איך ידידות
 צחותEljakim אחה אלהי
 רהותHerzenspflichten
 אמיצותin

 מדחףHosch . איומה
 מלחהAntoli

 טכמיוסzu[

 אביון,

■׳.] Tröstung'

 מלעיוזSaadia

 מהקןBereschit
rabba c. 98.
ויקן3 j . Pesachim 7, 8. :
 גבאותAmitai

■ ‘טעוהMose מצרי,Binjamih
 אלהי נצרה, <: , . -

3, 3,

 ס׳ הלצהS . 33.

מרקוה

אנכי

Äboda , Hosch.

למען אזרח1י
* • י:
Jehuda Nachmu -Jozer.

 מהפירBinjamin Sulat אלהים אל

 מפמכתKalönymosHöChzeitsJözer , Meir Klage הורידו
 טסתיתSeil יה צור עולמים
 מעזכתSamuel
קינה
שאיי
.י
"־
ij  יm ! 1
 מעצבתLevi b. J ^cob ה' למת
; מקצבתGaibiröl Silluk Musaf.
 מחסרת.Sei .  ואכרעה.• אשחחוה
 מעכרתBarueb י • אתה

[ עריכוהBereschit rabba c. 49]
N e uj ahr - T efilIa.
 רעישותKalir •וחיות

 מרטSamuel. אלהים אל רמי.

 ןגלטתDavid

 משחורIsaac

אטולה

Jozer
״

 מבקרMenachem
b• Macbir
מה אהבתי
 מנלשChajim Sulat חוק
 מפגשK-alony mog Jozer אור־ הירח
 מפלץSimeon  י7• Pesach - _ ..
 טפסגPismon
 ז _ יום נשחי:r
 מקבעKedusoha
 ; וגולים,■אראלי
■ מקטלGabirol Tal .י ן׳
 מקצבKusari
5.
, .,
 מתקעSaadia  האמונות, 9,3 .
•
 מאוהHosch.
.

אאמיך, / 4 ״,(

•

אחוכם

■ י: - .

11 ■. י

■־

 תטלילSalom .o•_Pesach -Jozer.
 תרכיבln Salömo’8 Schreiben
ms. ah Aaron b. JeHuda
v~: rKac. !!•.>'
.1 ' ־
 !תרעיטהb!ei08
 ׳1 האמגנוו. ! .■.;
-

:H . *׳

 תגמולתK
- -alonymosb , ehuda
Hochzeit -Reschut.
 תחבולתHosch
־. ־ אלהיס אמץ.
 תחבושתUmgu * tu,־ng :rr § 8k
._ ׳.; אדם בקום
׳-.׳
 תפטורחin  שערי שבועות- e: 18.

n^ gn 1Ab;pda  אשוחח, Kalonymo3b.־JehudaRe,8chut.
 חקבוצחMeir - Schibata Para.
וךח-חשק. יAbr. tfo. Ch *i|a u. A,
 חשפוכחSei ..  אלה אזכרהßude.

 ירודיםS, .el,  אמרר,  אל דביר,
Sohabtai Pesach - Jozer,
..Ho^ch.  עגה אחזיu . A, •
 לבובGabirolSillukSchaeharit.
 לחוגSalomo • שכת אולם
טטוי.Sei. [ ישראל עטךaram. [טטא
 עגוןMenachemJozerNachmu.

 תנודהKIa ׳g ־er: bavidKimctii
" :
^ Ps . 55, 3.
Maimonides,  ^ ^ &רק־יjGabirol Silluk ה ' אל
חעורהin'
* *י
 משהe . 9.
 צעורBuch d. Frommen 248,
. ' 1 - - - -. -_
Sei. אלכה ואשובה
Sulat אהפוך
.
 תעדהSalomo
 קרוןGes. אשישת
 תעוורGerschom אני בעת.
Neujahr , Raschi
 שעוןKalir
•— ד־זt
"״־,־t■־
ויושע ד ' אבן
,
Maarib
ה׳
אלהי
(Bej!, 13 3. 410- 421)
 שרובHoscb . .אל אלהי הצבאות
1. Kal.
Kalir , Isaäe b. Mose.
Meir Jozer  ויושע אור,Isaac
*«Pozer gross . Sabbat.
 שצףKalir Keroba 9. Ab . .
 נתחרה] חחרKalir . י

אנח

3. Nifal.

באר

באר
גמד
מרך

2.. Participien pa  ־ul.

קצה
חוה
חשר

Binjamin b. Samuel Resehut Wochenfest,
✓
Saadia Abdda.
Mose b. Kalonymos . ־.
Einheitsgesang 2.
Sei . ^ אנוש עד
b. KaloMeschullam
nymos.

«נוח, Barueh לך ה׳
 «פן־ן.-Mpse b. Kalon . אומץ
 •דאובSei . «נא אוון •חין
 זהורe i Dg e s chä r f t : או שש
4. Hit ^ ael.
:
 מאוחTripol .
 אמןRehitim יאחה
 וחולJoseph  איומה בחר, Salomo
, ;
;  פאר. ipalomo אין טי
שאריח
, .  בודדKalir Tal אאגרה.
.
 חוויRehitim מלך
• י ■י
!■  ׳.< ׳: ׳ י י
) •
 טרויElia אקדם
 להקScbacharit אפסי^ארץ
 תחKalir Geschem . J
‘ יי
יגון, Klage איבת אשפתו
 שגבKalonymbs  אדברה. ־־־
 יעו!־1 יKWlir' Hfitterifest , Sei.
( .),
או טרםzw
 י ׳־ ־,  ־5 . Pte4 y,fPu .alj
[ . oben S. 231 ] Elia
 ירודVgl
^ אמרר
' אלה״*־Simeon '77
אקרא בשמך
רוממו
אל
 זרחSchacharit
 יתרהSel ._  אני עבדך,  איך אוכל..
 דזסףKalir Geschem.
׳.Sul^t  י ן או צארסחהMeir
 אסתופף.
 לפרReschut
Suiat אמת
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סיףBereseh
[
. rab ba 100f.115b]
•' ׳Sei .  קנוא1י ' אל
י
]bpMöseb.KalönymosKeroba.
 צהרJoseph b. Natati אומן
 שבעMeschullam b, Kalonymos- טורה
 שהםPaiquera in ,ראשית׳חכמה
ms. S,. 13.
לאה] חלא, ] דKlage איפה אילי
 חלחלJosippoü p. 795.
 טוכססGesang  מי אדר.

Salomo אב‘ ^ רחם1in
( Maa.).
 כ&חKek >lja; 10. Tobüt.”
 בפןSei .' '׳ ' ^ דס בקום
• •• ‘• ׳ ד
 נחץSaädta
Commentar Daי: hiel
"
Ende'. •
 נטףJekutiel
,
Rescb ut :y(* טנטיף
 עבהSchemot rabba9 f.(I26d.
 ]עולם] עלםGesang טי אדר
 ענדMaarib עגיר.ץ
 ענףHoseh .  אליאלהים ה׳, Ke־röiba Netij. אהולי,Möse b.
JBinjarpin.Resehut טחני
8. Hifil , Hofal.
 ערלtaufen
: Sulat אהבתיך
 צדהKalir
•
Silluk Pesäch.
 אלץMecbaje Neuj . אשורו
 בארAbitur יערבו, ׳Klies’er und
 צחןElia אשטינו
Elasar in Maarib.
 צלעKerobaNeuj
. אהול
 בללKalir Tal.
 צנןJechiel Maarib Hüttenfest.
 בררMeora ׳בבוא נושנה
 קוהHoffnung
, machen:
 דנהJozer ; אח עטי
, Salomo :  אךךב, Elia. אקדם
 רהםSei . ארץ אל חכסי
 קטטSalomo,  אדיריגמין- ,
 חסןHoseh . למענך אל אחד
 רטהSilluk Schacharit , Bin חתרMeborach b. Natan .
jamin b. Samuel  אדני.
Nach der Analogie von  יהודוךund  אהוידנוiet ' gebildet:
 ה1 אהוMose
(
' b. Esra Silluk Musaf) ־, ׳ מהוריםSilluk
(■
Schacharit  מי יחנה, Selicba  ( אדם בקום. ־Abitur ’s חהופיעin( ארשת
 )שפחיist nach  יהושיעdes Psalms ; Gabirol bat מהויסכמים׳in(
 ) שוכן עד מאוund יהרביצוSilluk
(
Schacharit )•.‘ ׳׳t  י- • ד
■

כאד

(Beil. 14 S. 421)

Von רם4 פdie Form Kal לטרוםJose
(
Abodaj ' Ü!
 טרוטיםIsaac Maarib Hüttenfest .
.
.
 אדמומית.] ]אדמוניתIsaac b. Jakar  ? אנקחaus  אדטך |ויחgebildet.
 ]תבהר] תבארAbitur Silluk Neila.
דצויrad
[ .  ]דוץSeh  לך ה׳ הצדקה. י
•' י
חסיimperat
[
«  ]חוסSimeon ארכו
<
*) vgi. לדזנביב
 לדזנוKalir ,Gesehem
!,  להנזירK' »Ur HüttenfesV תשורת, הנשי
Sanhedrin 102bן, Elia  י להנקיש ; ה' אלה! ישראלPesacli-lferoba Bmjsmin’s b.

Aariel.

1

f 1;■׳
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 ] כלאים] כליותAbitur Nischmat ישראל

.

 [ ילהט] ילטה8 aadia ".Äboda .
־
 טטויTobelem )ניב מכוי ומטוי ) יריעו, vgl. oben S. 239.
 הושל1 ]הושלהElia  אין תליה.
■

(Beil. 15 S. 423 )

-

 ־.:
_ .

*

־

35)  דרכוניםdie ,Weisen , die Gesetzlehrer : Ealir Tal ; und
Geschem , Salomo Jozer  אור ישע, Elia hasaken Asha•rot , Meir Schibata Para ^ die ■
Hochzeit - Reschut von
Joseph b. Natan , Jehuda b. Kalonymos und Baruch,
Hymnen  ארוממך שם,  אעירה שחר,  • אשישת:
_־
36) Statt ' des  ]קרא] זה לזהhaben  לז ללזdie älteren Peitanim : ■
«Jozer  אוטץ קצות, Pint או כל בריותThorafest
röm. , Simeon  שבוית מרוםund  ; שבטי יהBinjamin b, Samuel וחיות
בוערות,  אדני רגובהund  ; וירד אגורAbitur  יום באחי, Gabirolאבן בחן, .  אז בהרund  אדיר.  •י ה ' אלSamuel im Nlsehmat:
 ;שורפתferner Za'dok Imani  כי שבת היום. Nachgeahmt:
*von Kalonymos in  אבן בחןc , 36 , wo über das Sühnfest gesprochen wird , und von -Bensew im Purimgedicht
 אשא כוס. .
,
37)  ״ ארגausarbeiten “ der Schrifttexte , hat Midr . Hut 42br,
 חורה. אורגיןעמו בדברי. . . ]  והוא אורנה [ ההלכה, daher ארג
וסדרHh
(
17),  אורג וטחברOfan  בארה. Andere Beispieles. bei Dukes ( Mittheilungen S. 4 ,  ״Orient 1851 S. 367,:
 נחל1 S . 16, Ozar nechmad . 2 S.,77 ).  אריגהhat - auch
Immanuel S. 44.
Abiturgwendet  טופףfür ״sprechen “, (syn. Poesie S. 428) ■־
auch noch an in Nischmat ישראל, Hosch .  אחלה, - Pisihon • יום באחיAuch Joab b. Natan hat  אטופף לפניוim PesachJozer .
-•־.
•
. -- - . (Beil. 16 N. 4 S, 445)

.  קטורה וטנדיאלIsrael בריח או
"עשו והנרMose Meboräch Nachmu.
 גמר ויפתJoseph יחדו בשיר
 ואח.  ילידי חםKaddisch שירו לאל
 תימני וצפוניJoseph b. Kalonymos  אמרר,
 אויב וחוחןSaadia  סובלים על.
Zunx syn. Poesie II . [Ritus] ,

16
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( ) (Beil. 16 S. 453

אני הגבר  Klageעדינה חשביה מהתם
אש אכלה  Baruchתשביח צר מהדום
אחבירה  Meir b. Barucb Klageיסיר  . . .מכם ומהדום
)(Beil. 17 S. 458

אנא טלך  , Moseאומ׳ן יום  , Eliaחורה  Rasehiעזרה הישנה
 .דייקוח  Samuel in der grammatischen Schriftעזרתך ישנה
)(Beil. 18 S. 458 — 469

מלך אחד  Sei .אורם ללובן
למי אוי  Klageאוי לי אם אומרה
גדול  Gerschomאף לע פי
ארכן  Eliaארכן וקצרן,
איומחי  Samuel Cohenבאו בעקיפין
t
על אהכחך  Gesangבין השמשות
וירד  Binjamin b. Samuel Kerobaבנין אב
Sifreבקי ומיושנל
[
תענית  ,׳ה אלהי ישראל  ,אנוש עד ] Sei.בלק
אמת  Meir b. Baruch Sülatבורא עולמות
 Elieserבריח טילה
[
-Baraita 29] Kalir Schibata Sachor , Abra und Tischgebet.אוח bäm hacohen Jozer
אנחתי מאד  ,אדון בפקדך  Sei .גוף ונשמה
Pesachimגחלים לוחשות
[
אפס" מזיח 75b] Sei.
אחה האל  Isaacהגלגל חוור
ארוסתי  Ahabaגמילות חסדים
 Kalir Jozer Neujahr.גסי הרוח
Kilajimדל כלם
[
תוחלת 5, 1] Sei.
ארכו  u . s. w. Simeonדרוסה
ארחוח  Abenesra Aboda , Ofanהלכה למשה מסיני
אנחנו למי  Sei .כהלכה רווחת
 Kamaהרי שלך לפניך
[
אוח בריח • 9, 2] Sulat
י 1׳
בחכמתך■  Isaac Giatבחדרי חדרים
אל אלה ׳  Joel haleviאחטא ואשוב
שחר קמחי  Salomoחטאת מכפרת
מנוחה ושמחה  , Gesangאל נערץ  Abitur Hosch .חיי עולם הבא
אח חטאי  Simchaחיי שעה
Jomaחיים ארוכים
[
חיים 71aj Sei .
עט  , Aruchספר (עקב(  hat Sifreחיים  . Stattאמון  Sei .חיים וסייף
 Nedarimחכמה טפוארה
[
אהל אפרנו  ,בריח כרוחה ]50b

Midrבחלקך אפסניא
[
 . vgl. Joאנא עוררה  /תענית . Cant . 5c] Sei.ט '  Buchst .ויושע אור zer
איומחי שמחי  tRosch hascliana 24b] Meoraחותמך בולטת
י אדם■איך יוכה  inטוב לו שלא נברא
אל באפך  Sei .ידך ולא בשר ודם
'
אם התלנו  Baruchיחיד וךבים
מטיצר  Mose b. Ndtänיוצא בראשי אברים
אהרן אלהיט  Meschullam Sulatיצאתי בלי פגע
אשר אין לו  Ephraimיורד ועולה
אחד היה  Jehuda b. Kalonymosוכאן הבן שואל
ויושע אור  für Chanucä ; Jozerמלא כל  Ofanכביכול
אטה  Schacharitהכל צפוי
אמנת  Binjaminכל אילי גביות
כנסת ישראל  Sei .כלה שונתה
אל ימעט  Sei .כלה נאה
אוילים  Simeonויכתוב 'שובר
־,
ארבע מלכויות  Sei .כמאכל בן ררוסאי
■ '
שעה  Gabirolהטבעה והמבעיר
Sifreבמדוחי מלהרהר
[
 , Schemot rabba 6] Isaac Giatהאזינו
יסור
 Chullinמדרס הגס ונץ
[
תוחלת 42a] Salomo
ארבע מלכויות  Sei .מחיצת בחל
אל ימעט  Sei .מיתה חמורה
 Keduscha Schacharit.מיתה ממרקת
 Sifraמנוי אחורנית
[
אמנם אנחנו  ,ארח צדקה Levit . 26, 42] Sei .
 Salomo Aboda.מעט מחויק .מרובה
’ Abraham b. Joseph Reschut .מעשה אלפס וקדרה
 Bereschitמצוי הדין
[
אתן בפקדך 103 b] Sei.־ rabba
 אליך  Gerschomתפח רוחםChagigaהנותנים צדקה בסחר
[
אנשי חסד 5a] Jehuda
ל׳ש אור  Maaribסגנון עולה
תוחלת  Salomoסלעים וטי־שים
 Ketubotעידיך באסחן
[
לך ה׳ 23a] Baruch
איככה  Menachemעון הדור מעכב
וולחך  Kalonymos Sulatעטרות חתנים
אחד היה  Jehuda b. Kalonymosבעין יפה
'אשום אטמתי לך  Sei .עיון חפלה
או־ טלפני  Kalirעלה במחשבה
י
אמוני שלומי  Sei .ועלו למנין
י
• ־1
•
* 16

_ • בלולי Ofen . .עסוקה במצות
י  ,אלהים ברוב  Joseph b. Moseעושי רצונך
Schemotתע . .לקצר ועת להאריך
"(
rabba 21 f. 139», vgl. Mechilta
בחך לך  3j Kaiir Geschem , Baruohבשלח
אך לא בעי  Kalonymosפאה נכרית
.
 Batraפדיון שבוים
[
ויושע ׳ה אום י 8ab] Maarib
 Menachem Zion im Zion.פרט וכלל
אמן כתקח  Josephופרקו נאה
 Kidduschinפורשים לחיים
[
א *4עבדך ]23a
vglהמצרף פרוטה לדנקא
אנקת אנוחים [ . Bat ^a 9b] Sei.
 calabrאנא,אל  .אחך  .Hosch .לקבל  .על מלכות שמים
(
). ms.
 Mechiltaקבלו מלכותי.
[
ארברך!  6] Kalonymosיתרו
vglקווי אחר קווי
אל ארך  ,את פני  ,ממן [ . Jalkut Ps . 736] *Sei.
קווי וה אחר זה  :אדעה כי • Im Sulatאורות  , Meir Jozerאפים
 Chullinקנוקנות ונפנים
[
] Simeonענקוקלוה 92a , vgl. Aruch v.
אחה האל
*.
.
 - Sebacbimולא קרב המחיר
[
אני עבדך 2, 4] Ephraim
למה ׳ה  Menachem b. Machirקרן ופיחת
. ,
לך ה '  Baruchמלבה בבריקןוח
אין אמר  Tobelemרביעה ונריד
 u . 8. w. siehe, ob$n, S, 181.רצון קונך
אפך השב  Raschiשורת הדין
אלהי עושי  Isaacשורות ומעמדות
.
■
אנא השם הנכבד  Sei .שליח צבור
.
 • , 1אין  .מי , Salomoבשים פנים
 .אנכי עפר  Natanולשעה קלה
;
Neujahשמוטים מחרש זה
[
אמנם־אלהי עולם ^-Pesikta ] Sei .
 Midrשושנת ירד
[
שושנת . Gant.. 14a] Selieha ,
vglשרץ הלח
אב לרחם [ . Chullin 74a] Sei.
Bereschitתפקידם מבקשים
[.
,rabba : 13 £ 1.6a, Wajikra , rabba f.
תפקידם 186d, Midr . Thren . 63d] Isaac
Meziaחקרה ומעוכות
[
ןא קשתי c. IO] Salomo
;•
אותך אדרש  Simeonחשובה מכפרת
Wajikraמחשת גברתנית
[
 ] Salomoאנכי rabba e. 18, Pesikta
אמרנו
(Beil. 19 S. 469 — 473 ) .

... . .

־חסדי  u . s. w. Simeon Sillukאחת מאלף
 -אדיר ראשון  u . s. w. Binjaminאל ברוך
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כרוך אדני  Gesangשבראנו לכבודו
ישראל עמך  Abitur Nischmatברוך שהחיינו
אוחזי  u . s. w. [Mi scbeberach ] Maaribברכה והצלחה
 Menachem Zion im Zion .דין אמת
,
(
Kedusehaהמוני מעלה
[.
 ,אין כמוך ] Abitur Neila , Scbacharitכחר
־ ׳ ־  Ende .אילו פינו >Sillgk me
אמנם  Samuelחי וקיס
יחו  ] Ofanהיה םע פיפיות  u . s. w. [Gebetחנוניו
 Keroba Scbacharit.חוק בשארם
אדון  Sebadiaהודעת לענו
אל ימעט  Sei .ליחדך באהבה
אל ה '  u . s. ■W. Möse b. Samuelמלך מהולל
חוקר  Isaacמלכות זדון תעקר
אדברה  Kalonymosנכון וקים
מנוחה ושמחה  Gesangנשמת כל חי
רוממו אדיר  Schacharitנותן יד לפושעים
אכוף  u . s. •w. Jozerתעביר ממשלת
vglיתעלה שמך ויתנשא
[
במתי . Soferim 14, 12] Meschullam
מספרי
אמונים  Kalir Talמעשה בראשית
שופט  Salomoעריכות נר
ויושע אל  Ofanבפי כל הנשמה
שרפים  Moseומקבלין זה מוח
אנא השם הנכבד  'Sei .כקרבן לפניך
אמנם Gerschom ,קרע שטרנו
/
איככה  Eliaהתרצה והתפיס
יוצר נשיה  Josephשמך ערב ובקר
• שבח הכסא  Simeonשרפים ואופנים
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Greograp ‘hisches
Adrianopel 79.
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