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Vorwort.

17ie Erforschung der jüdischen Geschichte und Lite¬
ratur ist , obwol hochbegabte Männer, tiefe Denker als
kenntnissreiche Gelehrte, ihr ihre volle und auch erfolg¬
reiche Thätigkeit gewidmet haben, noch immer nicht so
weit gediehen, dass deren Inhalt und Entwickelungsgang
uns schon in allen Theilen verständlich wäre und weitere
Arbeit etwa nichts mehr als eine kärgliche Nachlese er¬
warten Hesse. Soll unser Wissen nicht bei halben und
unfertigen Resultaten stehen bleiben, sollen die Wege der
Forschung, die bereits nach allen Richtungen das zerstreute
und unübersehbare Gebiet des jüdischen Schrifttums
durchziehen, auch zu sicheren und zweifellosen Zielen
führen, dann ist die Fortsetzung des Begonnenen, der Aus¬
bau des Unvollendeten, die erneute Untersuchung, die im
Besitze neuer Hilfsmittel noch immer neue Funde erbringt,
durchaus geboten. Wir brauchen hier blos Eines anzuführen,
nur auf die Mängel und Lücken hinzuweisen, an denen die
Eenntniss der altrabbinischen Literatur, des pal. und des
b. Talmuds, des älteren und des jüngeren Midrasch, leidet,
und wie hier die Forschung noch immer bei ihren Anfängen
ist, obwohl doch diese Werke schon so vielfach bearbeitet
wurden. Dass die Wissenschaft , die sonst Grosses und
Kleines mit gleichem Auge betrachtet, hier von der Ungunst
veralteter Vorurteile sich beeinflussen lässt und ein Schrift-
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thum der Vernachlässigung preisgiebt , das , reich an Er¬
innerungen und Ueberlieferungen des Alterthums , unent¬
behrlich für eine richtige Bibelexegese und zu einer Zeit
entstanden , in der das Heidenthum allmälig zusammen¬
brach , das Christenthum in mannigfachen Gestaltungen sich
entfaltete , der Islam sich vorbereitete und endlich die Lehre
Israels ihren innern Geisteskern mit dichten Schalen umgab,
also überhaupt auf den Trümmern der alten Welt eine
neue sich aufbaute , und der jüdischen Literatur nur eine
geringere Pflege und Achtung widmet, ist eine nur mo¬
mentane immer mehr verblassende Erscheinung und von der
Zukunft gewiss nur mehr Theilnahme und Aufmerksamkeit
zu erwarten . Wie das jüdische Alterthum ist aber auch
sein Mittelalter sowol seiner äusseren als seiner inneren
Geschichte nach noch nicht so vollkommen erkannt oder
doch in so klarer Uebersichtlichkeit erfassbar , dass die
Erkenntniss nicht auch hier noch der Sicherung und Be¬
reicherung bedürfte.

Ich habe, von solchen Erwägungen geleitet , es für
zweckentsprechend gefunden,

Jahrbücher für jüdische Geschichte und Literatur
herauszugeben , in welchen grössere und auch kleinere
Abhandlungen , durch welche neue Resultate zu Tage ge¬
fördert werden , Aufname finden sollen und schicke hiermit
als ersten Jahrgang einige Studien voraus , welche gleich¬
sam als Proben von Aufsätzen gelten sollen, wie sie etwa
für diese Jahrbücher geeignet wären.

An meine Fachgenossen richte ich nun die Bitte, für
die folgenden Jahrgänge , die noch durch einen Bericht
über die Literatur des abgelaufenen Jahres vermehrt wer-
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den sollen, ähnliche exegetische , literarhistorische und ge¬
schichtliche Arbeiten oder auch beachtenswerthe Mittheilnngen
aus Bibliotheken und Archiven mir zukommen zu lassen,
da dadurch die wissenschaftliche Erkenntniss nur gefördert
wird und der Inhalt der Jahrbücher nur an Mannigfaltigkeit
gewinnen kann. Nachdem nun das Nötige über dieses
wissenschaftliche Unternehmen selbst angedeutet ist, will
ich nun bezüglich der folgenden Abhandlungen bemerken,
dass , sollte nicht ein zu ausgedehnter Raum für sie in
Anspruch genommen werden , Form und Ausdruck möglichst
knapp werden mussten , wodurch aber sonst , zumal ja
überall auf die Quellen hingewiesen wird , die Verständ¬
lichkeit nicht erschwert wurde . Ich habe es unterlassen
die besprochenen Gegenstände in Registern zu verzeichnen,
da Manches, was hier nur nebensächlich behandelt wurde,
nicht angemerkt und darum durch solche der Inhalt nicht
erschöpft werden konnte. So möge denn dieses Buch
troz der unvermeidlichen Druckfehler und sonstiger Un¬
vollkommenheilen bei den Lesern Eingang finden , und
wenn daran sonst nichts der Anerkennung würdig wäre,
wenigstens dazu gedient haben , auf Wissenswertes die
Aufmerksamkeit zu lenken und Vergessenes in Erinnerung
zu bringen.

Frankfurt a . H. , im Januar 1874.

Der Herausgeber.
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I.

Die talmudischen Tractate
über

Trauer um Verstorbene.

Neben der von dem Patriarchen E . Juda I . verfassten
Mischna, die gleichsam als der Kanon der Halacha galt, wur¬
den, da in ihr nur eine Auswahl der überkommenen Vor¬
schriften und Lehrmeinungen Aufnahme gefunden hatte, von
verschiedenen Autoren Sammlungen ähnlicher Art angelegt,
welche entweder das zurückgelassene Material in sich fass¬
ten und somit sich als Ergänzung (Tosefta) zu ihr verhielten,
oder die Behandlung des in der Mischna nicht besonders be¬
sprochenen Gesezesstoffes zum Zwecke hatten und somit als
ein Anhang zu ihr angesehen werden konnten. Von diesen
Werken , die ihre Apokryphen bilden und die darum die ex¬
terne Mischna (mischnah hachizona, barajta ) heissen, mussten
die der ersteren Art , da aus deren Inhalt oft der tiefere Sinn
und die nähere Beziehung der in der Mischna vorkommen¬
den Säze leicht zu erkennen war und diese doch die Grund¬
lage aller Lehrvorträge bildete, die Aufmerksamkeit der Ge-
sezesforscher mehr auf sich lenken, als die der lezteren,
welche nicht ihrer Ordnung sich anschlossen und, was Auto¬
rität , Verbreitung und Anerkennung anlangt, ihr auch bei weitem
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nachstanden . Die zweifellose Voraussezung der späteren
Generationen, dass der 499 abgeschlossene babylonische Tal-
mud die gesammte Ueberlieferung in sich fasse, hat sicherlich
auch das Ihre dazu beigetragen, dass diese Baraita ’s, welche
selbständig neben der Mischna hervorgetreten waren, einer
gewissen Vernachlässigung anheimfielen und, soweit sie nicht
gänzlich untergegangen , nur in geringerem Masse beachtet und
herangezogen worden sind. Es haben sich von ihnen im Gan-
zen nur noch 10 Sammlungen halachischer Tendenz vollständig
erhalten x) ; ihre frühere Anzahl, die sicherlich grösser war, ist
unbekannt, da sie als kleine Tractate , als junge״ “ oder “ver-
borgene“ (älamot h. L. 6, 8), wie man sie sinnbildlich auch be-
zeichnete, bei der Anführung der altrabbinischen Schriften
nicht mitgezählt wurden, wie denn auch, da ihre Authenticität
nicht genug verbürgt und ihre Glaubhaftigkeit nicht durch
die lebendige Ueberlieferung bezeugt schien, die darin sich fin-
denden Bestimmungen nicht als normativ gelten sollten1 2).
Vermöge ihres Inhalts , der, den Tractat Soferim ausgenommen,
rein tanaitisch ist, können diese Halachasammlungen nicht einer
späteren Zeit zugewiesen werden, Kallah und Ebel rabbati
erscheinen schon im b. Talmud als Namen von Baraitas ; sie

1) Soferim, Ebel rabbati und Kallah in den Ausgaben des b. Talmuds,
Sefer Tora, Mesusah, Tefillin, Zizit, Abadim, Kutim und Gerim nach Hand-
Schriften und früheren Ausgaben 1851 von Kirchheim herausgegeben.

2) In Midi*, rab. zu h. L. 6, 8. heisst es:
ששים אלומלכות,המהששים,תורהשלבפרשיותיהקרייהפתריצחקר׳

שבתורתכהניםפרשיותשמוניםאלום ילנש פושמונים,הלכותשלמסכתיוח
קץלתוספות. איןמספראיןועלמות

.R״ Isak deutete diesen Schriftversauf die Abtheilungen der Lehre:
Sechs״ zig Königinnen “, das sind die 60 Tractate der Halachoth(Misch-
na). Achtzig Halbfrauen,  das sind die 80 Abschnittein Thorath Koha-
nim, und Mädchen(dem hier betonten Wortlaute nach : “Junge״ oder -Ver״
borgene“) ohne Zahl, keine Summe besteht für die Tosefta’s“. In alter Zeit
zählte man 60 (nicht 63) Tractate, weil Abot hagadischen Inhalts war und
den Palästinensern Bab. kam. B mez. und B.bat. nur als ein Tractat Ne-
sikin  galten , (vgl. j . bab. kam. 1,1. בנזיקיןרחנינןתליתיאפירקאכל
b. Abod. sar. 7, a. היאמסכחאהדאנזיקיןכולה ), die Zahl von 80 Abschnit-
ten in Torat Kohanim, worunter hier Sifre und Sifra verstanden werden,
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sind aber wol erst später in die Oeffentlichkeit gekommen und
auch dann als Schriften zweifelhaften Ursprungs grösstentheils
gänzlich ignorirt worden.

Dagegen , dass die kleinen Tractate alle einer  Zeit ange-
hören, spricht der Umstand , dass manchesmal zwei eines und
dasselbe zum Inhalte hatten und zwar der zweite da nur eine
Erweiterung und Ueberarbeitung des ersten bildete . So
ist , wie sich im Verlaufe dieser Abhandlung zeigen wird,
Ebel rabbati auf Grundlage einer älteren Baraita über Trauer-
bräuche und Soferim durch eine Bereicherung des Tractates
Sefer Tora entstanden . Handschriftliche Funde der neueren
Zeit lehren, dass auch von Kallah verschiedene Recensionen
verhanden waren und so mag es auch bei den anderen der Fall
gewesen sein. Für diese Baraitas gab es ursprünglich weder

bezieht sich wol auf die 82 ‘Ordnungen1״ (Sedarim^ des 3. 4. und 5. B. M.
nach der massoretischen Eintheilung , wobei, da für Num. 1—5. in diesen
Büchern keine Auslegung vorhanden ist, auf die Einer keine Rücksicht zu
nehmen war. In Bam. rab . c. 18. lautet diese Stelle mit Anknüpfung an
Jes . 3, 3. יזנהמןחוץעשרהרימןי״אעליהםהוסיףספרים כ״דהמשיםשר

המהששים,נ׳הריכהניםבתורתפרקים'וטסדריםוששהעצמובפניספרשהוא
פתחיהכנגדבירושליםשהיומדיישוחבתיפ׳פלגשיםושמנים,מסכתותם׳מלכות

החיצונההנש!טמספראיןועלמות (vgl auch TanchumaKorach c. 18. in den
Ausgaben zum Theil corrumpirt ). Für die ״80  Abschnitte von Torat Ko-
hanim“, hat der Autor dieser Stelle, der nur eine Eintheilung des Sifra
in 9 Capitel kannte , 80 Lehrhäuser von Jerusalem entsprechend״ dessen
Thoren “ gesezt. Die Hagada kennt wol 480 Synagogen dieser Stadt (j.
Meg. 3. 1; ib. Ketubot 13, 1. Echa -Midrasch, Petichta No. 14, ib. 2, 5.)
und die Thore Jerusalems sollen dereinst 144 werden (Midr. Schocher tob
48, Jalkut II , 755 vgl. b. bab bat . 75, b. Jalkut II , 568, Elia -Buch in Jelli-
nek’s Bet-ha-Midrasch III , S. 74, Aruch sv. טטפראות ), von 80 Thoren und
80 Lehrhäuseren ist aber sonst nirgends die Rede ; vermutlich ist hier
פחחיה  in ח״חפ׳  zu emendiren, deun 80 Schüler werden gewöhnlich den
Duumviren der zweiten Tempelperiode zugeschrieben, so Menachem (j . Chag
2, 2, b. ib. 16, b.) und so Hillel (b . Succa 7, a, Ab. di r . Nat . c. 14. j*
Nedar . 5, 6.). In späteren Anführnngen erscheinen die Worte כנסיותבתי'פ
in מדרשות'פ  und אגדתאספריתמנין  geändert (vgl. Abraham Wilna Einl.
zur Genesis-Hagada und danach David Lurja z . St.) . Für die Baraitas , wor-
unter in diesen beiden Stellen nur die Tosifta’s gemeint sind, gab es keine
Zahl wie für die anderen Bücher . Die erstangeführte Stelle war Scherira be-

1*
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eine Zahl noch eine Ordnung, zuweilen wurde die eine oder
die andere dem Talmud angehängt 3) oder sie wurden auch
in besonderen Sammlungen aufbewahrt. 4) Ausser Soferim, das
über die Schreibung der Gesezesrollen und üher synagogale
Liturgik handelt , uud Ebel rabbati, das die Vorschriften
über die Trauer um Verstorbene umfasst, sind die kleinen
Tractate dem Kreise der Gesezesforschung fast ganz ferne
geblieben.

Dass nun Soferim palästinisch ist, ist durch die vielfachen
Citate aus dem j . Talmud, die es enthält, wie auch durch Tra-
dition bezeugt ; durch die Vergleichnng seines Inhalts mit dem
von Sefer-Tora ist leicht zu ersehen, was davon aus älteren

kannt,• da offenbar dorther seine Angabe קץלהדהוולאבריאתאוהגך (Epist.
ed. wallerstein S. 8.) stammt, die Parallelstelle lag wol Simon Kijara vor,
der in Balachot Gedolot (ed. Venedig 143, b.) folgenden Katalog rabbinischer
Schriften aufstellt : דבוריםותשעההוספותסדריוששה...משנהסדריששה

ארבעה[על]שהן (dei . וסב־ריספרא)סופריםמדרש[ספרי]וארבעהכהניםהורת
וידבריספרשמוחדואלהומבילחארבהבראשיתיהןואלו(1.ספרים)ספרי

חיצונות, כהגים0כבת׳.)בתורתפירושםוכולהוהדבריםואלה(1.דוידבר)וספרי
מספר.איןוקטנות

״ Sechs Ordnungen der Mischna, 6 Ordnungen Tosifta, 9 Tractate Torat
Kohanim, 4 Bücher Erläuterung der Schriftgelehrten zu 4 Büchern (des
Pentateuch ’s), nämlich Bereschit rab . zu 1. B. M. Mechilta zn 2. B. M. Sifre
zu 4 nnd 5 B. M., bei welchen allen die Erklärungsweise wie in Torat Ko-
hanim ist, dann externe und kleine, die nicht mitgezählt werden“ (s. andere
Rectificationen und Auffassungen dieser Stelle bei Reifmann מבשרקול S. 12
und bei Friedmann Einl . z. Mechilta ed. Wien 1870 p, XL VII ff. der auf
eine ähnliche Deutung von מספרואץ  Ps . 104 im Miar. z . St. verweist ). Man
ersieht auch daraus , dass die kleinen Tractate , die im Midrasch noch nicht
genannt sind, erst in der geonäischen Periode bekannt wurden, weshalb aus
ihnen nicht gelehrt werden sollte (Seherira a. a. 0 . S 9.)

3) Vgl. die Beschreibung handschriftlicher Codices bei Lebrecht Hand-
Schriften u. erste Ausgaben des b. T. S. 62 und bei Rabbinowicz סופריםדקדוקי ! . Vorr. s . 27.

4) die Sammlung Kachmani’s enthielt nicht alle dieselben Tractate , die
Ilr . Kirchheim herausgab . Zu ihr gehörten ausser Zizit (Toldot-headam 32 b ;
Milchamot M. kat . Eude קטנותמסכיותמשבעציציתבמס׳בברייתאמצינו  auch
citirt bei Ascheri zu Berachot 18, a. und in משלשתברבה  ed . 1863 II, 12 a
vgl. Meiri bei Asulai Sehern ha־Gedolim II, מ , Ko. 161) und Kutim (Schitta
zu Bab. mez. 71, b. קטנותמסכיותמשבעכותיי□במסכתבחיצונהראיתיועיר
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Quellen geschöpft und was jüngere Zuthat und Ergänzung ist.
Weniger klar ist die Entstehungsgeschichte des Tractates
Ebel rabbati , bei dem schon das Epitheton rabbati das״ 
grosse“ auf das Vorhandensein einer kleineren Sammlung
ähnlichen Inhalts schliessen lässt.

Auf die Anfrage, was das im Talmud genannte Ebel rab-
bati sei, gab der Gaon Natronai (b. Hilai 859—869) folgenden
Bescheid : Ebel״ ist ein Mischnatractat , darin die Vorschriften
über Todtentrauer und die meisten Halacha’s des 3. Kapitels
von Moed Katon enthalten sind, es giebt zwei solche, einen
grossen und einen kleinen“ 5). Es ist ,; nicht anzunehmen, dass
Natronai von der Existenz der beiden Tractate , die er hier
nennt, selbst keine Kenntniss hatte und nur die talmuclische
Bezeichnung ihn auf eine solche x4nnahme führte, da er doch
deren Inhalt beiläufig an gibt und von beiden als von einem
Bestehenden spricht. In der That haben sich bei einigen
älteren Autoren, in den Schriften Isak -Ibn-Grhajat’s, Nach-
mani’s, in dem Buche Tanja und daraus in Secundär-
quellen beträchtliche Fragmente eines untergegangenen klei-
nen Ebeltractates erhalten nnd es wären demnach, da das
im Talmnd citirte Werk weder mit diesem noch mit dem
vorhandenen Ebel rabbati identisch ist, drei verschiedene

vgl. Haterumot 1, 9) auch Soferim (Told. he-Adam 86, b. סופריםובמסכת
קטטתמסכיותמשבע(1.משבע)משמע ). Er hielt auch dieses deshalb für

palästinisch הדבריםעלוכשחקרגוהעיןמראיתלפיבשמועהשמציגומהזהו
ירושלמיתגמראשהיא סופרים,במס מצאנומתלמודינוהוץ(לקוטות

ed. Saloniki 9, a.) Salomo b. Aderet zu Berachot 34, a. sagt darüber unbe-
stimmt , הראשוניםמןהמקובלותקטנותממסכיוחשהיאסופריםבמסכת . Ob zu
dieser Sammlung auch Gerim gehört , das von Schemtob ibn Gaon zu Mai-
muni Issure Biah 13, 14 mehreremal גריםמסכתירושלמי oder מסכת

ירושלמיגרים genannt wird, ist nicht gewiss ; wenigstens kennt Nachmani
dieses in seinem Jebamotcommentare nicht.

5) resp. Geonim chemda genusa No. 90. מסכתאבל,רבתיאבלמהו
בהמגלחין(1.רואלו)דבאלוהלכותורובאבלותהלבותבהדשהיאומשנה

קטנהואחתגדולהאחתהםושתיםשנויות  vgl . Aruch sv. אבל , wo aber ומשנה
fehlt ; es soll wol hier משנהמסכת  heissen und damit auf den mischnaar-
tigen Charakter dieses Tractates hmgewiesen sein.
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Baraitasammlungen über Trauergebräuche bekannt . Wir wollen'
es im Folgenden versuchen; dem Bestand und Charakter,
dem Vaterlande und Zeitalter jeder einzelnen nachzuforschen
und deren Verhältniss zu einander einigermassen festzustellen.

L

Bei den Baraitas, welche in den Talmuden angeführt wer-
den; wird , weil sie nicht direct den vorhandenen Sammlungen
entlehnt; sondern zumeist einzelnweise oder im Zusammen-
hange mit irgend einer Discussion zur Mischna aus der dem
Gedächtnisse anheimgegebenen Ueberlieferung hervorgeho-
ben wurden; nur sehr selten die Quelle bezeichnet, aus der
sie etwa stammen. Es bedurfte, da die meisten Gesezeslehrer
auf diesem Boden der Forschung heimisch waren und fast bei
jedem Vortrage aus der Mischna auf den anderweitigen Lehr-
Vorrat, daraus sich die Erklärung 8ihres Inhaltes ergeben konnte,
zurückgegangen werden musste, nicht eines so deutlichen und
näheren Hinweises.

Wo nun ein Werk namentlich erwähnt wird, wird, wie
z. B. bei רבדכיאגדחא,הייא'דראטבח,לדדביקדושין,קמאדבינזיקין ,
immer der Autor genannt , dem es zugeschrieben ist, nur אכיל
רבתי  macht davon eine Ausnahme. Dieses gehörte also keiner
besonderen Schule an, und nur seiner geringeren Verbrei-
tung wegen schien es nötig, dasselbe ausdrücklich zu nennen,
wenn irgend ein Saz daraus angeführt wurde. Die Bezeich-
nung ירבתאבל , bei der wegen der Femininform des Ad-
jectivs wol an einen vollkommeneren Titel , vielleicht אבלמסכה
רבת  zu denken ist, scheint freilich vorauszusezen, dass schon
zur Zeit der Amoräer ein kürzerer Tractat ähnlichen Inhalts
bekannt war, es ist aber wahrscheinlich, dass derselbe, weil
er als eine specielle Sammluug von Trauervorschriften das im
Anschluss an Mischna Moed Katon 3. zusammengefasste Ma-
terial an Reichhaltigkeit übertraf , diesen Namen erhielt.

Die Mischna geht auf die Behandlung der Todten und
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auf die Haltung der zur Trauer Verpflichteten nur hie und
da gelegentlich ein 6) um so nötiger schien es, da die Bräuche
in dieser Hinsicht vielfach von einander abwichen, eine Samm-
lung von Meinungen und Bestimmungen darüber zu veran-
stalten, aus welcher auch minder Kundige in zweifelhaften
Fällen sich Aufschluss verschaffen konnten.

Dass nun das im Talmud genannte Ebel rabbati mit dem
auf uns gekommenen identisch sei, ist, obwol dies bisher all-
gemein angenommen wurde 7) durchaus nicht erwiesen, viel-
mehr findet sich nur eine von R. Nachman daraus angeführte
Stelle (Ketubot 28, a.) dort einigermassen wieder, während
die von R. Papa oder seinem Sohne R. Ephrem daraus vor-
getragenen Säze dort nicht die entferntesten Parallelen haben.
Wenn also vielleicht R. Nachman das noch verhandene Ebel
rabbati gekannt hat, so sind die beiden anderen Citate im
Talmud sicherlich einer anderen gleichnamigen Sammlung
entnommen. Dieser gehörten also an (die Säze folgen hier
sammt der Anführungsformel.)

יביטמטחולשמשאסוראבל:רבתיבאבלתנא,פפארברפרםאמר.1
(8אחגויתוהזריםושמטואבלובימימטחוששמשבאחדומעשהאבלו

מפניהיקובתוךתינוקיניחלאאבל:רבתיבאבלתנא,פפארבאמר.2
(9הבריותעלמתגנהונמצאשהוקלידישמביאו

Aus diesem Tractate über Trauervorschriften schöpfte R.
Papa , in dessen Gesezestudium überhaupt eine consequente

6) Vgl. M. Berachot 2, 6, 7, ib. 3, 12, Sab. 23, 4, 5, M. kat. 1. 5. 6;
ib 3, 5—9. Megil. 1, 3, Synh. 2, 1—3, ib, 6, 5, 6, Horajot 3, 5.

7) Zunz gottesd. Vortr. S. 90 Anm d., Fürst Culfcur- und Literaturge-
schichte d. Juden in Asien S. 216.

8) Moed kat. 24, a ; ein ähnlicher Saz wurde im Namen Samuels vor-
getragen , מיתרהליבאבלובימימטתוששמשאבל (ib .) und sollte nach R. Papa
so wie in Ebel rab. lauten ובו׳אסוראבל • Dem Tradenten lag wol der Be-
rieht im j. T. (M. kat. 3, 5) vor: שמואלשמעמטתושמששמואלמןתלמידחד

ומתעלויאיקפר  vgl . Bereschit rab. c. 100. —Für פפאבררפרם  hat eine
Handschrift bei Rabbinowicz (var. lect. z. St) • פפא,ר vgl. das Weitere.

9) M. kat. 26, b. Halach. gedol. (ed. Venedig 45, a.) und Nachmani
(Toldot ha-Adam 66, b.) haben aueh hier die LA. פפאבררפרם  für פפא'ר .
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Tendenz snm Praktischen sich zeigt 10) wol manche dasselbe
betreffende Erläuterungen älterer Halacha 's.

So findet er für den Saz der Mischna : . . . אהדיוםבןתינוק
שלם!כחתקרוביוולכלולאמולאביוהואהרי (Nid . 5, 3), der ziemlich unklar

ist, eine specielle Beziehung auf die Todtentrauer אמרהלכתאלמאי
אבלותיןלעגפפארב , die er nur aus Ebel rab. kennen lernte.Dort fand sich also auch.

11) . שלםכחתןולאמולאביוא;ההרישמתיומובן תינוק3 .
Auch die Angabe , dass die längere״ Zeit “ die Josef der Prie-

ster wartete , bis er nach dem Tode seiner Frau deren Schwester
ehelichte , 30 Tage bedeute, hatte er dorther, da daselbst ein
Aehnlichcs von B . Tarfon erzählt wird mit der ausdrücklichen
Bemerkung , dass er eine Frist von 30 Tagen dabei einhielt (Ebel
rab. c. 7). Es stand demnach noch in dem Ebel des K. Papa.

האבלבתוךאשתולאחותואמרסרפון'רשלאשתושמתה מעשה4.

(.12יוםשלשיםלאחראלאעליהבאלאואעפ״כאחותךבניאתותגדליהחכנסי
B . Papa hatte auf die Todtentrauer ein besonderes

10) R. Papa pflegt zuweilen auf Grund früherer Discussionen praktische
Normen aufzustellen mit der einleitenden Formel ודלכך(=לכךהי ) vgl. Ta-
anit 7, a. nnd Parallelstellen (zu welchen auch Sota 40, a. gehört) Chul. 46,
a und 76, b, Taanit29 , b. ( דינאליהראיתישראלברהילכך ), daraus folgt aber
nicht seine Unselbständigkeit in der Halacha, wie Grätz (Gesell. 4 S. 492)
annimmt, sondern vielmehr sein Streben, Bestimmungen für die religiösePraxis festzustellen.

So fixirt er auch oft die endgiltige Norm, vgl. Taan . 10, a פפאא״ר
הלכתא  vgl . auch bab. bat . 125, b . Menachot 41, b. nnd sonst. Wie
in Nid. 1. c. so beantwortet oft R. Papa die Frage ה־לבתאלמאי,(״ worauf
findet diese Norm ihre Anwendung“ ?) vgl. Joma85 , a, bab. bat. 107, a ; er
leitet sogar aus dem Resultate der Forschung über eine Mischnastelle all-
gemeine Erklärungsformen für dieselbe ab (Menachot 55, a.) Da seine
Säze oft mit denen seines Amtsvorgängers Raba verwechselt werden (vgl.
Tosafot Bechorot 54, b sv. סניהחרא ) , so gehören ihm wol auch mit לכךהי
beginnende Säze an, die diesem zugeschrieben werden wie bab. bat. 125, b,
wie er denn über dessen Lehren auch den rechten Bescheid weiss (vgl. b
bat . 40. b, Bechor. 35, a). Genug, bei den zahlreichen und vielseitigen Aus-
Sprüchen, die R. Papa hinterlassen , ist es nicht denkbar , dass er im
Allgemeinen  unselbstständig war.

11) Ygl. Semachot 3,1.
12) vgl j . Jebam . 4 11 Ende , Midr. Kohelet zuK. 9, 9. Es ist eigen, dass hier
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Augenmerk ; er hob z. B. währenddem andere Amoräer über das
Wesen und den Nuzen verschiedener Öffentlicher Versammlun-
gen sich aussprachen, die Bedeutung der Öffentlichen Trauer
hervor 13). Es ist also wol anzunehmen, dass er sich mit der
darauf bezüglichen Halacha viel beschäftigte und dass die bei-
den Anführungen im Talmud von ihm und nicht von seinem
Sohne R. Efrem stammen.

Ist R. Nachman dasselbe Werk wie R. Papa Vorgelegen,
was höchst wahrscheinlich ist, so wäre daraus zu schliessen,
dass Semachot II , 13, 14. darin vorkam, denn die von ihm ci-
tirte Stelle konnte nur im Zusammenhänge mit diesem gan-
zen Complexe in einem Tractate über Trauervorschriften
ihren Plaz haben.

Wir hätten also noch ein Fragment desselben, davon im
b. T. noch Folgendes sich findet:

הנשואיןמןשנהגרשהאמוריםדברים.במד:רבתיבאבלהנאנחמן א״ר5.
בהנסלנושאיןעצמהע״ינפרעההארוסץמןכשנהגרשה.אבל

Die Parallelstelle in Semach. 1, c. stimmt nur in der An-
nähme dieser Unterscheidurg , welche übrigens schon die
Mischna (Git. 8, 9.) kennt, mit der Quelle R. Nachmans über-
ein, die Anwendung derselben ist jedoch dort eine andere ;
sie ist mit einer in Palästina heimischen Baraita 14) fast völlig
gleichlautend.

dasselbe von R. Tarfon erzählt wird, was dar b. Talmud von Josef ha-
Kohen  berichtet. Isak b. Abraham verweist für die nähere Feststellung die-
ses Factums auf Sebach. 100. a. (Semachot4, 9),wonach Josef ha־Kohens Frau
am Rüsttage des Pessachfestes gestorben sei. Nach der LA. in H. gedol. 42, b
war diese Zeitangabe sogar hier in der talmud. Relation vorhanden. א״ר

לאחותה ואמרפסחבערבאשתושמחההכהןביוסףמעשהיוסי . Da R.
Tarfon auch Priester war (vgl. Sed. ha-Dorot ed. Zitomyr II, p. 132), so
konnte eine solche Verwechslung der Personen leicht stattfinden.

13) Berachot 6, b. שחיקוחאטמיאדביאגראפפאדאמר .
14) j. Git. 8, 9. vgl. über diese Stelle auch weiter unten.
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II.

Mehr als von diesem nur in wenigen Bruchstücken vor-
handenen Ebeltractate hat sich von einem anderen ebenfalls
untergegangenen Schriftwerke ähnlichen Inhalts erhalten, wel-
ches eigentlich den Namen das kleine״ Ebel “ führte , aber ge-
wohnlich als die״ zweite Recension des Ebeltractates “ oder
auch ohne jede nähere Bezeichnung, ungenau sogar manchmal
als Ebel״ rabbati “ citirt wird. Es ist bereits erwähnt wor-
den, dass der Gaon Natronai eine solche Sammlnng kannte ;
seitdem ist aber auf deren einstige Existenz kaum einmal
aufmerksam gemacht worden 15), obzwar noch beträchtliche
Ueberreste davon in spätere Ritualwerke übergegangen sind.
Wir kennen von dem kleinen Ebel folgende Stücke:

I . (Isak Giat Halachot II p. 27, Nachm. Torat
he-Adam 5, a. 14, a. Tanja No. 63. Jakob b.
Ascher Tur *J . D. 337, 339 16) theilweise
Ascheri M. k. "123).

דבריםלוואומריםאצלונכנסיןלמטהעולהמשאדם(4אמרחייא' ר1.
או(3לאדםהלויתשמא(2לו[[רים][אומ]ממיתיםדבריםולאמחייםדבריםלא

או]אצלךהפקידאדםאואדםבגיאצלהפקדהשמא(4לךהלווהאדםשמא
ואסשנימעשרואיזהוראשוןמעשראיזהומעושריןשאינןפיתהלךיששמא

(.5[טהורהתרומההיאואיזוטמאהתרומההיאאיזולואומדןכהןהיה.

דדהואםבשלישיאלאשניביוםולאראשוןביוםלאאצלונכנסין אין2.

שירצושעהבכלאצלונכנסיןוהקרוביםראשוןביוםאפילואצלונכנסיןמטורף
ולאוסריםבניםלחולההיהולאאחלוהיהואם]שיעורלואיןחוליםשביקור

[.6וקרעוועמדושכתבווהרבהמתוולאכתביאדםבניהרבהכילאשתךגטכתוב

1) So in T.; in ThA. u. b. jg.  2 רבנן תנו ) so in T. 3) jg. ( אדם4  jg. הלווך
5) או־טהורה  nur in T. 6) וקרעו—אחלוהיהואם  nur in T.

15) Isak Scheyer in Zion (h. Ztschr.) 1851 S. 136.
16) In Tanja nnter der Formel זוטרתיבשמחותתניא ; in ThA. 14, a

. רבתיאבלדהיאשמחותבמם׳
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סחוולאשהתודוהרכה,תמותשלאעדהחידהלואיטריםלפוח. בסר3
שאחר.מכוחשמאומחורץבשוקמהלכץשהיווהרבהומחוהחוחשלאוהרבה
.(ה)היאחה.מחודד

בכו̂במתודהלאוואםבפיומתודההיאבפיולהחידוחיכולהיה אם4
(7 לשמיםמכווןלכושיהאובלבדבלבוהמתוודהואחדבפיוהמתוודהאחד

בפניולאהארץעמיבפגילאאותםאומריםאיןהאלוהדברים כל5
איןמחלומת](חולה)שלללבואחוישברויבכושלאנשיםבפניולאקטנים

מספיריןואיןמכיןואיןחלוקואחקירעיזואיןעליודעהוהטרףשמאאותומודיעץ
צריךשההילהומנין(8[לפניימהמיןהאחומשתקיןלבואתישברושלאלפניו

.'ובו הסח, להיודוובו׳פשעםמדרךאויליםשללהחידות

7) JG. ThA. und Aschen : עליומיישבתדעתושתהאובלבד(3מח־לפמו
in ThA. und b. JG. p. 25 ; für המהמין  steht hier המנהמין , das Richtige ist
woi המנהמץ .

Diese Halacha ’s scheinen den 1. Abschnitt dieses Tractates

gebildet zu haben . Zu 2 vgl . j . Pea III,7 , ib . Git . VI , 5, woher
Maimuni (Hilchot Ebel XIV , 5) . Joseph Karo zu J . D.
335 citirt inhaltlich ימיםלאחרוהרחוקים  aus dieser Stelle 17).
Es galt als Sitte ( ארץדרך ), bei dem Krankenbesuch sich 80 zu
verhalten , wie es hier angegeben ist , dieselbe war aber durch
eine Baraita (מחניתא) sanctionirt . Das Motiv ובו׳חוליםשבקיר  wird
selbstständig als Baraita in b . Nedar . 39, b angeführt (vgl . auch
d. Bar . zu Anfang der Gebetordnung ). Davon , dass man dem
Leviratsgeseze durch Ertheilung des Scheidebriefes auf dem
Todtenbette auszuweichen suchte , findet sich sonst nirgendswo
eine directe Erwähnung , es scheint aber diess von Simon
dem Weber (M. Git 6, 5) vorausgesezt worden zu sein האומר

המסוקאףאומרשזורימעץשר׳...ויתנויכתבולאשתיגטכתבו (vgl . auch
ib . 7, 3). Von diesem Falle spricht auch R . Ismael b. Git.
66, a. מכיריןשאץפ"אעומהניןכוחביןהסכנהבשעת . Zu Simon *s Saz
findet sich im p. Talmud die dem Inhalte unserer Stelle nahe-
kommende Bemerkung החולהאףתני . —

17) Hier wie in Kesef Mischneh zu Maim. 1. c. bezeichnet er שמהות  als
Quelle, ohne dass er diese selbst eingeseh?n. דפרהפ״ג  in lezterer Stelle ist
fehlerhaft für האפדיפ״ג
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Zu 3 vgl . b . Sab . 32 , a wo eine Baraita mit demselben
Saze beginnt . — Mit , וכימתלומת (No . 5 .) ist verwandt b.
M kat . 26 , b : רעתיהטרףשמאאוחומודיעיןאיןמתלושכתחולהח״ר

. מפניוהגשיםאתומשתקיןמקרעץואץעליו Zu besserer Verständlich-
keit ist hier הנשים  für המנהמים  gesezt . —

II.(הניארבתיכאבל).) . (JG .p . 28 , ThA . 15, b

אותוסכיןואיןלחייואתקושרץאץדבריולבלכחיהואהרי הגוסס1
(3ואץמתחתיוהכר(2את[]שומטץואיןנקביו(1את[]פוקד,ץואץאותומדיחץן\וי

עלנותניןואץארפהגביעלולאחרסיחגביעלולאההולגביעללאאותונותנץ
ואץ'מלחגרגירולא(4מים[של]צלוהיתולאמגרפהולאקעי־הלאכרסו

עדעיניואתמעמצץואץומקוננותהליליםעליושוכריןואיןעיירותעליומשמיעין
רמים.שופך.זרהריהנפשיציאתעםרמעמץוכלנפשושתצא

ארוןעמומכמסיןואץעליומספידיןואיןחולצין(5ואץקורעץ אץ2
(8איןהמהעסקימשיםשהואכלרברשלכללו שימות(ך[שעה]ער(6בבית

נפשושתצאעדהמתעלהדין.בצחקפותחץואיןנפשושתצאערעמועושין
מביתבטללאחולה עקיבא,רשלבנושמעץר׳שהיהחימיס(10שכל(9מתשל

באשאלולהם אמרנטעןלוואמרהראשוןבאשלוחובירפוקרואלאמדרשו
 אמרגוססלוואסרהשלישיבאתורהלתלמוד החזירןהכבידלוואמרהשני
אמרבגדיואתוקרעוי1תפלוחלץ עמדהשליםלוואמרהרביעיבאשאלולהם
ואילךמכאןתורהבתלמודחייביםהיינוכאןעד שמעוישראלביתנאחאלהם
מת.שלבכבודוואתםאני

1) in ThA. 2) ib. 3; JG. ולא.4 ) JG. 5) JG. ( ולא6 ThA. ( לב׳7 in ThA.
8) JG. bei  לא9ואץ־נפשו) JG. 1 c. besonders, vgl. ThA. 33. a. 10) von hier
an nur in ThA.

No . 1. ist zum Theile in Semaehot I , 4 benuzt , stimmt
aber in der Angabe der einzelnen Verrichtungen , die mit der
Leiche nach dem Absterben vorgenommen werden , mehr mit
M. Sab . 23 , 5 überein ( לשבועלמלחמשימיןואץ  hat daraus Buch
d . Frommen No . 723 ) . ומקוננות—סשמיעיןואין  hat seine Parallele in
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der Baraita b. Synh 47, a לולהביאעיירותעליולשמעלכבודוהרעו
עליועובראינו...מקוננות . Von dem Auf bieten der Bewohner in be-

nachbarten Städten , dass sie an, der Bestattung des Todten
sich betheiligen , spricht wol auch Semaeh . 1. c, 6 wo משמיעץאין
ועלי durch עיירות zu ergänzen ist 18).

Von 2 findet sich קורעץ־שימוחאין  Semaeh . L e. No . 5 19)
und die JSrzählung von R. Akiba ib. c. VIII . Von den Be-
Zeichnungen für die Phasen der Krankheit bis zum Tode sindמ

drei dem Aramäischen entlehnt . 20)

18) שמע  mit einem Personalobject findet sich auch in Midr. Samuel c. 1
ישראלאתלשמעבשבילאהרתבדרךהולךהיהושנהשנהכל  vgl . Tana debe

Eiiah rab . c. 8, wo auf Grund dessen berichtet wird ' ופו□,האנשמתקבציםוהיו  ;
zu מעשיואתמשעיןואין (Sem . 1. c.) vgl. hinsichtlich des Ausdrucks וישננו

למתוילוולכלהויקלסו . (Ab, d. R. Nat. c. 4).
19) Ueber die Bedeutung, die in diesen Stellen הלץ  hat , gibt schon Hai

zu M. kat . 22, b. bei JG. Halachoth 53 eine Erklärung , vgl. auch Alphasi
M. kat . No. 1214 und Maim. Ebel 8, 3; auf Jom-Tob Ischbili’s Bemerknng hat
schön Bamberger zu JG. 1. c. aufmerksam gemacht. Nachmani a. a. 0 . p. 18
a. führt folgende Erklärung von R . Simson (a. Sens ?) an : ר״שמפיאחרענין

כמתאונןנמיאיהמתבצרכיכמתעסקשנראהמעליוהעליוןכסותופושטחולץ
לעשותמהיורעואינו  verwirft sie aber ( הואמשובשופירוש ). Es ist fraglich,

ob der Hinweis auf einen Gebrauch, dass bei Leichenbegängnissen weiss-
gekleidete Männer der Bahre vorangiengen, הללובמקומותנהגוזהמפניושמא

המטה לפנילבניםהלוקיםלהלוךלבושי  Nachmani oder Simson angehört . Nach
einer von Meir v. Rotenburg mitgetheilten Ansicht weist חולצין  darauf hin,
dass die Trauernden nach dem Absterben des Todten die Schuhe ablegten,
(Ascheri M. kat . No. 89 vgl. Tur 382), vgl. auch Or Sarua II, 418, wo Ra-
schi’s Erklärung ausführlicher gegeben ist und was Aruch sv. חלץ  darüber
im Namen R. Chananels mitgetheilt wird. Da bab. kam. 17, a. von

כחףחלוצי  als Leichenbegleitern die Rede, Bei*, rab . c. 100 (Tanchuma
Wajchi No. 17.) von den Kenaaniten gesagt wird כתפיהןקשרו  und Semaeh
c. 9 von R. Akiba erzählt wird, er habe bei R. Elieser ’s Tode seine Hände
entblösst ( ידיוב׳הלץ ), so hat wol הלץ  allein nur diesen Sinn, obwol auch von
dem selben (diese St. No. 2 ) erzählt wird, dass er auf die Nachricht von dem
Tode seines Sohnes die Phylakterien , welche immer getragen werden, ab-
legte und auch hiebei der Ausdruck חלץ  gebraucht wird.

20) נטען hat hier dieselbe Bedeutung wie ואטען (Targum zn 2. Sam. 12,
15 vgl. Arnch sv. ( טען4 über גוסס ,,röchelnd “ vgl. meine Bemerkungen in B.
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III . (T 11A. 21, a JGr. 35, No . 3 auch bei
Nachmani zuMaccot 3, b [ עיגים שבעה7 , a].)

גזלולוולהחזירלפייסויכולהחיאתשהגוזלהחימגזלהמתגזל חמור1
בהייהםשמכבדןמסימשונהבמותןיולדיואתהמכבדביכיוצא(1יכילאינוובמותו

אינובמיתתןור,מכבדןירושהולשוםיראהמשוםאלאמכבדןאינו;בהייהשר,מכבדן
.(2 שטיםלשםאלאמכבדן

אבאאתואבקר(4שאלךחלוקךהשאילנילהברוהאומר(3אומר רשב׳ג2
לוויתןחילוקולומר,זירלביתווכשבאומאחהקירעומתומצאווהלךחולהשהוא

בו.יגעלאזההריהודיעולא(6ואם(5הקרעדמי

(9[3 הימנו]ליטלורשאיאינוהאבללבית(8ללכתלחברו(,חלוק המשאיל
ימישיצאועדובמשתההרגלימישיצאועד(10וברגלהאבלימישיצאועד

המשתה.

1) Bei JG. nur inhaltlich in anderer Fassung 2) bei JG. יכולשבחייהם
יכולאינובמותסןיעהםלהםוליתןלחזור;נדעה  ist •woi eine aus יראה(שום)מ׳

entstandene Corruptel 3) fehlt bei JG. 4) JG.l 'N' 5) JG. ( קרעו6 so bei
JG; inThA . ( אם7 JG. ( חלוקו8 JG. ( לילך9 aus JG. ergänzt 10) hei JG.

נמיוב׳ .

N®. 1 Findet sich in Semaeh . c. 9. mit einigen Varianten
vgl . Jomtob Jschbili zu M. kat . 26, b — zu No . 2. vgl . Sem.
1• c. Tosifta bab . mez , VIII , b. M. kat . 26, b, für No . 3 ist
kein Beleg vorhanden , vgl . jedoch noch Tos . 1. c.

IV . (ThA . 26, b.)

אביהבא(*בשלורצהלא(1ואםאשתולעמספירהואשטספיריןמקום
 ברחו.1בעהימניומיציאיןוקוברה

1) für ( אם2 f. בשלה .

Chan. Forschungen S• 213, über השלים  Stern Vorr. zu דונשתלמידיתשובות
ומנחם  ed. Wien p. XLIV, für הכביד  findet sich ein Beleg inj Synh. IX, 3

ידבכ’משמיגיןלומאימתיומתלחייםאמרוהו  vgl . b. Synh. 68, b לאח״בואם
ומתהכביר •
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In Semach . c. 14 lautet dieser Saz:
ברמטפללהמטפלבעלה;איואםאשתועלמספירהואשטספידיןמקים

בע״ב.הימנוומיציאיןבקבורתה

Naumburg uud Falk Lisser z. St . streichen die Worte
' בקבבהמטפל , Elia Wilna emendirt מטפל  in מטפלין ; es ist jedoch
klar , dass hier nur ans הב אביה  eorrumpirt , sonst aber alles
richtig ist , vgl . j , Ketubot IV , 6 ־האבלקוברההבעלרצהלאתני

בריןממנוומוציאיןקוברה (danach Maimuni Ischut 14, 24) und für
den 1 Theil unserer Stelle Tosifta Ketubot 4, (j . 1. c.) מקום

מספידלהספידשנהגו .

V. (ThA . 31, a JG . 39, 40 (Tur J . D . 349)
Ascheri M. kat . No . 126).)

שכלהסחבויזכהשלאעדמאוירומציליןוקולטיןהמתעלכלים; מזרקי1
והמריצההמגרפהומןהסלןמחוץבהנאהאסורץ(*בהםזוכהשהמתהבלים

לקבורה.המיוחדים

אותה(3[ניטלין]איןלישתהאמנתעלזובטליתקברוני(* האומר2
(.4ממני

רשב״גאמרלהצילאהריםעלמצוהכליםבומזרקין(5ואמואביו היו3
אסורץ.במטהננעואבלבמטהנגעושלאאמוריםדבריםבמה

1) JG. ' הם'ב' שז2)ממנו—האומר  nur bei JG. 3) bereits von Bamber-
ger z. St . ergänzt 4) JG. ( ממנה5 so weit in ThA.

N . 1 Ist dem Sinne nach theilweise aus Synh . 48. a be-
kannt — 2 findet sich nirgendwo mehr — 3 ist auch in b.
Synh . 48, a.

VI . (ThA . 33, a ( באבלותניא ) JG . 53 (1. תניא)הנהוובאבל).

בר״א(1ומשתבחואמואביועלומתגנהבעסקיומרבהמלןהמתיםכלעל
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שאינובעסקןירבהאל(4()אנלכדיהיולאאבל  ( s ( )אבלכדי(2שהיובזמן
טנוולן.אלא

1) JG. מ׳2)שהן3 ) bei Nachmani 4) id )

In Semachot c. 9. mit einer anderen Halacha verfloch-
ten. Hieher gehört davon ; בעסקומרבהאינו...כלןהמתיםכלעל

משובהזההריבעסקוהמרבהאמוועלאביועל . vgl. j . M kat . III ; 8
משוכהזההריאמוועלאביועלבעסקיוהמרבהשבלשאמרומפני .

Dass die Baraita in Semach. 1. c. aus zwei einzelnen Ha-
lacha’s zusammengezogen werde, beweist b. M. kat . 22, a. wo
noch der andere Theil selbständig verhanden ist. Unser Saz
stand auch in provencalisehen Talmudhandschriften , da wojezt
M. kat . 1. c.sich die Stelle אינורצהבעסקוממעטרצהכולןהמתיםכלעל

ממעטואפואביוועלממעט  findet . Dies wird von Abraham Ab־
betdin (Eschkol ed. Auerbach II . p. 162) bezeugt, der diesen
Saz auch anführt : für אבלכדי  liest er wie Nissim zu Alfasi
M. kat. No. 1213 ,כדאין was wol das Richtige ist.

Aus dem Ausdrucke כיניולן  wäre zu schliessen, dass Elieser
b. Zadok der Autor dieses Sazes sei. In Semachot c. 9. wer-
den nämlich Urteile der Tanaim über das Bewerfen der Lei־
chen mit Wertgeräten , — eine Sitte , die auch den Römern
nicht fremd war (vgl, Adam rom. Alterthümer II , S. 214, An-
dreä Todtengebräuche S. 147, 191) — angeführt und Elieser
b. Zadok, der dies für eine Entwürdigung derselben hält, ge-
braucht dafür diesen Ausdruck המתעלכליםהמרבהכל(21אמרווהלא

גמליאלרבןומנוולאומרצדוקכרא"רר״מדבריהשהיתבלמשוםעוברה״ז
וכר׳אומר  vgl . über denselben M. Synh. VII , 2. M. ;k. I, 6,

Ned. 66, a, Jakob Brüll in Chajes lg . Bikkoret ed.
Pressburg S. 21, b.

21) In Nacbmani T. be .Ad־ 31, a und in Alfasi M. kat . No . 1244 stebt
für אם׳'יה , das Elia Wilna streichen will , שאמרומפני , welches ganz gut in
den Zusammenhang passt ; das voranstehende הבלן  bedeutet nämlich hier ein״
Ueberhäufender “ (vgl . Ar. sv .( חבל3 Die Formel שאמרומפני  kömmt noch
Semach . c. 11. vor.
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VII . (ThA . 35, a, ( ראבלאהריהאבמכילתא ) . JG . 40.)

שאינן(3פיחתניןגמורץפיחסבין(2בהםוחולין  C 1 לחתניםחופיתעישין
שלבהפתוהנתלהשכל(4גכוריןכפירותאוסריהודה'רמאיר'רדברינמרץ

.(6 בהנאה(5אסורמת

1) fehlt bei JG. 2) id. 3) id. 4) דברי־נמורין  fehlt in ThA. 5} JG. אםורץ
6) מותריןגמוריןשאינןאבל  bei JG. scheint eigener Zusaz za  sein

vgl . Semaeh . c. VIII , das ebenfalls von Nachmani a. a. O. an-
geführt wird ; aus וכו׳הנתלהשכל  ist dort וכויהתלוידברשלכללו  geworden.

VIII . JG . 40.

יוצאשבעיםןב;כהתיוצאארבעיםבןמטתולפנימקלסיןשנהעשריםבן
במעשיולותוליזוחובהזכותלכללשבאתינוקאומרר״ש;כחתיוצא;ואיכאב
בעלהבמעשהאואבותיהבמעשההל;חולייהאשהאבותיובמעשהלותוליןלאוואם

וביראתו.בחכמתו(1לי[]חוליןוחכם
1) So nach den Vorstehenden za ergänzen.

.7, 6, 5, vgl . Semaeh . III

ES,תניאדאבלאהריתאובמכילתא,JG -38.תניאובאבל.) . (ThA . 35, b

ושבועהבתשבוע,קידם(1לשאתיתומהליארסויתום־לשאתיתומה.1
קודם.הבןשבוע;הב

למתים.סצוהוזולחיים.מצורשזוקידמתהמילהוהמילההמת.2
הייביןשהכלקודםהמלךוהכלההמלך,קודמתהכלהוהכלה(2המת.3
מלך.שלבכבודו

ביתפרנסהלוישואםקורםהמשחהבית(3המשתהוביתהאבלבית.4
הואבאשרהמשחהביתאלמלכתהאבלביתאלללכתטובשנאמר]קורםהאבל

(.4[(ז׳ב׳קהלת)לבואליתןוהחיהאדםכלסיף
אינווהאבלאחריםומאכילאוכלשהחתןמפניקידםאבלוחתןאבל.5

(.6(!לבשני)(5אהריםשיאכילוהועדאוכל

1) fehlt bei JG. 2) JG. המתוכן.3 ) JG. הא׳'ובהס׳'ב•4 ) diese Beleg-
stelle ist aus 5 kieherzusezen; für הא׳  und מ׳»ר  hat dermass. Text אב'  und

מש׳.5)אחרים—והאבל  fehlt bei JG. 6) s. Anm. 4.
Für 1. und 2. ist keine Parallele vorhanden . Die Wochen-

feier für einen neugeborenen Sohn kennen wol die Talmude
(j. Ketub . 1; 5 ; b . Synh . 33. b; bab kam . 80, a, b . bat . 60, b),

2
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von einer solchen hei einer Tochter findet sich aber sonst

nirgends eine Erwähnung . Die Ansicht Chananels über die

erstere (Aruch sv. (. שבע1 erweist sich durch unsere Stelle als
irrig . — Zu 3 vgl . Semach c. 11; b . Ket . 17? a . Ab . d. R.
Nat . c. 4 ,־ zu 4. vgl . Semach . c 12 20) und Tanehuma in Jal-

kut | II ; 973 , b.

X.הניאבאבל!). ._(ThA . 43, a

השדרהאומריהודה'רורובוראשושימצאוערמצוהמתאינולעולם
רובי.הןהןוהגלגלת

Der Ausspruch R . Jehuda ’s, der in Semach . II , 12, (au-

geführt ThA . 51, a) und ib . c. 12 (angeführt ThA . 33, b) auf
andere Fälle augewendet ist , gehört M. Ohol . 3, 6. R . Jose
an . In dessen Sinne heisst es j . Nas . VII , 1. הקכרגוקטרכי ,
(Deut . 21, 23) וחבוראשושיהיהעדטצוהמתנעשהשאינומכאן  vgl . b.
Nas . 43, b.

XI . (JG . 70).

ב־יניןהראשאתומצאיהיהע׳יאולסביםע״יאועביםע״י.שנהרומי
את(2מצאיעליומוניןאיןהראשאתשמצאואחרהגוףאחמצאו(גל״זעליו
וכאהראשאתםצאו|לאעליוומונץהוזריןהראשאחמצאועליומי־ניןהגוף
מלשאול.משנחיאשוהגיףאח

1) i. e. ' וזל׳.2 ) JG. •וס'

Diese Baraita steht mit der Sem . II , 12 nicht im Einklänge.

XII . (JG . 34. תגיגאנמיוהתם...תניאובאבל).

לכתהלה.וקורעחיזרדיורכדיששההאוודבימתועלהקורע.1
לאאהיךאלאבנךהיהלא(1לו[אמרו״כ.ואר]וקרעבנךסתלואמרו,2

אותולשםשאינוקיעכלהכללזה.לכתחלהוקורעחוזראהראלאאהיךהיה
לכחהלה.וקורעתזרהמת

1) Vermutungsweise ergänzt.

20) פרנסהלוישואם  will wol sagen: wenn״ bei dem Hochzeitsmale ge-
nug Theiluemer sind“ ; anders Tur J. D. No. 360.
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Vgl . Sem . c. 9 . b . Nedar . 87 , a, j . M. kat . III , 7. b. M.
k . 26 , b . In Hai . gedol . 42 , d (und daraus bei JGr , 1. c.) fin-
det sich noch eine dazugehörige Baraita , die sonst nirgendswo
vorkömmt : ואםיצאבנונמצאדיבורכריובתוךוקרעאביךתמלואמרו

וקורעוחוזרקריעהירייצאלאבנולוואמרודיבורכדיאחרשהה . Nach
Tosaf . M. k . 1. c. stand in j . 1. c.  אםבנוונמצאאביועלקרע

לקרועצריךאינואתרעל , währenddem die Ausgaben (übereinstim-
mend mit j . Berach , II , 1 Sem . c. 9 . b . Ned . 27 , a) וחזרהקרע

וכי׳ אמעלנשמהבו  haben.

XIII . (JG •. 40 .)

אותו;וקובריאותו;ובספיר׳הראשוןאהמוציאץמחיםב׳ובשישכפר.1
יהושעא״ר;ומנהמיאותווקוברץ(1[אותוומספידץ]השנימיציאץאח״כ1ומנהמין

ומוציאין;וקובר׳ובספיריןהראשוןאח;מוציאיאלאבכפרוהמת;מנחמיא־והאיך
אימתיאותםוסנחמץאחתבשורהשניהם;ומעמידיוקוברץומספיריןהשניאת
קורםהחברהארץעםואחדחברמהםאהדהיהאםאבלשוץששניהם;מט

עשירעניואחדעשירמהםאחדהיהקודםע״האומריםוישבכבודוהייביןשהבל
קודם.עניוי״אקידם

היהאםאומריהודהר׳כאחתאהדארוןבתיךהתניםשנימיציאץאץ.2
איבה.לירילבוא(2אלוקרוביםאומר גמליאלpשמעין׳ר;מוציאיואהלזהכדי
שוותשתיהןהיואםאי׳מריהירה'רכאחתאהדארוןבתיךכלותב׳;מוציאיאין

איבה.לירילבוא(3אלוקרובותאומרשב״גרבןמוציאין
היהאםאומריהודהר׳כאחתאחת.מטרבתוךהתניםשני;מוציאיאץ.3

הויחתניםהויאומריםוהיובאושאזהדברשאירעמעשה;מוציאישיה;קל־ס
ביות.

זהמתיםב׳קוברים(4איןכאהחאהדארוןבתוךמתיםשנימוציאיןאץ.4
יהודה'רהמתבצדהעצמיתאתולא(5העצמותבצדהמתאתולאזהבצד

בנהבןועם];קטבנהעםנקררתוהאש־(6הקטנהבתועםנקברהאישאומי
עמוישןשאיןוכלבמוחועמויקברבחייועמוישןשהואבלהכללזה(זקטן[
במוחו.(9עמי,יקבר(8לאבחייו

1) Nach dem Vorstehendenergänzt. 2 3) JG. אליו.4 ) von hier ah auch
in ThA. 38, a und daraus Tur J. D. 362. 5) ולא־העצמות  fehlt in ThA. 6) in
ThA. ,p. 7) in ThA. 8) in ThA. , נקאינו.9 ) fehlt in ThA.

No . 1. kömmt zum Theile in verkürzter und veränderter
Form auch in Semach . c . 11 . (nach der LA . in ThA . 34 , b)

2*
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vor ; von 2. gehört dav Motiv ib . Simon b. Elieser an ; 3. ist
daselbst ausführlicher gegeben.

No . 4. das nach Nachm ani ’s Zengniss aus הריחיאמכילתאאבל -
stammt , erscheint Semach . c. 13. nur lückenhaft wieder , welche
Stelle übrigens nach Naumburgs Vorschläge ( יעקבנחלת  z . St .)
zu rectificiren ist.

XIV . (ThA . 38, a. JG . 72, Tur 362).

העליוןבעלאת(1ספין;נרואם,זרגבעלזהארוגותשתינוהניןאין
בבתים.כזיוןגין-ניר־שאיןשיפנה

1) fehlt bei JG.

Diese oder eine andere Baraita ähnlichen Inhalts war die
Qnelle für Maim . Ebel . 14, 16. Schemtob Ibn Gaon ( עזבגדל  z.
St .) bezeichnet als solche אחריתידמכילתארבתיאבל .

XV . (ThA . 64, a. תניאדאבלאחריתיובמכילתא).

מתספורת.חוץבאשהישכאיששיש.מרכל

Dass das Verbot des Haarschneidens während der Trauer
tage sich auf Frauen nicht erstreckte , war auch aus Semach c.
7 ersichtlich , wo aber in den Ausgaben der Text verstüm-
raelt ist . In Hai . gedol . 43, b, heisst es : אסוריוםשלשיםכל

מותרתשהוהא...משיששערכלואחדזקנוואחדראשואהדבתספורת
שבעהלאהרשערכנטילת . Dies wird aber bei Alphasi M. k.

No . 1221. aus Ebel rabbati angeführt (vgl . auch Maim. Ebel
6, 3, Tosaf . Jebam . 40, a. sv . ,מקום Escbkol II . S. 164, Nach-
mani 1. c. 63, b ff. Ascheri M. k. No . 100, Naumburg in נ״י
z. St .).

XVI . (JG . 46).
אינהאצלהרגילושאינימטסהכופהאצלהשרגילזונשיםשתילוהיו.1

בלבד.מטחואלאסטתהכופה
הפכהבכפייתהייבאינימתלומתאםהולהאצלוהשרויבפונדקהדר.2

חייב.לומושכרפונדקהיהואם
No . 1. kömmt nirgendswo mehr vor;  2 . stimmt theilweise

mit j . M. k . III , 5 überein.
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XVII . (JG . 52, ThA . 66, b).

דיןנבשרשנהגימקיםפאביליןועדשיםכנציםאבלי□לנהםשנהגומקים
המנהג.לפיוהכל;מאכילי

Vgl . meine Notiz in Kobak ’s Jeseburun VIII . d. Th . S.
30 f. 21).

XVIII . (JG . 52, ThA . 25, b. Tur J . D . 393).

(2יוצאשבעהוערמשלשההמטחאהדיוצאאינוימי□שלשה(1עד[]אבל
אחרת.כשבונהלאאבלבשכינתו

1) So bei JG. 2) fehlt bei JG.

Der erste Theil stimmt mit Semach . c. 6: העירבאותהמת
עסהןיוצאאינוהעניוביוםהראשוןביום  überein , das übrige variirt

auch dem Inhalte nach.
*

XIX . (ThA 78, a. להתני(1באבל ).

(3. . (2 [ אבלשל]מדרשובביתהנדהולאמדרשולאעתלאאומריםאין
בשבת.אבלותשאיןללמדךוביציאתןבכניסתןשלוםמהניןשביהודהמפני

1) In Bet Josef 344 רבתיבא׳.2 ) aus der Erklärung Nachmani’s 1. c. er~
sichtlich. 3) hier scheint eine Lücke zu sein, die nach Sem. X Ende zu
ergänzen ist.

Der Ausdruck עת22 ) in dieser Baraita weist auf eine an־
dere Quelle als Sem . l. c. hin ,״ es ist abermöglich , dass Nachm,
daselbst einen anderen Text vor sich hatte.

XX . (JG . 73 ; 2 auch ThA . 38, b).

ן>עשלהיהבהנאהאסורפנןואםלקברהארוןמתךעצמותמפגין אין1י

21) Nachzutragen ist dahin noch, dass auch bei den Römern Linsen als
Trauerkost galten.

22) ,עת wofür Bet Josef 1. c. תורה  hat , bedeutet ursprünglich die für das
Studium festgesezte Zeit (vgl. עתיםקבעת  Sab . 31, a und זימנא  b . Berach.
43, b ענתא  j . Sota IX, 13) und dann dieses selbst.
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. ברנאראסוי־יןוהשבריםישבראבןשלאוחרסשלישרף
ממקומן.יזיזםלאהקברותבביתנסרים המוציא2.
שםלקבורלצדהקברמתוןולא;האחמתוךלאעצמית(*;קי^מס אין3.

עישיןאץ(2כןלעשותשלאשנהגומקוםעושיןכןלעשיחשנהגומקוםאחרמת
.(כ״אל״במשלי)עולםנבולחסגאלנאמר■זרועל

1) ThA. מלקסין.2 ; fehlt in ThA.

No. 1. und 2. sind bis auf den Anfang von 1. in Semach.
c. 13 verbanden, welche Stelle aber bei Nachmani (1. c. 39,
a) und in Tur J . D. 363 anders lautet . — No. 2, das we-
gen der Anwendung einer sonst anderweitig verwerteten Be-
weisstelle (vgl. Geiger in Hecbaluz 5. S. 28 ; meine Notiz in
Szanto’s Neuzeit״ Jahrgg . 1872 No. 24) interessant ist, findet
sich keine Parallele.

XXI , (JG . 74.)
רבא־עזרר׳אמרואמואביומעצמותחוץמלקטאדםהעצמותכל

שיפרסועדלראותן(2תכנסואלעצמות]מלקטין(1כשתהיואבאכיאמרצחק
אמוישלאחרבכורו־אביושלסודרץבב׳ני־חנץאומריםוחכמיםסודריןעליהן

סירריןאףאומרננסבןשמעין'רעקיבאר׳דברי(3....אחרבסורר
להתאכל4).

1) JG. כשהץ.2 ) JG. תכנס.3 ) hier scheint eine Lücke zu sein, die viell.
aus Semach. c. 12 auszufüllen wäre. 4) JG. להתאבל .

Anfang und Ende dieses Stückes findet man auch Se-
mach. c. 12.

Nach Massgabe der ziemlich zalreichen und mitunter auch
grösseren Bestandteile , die sich von dem kleinen Ebeltrac-
täte erhalten haben enthielt dieser Vorschriften über Besuch
der Kranken , Behandlung der Sterbenden , Bestattung der Lei-
chen, Trauer nach Todten, Anlegung von Gräbern und über
das auch bei den Juden im Gebrauch gewesene Ossilegium.
In Sprache, Structur und Anordnung des Inhalts trägt dieser
Tractat alle Eigenschaften der Mischna an sich, so dass nur
hie und da ein ihr fremder Ausdruck zum Vorschein kömmt 23).

23) אומריםויש (Xin , 1) kömmt nur Abot. 5, 9 noch vor — ללמדך
(XIX) ist zweifelhaft.
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Die jüngere Abfassungszeit wäre allerdings bewiesen, wenn der
NameE . Chija zu Anfang des Tractates sicher wäre, es werden
aber sonst nur tanaitiscbe Autoren genannt 24). Von den Lehr-
formein ist nur eine aus der Mischna nicht nachweisbar 25).
Die gelegentliche Herbeiziehung anderen Lehrstoffes, die die
ganze talmudisehe Literatur charakterisirt , ist ebenfalls hier in
Anwendung gekommen Sü) und beweist, dass diese Halacha-
Ordnung anfangs für die mündliche Ueberfieferung angelegt
war. Als eine Eigentümlichkeit macht sich die öfter hervor-
tretende Motivirung einzelner Vorschriften durch allgemeine
Maximen kenntlich 27). Die Berufung auf Schriftstellen findet
sich an drei Orten 28) und eben so oft die Illustrirung durch
Facta 29).

Seinem Inhalte nach verrät dieser Tractat keine Abhän-
gigkeit von früheren Quellen und wenn man auch darin ge-
rade keine erheblichen Widersprüche zu den in den anderen
rabbinischen Schriftwerken aufbewahrten Halacha's entdecken
kann, so enthält er doch —und das giebt schon sein fraginen-
tarischer Bestand zu erkennen ־— Vieles, was sonst un-
bekannt ist. Eine Identität desselben mit dem im Talmud ge-
nannten Ebel rabbati ist kaum anzunehmen, da sonst Isak
Ibn Grhajat oder doch wenigstens der gründliche Nachmani da-
rauf aufmerksam gemacht hätte, dass die dorther citirten Säze
auch hier Vorkommen; es unterliegt aber keinem Zweifel,

24) Akiba (11,2 ; XXI), Elieser b. Zadok (XXI), Jehuda (VII, X, XIII,
2, 3. 4), Josua (XIII, 1), Meir (VII), Simon b. Gamaliel (V, 2 ; XIII, 2 und
wol auch VIII), Simonb* Nanos (XXI).

25) Nämlich דברשלכללו (II , 2), in der Mischna gewöhnlich הכללזה
(vgl. auch XII, 2; xill , 4); בוכיוצא  UH , 2) und אמוריםדבריםבמה (V , 3;
YI, I) gehören ebenfalls derselben an.

26) s. IX, 1.

27) 1. 3 וב׳חוליםשבקור , VI, וב׳הכליםשכל , VI, וב׳שכל , IX, 3, חייבץשהכל
וכ'  vgl. X111,1; xiv ' ובנוהגיןשאין ; vgl. auch 11. 1 und 111,1.

28) I, 5, IX, 4, XX, 3.
29) II, 2, XIII, 3, XXL
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dass in Semachot Manches aus den kleinen Ebeltractae Auf-
nähme fand 30) und dieser somit älter als jenes ist . Da nun eine
Elieser b Zadok angehörige Ansicht einmal als allgemeine
Annahme hingestellt wird 31) so ist zu vermuten, dass die
Grundlage zu diesem Tractate von ihm geschaffen wurde.

Vorerst muss constatirt werden , dass das Vaterland die-
ses Werkes Palästina ist, denn nur dort waltete das Streben,
tanaitische Traditionen zu sammeln, zu dem durch die Samm-
lung der Mischna der Anstoss gegeben wurde. Nur dort
konnte es geboten sein, an den Kranken die Frage zu rieh-
ten, ob er etwa noch unverzehntete Feldfrucht habe, oder in
dem Falle dass er Ahronide war, welche Hebe rein und welche
unrein sei (I, 1.) und nur dort wurde nach dem lezten Aus-
hauch des Verstorbenen ein Gebet gesprochen , in welchem das
traurige Verliängniss als ein Act der göttlichen Gerechtigkeit
dargestellt wurde (II, 2) 32), währenddem es anderwo erst vor

30) Eine Vergleichung der bereits angegebenen Parallelen zeigt, dass die
Baraita 's in Ebel sutarta ausführlicher sind und auch das Gepräge der Ur-
sprünglichkeit an sich tragen.

31 s. oben S. 16.
32, Nachmaui (a- a. 0 . p. 33, a) giebt auf Grund dieser Baraita an : נהגו

כצדוקפותחיןאץ חניאנשמהיציאתעם;הדיצדוקלומרמקוםבכלישראל
נפשושתצאעדהמתעלהדין . Vgl. Hapardes No. 290, Kolbo 114, 2 und aus-

führlich Tanja No. 66, die über diesen ritualen Brauch geonäische Responsen
vor sich hatten , wie z. B. das in Schaare Teschuba No. 219, chemda ge-
nusa No. 24. Derselbe war, wie aus einer Baraita (b. Berach . 18, a Semach.
c. 10 הדיןאתעליוומצדיקעומדוהוא ) zu ersehen, in Palästina geltend
und in Babyloninn bekannt . In Sifra ed Weiss f. 45, a (Jalkut I, 525) wird
von Ahron gesagt, er habe nach dem Tode seiner beiden Söhne ein solches
Gebet gesprochen (Seb. 115, b blos שחק ) und indem dasselbe auch an an-
deren biblischen Personen nachgewiesen wird, der Saz aufgestellt למודים

הריןאתעליהןשמצריקיןצדיקים . Den Namen הרץצדוק , führt auch
ein beim sabbatlichen Vesper-Gottesdienste übliches Gebet, das zu Ehren
des angeblich] um diese Zeit verstorbenen Moses eingsezt worden sein soll
(vgl. Landshut hegjon leb S. 346 ; Buber zu Pesikta d. R. Kah. p. 75).
Dass man von dem Brauche, nach dem Verscheiden des Todten seiner Stirn-
mung diesen Ausdruck zu geben, in Babylonien nichts wusste, bezeugt der
Gaon Hai (in einem Resp. bei JG. 59 ThA. 33, a) חמרדמימידםיבאל

הדיןצדוקליהוקריבבבל . vgl . übrigens auch Aruchsv . ברך .
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der Beerdigung gesprochen wurde. In Palästina bestanden nun
Genossenschaften , welche sich mit Krankenpflege , Todtenbe-
stattung und anderen wolthätigen Werken beschäftigten 33)
Einer solchen Genossenachaft gehörte sicherlich auch Elieser
b. Zadok an, da er über die in Jerusalem bestandenen Verbin'
düngen dieser Art Nachricht giebt 34) und von seinem Vater
Anweisungen über das Ossilegium erhielt 30). Es ist daher
wahrscheinlich , dass er eine Sammlung von Halacha ’s, die hier
in Anwendung kamen, für die Mitglieder der Genossenschaft,
zu der er gehörte , angelegte hat uud aus deren weiterer Bear-
beitung dann der kleine Ebeltractat hervorgegangen ist. Eli-
eser b. Zadok I. —wie er zum Unterschiede von einem jünge-
ren Gesezeslehrer dieses Namens zu nennen ist— war ein Zeit-
genösse R,. Gamaliei ’s II . und lebte in Lydda 36). Dort wurde
nun, wie sich aus dem Inhalte von Semachot ergiebt 37), ein
Tractat über Trauergebräuche verfasst und da dieses aus dem
kleinen Ebeltractate geschöpft hat, so ist es wahrscheinlich

In einem anderen Resp. (ThA 28, b) sagt derselbe :  אשרהדיןוצדוק
כגוןהספדממיןבהםישאםדבריוהם מהיודעיםאנון!איאומריםאתם
צדוקדבר ואם....באלווכיוצאקשה״״כמהאו״בכי״או“״אבויא׳“״הוי

בלבדהדין . Die Verbindung der Bezeichnung דיןבית  mit צדק (in R. Nissim’s
Widduj und sonst) ist an der talmudisch-midraschischen Literatur nicht
nachweisbar vgl. Synh. 32, b.

33 ) Vgl. darüber Geiger Urschrift S. 123, jüd . Zeitschr . f. Wissen-
Schaft und Leben 6. S. 279 und b. M. kat . 27, b ( בסחאאיכא אהבורח ).

04) Tosefta Meg. c. III . vgl. Semach. c. 12. In b. Hör. 13, b giebt
Elieser b. Zadok Mittheilungen über die Ordnung der Plätze bei Hochzeits-
malen. Dass er überhaupt von den in Jerusalem bestandenen Sitten viel
zu erzählen weiss, weist Frankel Hodeg. in Mischnam p. 98 nach.

35) Sem. 1. c. und Ebel sut. No. XXI.
36) Tos. Pesach. c in . יושביןהיינואחתפעםצדוקבראליעזרר׳אמר

אחלבערעתהגיעואמרהממונהזונין ובאבלודהמדרשבביתגמליאלרבןלפני
החמץאחוביערנוגמליאלרבןלביתואבאאניהלכתיהחמץ . In b. Pesach. 49,

a wird wol diese Baraita in einen anderen Recension vorgetragen, aber die
Richtigkeit der Angabe in der Tos. geht aus c. X das. hervor : ברבןמעשה

בהלכותעסוקין יהיובלודניןזובןביתוםבביתמסוביןשהיו ווקניםגמליאל
המדרשלביתלהןוהלכוונועדומלפניהןהגביהוהגברקרוחעדהלילהכלפסח

vgl. uoch Tos. Beza c. II , j . Beza II , 7, b. B. 22, b.
37) 8. weiter unten.
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dass derselbe auf Grund der von EHeser b. Zadok angelegten
Sammlung in Lydda verfasst wurde und die dorthin ge-
hörigen Nachrichten in Semachot ihm entnommen *sind.
Seinem Inhalte nach nicht jünger als die Mischna und viel-
leicht dann von R. Chija revidirt und bereichert; ist dieser
Tractat nur immer in einem engeren Kreise bekannt gewesen
und dann durch das jüngere Semachot verdrängt worden. Da
die Kenntniss der Vorschriften über Krankenpflege und Lei-
chenbestattung in Ueberliefernng undj  Uebung der Genossen-
schäften lebte und eine besondere Ordnung dafür vorhanden
war, so schien es überflüssig , davon ausführlich in der Mischna
abzuhandeln.

III.

Währenddem der kleine Ebeltractat , der sich als die äl-
teste Sammlung vou Halacha’s über die Todtentrauer kenn-
zeichnet, nur noch in einzelnen trümmerhaften Ueberresten
sich erhalten hat, ist ein jüngeres Werk gleichartigen Inhalts,
nämlich Ebel rabbati oder Semachot 38), wie dieses auch eu-
phemistisch genannt wird, noch vollständig vorhanden uud nur
durch Corruptelen einigermassen entstellt , ln den 14. Ka-
piteln, in welche dieser Tractat mindestens seit dem 13. Jahr-
hunderte eingetheilt ist, 39) findet man eine fast vollständige 40)
Anweisung über das Verhalten dem Todten gegenüber von
der Stunde an, da mit der Agonie das Absterben begann bis

38) Wol nach Ps. 16, 11, שמהות  das . wird schon in Midr. z. St. auf

die ewige Seligkeit gedeutet צדיקיםשלכתותז׳אלושבעאלאשובעחקריאל
שכינהפנילראותשעתידין . Die geronäischeZeit kennt übrigens diesen

Namen noch nicht, vgl. auch Anm. 41.
39) Nach den Capiteln citirt Mordechai M. kat. 919 (wo עשרשלשה

für שלישי  zu lesen\ 926, 929.
40) Mann vermisst darin z. B. Nachrichten über die Beuedictionen an

den Stationen, die bei dem Trauerzuge gemacht wurden (b. bab. bat. 100
b) und die Mittheilungen über sonstige ältere Sitten (b. M. kat. 27, a, ff.
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zur Behandlung der Gräber, die seine Ueberreste in sich bergen.
Es ist gewiss , dass dieser Tractat bereits Jizchaki in sei-

ner jezigen Fassung Vorgelegen ist, da er die Worte, mit de-
nen er bei uns begiunt , ausdrüklieh als dessen Anfang be-
zeichnet 41)‘ In den grossen Halachot des R. Simon Kijara,
wo er einmal namentlich erwähnt wird, sind an verschiedenen
Stellen Stücke daraus aufgenommen 42). Die hagadischen Be-
standtheile sind zum grossen Theile in das Sammelwerk Jal-
kut übergegangen 43) ; zur Zeit der späteren Gaonen war Ebel
rabbati schon ziemlich verbreitet ; da in einer Anfrage , die aus
einer fernen Gegend an Scherira und Hai erging , also späte-
stens a. 1000, auf eine Stelle darin Bezug genommen wird

41) Com. zu Ketubot 28, a (Zunz a. a. 0 .) ׳מסאיחהוקורץהיאמסכת
וי'הגוססשלהראשונהמשנההיאוזושמחות ; dazu wird in Schitta z. St.

bemerkt קראןולאשמהותמס׳אותהקראואמאידללוהוקשהלפירושופי׳
שמשנהלפיז״לותירץביצהמס׳משקיןכמומס׳המסבתאתחלתשםעלאותה

שמעלקיראיןדאיןהחלתהשםעלאותהקראולאלכךהגוססהראשונה
פורענות . Aus demselben Grunde, der für den Namen  Semachot gilt,
wurde wol auch dem ersten x\ bschnitte dieses Tractates die in den Aus-
gaben abgedruckte agadische Introduction vorangestellt , über deren Inhalt
Pesikta ed. Buber p. 64, b. Pesikta rab : ed. Prag p. 32, a, Jalk . I, 720, h,
Raschi bei יהודהמנחת  p . 45, c. und dann Sab. 10 b, Beza 15, a (Zunz in
Steinschneiders hebr . Bibliogr. BD. XI. S. 67) zu vergleichen ist. Das
Folgende soll wol lauten : המשחקתהמיתהלבניאודיע[האיך]אמרהקב״האף

הבקרעדנפשוחם[1.אשמור](תשמור)אלאבהמתים(האיך)ששונאיהםהזאת
בשינאיהם.בנישיראוכדי

42) I, 1 und theilweise 2, 3 ; II, 1—4, 7 —9 Anf. 10—14 H. g.43, d, 44 a als
רבנןתנו ; iv , 7- 10, 13— 17 ib. 44, d ; V, 18, 19 ib. a ; c. vii שלשיםכל

וב' ib. 43, c ; c. xii —חצץ[1.ר׳שלבבנו]בר׳מעשה  ib . 142, c. ( באבלתני ) ;
c. X111' וכבחבילההמלקט ib. 144, b ; c. xm קוברין־במותואין ib. 44 c : ib.

שפנהוארון ib ; c. xiv מוציאין־למשפחהאין ib. 144, b.

43) Aus c. VIII Jalk . I, 261, 271, 658, 878,
־44 ) JG. 11. p. 71, ThA. 51 a b vgl. T. J . D. No. 375; מרבינוונשאל

...דבהלכותלהאלהמרמינן...במדיגתאראיתיהמאןהאיומרבינוירארש
(Semach. 11, לשאולמשגתיאשולהםמוניןמאימתימלכותהרינידאמרינןלהאאו
12) . . . לשאולמשנתיאשוונ יבמשנתרבנן[ו]הכיאמרוהשיב . Die Bezeichnung
Mischna findet sich für diesen Tractat noch bei Natronai (8. Anm 5)und bei
Jizchaki .Anm׳) 41) .
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und in dem Responsum, das diese darauf erliessen dasselbe
,,unsere Mischna“ genannt wird.

Die Entstehung dieses Tractates ist nach einem darin vor-
kommenden Ausdrucke unzweifelhaft nach Palästina zu ver-
sezen 45) ; die vielfache Uebereinstimmung seines Inhaltes mit
Baraita’s im palästin. Talmud ist ein nicht minder triftiger Be-
weis für diese Annahme, die dadurch zur Gewissheit wird,
dass in der alten bruchstücklich noch erhaltenen Collation ba-
bylonischer und palästinischer Bräuche die der lezt-eren Art,
welche daselbst angeführt werden, soweil sie sich auf die Tod-
tentrauer beziehen, mit den Halacha’s unseres Tractates über-
einstimmen.

In dieser Collation heisst es 46):

ארץוכנייוםשלשיםלושימלאוערהוולרעלמתאבלץאיןמזרח אנשי1.
.Nid ,3.)תינוקתהדאמןשלםכהחןהואהרייומובןהואאפילוישראל V)
(1כבני.*׳)וכניאחת.שעדאפילוהמללפניהאבלאתפוטריןמזרח אנשי2•

.M .19.)מןהדאהתללפניימיםשלשהלושיהיוערנפטראינוא״י kat.)
לפניו.פותהיןא״יובניבמועדהמתלפניפותהיןאיןמזרח אנשי3.
בשבתא״יובניהכנסתלביתיוםבכלהאבלאחמכניסיןמזרח אנשי4.
בלבד.

Ist wol aus No. 1. kein sicherer Schluss zu ziehen, da die
Bestimmung, welche mit dem darin erwähnten pal. Berichte in
Einklänge steht, nicht nur in Semachot sich findet, sondern
auch in einem anderen Ebeltractate vorhanden war 47), so hat
No. 2. dort eine deutliche-Parallele 48). Ueber No. 3. das sich
vielleicht auf das Gebet beim Verscheiden bezieht, bieten die

45) דברסוףלא (III , 1), das der Mischna fremd ist.
47) Bruchstück in resp. Schaare zedek p. 20 b. kürzer in ביןדיניםחלוקי

בבלבניוביןא״יבני (Anhang zu | Salomo Lurja’s Jam schel Schlomoh zu
Bab. kam. wahr scheinlich demselben Codex, aus dem No. 29 seiner
Responsen stammt, entnommen) No. 2, 5 ("wo האבל  f . הזבל  und ימים  f
חדשים  zu lesen ist) , 12 und 14.

47) s. Se mach UI, 1 und oben S. 8
48) ib. vii בטלהרגלקורםימיםשלשהמתואתהקובראומרשאולאבא

כדבריווהלכהשבעהגזירתממנו  vgl . noch b. M. k. 19, b.
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altrabbinischen Schriftwerke überhaupt nichts 49), auch von No.
4. findeft in Ebel rabbati die palästinische Richtung ihren
Ausdruck 00).

Von seinem Vorgänger, dem kleinen Ebeltractate , unter-
scheidet sich Semachot dadurch, das3 jener , aus der lebendigen
Quelle der Ueberlieferung hervorgegangen , noch von dem
Geiste frischer Ursprünglichkeit durchweht ist und durch die
Reinheit seiner textlichen Fassung sowol als auch in der sy-
stematischen Vertheilung seines Stoffes eine Unabhängigkeit von
anderen Baraitasammlungen documentirt, wie sie nur dem tana-
itischen und dem ersten amoräischen Zeitalter eigen war, die-
ses aber durch eine planmässige Auswahl und Zusammenstel-
lung aus älteren Werken entstanden zu sein scheint, an vie-
len Stellen Spuren der Ueberarbeitung merken lässt und
darum an vielfachen Lücken und Ungenauigkeiten leidet־ Um
über den Bestand dieses Tractates und über sein Verhältniss
zu dem anderen rabbinischen Schrifttume einige Klarheit ge-
winnen zu können, ist eine sorgfältige Vergleichung mit den
Parallelen , die sich für seinen Inhalt in den Talmuden und

49) S. Anm. 32. Der in dem kleinen Ebeltractate III, 2 hiefür ge-
brauchte Auudruck וההיןפ  lässt vermuten, dass er hier elliptisch dasselbe
besagt, vgl. auch darüber M. Ned. 9, 1. Wenn Ascheri fM. kat, No. 134

und dorther T. J. D. No. 401̂ sagt: שבין  iTJD . מנהגים)ןיגיה בובחלוף
מועדשלבהולוהדיןצדוקאומריםאיןשניהםשלדברי כתובא״יובניבבלבני

so bezieht sich das vielleicht auf ein öffntliches Gebet, welches vor der Be-
erdigung gesprochen wurde.

(50;לביתנכנסאינוהראשונהשבתאבל in Semach. c. x , heisst es
מדברואינובמקומויושבנכנסשלישיתבמקומויושבאינונבנסשנייההכנסת
ומנחמיןאצלובאיןאחריםובשניהבראשונהאומרר״ש,אדםלכלשוהרביעית

רמ״א,אדםלכל,שורי־־ביעיתכשנייההיאשלישית,כראשונההיא,שגייר,אותו
לכל,שוררביעיתבמקומוויושבנכנסשלישיתלביח״בבאאינוובשנייהבראשונה

ראשונה,בשבתואפי׳עולהבבה״טאבלהכנסתבביתבר״אארם
In der Baraita b. M. k. 24 a werden nur die beiden ersten Ansichten

und zwar die zweite, die hier R. Simon angehört, im Namen R. Jehuda’s
mitgetheilt, welches leztere auchj. M. k. III, 5 der Fall ist fder Schluss ist
in Sem. von der ersteren herübergenommen) ; es ist hier ר״י für ר״ש zu ie-
sen. R. Simon’s Saz findet sich in j. das. währenddem hier noch eine vierte
von R. Meir stammende Meinung angeführt wird. Die Worte ' ובנד״א
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Midraschim finden, unerlässlich . Ausser dem kleinen Ebel-
tractate , desssn Benuzung bereits nachgewiesen worden, die-
nen zur Vergleichung:

1. M i s c h n a : Sem. I, 1 nach Ohol. I, 6, Tosefta Sab. 16, M.
Nid . V, 4 Tos . — Nedar . 2. 51) ib. 11, Berach . II, 7— II, אחיהם־7
,בלב Synh . VI, 6. — ib. 9 המתודר־עשיתישכל  und ומנין־לעוה״ב  Synh . VI.
2.- III , 1 בן־שלם  Nid . V, 4 52) — IV, 4 theilweise aus Jebam.
II , 6— IV, 13 Nas . VII, l 53)— VI אנישמתה־אסטגיםמעשה  Be-
rach. II , 6 54)— ib. לכלבימיםשלשה  Ohol . 11, 7— ib. . . . שכקיפץאלו

שהוא־וירחקוךאבל  vgl . Middot II, 2 55)— VI כשבתעולה־וייה״כשבת
M. k. III , 5, 6— ib. שנותנין־לאישכשם  Ketubot V, 2 — ib היבמה
שאסרה־לחלוץ  Jebam . XIII , 12— ib. המדיר־כתובה  Ketub . VII , 1 —
ib. Nas  יום,לנזירותסתם . I, 3— ib. שהשלים־בתהלההרי  Nas . III , 6.

scheinen ursprünglich eine Accomodation an die Ansicht R. Simons aus-
gedrückt zu haben במקימויושבואינולביה״בהולךהראשונהבשבתאבל (vgl.
JG. S. 52 ThA. p. 71). Dass die Trauernden nach der babylonischen Sitte
die Synagoge täglich besuchten, folgerte Ibo Ghajat aus dem Berichte Hains
( לביה״בנפקיעלמאכוליבכפריםובבבל ), der freilich von Nachwani (p. 72) an-
ders aufgefasst wurde. Den palästinischen Brauch anlangend, wird in Pirke
d. R. Elieser c. 17 und in Soferim 19, !2 ŵo Elieser d. ilyrkanos als Autor
genannt , also das Ihm zugeschriebene Werk als Quelle anzusehen ist ) mit
Bezug auf Middot II , 2 (Semach c. 10) auseinandergesezt : ביהמ״קמשהרב

מררשותולבתיכנסיותלבתיהולכיםואבליםחתניםשיהיוהתקינו  und zwar gilt
dies schon von dem ersten Sabbat der Trauerzeit . Dem Verf. des Ebel rab. ist
dieser Brauch, der gewiss erst später allgemein geworden, nicht fremd und
somit der palästinische Charakter dieses Werkes auch von da aus be-
wiesen.

51) Ausser Acht gelassen wurde Tos. Erub . 5 יכולשאינואע״פהגוסס
אוסר.זההרילחיות

52) s. oben S. 28
53) Die Stelle in Sem. ist nach ThA. 43 a zu berichtigen und soll ihr

Anfang lauten : וב׳אומרר״אונזירכ״גמטמאיןהכל .
54) Das folgende ההלכהכל , das von den Commentatoren missverstan-

den wurde, ist wie Elia Wilna z. St. richtig bemerkt , ein Hinweis darauf,
dass die Mischna 1. c. bis zu Ende der Halacha, wol bis היהכשר , hieher-
zusezen ist und bedeutet ״ u. s. w.“ Diese Auslassuug wurde gewiss durch
das Streben , eine Wiederholnug von I, 11 zu vermeiden, veranlasst.

55) Hier lag den Sammler ein ausführlicherer Bericht vor, aus dem
auch die Mischna geschöpft hat.
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Edujot IV , 11 — ib . ובו׳טפילי  vgl . Bechor . IV, 1 — ib. סיכה
Succa הישנה־בשרה I , 2 — ib. הר׳והדוהן־לפניהאורז  Schebiit II , 7, 856)—
ib . אומריהודה'ר  Scheb . II , 6— VIII ישראלאתהמזכהשכל  Abot
V, 24 vgl . Tos . Joma c. 4 und die bei Landshut hegjon leb
S. 370 verzeichneten Stellen . —X . בתורה-אבל  BeraehotUI , 1 —
ib* התפליןהמבה־מןכבליהוציאו  vgl . Berach . ib *Traetat Tefillin S.
18 — ib. חייבתהמת־וההיצונחאחקברו  Berach . ib. 2 — XI - המליןכל

כדוםבכךואין  vgl . Synh . VI , 5 57) — XIV בקבורתה-שבעלה  Ketubot
IV , 4 — ib . שיעור-מעמדהלוקה  vgl . bab . bat . VI , 7 — ib. הרואה
Berach . IX , 1.

2• Mechilta:  c . VIII משכמחם-ישמעאלור׳ר״שוכשנחרג  nach

M. Nesikin 18 (ed . Friedmann p . 95, b) 58).

3. Sifra:  II , 9 הדםמברין־עלאין  S . Kedosch . c. 6 (ed.
Weiss p. 87, a) b. Synh . 63, a, M. k. 14, b—IV 8, 9 vgl . Emor
ib. (94, a) Sebach . 100 a c. VIII וכשדרג־בעיגיו  Emor ib. 28 ib.
j . Nasir VII , 1 — 9 b, (99, b) Kohel rab 2, 1, b. Taan . 18,
b, Fastenchronik c. 11, JalkutI , 643 — c, VIII , חמורות־דורשי
vgl הקב״ה . Kedoschim 10 (p. 92, b .) und Parallelst.

4. Sifre:  c . VII בה־השלישיוחשקת  vgl . S . II . 212, b —
213 d 59).

56) Die fremdartigen Ausdrücke der Mischna werden hier durch be-

kannte ersezt , so für פולין אפונין  und שנתגמלושנתמלאו  für שתרמלו
(vgl. Ar. sv. תרמל ).

57) Dieser Saz wird unter der Farmei שאמרומפני  angeführt ; der hy-
perbolische Ansdruck עיברבל״ח  wird zu מגורלוה״ז  herabgemildart , לולחפור

□,רחוקשיבואוכדיאוקבר  ist eine jüngere Ergänzung.
58) Vgl. die nähere Auseinandersezung ln Weiss’s Com. z. St. p• 102.

59) in Sem. ist מ"ר  fehlerhaft für ר׳־׳א(אליעזרר׳ ) vgl. auch Jebam. 48
a ; für ־ממשכפשוטו  hat Sem, den jüngeren Ausdruck ודאי (Pesikta et Bu-
ber 27 a und sonst). Die Stelle vor ירח  ab ist in folgender Weise her-
zustellen:

ובכחהרע״אר״אדבריחדשיםשלשההנשיםכלושאר[כמשמעו]ירחזהירח
תבואכ"איהוחדשיםב׳ ה״זימים[אהד]הריירחאמהואתאביהאח

Dasירה,ימיםזundכןואחר die Worte.השלישיאתלרבותובעלתהאליה
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5. Bereschit Rabba : III , 10 B  יהודה,ר . r. c. 62 60).
6. Tosifta : I, 2 Sab. 18 (b. Sab. 154, a)— II , 9 זיח־ובני

לעוה״ב  Synh . 9 (j . Synh. VI. 5) — IV 20—24 Maccot III—
VII בצנעה-ימיפעני  M. kat. II (b. M. k. 19, b) — ib. המלוה־שלשים
יום  Bab mez. 10 (j . Scheb. X, 1, ib. Mac. I, 2, b. Mac. 3, b)
— ib. בהמה־סרובץהלוקה  Bab . Mez. 5 (j . Bab. mez V, 4, b. B.
mez 69, a, Bechor. 26, b) - ib. והמבריךהנוטע  Scbebiit 2 (j.
Scheb. II , 4, b. Rosch hasch. 9, a)— ib. נטיעהשלפירוח  Scheb . ib.
j , ib. — VIII שמןממשיכין־של  Sab . 8 (vgl. b. berach 50, b)—

ומעקרץ!שורפי  Sab . ib. Synh. 4 (vgl. b. Ab. sar. 11, a) — אסרכך !
Sota 13. (vgl. j . Sota 9. 13, b. Sota 48, a und Parallelst .) —
ib. ובאיע״יזכוחסנלגרץ  vgl . Joma 4 (Sifre II . 129, d, b. Sab. 32
a und Parallelst , j . Synh. X, 2) — X התפלהמוציאין־וםןאין  Be ־
rabh II (j. Berach. III , 2 vgl. ib. Synh. II , 2 und b. Berach.
19, a)—ib. הפנימית־הייביןשורה  Ber . ib. (j . Berach . II , 2 vgl. Trac-
tat Tefillin S. 18) — XII חכורותהיוכך  Meg . III — XIV רשב״ג

וכו'הנפליםאומר  Ohol . XVI —ib. ' וכואופראהה נכצאח01101 . (ib. (j.
Nasir IX . 3) — ib , וכרשהקפתוקבר  Bab . bat . 1 (j . Nas. ib.).

6 Sonstige Baraita ’s:

I. 4 Sab. 151, a — 8 vgl. b. Berach . 16, b — 10, b. B.
ib. und j . Berach. II , 8 — 12, j . Succa II , 1, ib. Erub . 10, 1
(vgl. Mechilta Pascha No. 17 ed. Friedmann 21, a Tractat Te-
fillin S. 18) — 13 j . Nid . I , 4 b. Berach. 16, b — 14, b. ib.

II . 8 רשבא־מקרבת  Synh . 107, b Sota 47, a — 12 j . M. k.
III , 5 — 14 j . Git. VIII , 9 vgl. b. Ketub . 27, b.

III . 1 j . Kid. IV. 11 61) — 2, נשיםדוצא־ובשתי  j . Kid. ib.
vgl. b. M. k. 24, b Kid. 80, b — ib. ' דכועומרץאין  vgl . b. M.
k. ib. — b  ־4שבער׳יהודה־בני . ib. — 8. j . Bic. II , 1 vgl. b. M. k.
28, a 62) — 9, j . ib. Midr. Samuel No. 23 — 10 , ובוחנינא'ר
j. ל! •

(Deut. 21, 13) auf je 30 Tage hinweisen, nimmt auch Simon b. Elieser an
(Jeb. 1. c.) darnach ist auch Sifre 1, c. zu rectificiren.

60) Von Jakob Naumburgz. St. bemerkt.
61) Die LA. באישףאאומרשאולאבא  findet sich auch in ThA. 28, b.
62) In j. T. ist das. שיבה  für חבה  zn lesen,
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IV. 1 j . M. k. III , 5, b. 20, b — 2 רשב״א־עמו  vgl . j. ib.
b. ib — 3 vgl. b. Jebam. 29, b und Parallelst . — ־57  vgl . b.
Jebam . 60, a j . Jebam . VI, 4 — 12, b bab. b. 154, b — 14
vgl. j . Nasir VII , 1, b. Berach. 19, b — 19, j . Pesach . VIII,
8, Ib. Hör . III , 8, b. Seb. 100, b. — 25, 26 j . Nas. VII , 1 ib.
Ber. III , 2, b. Ab. sar. 13, a, Tos. Ab. sar. e. 1 — 29 j . Nas.
ib. b. Nas. 43, b. und Parallelst . — 30 j. ib. — 32 b. Nas.
47 b und zum Theile j. Nas. VII , 1 — 33 j . ib. b. bab. kam.
81, b. Erub . 17, b — 34, j . Nas. ib. Derech Erez sutta c. VIII.

V. 2-5 vgl. j . M. k. II , 1, b. M. k. 11, b — 8 j. Sab.
I , 2, 8 ib. M. k. III , 5— 9 vgl. b. Taan . 13, a j . M. k. I . 1
— 10 j . M. k. III , 5 ib. Taan . I, 6 vgl. Tos. Taan . c. I . b.
M. k. 15, b, Taan . 13, a — 11 b. M- k. 13, a, — 12, 13 ib.
15, a — 14 j . M. k. III , 1. b. ib. 16, a - 15 j . ib — 16 j.
ib b. ib. 15, b — 17 vgl. b. ib. 16, a 63).

VI . אבל־המטה  j . M k. III , 5. b. ib. 21, a — אינוהראשוןביום
נותן־הולצן G4) j . Berach. III , 1, ib. M k. 1. c. Ber. rab. c. 100,
b. ib. -tt עיר־הראשוןבאותומת  vgl . b. ib. — ' ובואצלבא  vgl . j . M. k.
1. c. — ומצאשבאהרי  b . ib. — תיה!לחבר-ביום  vgl . b. ib. j . 1. c. Ber.
rab . c. 100, Tanchuma Mikez No. 4 — לשבתמוציאץ־קודםאץ  j.
Sab. I, 8, Tos. Erub . in , Sifre II , 203 d, b. Sab. 18, 8, Bam.
rab . c. 16, Tanchuma Schelach 1.

VII . לאבלימיםשמת־שלשהמי  vgl . j . M. k. III , 5, b. M. k.
21, a — ' ובולגיהוץ  b . ib. 23, a — מידבהדבריםאמורים־מותרבמה  b.
Jeb . 47, b — מוטב־נבלה  Kid . 21, b — יוםל׳לנשואץ־לאהרכיצד  vgl.
b. M. k. 23, a, j . Jebam . IV, 11, Kohelet rab. zu K. 9, 9, und
b. Ketub. 4, a — לבתוליםכיצר  vgl . Tos. Ketubot 1, j . Ket. I, 4,

63) Die Stelle in Semach. lautet:
יוצאאיןאותווקרבושחזרו(1.אע״פ)ראע״פב״דבושפשטוכלאומרר״ג

העולםמןבשלום , die in b. 1. c. : ומתשגדההתלמידיםמןאחדאומררשב״ג
מופרחלקואיגו ; beide Säze scheinen Versionen einer und derselben Ansicht

zn sein. R. Gamaliel II, belegte bekanntlich die angesehensten Lehrer sei-
nen Zeit mit dem Banne vgl. Grätz Gesch. Bd. 4 S. 34, 35 Wiesner der
Bann S. 16 ff.

64) Die richtige Fassung dieser Stelle bei Nachm. (ThA. 61 a)
3
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ib. Jebam, XIII , 14, b Jeb . 111, a — וכו׳לאלמנה  vgl . b. Ketub.
57, b. — חרר־בסזוזה  vgl . Tractat Mesusa p. 15, Menach. 44, a.
j . Meg. IV, 12 65).

VIII . וכו׳חרדיוןןבחנינא'רוכשנכנס  b . Ab . sar. 18, a.

IX . ' וכוהמתיםלכלע  vgl . j . M. k. III , 7, b. M. k. 25, a,
Sab . 105, b ee) — ירים'חולצין־בהכל  b . M. k. 23, b- שמתמעשה
ופרשיו  vgl . Ab . d. R. Nat . c. 25 Synh . 68, a 67) — המתיםלכלע

הליןלא - M. k. 21, b 68) — כסכיןקורע'וכולע  ib . — אינו'וכוכלעל
לבמגלה  vgl . j. M. k. III , 8 b. ib. — קמישפהמכדילאינו'וכועל  j.

65) Die Parallelstellen sind in Sem. zusammengezogen und der Text
das. also herzustellen :

בחוצההדר,מידוהשוכרבמזוזהחייביוםל׳ישראלבארץ[בפונדק]הדר
ום:ל׳[לאחר]בבורגןוהדריום[1.ל׳](גון)והשוכרפטור (seil . בפונדק)לארץ

במזוזהחייב . Dass נון  in zuemendiren ל sei, hat bereits El . Wilna z. St ; es
entstand wol aus dem נותן  der Quellen.

66) In den Ausgaben ist der Ausspruch Simon b. Elasar ’s defect ; er
findet sich vollständig in ThA. 16, b שעומדיןכלשמתחכםאומררשב״א

קורעיןאיןמיתתובשעתעליועומדיןשאיןוכלקורעץמיתתובשעת . In b. 1. c.
lautet derselbe דומהזהלמהלקרועחייבנשמהיציאתבשעתמתעלהעומד

שנשרףלס״ת . Danach wollen Nachmani und Naumburg das חכם  der erst-
angeführten Recension in אדם  emendiren ; dies ist aber unthunlich , da es j.
1. c. heisst שנשרףס״תכרואהשמתת״חהרואה . Simon b. Elasar ’s Sazist
wahrscheinlich in Babylonien dem dort bestehenden Brauche aceoxnodirt
worden.

67) Die Stelle in Sem. lautet : עקיבא'רלפניוחלץר״אכשמתמעשה
רכבאביאביואמרשותתוהרם(בכתפיומקישוהיה)לבועלמכהוהיהידיובשתי

ופרשיוישראל , die in Ab. d. R. Nat . לר״אומצאור״עבאשבתלאחר
ותלשבגדיואת_קרעמידללודמקסרישבא (strata 1. באסט׳)באריסטרטא

אלליעליךר׳אלליואומרובובהצועקוהיהלארץונופלשותתדמווהיהבשערו
ישראלרכבאביאביואמרבשורהעליופתחיתוםהדורכלשהנחתמריעליךד

לרצותןשולחניליואיןעלישלךמעותופרשיו • Die in Sem. erwähnte Exclama-
tion fand somit nach Beerdigung R. Eliesers in Lydda statt.

68) Wenn das Referat in Sem. חלצו עקיבא,רשלאביוכשמתמעשה
הלץלאוהואלפניו  ganz unzweideutig ist, so ist dasselbe dem Tradenten in

b. 1. c. iu einer getrübten Fassung Vorgelegen. Erberichtet : בגדולמעשה
הלץולאונמנעלחלוץעמוהדורגדולובקשלחלוץובקשאביושמח אחדהדור ,

und es wird hiezu bemerkt : אחאבריעקברשעמוהדורגדולרביהדורגדול .
Wäre Jakob b. Acha ein hervorragender Zeitgenosse des Patriarchen R.
Juda I. gewesen, so hätte wol auch sonst etwas von ihm bekannt sein
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M. k . 1. c., ib . Synh . II , 1, Hör . III , 3 b, b. M. k. ib. — כל
שהואכל-שהואקרע  j . M. k. III , 7, b. ib . 26, b — אלא;קורעי;אי

הטבורעד  j . ib • b. ib — הקטנים־להם  b . ib . — ובו׳אפיקרסץ  vgl . M.
k . 22, b, j . M. k . III , 8 — הכתים־השארכלעל  j . ib. b . M. k . 22
a — שוללהמתיםכלעל  vgl . j . ib. und theilweise M. k . 22, a—

בעסקיו-דוחה  j . ib . b. ib . — מגוהצים'יכועל  j . ib . — בתספורת'וכועל
והבריו  j . ib . b . ib 22, b — שמים-המשתהלבית'ובועל  j . ib. b. ib.
— ואמואביושמתומי  j . ib . III . 7, b . M. k . 26, b — שמתומי

ובו'עשרה  j . ib. — וקורעאצבעות-קורע'ובומת  j . ib . b . ib . — ; קרעיאלו
מתאחין;שאי  j . ib. b . ib — נשמהבווהזרהמתועלהקורע  j . M. k.

III , 7, Berach . II , 1, b . Nedar . 27, a — כסותוהואאומרנתן'ר
לבוש׳ —j . Kilajim IX , 3 (; גת'רבשםתני  Jalk . II , 924, d fälschlich
.(יונתן ‘

X המת-להחמיררצהואם  jj . Berach . III , 1— ובו׳ק״שזמןהגיע  b.
Berach . 19 a — אבלשאינו-אוכלאבל  j . Berach . ib, M. k. III , 5,
b. Berach . 17 b M. k . 23 b — ' ובוהנ-הראששבחאבל  j . M. k . ib-
b. ib. 23 a — ' ובושמתהכם  b . 1. c.

XI . ובו׳והכלההמת  b . Ketub . 17 a vgl . Ab . d. K N . c 4, j.
Pesach . III , 7— המיהשמחהאשה  j . M. k . III , 5, b. M. k . 20 b,
Ketub . 4, b — ' יכוהביתכמד  b . M. k . 27 a — וכו׳המקפתדרגש  j.
M. k . ib, Nedar . VII , 5 69)— אחיןהמשה  vgl . b• M. k. ib. — הדר
באכסגיא (j . M. k . I. c. בפונדקהדר)—שמתו;זםכלאבל  vgl . das ח״ר  M.
k . 27 a und Parallelst .— המטהכפייח-כופהאיני[האומר ] j . M. kat.
III , 5 70)— ' וכו'ופעמים  ib . — וכו׳כופהמאימתי  j . M. k. III . 5, b.
M. k . 27 a.

XII , ' וכוקרובה.שמועדרא״א  j . M. k . III , 5 ( שמועהתניתנייאית
בתיך—קרובה  b . M k . 20 a) — שמתמעשה  b . ib Nas . 44 a ״)ליקוט

müssen, was aber nicht der Fall ist. אהאבריעקב'ר  ist durch eine
falsche Lesung des Namens mit  עקיבא,ר Abbreviaturzeichen entstanden.

69) אינה  ist nach den Parallelst, zu streichen.
70) Für ספסלע״ניושבואינוהמטהאחכופהאינו  ist za lesen : האומר

ספסל.ע״נישןואניהכדאיניכופהאת
71) Diese Stelle leidet dadurch, dass man den Namen des Apostaten

Elisa b. Abuja unterdrücken wollte, an Verworrenheit, vgl. Seder ha-Dorot
3*
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' וכואלאאינועצמות  b . M. k. 8, a — עליהםאוסריםאין  j . M. k.
I, 5, Pes . VIII , 8, Synh . VI, 9 — ' וכובטניחקשאולאבא  vgl.
Tractat Zizit S . 23— ' וכוהכלעם  Pes . 51, a— ר״חשלבבנומעשה
Eclia rab. III , 13.

XIII . בחורה-עצמותוהמשמר  b . Berach . 18 a — מותר-הטעביר  vgl.
b. ib — : בזיו-עוברהיה  ib . — ובו׳כוךהעושה  vgl . b. Berach 14. b, j.
Berach . II , 3 — ' וכומפניןאין  vgl . j . M. kat. II , 4 — שעשאוקבר
ובו'  vgl . b. Synh . 48 a.

XIV . ובו׳מוציאיןאין  b . Meg. 29 a 72) — דרךהמוכר  bab . bat.
100 b — ' וכואבלהרואה  M . k. 21 b — ובו׳כימותעשרה  j . Berach.
111, 1, b. Ketub . 8, b— ' וכוהמברך  b . Berach . 46, b.

8. j . Gemara:  II , 9 פעמים'בבחרםשמעלמלמד  vgl . Synh.
VI, 3 שסעלתיהואאניא״לתרתיליאמרתואתחראמינךבעיאנאמה

יריהווכחרםמרין בהרספעמים'בבחרם — IV , 19 אמורלךאץוהכ״א
בלבד'איוםאלאבאנינה  nach R. Abahu Pesacli . VIII . 8 — VII

דברבהשיחדשער—סובה  Succa I, 2 — VIII הזקןנ'רוכשנהרג  Synh.
I, 2 vgl . b. Synh . 11, a 73)— — IX לטבורמגיעשהואעד  M . kat.
III , 7 טבורועדמניעשהוא ערהנינאא״ר .

II , 267, Tosaf. Nas. sv. ובאו  hatte die LA. זקנואלישעבןיהושער׳ .
72) Das Verbot, durch Friedhöfe Wassercanäle zu leiten , scheint nicht

überall beachtet worden zu sein ; die Lehre , dass der Genuss des Wassers
aus solchen das Fassungsvermögen schwäche, (Hör. 43, b) sezt voraus , dass
dies nicht ungewöhnlich war, vgl. noch M. Jadajlm IV, 7.

73) Die Worte, die Gamaliel an Samuel den Kleinen richtete lauten in
j . 1. c. : שאתהאמרתישניםהןשאלו_יודעיםישראלשכלומירראלדהלךומה

מהןאחד , in Sem. שנייםאלאיכנסושלאשאלו״אמרחייוד׳'יששבלומירראלדד
מהןאהדשהיית , in Jalkut 1, 261. וב׳אלדדלךמה . In j . ist הן  aus יכנסו

entstanden und woi zu lesen : שאלויודע־םישראלשכלומירראלדדלך,מה
מהןאחד[היית]שאתהשניםיכנסואמרתי•״ Was willst du, Eidadund Me-

dad, weiss es doch ganz Israel , dass, hätte ich gesagt, es sollen nur zwei
Aelteste eintreten , du einer von ihnen gewesen wärest“. Dasselbe besagt
die Fassung in Sem. Der prophetische Geist, der Sam. d. Kl. zugeschrieben
wurde und ihn insoferen beseelte, als er gegen den Hochmut und die Ge-
waltthätigkeii des Patriarchen auftrat , gab Anlass, ihn mit Eldad und Me-
dad zu vergleichen und ihn mit Hillel in einen Rang zu stellen, vgl. j . Sota
Ende : ; להואמרהקולבתויצאהביריחוגדיאביתלעלייתזקניםשנכנסומעשה
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9 b . Gemara ; II, 9 ולבונהייןאוחוומשקין  nach R. Chasda

Synh . 43 a 74) ; die Fassung des Motiv’s יצטערושלאכרי  hat auch
Tanchuma Pekude No. 2— VII ' וכוויבכו'שגלאכולכיצד  Ketubot

103, b. — VIII מושלמושלור״מ  Sab . 151 a.

10 Midrasch Tillim : c. VIII למלךבנים'דרע״א  das . c. 26

(Jalkut II , 905).

« Die vielen Verschiedenheiten , welche sich bei der Ver-

gleichung der bezeichneten Texte ergeben , sind nur in wem-

gen Stücken durch Zufall entstanden , es ist häufig eine ge-
meinsame Quelle , aus der alle geflossen und sich zu abwei-

chenden Receusionen gestaltet haben . Bei dem ist es aber als

gewiss anzusehen , dass der Verfasser des Ebel rabbati den be-

reits genannten Werken Manches entlehnt und allerdings auch
hie und da selbstständig bearbeitet hat 75). Die jüngere Ab-

fassungszeit dieses Tractates ergiebt sich aus der Benüzung
der beiden Talmude und aus dem Charakter der Compila-

tion, der an ihm unverkennbar ist 76). Halacha's aus verschie-

denen Quellen , oder die sonst getrennt waren, werden

בשמואלעיניהםונתנומהןאחרהזקןוהלללרוה״קראוייןשניםביניכםיש
הקטן . Er war also unter zwei Auserwählten einer , vgl. über das Sonstige
Derenbourg essai snr l’histoirc et lh geographie de Palestine p. 346.

74) R. Chasda ist hier nur der Berichterstatter über einen älteren
Brauch . Dem zum Tode Verurteilten wurde, wie schon aus Ev. Marc. 15,

23 zu ersehen ist, vor der Hinrichtung Myrrhenwein ou׳o?) zu

trinken gegeben und wenn Mat. 27, 34 dafür oivov vfuiyahov
hat , so scheint מר  des hehr . Originals mit מרה  verwechselt worden zu sein.

f TT

75) bei III , 1 aus j . Kid. IV, 11 ist sogar der palästinische Ausdruck
unverändert *geblieben (s. Anm. 45) ; ein Beispiel, wie ältere Säze über-

arbeitet worden, bietet Anm. 56.

76) In c. VI werden die Sazungen zusammengestellt, bei denen eine Frist

von 3, c. VII die, bei denen eine solche von 30 Tagen ihre Anwendung fin-

det ; c. 9 enthält in der ersten Hälfte eine Sammlung der Vorschriften, in

denen für den Todesfall der Eltern besondere Bestimmnngen getroffen sind,

11 unter dem Titel , לאשראיששבץדברים  die ceremoniellen Verschiedenhei-
ten, die bei der Bestattung von männlichen und weiblichen Personen bestehen.
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zusamengezogen 77), wobei jüngerer Ausdruck zum Vorschein
kömmt 78), der auch sonst sich bemerklich macht 79). Unver-
hältnissmässig zahlreich ist die Anführung von Fällen aus der
rituellen Praxis 80). Ein Complex von Hagada ’s, der in diese
Sammlung aufgenommen ist, scheint darauf hinzuweisen, dass
dieser Tractat auch zur Lectüre in der Trauerwoche bestimmt
war 81).

Wie bereits erwähnt, gieng dieser Sammlnng von Vor-
Schriften über Todtentrauer eine andere voran, die von R. Eli-
eser b. Zadok in Lydda angelegt , nachher bereichert und aus-
gedehnt wurde. Viele Säze, die in dieser älteren Samm-
lung oder in dem sogenannten kleinen Ebeltractate verhanden
waren, fanden dann in Semachot ihren Platz ; zu den bereits
oben nach gewiesenen gehören besonders mehrere Mittheilungen
von Thatsachen , deren Schauplatz Lydda  war . Solche sind : 1.
Der״ Sohn des Georgius in Ly d d a entfloh einst aus der Schule
und als sein Vater ihn darob zur Rede stellte, nahm er sich
vor Furcht das Leben, indem er sich in eine Grube stürzte.
Man fragte R. Tarfon (wie man sich mit der Bestattung des
auf diese Weise Verstorbenen zu verhalten habe) und er sprach
aus, dass man ihm nichts versagen dürfe“ 82).

2. Simon״ b. Jehozadak starb in Lydda  und sein Bru-
der Jochanan kam aus Galiläa erst an, nachdem das Grab
durch den Deckstein schon geschlossen war. Man fragte R. Tar-
fon (ob J . als Priester sich an dem Grabe verunreinigen dürfe)

77) So ומעקריןשירפץ C. VIII vgl. die Parallelst, und wahrscheinlich auch
עצמותוהמשמרעצמותהמלקט xm Anf.

78; אחרודבר <IV , 12).
79) דברשלכללו (II , 1IV, 7,c . Vir, vm ;, חכמיםאמרומכאן (II, 6), ויש

אומרים (c . VIII, •c. IX), אפילו־שאילו  c . VIII.
80) מעשה  I , 10—12,11, 4, IV, 9, 26, 28, 34 und in allen folgenden Capi-

teln ausser 5 nnd 13.
81) vgl. MordechaiM. kat. 168.
82) 11, 4 הספרמבית שברחבלודי (ai . גורגגיס)גורנוםשלבבנומעשה

ושאלוובאו (al . בבגד)בבורעצמוואבדוהלךבאזנואביולו (al . ואירע)והראה
דברבלהימנומונעיןאיןואמר טרפון,לר • vgl. die Anführungen in ThA. 27 d
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und er antwortete , man״ Öffne ihm das Grab von der Seite,
damit er hineinsehen könne “ 83).

3. Als״ R. Elieser starb, streckte R. Akiba beide Arme
aus, schlug sich aufs Herz , dass das Blut von ihm rann und
rief aus : Vater, Vater, Wagen Israels und sein Reiter ! “ 84)

4. Als Simon, Akiba’s Sohn, starb, sprach dieser in einer
Grabrede : ,Höret״ meine israelitischen Brüder , Nicht weil ich
ein Weiser bin (seid ihr gekommen ), denn es sind weisere Männer
da als ich, nicht weil ich ein reicher Mann bin, denn es sind
noch reichere da. Die Leute vom Südlande  kennen R. Akiba,
wieso kennen ihn die von Galiläa?  die Männer kennen R.

Akiba , wieso aber auch Weiber und Kinder ? aber ich weiss
und euer Verdienst ist gross , ihr bemühtet euch nur hierher-
zukommen , um die Wissenschaft ehren und ein gutes

und Ascheri No. 141 wie auch die Erklärung daselbst . Dass באזנווהראה״ am
Ohre zeigen“ d. h. ״ zur Rede stellen“ “ausschimpfen“ hier am Plaze ist, beweist
ib. 6, das die aus diesem Falle gefolgerte Lehre der Weisen : אדםיראהאל

כלוםלויאמרולאישתוקאומידמלקהואלאבאזנולתינוק״ Man zeige es dem Kinde
nicht am Ohre, sondern züchtige es gleich oder schweige und spreche nichts“
enthält . Das Lateinische hat die ähnlichen Redensarten a uribus dare  aliquid
schmeicheln, aurem vellere  erinneren , warnen. An No. 6 muss dann No. 8
angefügt werden , darin aber !?כיייה in rran zu emendiren ist, und zwar in
folgender Weise וב׳אומררשב״אכלוםלהכייהשתיקהביןאיןאומרנתן'ר •
Die Commentatoren haben diese Stelle gänzlich missverstanden.

83) 1Y, 11 הגלילמןאחיויוחנןובאדליביהוצרקבן.שמעוןשמתמעשה
אל (ai. ואמרו)ואמר(וחכמים)טרפיןידאתושאלוובאוהגוללשנסתםמאחר

ויראה.הקבר(1.צר)חצרלויפתחואלאיטמא
Der in den Ausgaben defecte Text ist hier nach Nachmani (ThA. 45 b,

48 a) hergestellt . Die Varianten טרפוןר׳  und חכמים  stammen daher , dass
in Lydda unter dem allgemeinen Namen die״ Weisen“ Tarfon verstanden
wurde, vgl. noch Jochasin ed. Philppowsky S 194, wo Jochanan irrtümlich
mit dem bekannten Amora dieses Namens identificirt wird. Simon b. Joza-

dak wohnte in Lydda und machte Mittheilungen über dort gefasste Be-
Schlüsse (j . Synh. III 3, b. Synh. 74 a), dass er aber Ahronide war, wird
sonst nirgendswo erwähnt.

84) c. ix וב׳ידיובשתיעקיבאר׳לפניוחלץר״אכשמתמעשה . Es ist
bereits nachgewiesen (Anm. 68) dass dieses Factum nach Lydda gehört.
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Werk zr üben, darum bin ich getröstet“ u. s. w. 85).
5. Als״ R. Tarfon seine Frau starb, sagte er in der

Trauerzeit zu der Schwester derselben ; werde״ du meine Gat-
tin und erziehe die Kinder deiner Schwester“. Die Vermälung
fand aber doch erst nach 30 Tagen statt " 86).

6. .R״ Akiba sagt : Dadurch machte ich mich zuerst bei
den Weisen verdient . An einem Morgen fand ich einst die
Leiche eines Erschlagenen und beschäftigte mich mit ihr auf
einer Strecke von drei Sabbatwegen, bis ich sie zum Begrab-
nissplatze brachte und sie dort beerdigte . Als ich dies den
Weisen erzählte , erwiederten sie mir : jeden Schritt , den du da
gethan , muss man dir so anrechnen, als ob du Blut vergossen
hättest . Darnach folgerte ich : Wenn ich diesmal, wo doch
meine Absicht eine gute gewesen, gesündigt habe, um wie viel
mehr hätte ich gesündigt, wenn ich böswillig mein Missethat
hätte vermehren wollen“ 87)

Dass die engere Heimat dieses Tractates oder vielmehr
seiner ursprünglichen Recension Lydda war, ist schon darausersichtlich, dass lyddensische Gelehrte, wie R. Elieser and R.
Tarfon als die״ Weisen " bezeichnet werden ; ein berühmter
Gesezeslehrer, der inSüdpalästina lebte, also dem daromitischen

.801cמגי)•:חכמיםכאןיישהכםשאגילאשמעובני״ישראלאחינו vin
גלילאגשיר׳׳עאח מכירץדרוסאגשיממגיעשיריםכאןוישעשירשאנילא

ששכרכםאנייורעאלאמאיןוחטףהאנשיםר״עאתמכיריןהאנשיםמכירץמאין
....אנימנוחםמצרהולשםהתורהלכבודאלאובאתםנצטערחםשלאמרובה

Dass Daromiten und Lyddenser  imiTalmud dasselbe bedeuten, ist be-
kannt (vgl. Frankel Einleitung in den j. Talmud p. 6 a) R. Akiba wohnte
eine Zeit in Lydda (vgl . M. Rosch hasch. II, 5).

80) c. VII. vgl. oben S. 8 ff R. Tarfon wohnte in Lydda.
87) Semachotiv , 34 * ומצאתהשכמתיחכמיםלפניזכותיחחלחהיתהזואר״ע

וקברתיוקבורהלמקוםשהבאתיועדשבתתחומיג׳'בבומטפלוהייתיאחדהרוג
פוסע מחייתי<ופסיעהפסיעהכלעלליאמרוחכמיםלפנידבריוהרצתיוכשבאתי

חטאתי,לזבוחשנתכוונתיעכשיואםומהק״ודנתידםשפכתכאלועליךמעלין
עאכ״ונתכוונתיאלו(1)ע׳.מעונחילרבות •

Unter den “Weisen״ sind hier R. Elieser b. Hyrkanos, der in Lydda
wohnte, und dessen College R. Josua zu verstehen, vgl. die Parallelst.
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Tanaimkreise angehörte , B. Ismael (b. Elisa ) heisst hier
allgemein die״ ersten Frommen“ 88). Auch ein historischer
Bericht in diesem Tractate über den Untergang der 24 jü-
dischen Batscollegien , welche den Patriarchen zur Seite stan-
den und namentlich bei der Beschlussfassung über die An-
Ordnung eines Schaltmonats ein entscheidendes Wort mitzu-
reden hatten 89), weist darauf hin, dass der Verfasser beson-
ders mit daromitischen d. i. lyddensischen Verhältnissen be-
kannt war, denn diese Collegien , die wahrscheinlich den 24
Priesterordnungen der Tempelperiode nachgebildet waren/
hatten sämmtlich in Judäa oder Daroma, worunter im Talmud
vornemlich Lydda verstanden wird, ihren Siz und kamen in
dieser Stadt, in der der Patriarch Gamaliel II wohnte, auch
zur Beratung zusammen . Nur dort bestanden wolthätige״

88; in c. Xli wird erzählt לביתמקדימין* היהראשוניםחסידים
רב"שלהמשתהסלביתהאבל  dafür hat die Parallelst. Tos. Meg. c. III ; ר׳

וב׳שללכולןהאבלביתמקדים היהישמעאל . Aus der Interpretationzu M.
Ketub. 5, 9 im palästin. Talmud geht hervor, dass R. Ismael in Daroma
seinen Wohnsiz hatte. סמוךשהיהישמעאל'ראלאשעוריםפסק)לא

לדרומה(לאדום מהולאדום . Er galt als das Haupt der Lehrkreises, der
dann nach Uscha in Galiläa auswanderte ( ישמעאלר׳אושאהילבימאן ),
obzwar er selbst nicht dahin kam, sondern kurz zuvor den Märtyrertod
erlitt. Das Prädikat der Frömmigkeit erhielt er vielleicht wegen seiner be-
kannten mystischen Richtung (vgl. Borachot7, a) .

89) In c. VIII wird berichtet, dass etwa ein Jahr nach der Hinrich-
tung R Akiba’s dief ״£01׳ lca Jehuda’s“ eingingen. שבאעדחימיעברולא

כולאותפסקוחדשעשרשניםועדמבאןהעולםאחועירבב(1.פ׳)בולמוס
אלושאננות (Jes . 82,11 ) בוטחות(1.רגזה)רגזושאננותחרדו שלשביהודה

אלאבטוהותלשוןבוהיהלאקורקסיאותאלו בוטחותשביהודהלאותבו
(?1. ק׳)טרכסיו(קורקסאות  kann hier nicht die gewöhnlicheBedeutung “Cir-
cusse“ haben, es ist wahrscheinlichכ und wenn ויטרכס  nicht das-
selbe ist, so mag es wol ^ sein und wie einen Gegensaz zu die״ Siche-
ren“ in der ungezogenenSchriftstelle so eine päronomastischeAnspielung zu
yuQaxfq  bilden ; auch , שאננות  scheint durch den Gleichklang mit senatus die
Hindeutungauf ßovXul unterstüzt zu haben.) . In b. Git. 37 a heisst es : ושברתי

שביהודהבולאוחאלועוזכםגאוןאת״ Ich  breche die Hoheit eurer Macht
(Lev. 26, 10)4 das sind die ßovlai von Jehuda“. Aus j. Nedar. III, 2 Schebuot
III, 8 Pes. rab. p. 41, a erfahren wir, dass inJDaroma(d. i. Südjudäa) 24 ßovluC
bestanden, die wegen ihrer leichtsinnigen Eide den Untergang erlitten: ר'
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Genossenschaften für die Heiligung des Neumondes ®, aus deren
Mitte vielleicht diese Ratscollegien gebildet waren 90).

Man hätte wol auch erwarten dürfen, dass der Bericht
der Tosefta über das Verbot, das R. Tarfon gegen die Ab-
haltung einer öffentlichen Trauerfeier um den Tod des Ale-
xas v. Lydda erliess , weil sie an dem Wochenfeste stattfinden

וכולםבדרום,היוכוליותכ״דנהמןברשמואלר׳בשםיעקבברחנניא
אתהכיתילשואדכתיב (ai . אמ׳ש׳שואעשב׳אמתשהיאשואשבועתעלחרבו

בניכם . Ihre Wirksamkeit lernen wir aus j . Synh 1,1 kennen , wo Elasar b.
Cbanina erzählt ; die 24 Curien des Patriarchenhauses versammelten sich
einst in Lydda um eiu Schaltjahr anzuordnen, aber es traf sie ein böser
Blick und sie starben alle zu einer Zeit . Seitdem hob man sie in Juda auf,
und verlegte sie nach Galiläa‘  ׳בית(שלקריותוארבעבעשריםמעשה

מאותהאהדבפרקכולםומתוהרעעיןבהן ונכנסהבלודשנהלעברשנכנסורבי
בגליל. וקבעוהמיהודהעקרוהשעה

Von der Verlegung nach Galiläa weiss der Bericht in Semachot nichts,
da der dortige Referent nur die Vorgänge in Judäa vor Augen hatte . Das
Factum selbst bedarf noch der Aufklärung . Wenn wir einer berechtigten
LA. in Ab. d. R. Nat . c. 20 folgen, hätten wir über die Thätigkeit dieser
Collegien noch einen Bericht von einem älteren Autor. R. Chananja, der
Priesterchef , bemerkt nämlich zu Cant, I, 6 : Sieht״ nicht darauf, dass ich
schwärzlich bin, mich hat die Sonne verbrannt , die Söhne meiner Mutter
zürnten gegen mich, das sind die ßovlat von Jehuda , welche das Joch der
göttlichen Herrschaft abgeworfen und sich einen menschlichen König er-
wählt haben“ )בניהשמשששזפתנישחרחרתשאניתראוניאלאומרהיההוא

שפרקושביהודה[1 .כוליותכ״ד ] (ai. בניתכל)(לאותוב)אלו[בינהרואמי
ב״ו.מלךעליהםוהמליכומעליהםהקב״השלעולו

Ob damit die Erhebung Bar-Cochba’s gemeint ist, ist nicht klar . Eine
Spur davon, dass bei den Beratungen über Ordnung des Calenderwesens
Männer theilnamen, die den Titel ßovUvraC führten , findet sich in Tractat
Soferim 19, 9 : תלמידיםושלטיןיולבושלזקניםשלהחבורותישבובר״ח .

90 ) In c. IX heisst es (nach der LA. in ThA. 64 aund  JG. 45) כלעל
לאחראמוועלאביועל,שלשיםלושימלאוערהמשתהלביתלילךאסירהמתים

. מותרחדשראשקדושכנין.מצורשלחבורההיתהואםחדשעשרשנים In
den Ausgaben und auch in Tanja No. 70 lautet die lezte Clausel ganz all-
gemein שמיםלשםהיתהא״כאלא , j . M. k. in , 8 hat , מצורהמרת.היתרואם

מותרהחדשקחשאו  vgl . j . Synh. vm , 2 M. kat . II , 3 לחבורתברביתלוין
ההרש.ולקדושמצוה

J__■—-————י
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sollte 91) in diesem Tractate Aufnahme gefunden hätte, ; es
scheint jedoch , dass R. Tarfon hier auf den Festtag nach
sadducäischer Auffassung Rücksicht genommen und deshalb
darüber geschwiegen wurde 92). Wenn man es vielleicht nicht
als einen vollgültigen Beweis für den lyddensischen Ursprung
dieses Ebeltractates gelten liesse , dass hier gemäss des be-
kannten lyddensischen Beschlusses , nach welchem die Beschäf-
tigung mit der Lehre der Uebung wolthätiger Werke vorzu-
ziehen sei 93), in Wiederspruch mit den babyl . Talmud es als
die allgemeine herrschende Ansicht ausgesprochen wird, dass
man sich in Studium nicht stören dürfe, um an einer Lei-
chenbestattung oder an einer Brautführung theilzunehmen,
währenddem die andere nur als Theorie oder praktische Kund״
gebung einzelner hingestellt wird 94) , so ist dafür noch ein

(91להספידועירות;אנשובאובלודאלכסנדרשמחומעשה Tos. Chag. c. II
.b:ומתמעשה Chag. 18 aטובביום;מספידיאיןצאוטייפוןך׳להם,אמר
שלטובשיוםמפני;טרפו'רהניחםולאלסופרוישראלכלונכנסובלוד אאלכם
היה.עצרת

Allem Anscheine nach traf dies an einem Sonntage unmittelbar
hach dem Feste , das damals auf Samstag fiel. Eappaports Annahme, dass
hier von Alexas dem Schwestermanne des Herodes die Rede sei (Erech
Millin S. 64 ff.), ist chronlogi3ch nicht zu rechtfertigen ; Fein 1 Cohn’s Ozar
chochmah III S. 42) vermutet , dass Alexas mit dem bei Esiphanius genann-
ten Sektenstifter Elexai identisch sei, was aber noch näherer Beweise be-
darf.

92) Vgl. b. 1. c. und über das sadducäische Wochenfest Geiger Ur-
schrift S. 138 ff. Derenbourg essai p. 138.

93) למעשה קורםהתלמודבלודאתםביתבעלייתנמנו (j . Pessach . 10 7
Chag. I, 7. vgl. Sifre II 41 a, b. Kid. 40 b, Midr. Chasita zu h. L. 2, 14)
Unter מעשה  ist hier , wie aus dem Zusammenhänge in den Quellen er-
sichtlich, besonders die Beschäftigung mit den wolthätigen Werken der Lei-
chenbestattung u.dgl.' zu verstehen , wie sie besonders in den Genossenschaf-
ten gepflegt Wurde. In dieser Frage sprach auch der Patriarch R. Simon
b. Gamaliel seine Meinung (Abot I, 16 המעשהאלא עקרהמדרשלא ) aus,
die auch in Sifra (ed. Weiss p. 85 b) Ausdruck fand ( אלא נגורהמשנהלא

נגור(המעשה . Der Verlauf derselben bedarf noch näherer Untersuchung.
94)  c. xi . המעשהאומרשאולאבאוהכלההמתמלפנית״ת;מבטליאין

ללמודקודםהמעשהואמר.:.. עושה/ידהיהכךלת״תקודם  vgl . dagegen b.
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Kriterium vorhanden; das fast unamstösslich scheint . Wie nämlich
die Mischna zuweilen Differenzen zwischen judäischen und gali-
läischen Bräuchen hervorhebt 95) so ist hier immer nur von solchen
zwischen Jerusalem und Judäa d. i. zwischen der einst in der

Hauptstadt des zweiten jüdischen Reiches und der später in
den daromitischen Gemeinden ausgebildeten Praxis die Rede 96).
Jerusaemische Sitte galt R. Elieser b. Zadok; dem ersten
Begründer dieser Halachasammlung ; überhaupt als Vorbild 97);

Ketub. 17 a u. Parallelstellen ׳וכהפחלהוצאתח״תמבטלץ . Wenn das אין
zu Anfänge des Sazes in Semach. nicht einem Copistenfehler seinen Ur-
Sprung verdankt , worüber noch zu entscheiden ist, ist hier der lyddenssche
Majoritätsbeschluss als massgebend anerkannt worden.

95) vgl. beispielsweise Pesachim IV, 5 Ketubot IV. 12.

96) m , 6 אומרים היווביהודהמטתךלפניעשהאיסריס היובירושלים
אלאמטחולפני,אומריםהיולאשבירושלים[1שאלו.](של)מטתךלאחרעשה

בושאיןודבריםבושישדבריםאומריםהיווביהודהבושישדברים , Nach der
Anführung bei Nachmani ist R• Jehuda der Autor dieser Mittheilung . In
b. Sab. 153abildet dasselbe eine Differenz ber Galiläer und Judäer \33

לאחרדבריםעשה אמרייהודהבנימטתךלפנידבריםעשהאמריא לליג
מטתך . In j . Bereich. III , 1, Nas. VII, 1 wird im Namen des galiläischcn
Amora R. Jose gesagt : מתשלדבריואלאהמתבפניאומריםאין . Der Saz
des Daromiten Josua b. Levi מתשלסטתולפניהלבהשיאלץאץ (Berach.
III , 2 vgl. Kohel. rab. zu Koh. 7, 2), der gewöhnlich als Parallele für den
ersteren Saz angesehen wird, hat mit ihm nichts gemein. — C. X kennt
hinsichtlich des Grusses am Sabbat der Trauerwoche nur den judäischen
Brauch : בשבתאבלותשאיןללמדךוביציאתםבכניסתםשלוםנותניןהיוביהודה
(vgl. Ebel sutta No. XIX); b. M. kat . 23 a erwähnt auch den der Gali-
läer . איןאמריוהניבשבתאבלותישאמרי הניגלילא ובנייהודהבני

בשבתאבלות  in Tos. Pesach. e. VIII (j. M. kat , III , 5, Berach, III . 7) ganz
allgemein : לשאולשלאשנהגומקוםשואליןבשבתאכליםלשאולשנהגומקום

שואליןאין — II14 wird zwar ein Saz Schammai’s aufgenommen, mit dessen In-
halt der judäische Brauch nicht ganz übereinstimmte (vgl. j . Git. VIII , 9

היא כנשואהשביהודהוהארוסח ), allein diese Stelle war, wie bereits oben
gezeigt, schon in dem Ebeltractate , der R. Papa vorlag, vorhanden und
dürfte aus einer älteren Quelle ohne Aenderung aufgenommen werden sein,
weil sie mit der eigentlichen Tendenz dieses Tractates nichts zu thun hat.
Dem Babylonier Nachman schien übrigens die Unterscheidung , die hier zwi-
sehen der Verlobten und der Heimgeführten statuirt wird, ganz neu.

97; c. xii המשתהלביתואלוהאבללביתאלובירושליםעושיןהבורותהיוכך
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auch werden Facta von dort mitgetheilt , von denen sonst
nie etwas erwähnt wird, wie z. B. von der Torarolle , die Ela-
sar b. Hananja in Verlust geraten war und wieder gefunden
wurde 98).

Aus dem Kreise der Daromiten hervorgegangen , scheint
dieser Tractat nachher in der Schule des R. Jehuda b. Hai
in Uscha eine ansehnliche Bereicherung und weitere Bearbeit
tung erfahren zu haben. Jehuda hielt sich in seiner Jugend als
ein Schüler R. Tarfons in Lydda auf j9) wie denn auch sein
Vater Ilai sich früher dorthin zu Elieser b, Hyrkanos begeben

עצמותללקוטואלוהבןלשבועאלו (Tos . Meg, c. 111 von R. El . b. Zad . mit-
getheilt ).

98) c. VI חורהספרלושאבדגרוןבןהזקיהבןחנניהבןבאלעזרמעשה
נמצאלוואמרושבאועדמשם(ה)זזולאוהקיףועלהמאהבמנהלקוחהשלו

תורהספר . Elasar batte wie sein Vater Sinn für die Copirung alter Schrif-
ten ; wie dieser das Buch Ezechiel dem Untergange entriss und ein Ver-
zeichniss der historisch denkwürdigen Tage anlegte (Sab. 14 b) so liess jener
ein Prachtexemplar des Pentateuchs für sich copiren, das auf 100 Minen zu
stehen kam.

99) Tos. Meg. 11, j .M115 b. M. 20 a ר׳לפניוקראתיההייתיקטןיהודהא״ר
בלורוקלסניטרפון  vgl . Sifra Mezora 1,13 והלכתיהייתישבחייהודהא״י
לביתוןורפטלר׳ , Tos. Jebam. 12, b. Jebam . 106 והיינומעשהיהירהא״ר

וכי!טרפו'רלפניושבין ’ (vgl. Sifreii , 291, i\ M. Ned. VI. ואסרמעשהאר״י
טרפון.ר׳עלינו

In Tos. Oholot c. 4 berichtet er : Sechs Dinge erklärte R . Akiba für
unrein und wiederrief diess nachher . Einst brachte man Tonnen mit Kno-
chen aus Kefar Tamaja und legte sie in den Vorhof der Synagoge von Lydda
nieder, hierauf kamen der Arzt Theodorus und sämmtliche Aerzte mit ihm
und erklärten , es sei da keine Wirbelsäule und auch kein Schädel eines
Verstorbenen . Nun sagten sie (nämlich: die anweseeden Gelehrten ) da manche
hier rein sprechen und andere die Unreinheit constatiren , wollen wir es
auf einen Majoritätsbeschluss ankommen lassen u. s. w.. ששהיהודה)א״ר

מכפרעצמותשלקופותשהביאומעשהבווחזרמטמאעקיבאר׳היהדברי□
וכלהרופאסודרייא  n t ונכנסבלודהכנסתביתבאדרוהניחוהטמיא

הואילאמרואחדממתגולגלתולאאחדממתשדרהכאןאיןאמרועמוהחפאין
.'למניןוכנעמודמטהריןוישכןמטמאץ(כאן-);כדש

In b. Nasir 52 a fehlen die Localangaben ( טמיאכפר  wörtlich Knochen-
dorf scheint ein Leichenfeld, vielleicht ein Schlachtfeld bei Lydda gewesen

/



natte 100). Nach der hadrianischen Verfolgung wanderte R. Juda
mit den meisten hervorragenden Gesezeslelireren dieser Zeit
nach Galiläa aus, wo überhaupt von jezt an neue Schulen erblüh-
teil 101), währenddem die Lehrhäuser im Süden eingiengen 102)
In dieser Zeit, in der der Traditionsstoff von Neuem gesaru־
melt und das durch die früheren Kriegsereignisse unterbro-
chene Gesezesstudium wieder aufgenommen wurde, ist die
lyddensische Ordnung über Trauervorschriften in der Schule
R. Juda ’s überarbeitet worden. Die Ligenschaft , oft That-
Sachen anzuführen, welche die theoretische Vorschrift beleuch-
ten sollen, theilt dieser Tractat 103) mit R. Juda 104 ).

Wenn auch aus den zahlreichen Anführungen seiner Aus-
Sprüche 105) darin die übrigen Autoren ihm weit nachstehen,

zu sein, wo in dem Aufstande unter Hadrian Viele gefallen waren,). Die Syna-
goge heisst daselbst טרסייםשלהכנסחבית  ( ,Vgl. darüber Tosaf. Ab. sar 17,
b; . Der Arzt Theodorus , der hier Theodos heisst und mit dem älteren The-
odos v. Rom (Stellen in S. ha -Dor. II S. 317) nicht verwechselt werden darf,
wird auch in M Bechor. IV, 4 (vgl. b. Synh. 33 a) genannt und gehört vielleicht
auch das dort referirte Factum , das die Gemara nach Jabneh versezt, viel-
mehr nach Lydda. Man ersieht aus diesen Stellen, die noch vermehrt wer-
den können, dass Juda in seiner Jugend in Lydda lebte und von dort Erinne-
rungen und Ueberlieferungen mitnahm.

100) בלודאליעזרדאצלר׳אלעישהלךמעשה (Tos . Sucea 11,j. s . 5,
b. S. 27 b) vgl. M. Erub . 61, 6 und S. ha-Dor . sv.

101; vgl. Rappaport E . Mil. 232 ff.
102) vgl. über Darom in der amoräischen Periode Schorr in Hechaluz 8.

S. 78 u. 167 Anm. 1, Frankel Einl . in d. j . T. p. 6 a. Wenn die Galiläer von
den Daromiten sagen, dass sie hochmütig und wissensarm seien (" גסישהן

("חורהומיעוטירוח , so urteilen die Lyddenser Huna, Jehuda b. Pasai und
Acha von den ausserpalästinischen Lehrern nicht besser . Als nämlich Janna
v. Cappadocien ihnen einst eine erbrechtliche Angelegenheit zur Entschei-
düng vorlegte, sagte Acha : Unsere Brüder im Auslande sind unwissend
und irren daher in der Halacha (j . bab. bat. 8, 1 ליההוהקפורקאינאי'ר

אחינו אחא,רלוןאמראחא'ורפזיבןיהודה'ורהונא'רדיניןוהוועובדא
.(.ההלכהאחוהן,טועץהןהדיוטותלארץשבחוצה

103) s. oben S. 38 Anm. 80.
104) Frankel hodeg. in Mischnam p. 160.
105; I, 6, 9, II , 12, III , 2, 4 IV, 5, 6, 10, 26, 27, V, 2, 4, VII , VIII , IX

mehremal und dann auch in den folgenden Capiteln.



niclit so sicher darauf zu sehliessen wäre, dass dieser Tractat
in seiner Schule mit neuen Elemeneten bereichert wurde, da er
auch in der Mischna zu den meistgenannten Gesezeslehreren
gehört, so weisen doch noch andere Momente darauf hin.
Aus dem Leben ß . Jada 's werden drei Züge mitgetheilt , 106)
währenddem über seine zeitgenössischen Lehrer nichts berichtet
wird 107). Er selbst berichtet von dem, was er zur Zeit der hadri-
anischen Verfolgung gesehen 108) ; viele Stellen in diesem Trac-
täte erinnern an seine halachische Interpretationsmethode 109).

Die Fassung von Ebel rabbati war aber auch jezt noch
nicht geschlossen , es erfuhr, da sein Inhalt oft in Anwendung

(106:ידועלשידברלאהדרשות ונסןיהודה' רשלבנושמתמעשה c. x
.c;ושאלוובאובתוועלבניושניעלהביתשנפל אבאושאהדבאישמעשה XI

א"בראשהחתניםאתונתנוכאחתשלשתןהוציאולהם ואמריהודהר׳את
כלה.הויהויחתניםהוייי-הואומריםלפניהםלסיןמקוהיוא׳בראשהכלהואת

(Iu Ebel sut. XIII, 3 nur in Kürze und gleichsam nur dem Hörensagen nach
mitgetheilt).

ib. : שנקלסיןהבלהואתהמתאתרואהשהיהבשעה,עושריהודהר׳היהכך
למעשהקודםהתלמודואמרבתלמידיםעיניונותןהיהזהכנגדזהובאין  vgl. d.

Parallelst.
107)  in c. x heisst es woi : דורשוהיהרביביד (ai . היהז׳מ׳)מעשההיהזה
וםיהבל . I)er Eingang, der bei den unmittelbar vorangehenden Facten מעשה

וב׳שמת  lautet, kennzeichnet aber dieses Stück als einen jüngeren Zusaz. In
b. M. kat. 21a hat der Münchner Codex die auch anderweitig nachgewiesene
LA.: לביהמ״דונכנסשערים בביתרבישלובתווב׳יוסידשלבנושמתומעשה

בולוהיוםכלודרש (Rabbinowiez Yar. lectiones II, C. p. 70), die aber in
sämmtlichen Ausgaben fehlt, vgl. auch Naumburgz. St.

108)  c . ix . הצדדיןמןלמסהקורעיןשהיוםוחרסבימימעשהדיאמר
ראיההסכנהשעתאיןלואמרו . Für הרסום  hat Nachm. ThA. 19 a הדופות ,

Elia Wilna schlägt dafür חירום  vor (vgl. j . bab. bat. III, 3, b. ib. 38 a) ; e9
scheint wol nicht aus דפוס (Tinnius Rufus)  aber doch aus הדרינוס ('Had-
rianus) verschrieben zu sein. R. Juda hat auch sonst Nachrichten aus die-
ser Zeit (Erub. 91 a). Der Saz ראיההסב׳ש׳אין  findet sich auch To-
sefta Berach. c. II.

109) Bemerkungen mit den Worten אמיריםדבריםבמה , hat R. Jehuda
sehr oft (vgl. Frankel a. a. 0 , S. 159) ; solche hat Semach. I, 7 (wo fehlerhaft
בבא  gedruckt; ist) 11. 14, iv , 3 Yi והבזמןבד״א  VII שאינהבזמןבדא  ib.

שמתבזמןבד״א x בחולבד׳א  ib . בביה״בבד״א .
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kam, noch in der gaonäisehen Periode, in der es auch nach
Babylonien kam, Erweiterungen und Hinzufügungen sowohl
aus dem j . als auch aus dem b, Talmud und erhielt wol erst
um die Mitte des 8 Jhdts . die Gestaltung , in der es uns
vorliegt. Die einzelnen Bestandtheile lassen sich, da sie später
in einander geflossen, nicht mehr so scharf von einander son-
dern, auch ist der Text , der sich von Semachot erhalten hat,
nicht von solcher Reinheit und Sicherheit, dass man darnach
urteilen könnte. Um die Namen der Autoren, die hier ge-
nannt werden, feststellen und überhaupt einen verlässlichen Text
schaffen zu können, ist es daher notwendig, manche Stellen durch
Combination oder durch Vergleichung mit den Parallelen wie-
der in ihrer ursprünglichen Gestalt kenntlich zu machen. Je-
saia Berlin 110) Gedalja Lüpschitz n1) Falk Lisser 112), Elia
Wilna 113) Jakob Naumburg 114) und Asulai 115) haben zwar
diesen Tractat mit Fleiss, Einsicht und Genauigkeit behan-
delt, aber dennoch weitere Arbeit nicht überflüssig gemacht.
Auf manche Incorrectheiten ist bereits bei einzelnen hier an-
geführten Stellen hingewiesen worden, von weiteren wesentli-
liehen Verbesserungen und Ergänzungen , die in dem Texte vor-
genommen werden müssen, mögen hier zur Vervollständigung
noch folgende angemerkt werden.

I , 3. In Hak gedol. 43 b, Alfasi M. kat . 1237, Eschkol
II , 169 und in Sekundärquellen lautet der Anfang dieser Ha-
lacha : ' וכומטיליןואץאוהומדיהיןואין;סכי;אי .

ib. 6 הואחכםאםרי״א , H. ged. 1. c. hat כשרהיהאם , was
richtiger zu sein scheint ; vgl. auch Anm. 66.

ib. 8 והעגדהנכרי , bei Nachm. 1. c. p. 27 a הארמים
,והעברים die Aramäer  nennt er oft für die נכרים  der rabbin.

110) In den kritischen Adnotationen zum Talmnd.
111) In ישרהרגל  ed. Dykrenfurth 1776.
112) In יהושעבנץ  ed . Dyhrenfurth 1788.
113) in קטנותמסכתותוגםאבות'מס  ed . Skiov 1804.
114) In יעקבנחלת  ed . Fürth 1793.
115) ln לאדןככר  fol. 127.
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Schriften, so auch für לנכריםלמוכרןאסור (c . IX) p, 66 a , לא׳
.( לארמים116

II , 1 lehrt E. Ismael, dass man einem Selbstmörder in
der Exclamation nachsage : נטלה הוינטלההוי , El . Wilna sezt
dafür ' , נ, הנתלההוי was aber doch nicht für alle Fälle passt.
Bei Nachm. 27 a lautet dies , Mordechai  נ, הנשלחהוי M. k.
904 bietet ' כ'הבטלההוי . Da dieser Nachruf von K. Akiba als
ein Schimpf aufgefasst wird, so ist zu vermuten , dass er ur-
sprünglich ' lautete  נ,הולהונהוי . Ein solcher liegt aber auch
darin nach der LA. בטלההוי״ Wehe ob des Milssiggänger’s u. s.
w. denn nach E . Tarfon (oder E . Jose, wie andere Texte haben)
ist der Müssiggang die erste Ursache zum Tode (Ab. d. E.
Nat . c. XI הבטלהמתוךאלאמתאדםאין ) und es wird im An-
Schlüsse daran nachgewiesen, dass die Verunglückung*oder der
unvorsäzliclie Selbstmord nur darauf zurückzuführen sei היה

ומתונפלהנהרשפתועלהבנץראשועלהבירהראשועלהגגראשעלעומד
טלה]הבמתוךאלאמתאינו  vgl . Semach. II , 2, wo dafür ähnliche

Ausdrücke gebraucht werden.

ib. 3 ולמונעיןואין . Hier ist mit Hai. gedol. 1. c. JG . 71
und Nachm. 1. c. zu lesen , וכפוגעץאיןמדעתשלאעצמוהמאבדוכל
da dieser Saz die Antithese zu dem Schlusssaz der vorher-
gehenden Halacha ולהמאבדוכל  bildet , welcher leztere sonst
eine überflüssige Wiederholung des zu Anfang des Capitels
Ausgesprochenen wäre.

ib. 9 ; , פעמיםשניבחר□שמעל מלמדוכזאתכזאתת״־לומה
באמונהשהתודהמלמך,בניולאאנכי,ביתיולאאנכי הטאתיאנכי . Für den

lezten Theil dieser midraschischen Deutung fehlt offenbar der
begründende Beleg. In j . Synh. VI, 3 findet sich nun eine an
Jos)אבי־- . 7, 20) sich lehnende Bemerkung, wonach dieses so-
viel als “in Wahrheit “ bedeutet בקושטאאמנהמהואמנה ), es ist
an unserer Stelle ausgefallen und sie daher in folgender Weise
herzustellen באמונהשהתודהמלמד[אמנה]פעמיםשניולכזאתת״לומה

ול.אנכי

116) Vgl. über die Bezeichnungder Heiden als Aramäer Geiger Ur״
sehr. S 362 ff. und Nöldeke Ztschr. d. DMG. 1870 S. 118 ff.

4



ib . 10 lautet bei JG . 70 : ןימיגהכגוןהצבורמדרכיהפורשכל
וב'ןיםרוקיפאהוןרימומהו , in einem המחוקקאליעזר  Unterzeichneten

sehr interessanten Resprosum in Mord . ־1 . c. No . 936 פ׳»רכל
• הצבורגזרותמדרכי Was Sem . II ; 11 sich findet , wird das . aus

Jeruschalmi in folgender Weise angeführt :  אמרינןובירושלמי
שלאובלבד"ומסיים"לקברומשנתייאשועליהםלהתאבלמתחיליןמלכות"הרוני

גנב"יהא . Eine solche Stelle ist aus dem p. Talmud nicht be-
kannt . Bei einer solchen Fassung von Sem . 1. c. würde sich
aber das Weitere , das den Commentatoren Schwierigkeiten
macht , gut fügen אלאבלבדדמיםשופךולאדמיםשופךזההריהנונבשכל

החרםואתהמכסאתהגונבבוכיוצאשבחומהללעריותומגלהע״זעובדכאלו
.( 117, וכה״ז

III , 5 ist מוריריןולאשכעליןמפני  nach der richtigen LA . bei
Nachm . 57 a aufrechtzuerhalten . Dieses Motiv bezieht sich
auf die ganze frühere Halacha.

ib . 9 hat Nachm . 16 a דחופה  für ,הסופה die Parallelst . •הדופה

IV , 8. Der zweite Theil lautet in H . ged . 44 d : יהושע,ר
חובה אומרר׳עקיבארשותאומר , in b. Sebach . 100, a ' רדברירשות

חובה אומר עקיבא,רישמעאל . Der Name ist  עקיבא,ר also hier
ausgefallen und aus ישמעאל  ist שמעון  und יהושע  geworden , welche
beide nicht hieher gehören.

ib. 32 ist für מישעבר  nach Nachm . 43a zu  שעברמשיה le-
sen vgl . Tos . Meg . c. I . בגדים למרובהשעברמשוחכהןביןאין

וב'שעבר  und M. Mac . II , 6. Vor היוואם  fehlt der Passus ישראל
ממזרמטמאוממזר  der sich noch in der Anführung in ThA . 1. c.

erhalten hat.

V, 2 ist nach ThA . 53, b zu lesen.
אתלו בפיןיינולומעטיןגרנולוכונסיןאובדתשהיאמלאכהלועושין

117) Dass בוכיוצא  aus No. 9 an das Ende von No. 11 zu sezen ist, be-
merkt bereits Elia Wilna (vgl. auch c. 13 wo es noch einmal angebracht
ist). Ueber Zolldefraudation, die, wenn auch von Einzelnen ausgeübt,
doch der Judenheit im rüm. Reiche überhaupt gefährlich werden konnte,
vgl. noch M. Kilajim IX, 2, Bab. kam. 113 a Pes. 112 b und über unsere
Stelle שםאנשיחדשי  zu Mord. 1. c. No. 910.
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אחומניחהראשונההקורהאתטועןאומריהודהר׳הפוכץדודוחביותיו
יגמורהאבל ולאחרהשנייה  vgl . M. M kat . II , 1.

Ib . 4 ist nach Nachm . 1. c. zu lesen ' רלגוףוכרוהפוך^דתיו
ימרחהאבלוי׳אהרלמודיםלועושהאומריהודה . Das hebr . מרח״ be-

streichen “ wird in der Mischna von dem Verpichen der Fäs-
ser gebraucht (vgl . Ar . sv , מרח ).

In c. IV ist nach den Parallelstellen (vgl . auch ThA . 61
a) von הראשוןביום  an zu lesen : נותןי:בשתפליןנותןאינו הר׳י/ב

וביוםהראשוןביוםאומר יהושע,רר״אדבריחולצןלנחמואחריםבאו;תפלי
חולץאינוזההרילנחמואחריםבאונותןבשלישיתפלץנותןאינוהשני , anders

Naumburg z. st.

C. VII אומר מאיר,ר'ובכיצדלגיהוץ  für ר״מ  hat T11A. 62 a
אליעזרבןשמעון"ר  vgl . d. Parallelst . die ־ל vorangehenden Worte

לבניםולאצבועים  emendirt Nachm , (ib.) in צב׳ולאלב׳ .

C. VIII zu Anfang wird gelehrt : Man darf drei Tage
hindurch auf den Begräbnissplatz gehen und die Todten be-
suchen , ohne sich wegen ähnlicher heidnischer Sitten Skrupel zu
machen חוששיןואיןימיםשלשהעדהמתיםעלופוקדיןהקברותיזביתיוצאין

האמורידרכימשום . Falk Lisser meint , dass Maim . (Ebel IV , 4)
mit den Worten הקברותביתלבקראדםיפנהולא (vgl . über die Vari-
anten und verschiedenen Erklärungen dieser Stelle Isak b.
Sclieschet resp . No. 421 und Kes . M z. St .) dies verboten
habe , trozdem es in Semachofc gestattet wird . Da man in
alter Zeit bis zum dritten Tage die Gräber besuchte um nach-
zusehen , ob der Verstorbene nicht wieder zum Leben erwacht
sei, so konnte wolJesus von sich sagen fiexa xQ 81grĵ ag gye'ioopcu
(Mat.27, 63 vgl . darüber Renan Apostel S. 57 Anm . 1). Es ka-
men , wie in Sem . weiter berichtet wird Fälle von Auferste-
hung vor , d. h . es ergab sich, dass die in die Grabhöhle ge-
legte Leiche nur scheintodt vor , nur ist aus dem Texte nicht
ersichtlich , ob von einem oder von zwei Fällen die Rede ist.

ואחרשנה (ThA . nur עשרים)וחמשהיםעשווחיהאהדשפקדומעשה
מתואח״כבניםהמשהוהוליד (al אהד)אחרמתכך  vgl . auch Naum-

bürg z. St . Diese Stelle lässt sich , ohne dass eine Emendation
4*
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vorgenommen wird, leicht verstehen, wenn שפקדומעשה  auch
vor אחר  hinzugedacht wird. Hier wird demnach berichtet : Einst
besuchte man einen Todten und er lebte dann noch 25 (oder
20 Jahre ) bis er starb, ein anders mal, besuchte man einen der
noch fünf Kinder zeugte, ehe er starb. Nach der Ansicht Ab-
raham Brodo’s bei Asulai bezieht sich schon האדםכלופקדת

עליהםיפקד (Num . 16, 29) auf dieses Besuchen״ der Todten “.

Ib . אומריהודהר׳'וכהופהעושים  bei Nachm. 35 a אומריםוחכמים .

Ib. ist ,גלוסקאות das eine Fruchtart bezeichnen soll, viel-
leicht allgemeiner zu fassen und wol aus xavha xog  entstanden,
dagegen ist גילוסקאות  ib . 14 .yM.hy.8g־־

Ib . סותרים  lautet bei Nachm. 33 a .מתירים

Ib . בצדווקולמסובריחוונוחגין . Die LA. ,כריחו dafür Ascheri דיו  hat
ist durch die Anführung Nachmams 33 a gesichert ; es ist viel-
leicht der Armschmuck ,בירית der in M. Sab. VI, 4 erwähnt ist und
ב׳  vielleicht in beiden Stellen (p/oVc)כיריח zu lesen. B, Jehuda,
der ב׳  mit אצעדה  Num. 31, 50 identificirt, sezt für dieses und für
הצעדות (Jes . 3, 20) פיופסלה (nodoip̂ hov)  wofür aber manche Aus-
gaben כרופסלה (j£1Q0\p&foov)  haben . Als einen Armschmuck fas-
sen es auch Kaschi (Sab. 63 a) 118) und Meiri z. St. auf. . In
Tractat Callah. (ed. Coronel 2, a) heisst es darnach זואצעדה
.בירית Auch LXX, Peshittho und Vulg. haben אצעדה  als Arm-
kette aufgefasst. In Sem. 1. c. würde sonach ausgesagt sein,
dass man dem verstorbenen Bräutigam ein Armband mit ei-
ner daran hängenden Feder mitgegeben habe.

Ib. haben nach לווהלךשבעולםהחמודותכלנטל  JG . p. 40 und
Nachm. 33 a nach die Worte : (Spr. 5, 17) לךיהיונאמרזהועל

הארץמןחסידאבדנאמרזהעלאומר יהושע,ראהךלזריםואיןלבדך
(Micha 7, 2).

Ib . , וכ בנים,דא,/ו־ע • Midr. Ps. c. 26 hat ושוחק  für ,ושוחק hier
waltet aber eine andere Auffassung vor. Was dort als אומריםויש

118) זרועשלאצעדה , anders im Pentateuclicom. z. St. vgl־ Ibn Esra das.
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mitgetheilt wird , gehört hier K. Natan an . Es ist bekannt
dass er in der Kegel gemeint ist , wenn ״ einige “ sagen (vgl.
Hör . 13 b Seder Tanaim S. 30 Josef b. Aknin Einl . in d. Tal-
mud ed . Breslau 1871 S. 1 Tosaf . Tota 14 a u. Parallelst .).

Ib . עליושישבאלאעודולא  wird mit Unrecht von den Com-
mentatoren gestrichen , es erhält durch eine kleine Berich-
tigung seinen Sinn und Zusammenhang mit dem Contexte.
Man lese nämlich עלייי2:ט:®אכאעדדולא  d . h . es ist der Gedanke,
dass , wer andere zum Guten anleitet , nie eine Sünde veran-
lasst , auch noch weiter auszudehnen , indem nämlich solche
Männer ausersehen werden , um das Gute in die Welt zu sezen.

Ib . ופלוניתפלוניעמדולאשאלובחרבליפולישראלהןראויין . Jalkut
hat בלעם  für .פלוני Es scheint , dass hier eine antichristliche
Stelle unterdrückt wurde.

IX , וכחולציןאינןמלןהמתיםכלעל  ist naeh Nachm . 18 a zu
vervollständigen:
[ אמוועלאביועלאף]אמוועלאביועלאלאחולץאינוכולןהמתיםכלעל

חולץ.אינואמוועלאביועלאףלחלוץראויין[ואחריםלחלוץראוי]אינואם

Ib. ואמואביושמתומי ; für תימאבן יהודה,ר  hat b. M. k . יהודהר׳
בחירהבן . Nachmani , der diese Baraita für corrupt hält , hat

auch im p. T . ב״ביהודהר׳ , wo unsere Texte תימאבןיהודהר׳  haben,
(p . 19 b) אחיולושמחוומימשובשתשהיאההיא,בחצינדנראיןוהדברים

וכךכאן השנויבחירה;ביהודהר׳ הואתימא;ביהודהור׳ קתניואביו
בבריתא.בירושלמיהזכירוהו

Ib . הפוחח  ist mit Nachm . 19 a zu lesen רי״אקורעאינוהפוחח
,[קורע[ das leztere Wort ist durch das nachfolgende הקורע  aus-
gefallen.

Ib . ist für הפלמוטואתהבדסיםואתהכרכיםאה  zu lesen : את
הפלנוםואתהברדסואתהברנים (vgl . Ad . Brüll Trachten d. Juden

S. 37 u. 47).

Ib . מתיראליעזרור׳ר״שדברי  bei Nachm . 66 a בןר״שדברי
מתירור׳אליעזר  in Mordechai M. kat . No . 927 ר׳ישמעאלר״דברי

מתיריןיהודהור׳אליעזר ,
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Ib . המרבהאומרגמליאלרבן  bei Alfasi M. k . 1244 und bei
Nachm , 30 b ;רשב״ג vor ראב״צ  hat Alf . noeh  יהורה,.ר

וב׳הגוללנסתם . Aus Nissim zu Alfasi 1183 ist ersichtlich,
dass hier ein Stück fehlt . Daselbst wird aus Eb . rab . ange-
führt:

הגוללשיסתוםעדאבליםברכתעליואומרים;ואיבשורהעליועומריםאין
הגוללנסתםחרביםאתופוטריןומנחמיןבשורהעליו;ועומריבאיןהגוללנסתם
אתמכסהלשורהחוץיצאהעםלכבורראשואחמגלהלעבורבאראשומכסה
ופוטרם.ראשומגלהזההרילנחמווראולביתונכנסראשו

Ib . ist nach Nachm . 59 a zu lesen ר״עשלכנו[שמעה]שמתמעשה .
C. XI , וכספסליםשתיע״גמטתואדםכופה , für טפחים'ר  hat

Nachm . 60 b אצבעותג׳ .

Ib . ist nach Nachm . 24 a zu lesen : ע״גלא;ישאינואבל
וכר'ע״ג ולאזקופהמטה , in dem folgenden ע״גאוספסלע״ג;היש
חייבהאודיינידכרמאמטלתא  scheint ד׳'מ  ein altes Glossem zu ,אורייני

wol דכרסאפטלתא״ Stuhldecke “ zu sein . אורייני  selbst , wofür Nor-
berg ein syr . אודנא  tentorium nachweist (Payne Smith . I p. 57.)
würde nach diesem Glossem wol mit dfymov  Zusammenhängen.
Nach Raschi ist אורייני  ein Mörser und es wäre demnach iydiov
(vgl Frankel -Grätz Monatsschrift 1870 S. 213 .) Dass Mörser
auch als Size dienten , geht aus Jebam . 16 a ( ישבזומדוכהעל

הנביאחגי ) hervor.

C. XII ' איוםאלאאינועצמותלקוט  ist nach Nachm . 79 b (wo
eine Zeile im Drucke ausgefallen ) und Ascheri M. kat . No . 9
zu lesen : השיבהעםאלאמלקטןאיןלפיכךבלבדאחריוםאלאאינול״ע

ביוםמותרוחשיכההיוםאותוכל;ומלקטעומדהיהאומראליעזר;ב שמעון,ר
שלאחריו  vgl . auch d. Commentatoren z. St.

Ib . וכוישמהלךמישכל  Nachm . 563 מי כלאומררביהיה;מכא
זהשלאחריוהמטההראשמהלך . Da der Text das . lückenhaft ist , so

ist wol die recipirte LA . die richtige.
Ib . ' וכו;מפרקיאין  liest Nachm . 80 a beidemal  יוחנן,רדברי

ר״עאומרנוריבן , für הסיכהאתעליהן;כיברמשמפני  hat er שמרביןמפגי
הדרנא;עליה , Elia Wilna hat eine LA . הררנאהסדיעליהןשמרביןמפני

עחהי , ohne für sie eine Quelle anzugeben ; so wol דרנא (Gewürm)



als הסחה (wie für הסח  zu lesen wäre ) ״ die Fäulniss “ wäre hier
am rechten Platze und ist wahrscheinlich aus dem lezteren

הסיכה  entstanden . ונחתי  giebt gar keinen Sinn.

Ib . lautet der Bericht nach Combination mit der Anfüh-

rung Nachmais 80 a תחלהקברנימיתתובשעתאבאליאמרכךאראב״צ
בידיךאתהתלקוטואלבראדין(בגלוסקמא)ותנםעצמותילקוטובסוףבבקעה
אפיקורסיןופרסולקטיוחנןר׳נכנסלועשיתי וכןבעיניךבזויאהיהשלא

יבישיןחפיחןעליהםונחתי הסדיןאתעליהןופירסתיעליהםוקרעתינכנסתי
לו.עשיתיכךלאבישעשהכשם

Für ;אפרקסין hier ksqgmiov(Du־־ Cange sv. hat der recipirte
Text , wie bereits früher , die Nebenform אפרסקל,גלוסקמא
(ylwGGoxoiisiü v)  ist nur ein Glossem zu dem folgenden דיןברא ,
das eigentlich ״ in Zedern “ bedeutet . Die anacopirte Form
רזים  für ארזים  hat j . M. kat . I , 6, Synh . VI , 10 היובראשונה

ברזיםאותןוקובחןהעצמותאתמלקטיןהיוהבשרנתאכלבמהמורותקובריןאותן .

Ib . בכבודונתנוהו  nach Hai . g . 142 c. vgl  במכמרת,נ . d. Paralist.

C. XIII ' וכבאסטן[או](הן)בכוךהמוצא . Für באסטן  sezt El.
Wilna ,בנקע Falk Lisser sezt ; אסט^אסטולא<ןןזוז1ון  vgl . Lewy , Wör-
terb . sv . (אסטוונא : es ist aber wahrscheinlich in אכרטן = strata
zu emendiren , vgl . Erub . 17 b ' ובבסרטיאמוטלמתהמוצא .

C. XIV ' כומוציאיןאין . Die Worte גרנישל , die die Comraen-
tatoren als sinnlos und überflüssig streichen, 119) fehlen zwar
auch in H . gedol . 144 b und in ThA . 42 a, sie müssen aber
doch etwas bedeutet haben , sie scheinen aus אלכ ? entstan-
den zu sein und einen erklärenden Zusaz zu עצמוהנייתבשביל
gebildet zu haben . Das wild fortwuchernde Unkraut machte
einen wehmütigen Eindruck vgl . Tosefta Meg . c. II , wonach
man über den Trümmern von Synagogen das Gras wachsen

119) Falk Lisser begeht hier ein arges Missverständnis, indem er auf
Mussafia sv. גרמניא  sich berufend für גרני  die Bedeutung “Grenze״ findet.
Dieser sagt nämlich נקראזוהמה , (Germanie) גרמניארומיבלשוןגרמניא

אשכנזארץלנוהנקרא  das fasst er nun so auf, als ob hebr. מהח  lateinisch
גרמניא  heisse und emendirt danach גרני  in  גרמניא1



lassen soll, um das Herzleid der Vorübergehenden zu erregen
.( נפשעגמתמפניעשביםבהםוטגדליןאותםמניחיןבחורבנןאנל )

Ib. schreibt El . Wilna für חזקהלהםאץיןגולקבר , wahr-
scheinlich aus eigener Vermutung ח׳'ל' אשאולי;קבר (vgl . c.
X ביבנהלר״גלו היהשאולהקבר)־ , eine Stüze für diese LA. bietet
der Auspruch B. Seira’s (j . Nas. IX, 3) לפניתומוהר,מצור.מח

לשאלהשנקבראוברשותנקברשלאתפתרזעיראא״ר . Diese Berner-
kung Seira’s war wol hier notwendig, da nach einer angeb־
liehen Anordnung Josua’s selbst das der umsonst bestatteten
Leichen gewährte Grab unangetastet bleiben solle( קונה,מצורמת
מקומו  Bab . kama 81 a und Parallelst .) Falk Lisser meint, גולים
bedeute hier Beisende״ ״־ , nach Jakob Naumburg findet es durch
das folgende ' ובהמלחמהכשעת  seine Erklärung , es könnte aber
wol הגוליןקבר  das Grab der in die Asylstädte Geflüchteten be-
zeichnen, da solche nach Mac. 11, b wol daselbst begraben,
aber manchmal auch in ihre Heimat überführt wurden. Die
weitere Angabe לקברותחזקהאץמלחמהבשעת  findet sachlich ihre
Parallele in dem Saze Jehuda b. Tema’s.

מקוםבכלשורץאומרתימאבןיהודהור׳...רשותלמלחמתהיוצא
נקבריןשםשנהרגיןובמקום (Tos . Erub . c. II , j . Er . 110 b. Er . 17 a).

Die Beschaffenheit des recipirten Textes ist überhaupt
eine derartige, dass die Commentatoren hier nur mehr be-
richtigend als erklärend vorgehen konnten. Es liesse sich
ein grosses Verzeichniss von Varianten aufstellen, die zwischen
dem Texte und zwischen seinen Parallelen und Anführungen
bestehen, dies würde aber, zumal die Commentatoren überall
auf Grund kritischer Vergleichung denselben verbessert oder
wenigstens auf die bestehenden Corruptelen aufmerksam ge-
macht haben, zu weit führen. Die sachlichen Verschiedenhei-
ten, die sich bei der Betrachtung der Parallelen ergeben,
können sogar auf einem Missverständniss beruhen, dessen
schon die Sammler und Ergänze!־ sich schuldig machten 120).

120) So ist vilieiciit der Saz שבתקורםימיםמשלשהפחותבשייראיוצאיןאין
(c. IVj aus einer anderen Version von משלשהפחותשייראאין (j . Erub. I,
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Den Charakter einer tanaitischen Sammlung wahrt dieser
Tractat , trozdem deutliche Indicien für eine jüngere Abfas-
sungszeit vorhanden sind, fast durchwegs. Kaum ist der
Patriarch R. Juda I. darin genannt 121), obzwar er einige Zeit
bei Juda b. Hai in Uscha sich aufhielt 122) und somit Manches
von ihm in diesem Tractate sich hätte finden können. Dass
Juda b. Tema fälschlich genannt ist, ist bereits nachgewie-
sen. Sonst werden ausser der Hillelischen und Schammaischen
Schule, deren jede je einmal genannt wird 123) hier folgende
Autoren namhaft gemacht : Akiba, dessen Schüler Binjamin 121)
Chanina b. Antigonus, Chanina b. Gamaliel, Chanina b. Trad-
jon , Elasar b. Asarja, Elieser b. Zadok, Gamaliel, Jochanan
b. Norai, Jose b. Chalefta, Jose d. Galiläer, Josua b. Cha-
nanja, Isak, Ismael b. Elisa, Juda b. Ilai , Meir, Natan , Onkelos,
Abba Saul b. Botnit, Simon b. Akiba, Simon der Neffe Asar-
ja ’s, Simon b. Elasar , Simon b. Gamaliel, Simon b. Joehai,
Simon b. Nanos und Tarfon.

In dieser bisher wenigem beachteten Tractate ist viel
schäzbares Lehrmaterial aufgehäuft, uas für die Kunde des mor-
genländischen Alterthums ,für die Feststellung geschichtlicher
Thatsachen und für das Verständniss der Entwicklung, welche
Gesez und Sitte des Judenthums im Laufe der Zeiten ange-
nommen hat, noch mannigfach zu verwerten ist.

10) entstanden, denn es wäre wol kaum denkbar, dass, falls man sich inner-
halb dreier Tage vor dem Sabbate einer Karavane nicht hätte anschliessen
dürfen, die Talinude davon geschwiegen hätten.

121) Vgl. Anm. 108 u. S. 54.
122) Tosefta Meg. c. II.

אמרולאזקניםים:׳וחיובאושאיהודהר׳לפניוקראתיההייתיקטןרביאמר
רברמהןאהד  vgl . j . M. 11, 5 b. M. 20 a und über das Yerhältniss des

Patriarcheilzu Juda b. Ilai überhaupt Frankel Hodeg p. 197.
133) Leztere II, 14, erstere c. VII im Streite mit R. Elieser, der bekannt-

lieh Schammaitegewesen.
124) c. x אפיקרסיןקורעיןאומרר״עמשוםבנימןר׳ . Binjamin ist hier

wahrscheinlichnur der hebräisirte Name des ägyptischen Proselyten Min-
jamin (Mijamun), der Akiba;s Schüler war (Jebam. 76, b) vgl. über;ihn Sed.
ha־Dor. II p. 227.
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II.

Adiabene.

Die Nachrichten, welche wir über Lage und Ausdehnung
des alten Adiabene besizen, sind dürftig, ungenau und einan-
der widersprechend. Aus Strabo XVI p. 509 erfährt man, dass
mit diesem Namen ein Land im Westen von Babylon im be-
zeichnet ward und nach Plinius VI, 16 erstreckte sich das-
selbe bis nach Sophene. Nach Steph. Byz. sv. 'Adiaßrjvri  hat
dieses zwischen Euphrat und Tigris gelegene Land ehemals
den Namen Mecr]vr1 geführt , wonach es also das Mesene der
Griechen am Ausflusse des Euphrat und des Tigris wäre da-
gegen berichtet Ammianus Marcellinus 23, 6, dass Adiabene
früher Assyrien geheissen (Adiabene Assyria priscis temporibus
vocitata) und jener Name das״ Unzugängliche “ bedeute, ent-
sprechend der Lage dieses Landes zwischen den Flüssen Oena
und Euphrat , über welche nur Schiffe dahin führten״, dann theilt
er aus eigener Anschauung mit : Nos autem id didicimus,
quod in his terris amnes sunt duo perpetui, quos et transivi-
mus, Diabas et Adiabas, juncti navalibus pontibus. Ideo intel-
ligi Adiavenam cognominatam.

Herzfeld (Gesell, d. Volkes Isr . I S• 368) hat die rieh-
tige Vermutung aufgestellt, dass mit Diavas und Adiavas der
grosse und der kleine Zab gemeint, und dass Adiabene das
Land bezeichne, das vom Tigris und dem grossen Zab

J
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eingeschlossen ist. Der Name Adiabene ist aus dem aramäischen
הריב  oder הריב (die leztere Form ist im Syrischen die gewöhn-
liehe) entstanden, das in dem rabbinischen Schriftthume auch
הדייף  lautet . In j . Meg. I , 9 werden nämlich die Namen אשכנז

ותוגרמהריפח (Gen . 10, 3) durch וגירמגיקייהוהדייתאסיא  wiederge-
geben, wofür Ber. rab. c. 37, וגירמנייאוהדייף'א  hat . Dass hier
Adiabene (und nicht Edessa, worauf die erste LA. hinweist)
für Riphat gesezt wurde, geht daraus hervor, dass die leztere
Stelle in Aruch sv. חדיב  mit dieser LA . angeführt wird ; es ist
aber auch sicher, dass die Namensform הדייף  hier die aus-
sprüngliche ist, da sie auch in Jalkut I , 61 (in den Ausgaben
in הריין  corrumpirt ) sich findet und wie in den alten Drucken
so auch in Handschriften und ת ,ף die da eine ganz ähnliche
Form haben, viel öfter mit einander verwechselt erscheinen
als und ת .ב Die Nachweisung dieser Form ist durchaus nicht
überflüssig, denn nur dadurch wird es erklärlich, wie man da-
zu kam, Riphat für Adiabene zu halten. Es hat sicherlich
die LA. ריפת(1  Chr . 1, 6) hier den Anhaltspunkt dafür ge-
geben, Riphat (oder vielmehr Diphat , wie der Autor dieser
Erklärung auch in der Genesis las) mit Ha-diaf (Adiabene)
zu identificiren 1).

Im Targum zu den Propheten wird der Name הריב  zur
Erklärung biblischer Ländernamen zweimal verwendet, näm-
lieh. Jer . 51, 27, wo die Worte ואשכנזמניאררטממלכות  durch

והריבהורמנימשריתדקרדודארעאמלכות  wiedergegeben werden, so
dass hier Corduene Armenien und Adiabene neben einander
genannt erscheinen, und Ezech 27, 23 wo für ועדןכנההרן  die
jüngeren Namen והדייבנציביץ;חי  gesezt werden (vgl. Ar. sv.
.(חרייב Im Targum zur Völkertafel der Genesis wird von dem
Namen הריב  kein Gebrauch gemacht, es ist aber zu vermuten,
dass dieser hier für Kelach (Gen. 10, 11) gestanden ist. Die
Worte כלהואתעיררחובותואתנינוהאת  werden nämlich ויתנימהית

1) Das j . Targum hat פרבוון  für ריפת (vgl . Levy Wörterbuch sv. (פרכוי ;
wahrscheinlich sollte dies die Franken  bezeichnet , die auch Saadja für
ריפח  substituirt.
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פריותדתקרתאפלטיאת  übersezt . Das Leztere ist, wie aus v. 12
und dem j . Taigum zu ersehen ist aus היית  verschrieben.
Bedenkt man nun, dass Ephrem הנהררהמח (Gen . 36, 37) durch
הריב (d . 3. das von breiten Strömen umflossene Adiabene) wie-
dergiebt und auch Ammianus 18, 7 von Nineve Adiabene
ingenti civitate spricht, so liegt es sehr nahe, dass הריח  ein
alter Fehler für oder הריב .ist הדיף

Eine Stüze für diese Vermutung könnte wol darin gefun־*
den werden, dass im b. Talmud das mit Chalaeh (Kelach)
verbundene Chabor mit Adiabene identificirt wird. Jebam . 16,
b, Kid. 72 a heisst es nämlich : כחלהוינחםכהנארראכא'ראמי

זוחבור (al . חלוון)חלזוןזוהלחמדיועריגוזזנהר (al . וחבור)ובחבר
ניחרלחזוואמריוחברותיהחמרןזומדיעריגינזקזו!גוזנהרהדייב

al)וחברותיה• . נרו)נהו
Abba״ b. Kahana erklärte : er machte sie ansässig in Cha-

lach und in Chabor, am Gozanstrome und in Städten Madai’s (2
K. 18, 11) Chalaeh d.i. Clialason(al. Cholwan), Chabor d. i. Had-
!ab, beim Gozanstrome d. i. Ginsak (Gazaka), in den Städten
Madai’s d. i. Hamadan und seine Nachbarstädte, , nach Eini-
gen Nihar Nahrevan, nach der 2. LA . Nehawend) und seine
Nachbarstädte . Daran schliesst sich nun noch die Berner-
kung R. Jochanans zu Dan. 7, 5 זו;שיגיהוביןבפומהעלעיןותלת

פולטתןופעמיםכולעתןשפעמיםונציבץהדייבחלזון״ Die drei Spitzen in
ihrem Muude zwischen den Zähnen, d. i. Holwan, Hadjab und
Nisibene welche es bald einverlcibt und bald weggiebt (d. h.
welche in den römisch-parthischen Kriegen bald auf der ei-
nen uud bald auf der anderer Seite stehen). Beachtenswerth
ist die Fassung dieser beiden in eins zusammengezogenen
Aussprüche in Jalkut (II , 1064) : זויוחנןא״רבפומהעלעיןותלת

חלייבזובלחלח, ובחמרבלחלחוינחםדכתיבווןוסטחדרוןבחליי
עלעץותלת(1.הסדן)חמרןמדיערי,נזק[ג]זומזןנהר בייהד זוחבור

בולטתןופעמיםבולעתןשפעמים . Rappaport , der den offenbar auf an-deren Lesearten beruhenden Text im Jalkut nicht in Betracht
zog, hält (Kerem chemed 5 S. 209) hinsichtlich des ersten Na-
mens die LA. in Jeb . fest und erkennt in das הרזון heutige
Holwan, Herzfeld (a. a. 0 . I S. 359) die in Kid ., wonach ihm
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חלזון־־ Acilisene ist. Dass die erstere Ansicht die richtige ist
und חלוון  auf das alte Xcdovktg  hinweist , scheint fast sicher,
doch lässt sich unter dem im Jalk . constanten הלייב  nur an חלב
yälen,  Abeppo oder das danach genannte Chalybonitis denken
(vgl. Männert, Geographie von Arabien, Phönicien^ Syrien S.
398 u. 403 ff.). Auch die LA . ,סטוון die hier für נציבין  er-
scheint, kann nicht unbedingt gegen das häufiger vorkom-
mende נציבי;  veworfen werden, es scheint auf Zmä 9 21 vzäxY\
hiuzuweisen, welcher Name vielleicht auch in קרתאסטכן , wie

עיררחומת  beim Samaritaner heisst, zu erkennen sein dürfte (צ
die Identificotion Adiabene’s mit Cbabor giebt keinen Auf-
Schluss darüber , in welcher Lage sich die ßabbinen das leztere
Land dachten, dagegen finden sich in den Midraschim ziem-
lieh deutliche Hinweisungen darauf, dass ihnen dasselbe
als ein Theil des medischen Gebietes gegolten habe. In Ber.
rab, c. 99 heisst es nämlich : וזובזאבנמשלזחמרימלבותכנגדבנימן

חויר.ואריבזאבנמשלהוזו'וגויטרףזאבבניסןבזאבנמשלזהבזאבנמשלה
שמה.היהבדכתיבלרבאמרהנינא'רלדובדמיהתנינאאחרי

Binjamin״ entspricht dem medischen Reiche, dieses wird
mit einem Wolfe verglichen und auch jenes, dieses : Binjamin
ist ein reissender Wolf (Gen. 49, 27) jenes : und siehe, ein
zweites Thier, dem Dob gleichend (Dan. 7, 5) dem Deb
heiss es eigentlich, denn Dab war nämlich der Name des
Landes“. Diese Textirung oder Umlautung von Dob in Dab

2) Dass das סטבן  des Samiritaners Sittace ist, bemerkt bereits Vater(Comm.
z. Pent. S. 127), לקסה , dass das. für כלה  gesezt wird, ist nicht La c his wie
noch Kohn .sam׳ Studien S. 71) annimmt, sondern^סלקה Seleucia;  die
Namen עסטון  für אשור  und עספה  für רסן  bedürfet! noch der Auffehlluug.
Das leztere kann vielleicht Vesaspe(Kasbin) in Medien(Sickler alte Geogra-
phie S. 677) bezeichnen; עסטון  scheint fehlerhaft zu sein.— Für 2m « א1ן
ist wol auch das bibl. ששך  z 1 halten, denn wenn auch nach dem Paradigma

ב״שא״ת  aus בבל  gebildet , muss es doch wie קמילב  für בשדים (Jer . 51, 1)
einen erträglichen Sinn gehabt haben. Die Kenntniss dieser Buchstaben-
Spielerei ist bei Epiphan. haer. 14, 5 ersichtiich: oqu ovv *upaXyv «V «, ro

xrd 10 w, Tfju/tjkov d? ß xtd  V3׳ «/ *« y xal %, oTifviy ö xul <p x. t . X. : —
das תשר״ק  kennen die Syrer als דתש״ראתלתא (Payne Smithe I S. 499 sv.

אחא. )
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wird hier R. Chanina zugeschrieben; stammt aber nach Est.
rab. Petli. No. 5 von R. Jochanan היאדא׳כחיבלדב אמריוחנן'ר

דר״ידעחיה  vgl . das. zu Est . 8, 15 שימשלוופרסמרימלכיאלוהזאב
ופרסמדימלכי אלומריןאחמןלדובדמיהחנינאאחריחויאואריד"ההלזאב

כדוב.שערומגדליןכדובמנוחהלהןואיןכדובשאוכלין

Dem Wolfe gleichen die medo-persischen Könige, wie es
heisst : Da war ein anderes dem Dob (Deb) ähnliches Thier;
dort (d. i. in Babylonien) erklären sie dies so : das sind die
medopersischen Könige, die wie Bären essen, wie Bären ruhe-
los sind und auch mit ihrem zottigen Haarwuchse ihnen glei-
chenu. Die hier angeführte babyl. Erklärung ist die des R.
Josef (b. Meg. 11 a Ab. sar. 2, b, Kid. 72 a 3) : חגילדוב..ארו

שערומגרלץכדובבשר;ומסורבליכדובושותין;שאוכליפרסיים אלויוסף'ר
כדוב.מנוחהלחםואיןכדוב

Ob damit der Name Dobiel für den jGenius der Perser
דפרסאשראדוביאל (Joma 77 a bei En-Jacob das. No. 60, Rab-

binowicz variae lectiones IV, 2• p. 120, a Ziuni 38, b, Galante
בוהים קול35 , a vgl. auch Schorr in Hechaluz VII S. 14) da-

mit zusammenhängt, oder hier nicht vielmehr an Ahriman den
Schöpfer der Dhew’s zu denken ist (Krochmal צופיםשדה  S.
31), möge dahingestellt bleiben. Es erhellt aus dem Ange-
führten, dass Dan. 7, 5 Manche ביל  fär בלי  lassen und hier in
Hinsicht auf den Namen Hadjab, Davas, Lykos. eine Anspie-
lung auf das medische Reich gefunden wurde 4).

In der späteren jüdischen Literatur findet sich von dem
Lande Adiabene keine Erwähnung denn Nahar -Zaba, wohin

(6)  Samuel Jafek (Jeiek Anaf zu Midr. Est. 2, b.) citirt diese Stelle auch
aus Berach. c. 1, wo sie aber nicht vorkömmt, wol irrtümlich nach 13 a das.

4) Auch der Vergleich Benjamin’s mit dem Wolfe lieferte einen Beitrag
zur rabbin. Symbolik. Es wurde nämlich mit diesem Thiernamen der Altar
bezeichnet, der nach den talmudischenAngaben in das Stammgebiet Benja-
min’s zu liegen kam. vgl. Meg. 26 a Joma 12 a Sebach. 53 a, 117 a (Jalkut
II, 29) : וכהכנימןשללחלקוונכגסהיהודהשלמחלקויוצאתהיחהרצועה

בנוימזבח״ Ein Streifen Landes erstreckte sich aus dem Autheile Jehuda,s



nach einem Berichte der kleinen Chronik etwa a. 520 R. Giza,
der Oheim des Hauses Nekilai , zog, um den Verfolgungen
durch die Perser zu entgehen מרדביתדאבוהוןאהויגיזארב)ומר

צבאכנהרויתיבאוילנהילאי ), ist wol der im Jakut genannte Ort
Nähr Sabus (vgl . Wüstenfeld Ztschr. d. DMG . 18 S. 408)
und das von Binjamin v. Tudela erwähnte הדוכיאמדינת , das

in den Binjamin’s hinein und auf diesem war der Altar erbaut “. An lez-
terer Stelle schliesst sich daran die Bemerkung Abaje’s dass auf einen ahn-
liehen Streifen , der vom Stammgebiete Josefs in das Binjamin’s hinein-
reichte , das Heiligthum von Silo gestanden sei יוצאת.היתררצועהנמיהבא

זי(ט״זיהושע)שילהתאנתדכחיבוהייניבנימןשללחלקויוסףשלמחלקו , in an-
deren Worten dasselbe, was j . Meg. I. 12.

Eudeme von Sepphoris vorträgt : שלהלקומתוךנכנסהיהתורכראש
מזרחההגבולונסבטעמאמהעליונתוןהמזבחוהיהבניטןשלחלקולתוךיוסף

רשילהאופייסבאעד שילהתאנת״ Ein stierkopfiörmiges (d. h. keilför-
miges oder dreieckiges) Landstück reicht aus dem Stammgebiet Josefs in
das Binjamin’s hinein, auf welchem der Altar (v. Silo) errichtet war, der
Beleg dafür ist : die Grenze erstreckte sich ostwärts bis Taanat -Schiloh (Jos.
16, 6) d. h. bis zum Einbung bei Silo“. אסכופיא  hängt hier nicht mit
איסקופא (syr . אסבופתא)״ Schwelle“ zusammen, sondern soll als buchstäb-
liehe Uebertragung von תאנת״ Druck* ׳•״ Einbug“ bedeuten, so wird

היגא ותאניה (Thr . 2, 5) in Echa rab . cd. Jafeh 12, a und 38, b durch
סכופיםסבופים  wiedergegeben , כמתאוננים (Nnm . 11, 1) wird von Onkelos

mit מסתקפיןכד  übersezt und תאנה (Jud . 14, 4) heisst im Targum .תוסקפא
סקף  und סכף  bedeuten so wie סגף , das auch das Syrische hat , -nieder״
drücken, verlezen“. Yon אנןאנה  wird תאנת  auch in b. Seb. 117 a abge-
leitet קרשיםאכילתעל עלהמתאנחאותההריאהשכל שילהתאנתולו
vgl. überdies noch Ab. di R. Nat. c. 35, Sifre II , 352 f, Midr. Ps. c. 18
Barn. rab . c. 14, Jalk . I 975 b. Menach. 53 b. Durch diese Angabe über
die Lage des Altars wird es erklärlich , dass er Ber. rab . c. 99 (und auch
bei Hieren . Quaest. zu St.) mit dem Wolfe vergliechen wird. פתריצחקר׳

הקרבגדתאתחוטףהמזבחהיהכךחוטףהזההזאבמהבמזבחקריא • in
apostrophischen Anreden wird der Altar genannt , so Tosefta Suc. c.
IV,j . Suc. v , 8 b. Suc. 56, b : ישראלשלממונןהחרבת אתה1לוקים!לוקים
und Ab. d. R. Nat . c. 1 מלךואנימלךאת!לוקים!לוקים . Ob der Altar
auch eine thierähnliche Gestalt hatte (wozu die hörnerähnlichen Ecken
y.ryuTOHÖH(; nuyaviyüiv yoivlag  Jos . b j . 5, 5, 6 das Ihrige beitragen mochten)
und daraus die bei römisch -grichischen Schriftstellern herrschende Vorstei-
luug, dass die Juden ein Thierbild anbeten, entstand , bleibt noch zu ent-
scheideu übrig.
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Rappaport (Itinerary of R. B. of. T . ed. Ascher II , p. 57) in
הדובים׳ D emendiren will, passt eher auf Haichia,  wie die Ar-

menier ihr Land auch nennen (s. Wiener Reallexicon sv. Ar-
menien) oder auf Hyrcanien,  wobei הרכונים  für הרוכיא  zu
schreiben wäre b).

Obzwar Herzfeld (a. a. 0 . S. 356) es sehr wahrscheinlich
gemacht hat, dass der in der rabbini3chen Sage von den zehn
Stämmen so oft genannte Sambatjon  den oberen Zab be-
zeichne und die Vermutung ganz nahe liegt, dass die Gegend
an diesem Flusse mit der bei Strabo XI , p. £>24, XVI p. 744
Mctöaßct'zixri (al . £aßa <r)xr1),  bei Plin . VI , 27, 31 Mesabatene ge-
nannten Landschaft am oberen Tigris , deren Einwohner bei
Dion-Perieg . v. löl4undbeiPtol *VI,4,3 Msaoaßckai  heissen , iden-
tisch ist, so findet man bei näherer Prüfung doch, dass der
סמבטיון  der Rabbiner von dem ZaßßßTi'tov  des Josephus (b. j . 7,
5, 1) nicht verschieden ist. Nach Jos. geht dieser Fluss an
den phönicischen Städten Arkäa und Raphanäa vorüber. Nun
kennt man einen Lykos in Phonicien, und es ist anzunehmen,
dass er von den Eingeborenen mit seinem semitischen Namen
,זאביהא Sabata , genanntwar de, welchem Namen dem das Märchen
von dem am Sabbat  ruhenden Flusse seine Entstehung ver-
dankt . Den Sambatjon des Talmuds hat man auch nicht in
Babylonien oder Medien, sondern in Phönicien oder Syrien zu
suchen. In j . Synh. X, 5 heisst es nämlich : הלכוור׳ברכיה'ר

ואחד;סנבטיומנהרלפגיםאהדישראלגלוגליותלשלשנחמןברשמואל'רבשם
איחם.וכסההענןעליהםשירדואחדאנטיוכיאשללדפני

.R״ Berechja und R. Clielbo im Namen R. Samuel b.
Nachman’s. Nach drei Gegenden zog Israel in’s Exil, einmal
jenseits des Sanbatjonfiussesf dann nach Dadhin bei Anti-
nchien und endlich dorthin, wo eine Wolke auf die Exulanten
herabkam und sie verdeckte .“ In Ebel rab. 38 b lautet

5) Der Bericht Benjamin’s lautet:
ארם)אדוםארץהחלת היאלקורקוסימיסשני (seil . מקפחס)ומשם

ארמניאמלךההריםבעלטורוסממשלתתחלה והיאארמניההנקראת (al.
הרוביםמדינתעדהמולך • Curcus ist wol die cilicisclie Hafenstadt Corycus.
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Samuel’s Saz : . . . סנבטיוןמנהר חוץ,א...נהרסמבטיוןמןלפניםא׳
אנטיוכיאשללדפנישגלואלו...והקיפןהענןעליהםשירדאלו . Ia Pe-

sikta rab. No. 31 wird darüber referirt : בעשרתנעשוגליותשלש
שלופני?גלחואחתכסמבטיוןלפניםגרתואההלסמבטיוןגלתאהתהשבטים

.רבלחה In Bam. rab. c. 23 wozu Sed. 01• c. 26 zu ver-
gleichen ist, wird erzählt, Sanherib habe zuerst die peräischen
Stämme, dann, wie aus Jes . 8, 23 geschlossen wird, nach zwei
siegreichen Feldzügen auch die übrigen in's Exil geführt.
Der Sanbatjon wird hier überall vor Daphne 6) genannt und
es ist kein Grund, den סנבטיון  der Rabbiaen von dem des Jo-
sephus zu unterscheiden. Den Angaben der jüngeren Reise-
beschreiber, bei denen der Sambatjon zum Mythus geworden
ist, ist kein Gewicht beizaiegen . Von den in die östlichen Ge-
genden versezten Exulanten wird angegeben , das3 sie von der
Wolke bedeckt worden, d. h. dass sie verschollen sind 1).

Wenden wir uns nun, nachdem die geographischen Noti-
zen über Adiabene hinlänglich erörtert sind, zu den geschieht-
liehen Verhältnissen dieses Landes, so tritt uns da zuerst ein
Ereigniss entgegen, das mit der Geschichte des zweiten jü-
dischen Staates in engem Zusammenhänge steht, nämlich der
Uebertritt des adiabenischen Königsgeschlechtes und eines
grossen Theiles seiner Stammesgenossen zum Judentume.

6) Die Identification von Daphne mit Riblah (vgl. Stellen bei Wiener
Reallex. sv. Ribla) beruht auf der LA. דבלה (Deblatha ) Da im Syrischen
sehr häufig ל für heb. נ eintritt, so lag bei der Aussprache dieses Namens
mit דבגה Daphne zur Vergleichung sehr nahe.

7) Schon Akiba lehrt (M. Synh. X, 3), dass die zehn Stämme nie mehr
zurückkehrenwerden, da sich auf sie die Worte er״ warf sie in ein ande-
res Land, wie es heute noch ist“ (Deut. 29, 27) beziehen. Im 4. Esra-
Buch (c. XIII ed. Volkmar S. 193) wird von den Exulanten berichtet,
dass sie in eine Gegend zogen, die nie bewohnt war und v. 45 mitgetheilt;
autem regio illa vocatur Arzareth.  Ueber diesen Namen sind verschie-
dene Vermutungen aufgestellt worden, er ist aber wol nichts anderes, als
das latinisirte אחרתארץ (Deut . 1. c.) . Dass in diesem Buche hebr. Apel-
lative zu Eigennamen specialisirt werden, weist Volkmar (S. 325J an
einem anderen Beispiele nach.

5
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Nach Jos . (ant. 20, 2, 1) nahm die adiabenische Königin
Helene sammt ihrem Sohne Izates das^Judenthum etwa
um dieselbe Zeit an, in der durch ein Decret des Kaisers
Claudius die Aufbewahrung der priesterlichen Gewänder der
dafür bestehenden Tempelbehörde überlassen wurde. Kard
tovtov öb tov xaiQov t cov '.Adiaß ^vojv ßaaih 'g 'Ek {vvk xa 'i 6 iraig avzrjg

’J£dzr1g tig rd Iovdaicov eör( tov ß\ov [18t tßalkov. Dies fiele in das
Jahr 47 n. Chr. 8) Izates musste nach Josefus um diese Zeit
noch nicht König gewesen sein ; er lebte damals am Hofe
Abennerig ’s in Charax Spasinu und wurde bald nach diesem
Vorgänge von seinem greisen Vater zurückberufen, der ihm
einen Landstrich im karduchischen Gebiete anwies (Jos . 1.
c. 2, 3) 9). Bei näherer Betrachtung der Reihenfolge , in der die
Ereignisse , an welchen Izates Theil hatte, vor sich giengen
und bei einer sorgfältigen Analyse der Berichte , welche in
den Quellen vorhanden sind, ergiebt sich aber, dass Josephus
hier nicht in Allem gut unterrichtet war.

Nach Jos . (1. c.) schickte Izates gleich nach seiner

8) In dem oberwähnten Decrete bei Jos . ant . 20, 1, 2 lautet die Ueber-
Schrift: Kh/u'dioq Katoa^ r *Qf1anxuq9 dtjfjiâ yiY.fjq Qovataq to 7Cf[Mfcov, vrCUToq
u7todtduy1voq to TtTUfjTov, uitoxqiIto )  ̂to öty.arov . . . 3le ^oooXvfxvToivag/ovqi

x . t . Der chronologische Widerspruch , der darin liegt , dass das Con-

sulat des Claudius in das J . 47 fällt , das 10. Regierungsjahr dasselben aber
50—51 war, und der bisher allen Ausgleichungsversuchen getrozt (vgl. Brann
in Frankel -Grrätz Monatsschr. 1870 S. 437), entfällt , wenn öexarov  in bv.tov
emendirt wird. Ungenau ist die Angabe iitl v1tuT0>v Povqov  aal Ji0(A.7trj10u
Zilouüvov.  Silvanus ist ein Consul des Jahres 46 (Clinton fasti Romani
II p. 182), Pompejus des Jahres 48 (Tacit . an XII , 5), Rufus beruht anf ei-
ner Verwechsluug mit einem Consul des J . 63 (vgl. Clinton 1. c.). In Irtum
ist Lehmann (Claudius und Nero S. 258), der dieses Factum in das J . 45
sezt.

9)  Ewald weist (Gesell. 6. S 519j richtig nach, dass Charakine und Mese-
ne identisch sind. Die Abkömmlinge der dortigen Königsfrauen, die eben-
falls zum Judentume übergetreten sind, sind vielleicht die מישןפסולי (Je-
bam. 17 a). — Unbezweifelbar ist auch seine Vermutung, dass Kaggoiv(Jos
1. c 2, 3) aus Kaydojv  verschrieben ist. Auch aus Corduene sollten nach Jeb.
16 a keine Proselyten aufgenommen werden הקררוייןמןגריםמקבליןאץ .
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Thronbesteigung seine Brüder sammt ihren Kindern als Geissein
theils an den Hof des Kaisers Claudius und theils an den des
Perserkönigs Artaban . Zu dem lezteren stand er, wie ib. 1—
3 berichtet wird, in einem freundschaftlichen Verhältnisse.
Nun starb Artaban im J . 42 (vgl. Lindsay, a review of the
history and coinage of the Parthians p. 63, Egli, Feldzüge in
Armenien in Büdinger ’s Untersuchungen zur römischen Kai-
sergeschichte I S. 360), Izates muss also mindestens um diese
Zeit schon König gewesen sein. Im J . 61 war derselbe schon
nicht mehr am Leben, da damals schon Monobaz als König
von Adiabene erscheint (Tacitus ann. 15, 1, Dio Cassius 62,
20). Wenn nun Izates 24 Jahre regiert haben soll, wie Jo-
sephus (ant. 20, 4, 3) angiebt, so müsste er schon a. 36 den
Thron bestiegen haben und konnte entweder nicht gleich
nach seiner Thronbesteigung (wg 7zao&aß8  T 1)r ßaaiksiav) seine
Brüder zu Claudius  gesendet haben oder Josephus ist hier
ungenau.

Dass hier das leztere der Fall ist, ergiebt sich aus einer
anderen Betrachtung . Von Gotarzes, dem Nachfolger seines
Bruders Vardanes im persischen Reiche, berichtet Josephus
nämlich, dass er nach einer kurzen Regierungszeit gestorben
sei ov *xokvv %q6vov8$ inßovlrlg TsXsvrrlaccvTa(ant . 20, 3, 4)
nicht so von Vardanes, dem Nachfolger jenes Artaban (II ),
der zu Izates freundschaftliche Beziehungen unterhielt 10).
Nachdem nun Artaban 42 starb, so muss für Vardanes min-
destens eine 3—4jährige Regierungsdauer (42-46) angenommen

10) Clintona. a. 0 . p. 247 Note y bringt die Angaben über die Söhne Ar-
tabans II. in Tac. an, 11, 18 mit denen d̂es Jos. 1. c. in richtige Ueber-
einstimmung. Beide differiren nur darin, dass nach Jos. ant. 20, 3, 4
[tovtov . . . diadixtrut , '() voXoy rf 0 ?]s 6 dd eXq>3q) und 20 , 4 , 2 , wonach Y0-
logeses dem Izates die diesem von seinem Vater verliehenen Ehrenrechte zu
entziehen suchte (t dq v7co rav  7rar ^6q avToi öoO-flauq Ti/tug)  Vologeses eben-
falls ein Sohn Artabans gewesen ist, Tacitus aber den medischen Statthalter
Yonones als dessen Vater bezeichnet (vgl. an. 12, I4j. Trozdem Jos. hier nicht
gut unterrichtet zu sein scheint, weiss er doch wie Tac. (1. c. 12, 44 ', dass die
Brüder des Vologeses, der Armenerkönig Tiridat und der Mederkönig Facor
blos 0f10 TtdrQiot,  waren (ant. 1. c.).
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werden. Die bei Tacitas an. 8—10 erzählten Thatsachen , die;
wie aus ib. 11 erhellt, bis zum J . 47 reichen, vertheilen sich
in der Art , dass der erste Bruderkrieg zwischen Gotarzes und
Vardanes im J . 42 geführt wurde und bis zur Einname Se-
leucia’s (43) dauerte (septimo  post defectionem anno,), dann
eine Friedenszeit (in pace  durius servitium) eintrat , inner-
halb deren Vardanes, die Uebermacht der Römer fürchtend,
nichts gegen sie unternehmen konnte und endlich etwa im J.
45 der Bruderkrieg von Neuen begann , der 46 mit der Er-
raordung Vardanes’ endete. Dass der leztere nicht rasch be-
endet war, geht aus den Worten longinquam militiam
aspernabantur und aus den mehreren Gefechten (prosperisque
proeliis ), von denen bei Tacitus die Rede ist, hervor. Var-
danes war im J . 42 schon König, da von ihm eine Münze
vom Juli dieses Jahres verhanden ist (Lindsay a. a. 0 .) er
war also, wie Jos. (20, 3, 4) berichtet , der rechtmässige Nach-
folger Artabans und die Regirung des Gotarzes, nach wel-
ehern Vardanes auf den Thron berufen wurde, weil jener
sich durch Grausamkeit verhasst gemacht hatte, kann nur von
sehr kurzer Dauer gewesen sein. Im J . 45 (und nicht 48 wie
Clinton 1. c. ad a. 45) angiebt, war Vardanes schon todt, da
die Münzen, die von demselben geprägt wurden nicht über
dieses Jahr hinausreichen (Lindsay a. a. O. und Ssuby-Bey
bei Blau Ztschr. d. DMG. 17 S. 787). Demnach muss der
Krieg, den Vardanes mit dem Adiabenerkönige Izates führte
(Jos. 20, 3, 4) mindestens vor 45 fallen, in eine Zeit, in der
Izates schon ziemlich lange auf dem Throne war 11).

Um über die Verhältnisse von Adiabene zu dieser Zeit
Klarheit zu erlangen, ist es notwendig, die damaligen Vor-
gänge im Partherreiche genau zu verfolgen.

11) Nack Tacit. (an. 12, 13) war Izates ein Anhänger des Gotarzes und da-
rinmagwol der Grund dafür zu suchen sein, dass Vardanes ihm feindlich
entgegentrat Er wurde, als der erste Vergleich mit Gotarzes vollzogen war,
von Vardanes aufgefordert, mit ihm gegen den römischen Legaten Vibius
Marsus zu Felde zu ziehen {jilXXotv 7tQog Pwiiatovq 7co).tf10v iy.q>f ûv ) Jos. 1. c.
vgl. Tacit. an. 11, 10 reciperare Armeniam volebat, ni a Vibio Marso . .
bellum minitante cohibitus foret.
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Gotarzes, der nach der Ermordung seines Bruders allein
regierte, muss, obwol Josephus (ant. 20, 3, 4) ihn nur eine
kurze Zeit herrschen lässt, wie durch Münzen nachgewiesen
ist (Lindsay a. a. 0 . und Ssuby Bey a. a. 0 .), mindestens 4
Jahre den Thron inne gehabt haben. Doch blieb er auch
während dieser Zeit nicht in ungestörtem Besize desselben;
nach Vardanes Tode entstanden Zwiehelligeiten im Reiche, in-
dem ein Theil der Parther den in Rom lebenden Meherdates
als König begehrte . Erst nach längeren, nicht näher bekann-
ten Kämpfen konnte Gotarzes die gegnerische Parthei ver-
drängen 12). Gotarzes machte sich durch seine Grausamkeit
verhasst . Die Parther liessen diese ein ziemlich geraume Zeit
geduldig über sich ergehen und schickten erst, als sein Verfall-
ren ihnen unterträglich wurde, im Geheimen Gesandte nach Rom,
um daselbst seine Absezung zu erwirken 13). In der That re-
gierte Meherdates im J . 47, während Münzen von Gotarzes
aus demselben J . weder bei Longpörier (Memoires sur la chro-
nologie et Ticonographie des rois Parthes ) noch bei Lindsay
und bei Ssuby-Bey erhalten sind. Es steht der Anname, dass
per idem tempus (Tac . an. 12, 10) sich auf das J . 47 bezieht,
nichts entgegen, wie dasselbe auch aus der früheren Erwäh-
nung (11, 10) hervorzugehen scheint ; entspricht ja auch sub
idem tempus (ib. 8) nicht strenge dem consularischen Jahre
und bei einer bestimmteren Zeitangabe wäre hier etwa isdem
consulibus am Platze gewesen. Der Thronstreit zwischen Go-
tarzes und Meherdates begann im Sommer 47 und dauerte
bis in dem Sommer a. 48 (Tac . 1. c. 12, 10—14), worauf
auch Änectere moras" (c. 14) schliessen lässt.

12) Tac . an . 11,10 nece Yardanis turbatac Parthorum res inter ambi-
guos , quis in regnura acciperetur . multi ad Gotarzen inclinabant , quidam
ad Meherdatem . . . deinde praevaluit Gotarzes.

13) Tac . 1. c. Dass von der Verdrängung der Gegenpartei bis zum Ab-
zuge einer Gesandtschaft nach Rom eine geraume Zeit verstrichen , beweisen
die Stellen dominationem Gotarzis nobilitati plebique iuxta intolerandam
(an. 12 10) und dum socors domi,bel $ k infaustus ignaviam saevitia
tegat (ib.).



Der Bericht Tad -tus’ geht bis zum J . 49, in welchem Go-
tarzes starb, im J . 50 war schon Vonones auf dem Throne (vgl.
Egli a. a. O. S. 361). Josephus, dem nur die zweite Regie-
rungsperiode des Gotarzes bekannt gewesen zu sein scheint,
konnte daher mit Recht sagen (*et ov •xoXvv%qovov. . . t eXsv-
TrjcavTK,  und befindet sich nur darin mit Tacitus im Wider-
Spruche, dass dieser ihn auf natürliche Weise (morbo) er aber
ihn eines gewaltsamen Todes (V£ imßovXrjg)  sterben lässt.

Die weiteren Ereignisse im parthischen Reiche, namentlich
die Reihenfolge der Könige daselbst, ist ein Gegenstand , der
bei den unzureichenden Nachrichten darüber noch mancher Auf-
hellung bedarf. Für unseren Zweck gilt es zunächst die Zeit
festzustellen, in die der Krieg des Izates mit dem Parther-
könige Vologeses (Jos . ant. 20, 4, 2) fällt.

Izates war schon a. 47 an den Kämpfen zwischen Gotar-
zes und Meherdates betheiligt . Ein geheimer Anhänger des
Gotarzes und wol nur aus Furcht vor den Römern offen für
Meherdates Partei nehmend, trat er bald, zumal Gotharzes
Aussichten auf Erfolg hatte, zu diesem über (Tac . 1. c. XII , 13,
14). Da der damalige König der Araber (oder vielmehr des
arabisch-syrischen Stammes in dem ede3senischen Gebiete)
ebenfalls ein Bundesgenosse des Gotarzes wurde, so ist nicht
anzunehmen, dass Izates mit ihm vor dem Tode des lezteren
also vor a. 50 in Streit geriet . Wenn Jos . ant. 20, {4, 1 von
einem Kriege , den der Araberkönig Abia gegen Izates unter-
nahm, erzählt, so ist es wol der Sohn und Nachfolger AcbaFs,
der denselben führte. Abia rückte mit einer grossen Truppen^
macht heran, ein Theil der Adiabener gieng im entscheidenden
Augenblicke zu ihm über. Doch trozdem behielt Izates die
Oberhand. Abia wurde in dem Castell Arsama , — oder  Ar-
samosata, wie es auch heisst — dahin er sich zurückgezogen
hatte , eingeschlossen, dann gefangen genommen und hingerich-
tet . Damals war bereits Vologeses König der Parther , denn
an ihn wendeten sich die Gegner des Izates nach ihrer Nie-
derlage, um ihn zu einem Kriegszuge gegen diesen zu bewegen.
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Vologeses schenkte ihnen Gehör, aber es kam nicht zum
Kampfe, denn, als beide Theile schon kampfgertlstet einan-
der gegenüber standen und Izates troz der versuchten Ein-
schüchterungen doch bereit war, gegen den gefürchteten
Partherkönig die Waffen zu führen, erhielt Vologeses plözlich
die Nachricht, dass die Daher und Saker plündernd in Par-
thyene eingefallen wären (Jos . 20, 4, 2). Air dies gieng kurz
vor Izates Tod vor sich (Jos. ib. 3). Wie man aus Tacit.
an, 13, 37 : 14, 25 ; 15, l ersieht, hatten sich die Hyrcaner
—und zu ihnen gehörten die Daher und Saken— im J . 58
gegen Vologeses erhoben. Wenn nun dieser gerade, als er
im Begriffe war, gegen Izates eine Schlacht zu eröffnen, die
Nachricht davon erhielt, so muss dieser Feldzug im J . 07/5s
begonnen und kurz davor auch der Angriff des Araberkönigs
Abia auf Adiabene stattgefunden haben. Da nun im J . 61,
als Tigranes das adiabenische Gebiet plündernd durchzog,
schon Monobaz II . als König erscheint (Tac . 15, 1 Dio Cas-
sius 62, 20), so muss Izates im J . 59/60  gestorben sein, wie
denn auch Josephus (ant. 20, 4, 3) berichtet, dass er kurz
nach dem Einfalle des Vologeses (m£t ’ ov noXvv de yobvovv.. t . 1.)
in seinem 55 Lebensjahre mit Tode abgieng. Die Zeit seiner
Regierung dauerte 24 J . Wir besizen somit über Izates und
seine Zeit folgende Daten :

a. 5 Izates wird geboren.
a. 36 Izates wird König.
a. 42 x4.rtaban II , König v. Parthien stirbt.
״ Gotarzes besteigt den Thron , wird aber von Varda-

nes bald verdrängt . Beide Brüder bekämpfen einander.

a. 43 Einnahme Selencia's, Beendigung des Bruderkriegs,
a. 44 Krieg Vardanes gegen Izates .\
a. 45 der Bruderkrieg zwischen Gotarzes und Vardanes

bricht von Neuem aus.

a. 46 Vardanes wird ermordet. Ende des Krieges. Go-
tarzes wird König.

a. 47 Meherdates wirft sich auf Begehren einer Partei
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und durch römische Unterstiizung zum Gegenkönig auf. Go-
tarzes eröffnet den Kampf gegen ihn.

a. 48 Izates , der anfangs auf Meherdates Seite gestanden,
tritt offen zu Gotarzes über. Der Krieg endet mit Meherda-
tes Gefangenname.

49 Gotarzes stirbt . Vonones wird sein Nachfolger.

50 Vologeses wird König von Parthien (Tac. an. 12, 14)•
56 /57  Der Araberkönig Abia beginnt mit Izates Krieg und

dieser siegt.
58 Ausbruch des Krieges zwischen Vologeses und Izates,

die Hyrcaner empören sich, wodurch Vologeses genötigt ist,
die Feindseligkeiten gegen Izates einzustellen.

60 Izates stirbt.

Nun lassen sich auch alle übrigen Thatsachen der adi-
abenischen Geschichte mit einiger Sicherheit chronologisch fi-
xiren. Monobaz I. war, als Izates geboren wurde, schon Ko-
nig und hatte von Helene schon einen älteren Sohn, den
nachherigen Monobaz II . (Jos . ant. 20. 2, 1). Dieser war über-
haupt der älteste seiner Brüder (notaßmetzog ib. 3) Monobaz
I. starb in hohen Alter (yr[Qcuog ojv ib. 2) und Izates wurde,
nachdem Monobaz II . nur ganz kurze Zeit die Regierung ge-
führt hatte, dessen Nachfolger. Wenn M. I a. 35 starb und
zur Zeit, als Izates geboren wurde (a. 5) schon König war, so
hatte er eine mindestens 30 jährige Regierungszeit hinter sich
und mochte wol im Alter von 40 J . den Thron bestiegen ha-
ben, wonach sein Geburtsjahr 35 v. Ghr. wäre.

Das Judenthum hatte Izates schon als Jüngling , als er,
um vor dem Neide seiner Brüder geschüzt zu sein, in Cha-
rax Spasinu sich aufhielt (ib. 1) durch Abennerig ’s Frauen,
welche von einem jüdischen Handelsreisenden, Namens Ana-
nias in dasselbe eingeführt wurden, kennen gelernt, (ib. 3).
Der Uebertritt zu demselben und seine Verheiratung mit Sa-
macho, der Tochter jenes Königs, fällt etwa in das J . 28.
Inzwischen hatte auch Helene, die Frau des Monobaz durch
den Einfluss eines anderen Juden dessen Lehre angenommen
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(ib. 3, 4). Wie Josephus (20, 2, 4) berichtet, erklärte sich Helene
dagegen, dass Izates , nachdem er einmal zur Regierung ge-
langt war, sich der Circumcision unterziehe, die er bisher
noch nicht an sich hatte vornehmen lassen, und auch Ananias,
der ihm nach Adiabene gefolgt war, riet davon ab aus
Furcht , dass dann die Schuld an Izates Uebertritt ihm zur
Last gelegt werden könnte , zumal man, wie er ihm erklärte,
bei einer notwendig werdenden Ausserachtlassung dieses Ge-
sezes doch mit Treue dem Jndenthum anhängen könne.
Erst als einst ein galiläischer Gesezeskundiger (yzctvv n80t tcc
nargia doxcot dxoipriq sivat) . Eleasar , nach , Adiabene kam und
Izates beim Lesen der Bibel treffend, ihn aufforderte, früher
das zu halten, was in derselben geschrieben stehe, liess Izates
heimlich die Circumcision an sich vornehmen. In Bereschit
rab . c. 46 wird das so dargestellt als ob Manobaz II und Iza-
tes die Bibel gelesen, und als sie an die Stelle Gen. 17, 11
kamen, sich selb3t zur Befolgung der dort festgesezten Vor-
schrift genötigt gefühlt hätten .  בניוובזוטסהמלךזבמוגבומעשה

וגמלחסזהלפסוקשהגיעוכיוןבראשיתבספרוקורץיושביןשהיוהמלךתלמישל
הדבראחגלו...ימיםלאחר.וממולושמהםהלכו...ערלתכםבשראת
מהשימולוהרופאגזר..בניךלאביהןואמרההלכהאמןשהרגישהכיוןלזהזה

וירדפסטוןשלסיעהלועשולמלחמהשיצאבשעהפנחסא״רהקב״הלופרע
והצילו.המלאך

Auch aus diesem Berichte geht hervor, dass Izates , wie
Jos. erzählt, erst vor seiner Bekehrung und ohne Wissen der
Mutter die Circumcision an sich vornehmen liess. Wenn nun
hier angeführt wird, Helene hätte einen Vorwand finden müs-
sen, um dies vor dem Vater zurechtfertigen , so ist darauf um
so weniger Gewicht zu legen, als dieser hier fälschlich Tal-
mai (Ptolemäus ) genannt wird. 14) Das לזהזהגלו  sezt eine

14) Jn Seder Olam sutta wird Monobaz zu einem Sohne Agrippa’s und Enkel
Herodes’ gemacht ; בנומונבזאחריוועמדהוררוסהמלךבןאגריפסומלך
nach dem Gaon Zemach war er ein Sohn des Herodes(Lexicon bei Joch. ed.
Phiiippowskyp. 93 ועניוחסידהורדסבןמונבזאמרצמחוד .) Auch Jizchaki
und die Tosafisten sind von der Ansicht geleitet, dass Monobaz und seine
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ähnliche Situation wie bei Helene und Izates woraus, die beide
zu gleicher Zeit zum Judenthum übertraten und erst später
davon gegenseitig Kenntniss erhielten.

Nach der Darstellung im Midrasch brach bald nach Iza-
tes und Monobaz Uebertritt zum Judentume ein Krieg aus,
nun hatte das erstere überhaupt erst im J . 57 kurz vor
dem Einfalle des Araberkönigs Abia in Adiabene statt-
gefunden und פסטוןשלסיעה  wiese dann auf einen ähnlichen
Ausgang desselben hin, wie Josephus ihn darstellt, da פסטון
hier wol eher dnoararai Abtrünnige״ “ als ks&tou “Fussgänger״
wie Mussafia meint, bezeichnet.

Helene trat vor der K-ükkehr Izates in seine Heimat, also
etwa a. 30 zum Judenthume über (Jos. 20, 2, 3) und war
dem jüdischen Geseze besonders zugethan (ib. 4) Ihre Reise
nach Jerusalen fällt zwischen Izates Anname der Circumcision
und dem Ausbruche des Krieges mit Vardanes (ib. 20, 2, 5
und 3, 4) 5 sie zog dahin oow6a rd ph xmd tijv  ßaadsi'av st-
Qr\vEv6f1Eva  d . h. als Izates Herrschaft nach innen befestigt war,
Vardanes aber zum Kriege gegen die Römer sich rüstete und
Izates zur Bundesgenosseaschaft aufforderte (a. 44). Dasselbe
ergiebt aich auch aus einem Berichte der Mischna fNasir III,

6):המלחמהמןבנייבאאםואסרהלמלחסהבנהשהלךהמלכהבהילנימעשה

Mutter dem hasmonäischen Geschleclite angehören (vgl. Asaria de Rossi
Meor Enajim ed. Berlin 221, b ff.) Im Aktan de Mar Jakob (ed. Carmoly
1842), davon ein Tkeil als Midrasch der 10 Exile in Jelinek’s Bet-ha-
Midrasch IV, 133—136 sich findet, liest man folgende, hieherbezügliche
interessante Mittheilung (c. 11 s . 13) : חירםהןואלונתגיירומלכיםעשרה

בילאןהמלךטובאיהמלךמונבזהמלךתלמיהמלךאנטונינוס,המלךעברהמלך
המלכה.וברוריאהמלכההלניהמלכהבתיההמלך

Zehn Könige (einschliesslich Königinnen) bekehrten sich zum Juden-
turne, nämlich: König Hiram, König Ebed ! (d. i. Ebed-Melech Jer. 38,
7), König(Kaiser) Antoninus, König Ptolemäus, König Monobaz,  König
Tobai (d. i. Tobba, ein König des jüdisch-himjaritischenReiches vgl. !Jo-
hannsen hist. Jemanae praef. p. 74, Grätz Gesch. d. Juden 5 S. 445), König
Bulan (Chagan der Chazaren 731 vgl. Grätz a. a. 0 . S. 213), Königin Bitja (1
Chr. 4,18 ), Königin Helene und Königin Berurja (vgl. Tractat Gerim c. II
ed. Kirchheim S. 40 Ro$ch haschana 17b).
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שבענזירהוהיתהבשלוםהמלחמהןמבנהובאשניםשבענזירהאהא,בשלום
שבעעודנזירהשתהאהללביתוהורוהלארץעלתהשניםשבעובסוףשנים
א״רשנהואחדעשריםנזירהונמצאתנטמאתשניםשבעובסיףאהרותשנים

שנהעשרהארבעאלאנזירה.היתדלאיהודה.״ Als einst Helene’s Sohn
in den Krieg zog, versprach sie ; Wenn mein Sohn ans dem
Kriege in Frieden heimkehrt , will ich ein siebenjähriges Na-
siräat halten. Er kehrte in Frieden zurück und sie hielt ihr
Gelübde. Nach Ablauf dieser sieben Jahre kam sie nach Pa-
lästina und die Hilleliten lehrten, sie müsse die siebenjährige
Nasiräatszeit noch einmal beginnen (weil ausserhalb Palästi-
na’s ein solches überhaupt unmöglich ist). Als dieses zweite
Jahrsiebend um war, trat ein Verunreinigungsfall ein, so dass
sie abermals ein Nasiräat von eben solchen Dauer einhalten
musste. So lebte sie 21 Jahre als Nasiräerin . Darauf sagt
R. Jehuda : Ihr Nasiräat dauerte im Ganzen nur vierzehn
Jahre“

Die Relation R. Jehuda ’s, die, wie in der b. Gemara
(Nas. 20, a) nachgewiesen 15) und im j . Talmud entschieden
wird, im Sinne der Hilleliten aufzufassen ist, ist wol die auf
sicherer Ueberlieferung beruhende, so dass die dritte Nasi-
räatsperiode , von der der erste Referent spricht, nicht anzu-
nehmen ist. Wie R. J . (b, Succa 2, 6, 3, a) auf die Autorität
der hillelischen Schule hin, nach deren Anordnungen Helene sich
richtete 16), entscheidet, so hat er wol auch hier den Standpunkt
derselben festgehalten, nur ist die Angabe , dass Helene auch in
ihrer Heimat volle 7 Jahre Nasiräerin gewesen, nicht so ge-
nau zu nehmen. Sie hat wol vor Ausbruch des Krieges zwi-
sehen Izates und Vardanes das Nasiräat auf 7 Jahre angelobt

15) Für ליהמיבעייוםושלשיםשגהי״ד  hat Meiri (Bet-ha-Bechira z. St)
die LA ' למ׳יוםוששיםשנהשבע  anfbewahrt, die er für die richtigere hält.
Derselben Ansicht ist auch Jesaia de Trani (Tosafot ed. Lemberg I, 40, a,)

לישבהיכולתילאהספריםוררסתופתרונהזוגירסאבעינינראהכך . Bei eraterem
ist anch die Namensform הילנאי  für הילני  beachtenswert.

16) Vgl. Tosefta Succa c. 1) לשםויושבים נכנסיםהזקניםוהיו , wo unter
den “Alten״ wol die Aeltesten״ der hillelischen Schule“ ( הללתיבזקני  M.
Sncca II, 7) zu verstehen sind.
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und auch einige Zeit in Adiabene eingehalten , musste aber nach
der hillelischen Theorie dasselbe in Palästina von neuem begin-
neu und dadurch dass am Ende der 7 Jahre die dasselbe aufhe ־
bende Verunreinigung eintrat, es in eben solcher Dauer fortsezem
Helene that sich in Jerusalem durch ihre Freigebigkeit hervor.
Bei der grossen Hungersnoth , die im J. 50 ausbrach (Jos.
ant. 15, 9) lies sie in Alexandrien Getreide , in Cypern Feigen
einkaufen und unter das Volk vertheilen . Die Erinnerung
daran lebte lange bei demselben fort (Jos. ib. 20, 3, 5 xcc\
fisyiGTrip avTTjg fivrßiriv zfjg  evTtofag zavTr\g dg to 71 äv tj/juüv  ed 'vog
xccTcddoine)  und hat in dem hagadischen Berichte , nach wel-
ehern Monobaz sein Vermögen mit verschwenderischer Frei-
gebigkeit austheilte , ihren treuen Ausdruck gefunden 17). Für
das Heiligthum spendete sie einen goldenen Convexspiegel,
der, am Eingänge hängend , am Morgen die Stralen der auf-
gehenden Sonne reflectirte 18), und eine goldene Tafel , auf
der der Gesezesabschnitt über die des Ehebruchs verdächtige
Frau eingegraben war 19).

17) Vgl.Tosefta Pea iv j . Peai , 1 b. bab.bat . !1, a שעמדהמלךבמונבזמעשה
בצירתבשניאוצרותיובלובזבז . Die auf historischer Ueberlieferung beruhende

Zeitangabe בצרתבשני  fehlt in j . Pea, wo es im Allgemeinen heisst כלבזבז
לענייםנכסיו  vgl. Asarja de Rossi 1. c. p. 231, Derenbourg Essai p. 226. Die

Worte אביוומתאחיועליווחברו  das . Es״ verbanden sich gegen ihn seine
Brüder und sein Vaterhaus “ deuten auf die Anfechtungen hin, die Izates
beim Antritt seiner Regierung zu besiegen hatte . Es ist hier wol מונבז  für
Helene gesezt, weil das adabenische Königsgeschlecht überhaupt nach Mo-
nobaz I. den Namen führte , vgl. המלךמוגבזביתשל (Nid . 21 a Menach. 32,
b.) ot Movoßâov Tor rtj? *ASiuß̂ î q ßaiidojq aoy/ePfl<; (J0S. b. j . II , 19, 2) Und
Ewald a. a. 0 . S. 522 Anm. 1.

18) m.  Joma in , 10, Tosefta das. c. in פתחושעלנברשתעשתההמלכההילני
חיבלשל . In der Tos. und daraus mit einer geringen Variante in b. Joma 37,

b und j . Joma III , 8 wird berichtet , dass diese Vorrichtung den Zweck ge-
habt kabe, den Sonnenaufgang kenntlieh zu machen. An lezterer Stelle wird
zur Erklärnng des Wortes נברשת  Folgendes beigebracht : חדאמוריןחרץ

אקונכיתאמרוחדמנרתאאמר . Das leztere scheint 7 ein muschellör-
miges Gerät, aus welchem Leuchter ausgiengen (”vgl. Du Cange Gloss. med. et.
inf. latin sv. concha) zu bedeuten, denselben Sinn hat dieses Wort auch in
Jelamdenu (bei Ar. sv. קונכי ).

19; עליהכחובהסוטהשפרשתזהבשלטבלאעשתההיאאף (Joma 1. c.)
deutlicher in der Baraita Uschaja’s : שממנהעליהכחובההיהסוטהפרשתכל
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Nach Jos. b. j . 20, 3, 4, wurde Helene bei ihrer Beise
nach Jerusalem von 5 Söhnen des Izates begleitet, die da-
selbst im Geseze des Judentums erzogen werden sollten.
Ezi״ de ‘izsnoficpcog nhze fisv zov äfji&fior riovg. zr}v r(kmav vsovg,
yXwzzav zf!v 7zuq iĵ Tv rcdzQtovy.ai naideiav dxQißmg pct&riGophovg..
Diese sammt Izates und seinem Bruder sind vielleicht unter
den sieben״ weisen Söhnen* zu denken, von welchen Tos.
Succa c. 1 die Bede ist.  שהיסהבלודהימיבסוכתמעשהיהודהא״ד

כיהןאהדאמרולאאצלהויוצאיםנכנסיםזקניםוהיואמהמעשריםיותרגבוה
שבעהוהלאלהםאמרבסוכההיינההאשהואיןאשהשהיאמפנילואמרודבר

בחובהשרוייןומלןלה היוחכמיםדייהלטבנים.״ B. Jehuda er-
zählte : die Laubhütte Helene’s in Lydda war über 20 Ellen
hoch, Gelehrte gingen bei ihr aus und ein und keiner sagte
etwas dagegen ; da erwiederte man ihm : Helene hatte als
Frau überhaupt nicht die Pflicht, in einer Laubhütte zu woh-
nen. Nun, sagte Jehuda hierauf, sie hatte doch 7 gelehrte
Söhne und alle wohnten am (Succotfeste) in jener Hütte .* Vgl.
zu dem Anm. 16 Bemerkten noch j . Succa I, 1 b. Suc. 2, b,
in welcher lezteren Stelle die Ortsangabe בלוד  in handschriftli-
eben Codices vermisst wird. Es scheint freilich seltsam, dass
Helene während des Laubhüttenfestes in Lydda gewohnt habe,
da wie Josephus (b. jud . 5, 19, 1) berichtet, diese Stadt fast
menschenleer war, indem das Volk da nach Jerusalem zog
(KsGziog sig Avddav  nQ08 ).\}(uv x 8 vr\ v avdQwv  zi \v ztvhv
xuzcdapßdvsi ; d'ia ydy zi[v ztjg g y. ti vonriyiag  iüQZTiv dvsßißrixsnzdv

הפרשהדקדוקיכלומתרגםקוראהיה , und am Ausführlichsten Tosefta
Sotac. 11 ממנהמבאולםנראיתוהיאהיכלשלבכותלוקביעהרדתהזהבשלטבלא

ומדקדקודורשקוראסוטהבצדועומדיוצאיתירולאהסירלאוכותברואה
מהעליודעתשתהאכדיששומעתלשוןבכל ומשמיעהפרשהדקדוקיכל

טמאה,היתרובמהטמאה,היתרמהעלשותה,היתרוכמהשותה,היתר.״ Eine
goldene Tafel war an der Wand des Tempels befestigt, die von der Vorhalle
aus sichtbar war, aus dieser schrieb fder Priester), indem er darin einsah,
(den vorgeschriebenen Drohschwur) ab, nicht weniger und nicht mehr, dann
ging er hinaus, stellte sich an die Seite der Verdächtigten, las, erklärte
und bezeichnete alle Beziehungen dieses Schriftstückes und gab ihr es in
ihrer Sprache zu verstehen, damit sie wisse weswegen und wie viel sie (von
dem Sühnwasser) trinke u. s. w. (vgl. auch b. Sota 32, b).
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to <x)*rj&og 81g IsQoaolvfiaי ) , wird aber dadurch erklärlich , dass
Frauen und Kinder von der Pflicht der Festwallfahrt be-
freit waren (M. Chag. I , 1). Die Angabe in״ Lydda “ behält
daher ihre Richtigkeit und die Folgerungen , die aus dem
Ausfall derselben im Münchner Codex gezogen wurden (Vari-
ae lectiones III , Succa p. 3), sind unrichtig.

Von Helene wird weiter nichts erzählt, als dass sie nach
Izates* Tode (60) wieder in ihre Heimat zurückkehrte und
kurze Zeit darauf starb (Jos . ant . 20, 4, 3). Monobaz II , Iza-
tes Bruder und Nachfolger, liess ihre und Izates * Gebeine
nach Jerusalem bringen und bei den von Helene errichteten
Pyramiden beisezen (ib.). Das Grabmal der Helene wie auch
ihr Palast in Jerusalem wird bei Josephus öfter erwähnt (vgl.
Ewald a. a. 0 . S. 521 Anm. 2 und 3).

Monobaz II . der״ schon einmal während des Interegnums
(36) die Regierung geführt und etwa im J . 57 das Judenthum
angenommen hatte, wurde bald nach seiner Thronbesteigung
in die römisch-parthischen Wirren verwickelt. Damals (61)
fiel Tigranes , der Armenier, verheerend in Adiabene ein (Tac.
an. 15, 1 Dio Cassius 62, 29) Monobaz stellte dem saumse-
ligen Partherkönig Vologeses, auf dessen Seite er gestanden,
dar, wie er, falls die Parther nicht die Waffen zur Abwehr er-
griffen, sich den Römern unterwerfen müsste (Tac . 1. c.).
Die Hilfstruppen , welche die Adiabener stellten (ib. 2) wur-
den vor Tigranocerta durch einen Ausfall der römischen Be-
sazung geschlagen (ib. 4, Dio 1. c.). Bei dem Friedens-
Schlüsse zu Rhandea im Nachsommer 36 (Egli a. a. ״0 S.
292) war Monobaz Zeuge der Verträge (Tac. ib. 14) und gab
dann den Römern Geiseln (Dio 1. c. c. 23). Im Talmud wird
von ihm nur berichtet , dass er zu den Tempelgeräten , die
beim Opferdienste am Versöhnungstage in Verwendung ka-
men, goldene Griffe anfertigen liess 20). Josephus verspricht

20) זהבשלהכפוריםשליוםהכליםירותכלעושההיההמלךמונבז (Tosefta
Joma1. c. vgl. ib. c. II. b. Joma 37, b, Aruch sv. מלם .
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zwar an einer Stelle (ant. 20, 4, 3), dass er noch Mehreres
über Monobaz Leben mittheilen werde (cilla Movoßa&g phy 0
ßaaiXsvg , ogcc xcctcc tov rög £corjg yoovov &7zoagsv vgt &qov dnayyskovfisv ),
kömmt aber trozdem nicht wieder auf ihn zurück . Er nennt
von der adiabenischen Königsfamilie nur noch einen anderen
Monobaz nebst Kenedaios , die in einem Kampf gegen dieTrup-
pen des Cestius vor den Thoren Jerusalems tapfer mitfochten
(b. j . 2, 19, 2) und Grapte, die in Jerusalen in der Nähe des
Festungswerkes Ophla ihren Palast hatte (ib. 4, 9, 11).

In den rabbinischen Schriftwerken werden noch manche
Sitten , die in dem Hause״ des Monobaz“ (s. Anm. 17) herr-
schten, mitgetheilt ; Nid . 21, a : לעושיןהיוהמלךמונבזביתשל

במילאמטותיהםובודקיןביוםמטותיהםמשמשיםהיולשבהאותןומזכיריןדברים
בשמיםוטהרהטומאהונוהגיןפרהבא21 ) und Tosefta Meg. c. III , b.

Menach. 32, b למזוזהזברכןבפונדקותיהן;עושיהיוהמלךמונםבית של22 ). *
Von dem Monobazischen Hause war eine zahlreiche

Nachkommenschaft vorhanden. Izates hatte 24 Kinder, in
Rom lebten ausser anderen Verwandten Söhne Monobaz II,
und es ist nicht unwahrscheinlich , dass ein Gesezeslehrer , der
Zeitgenosse R. Akiba 's gewesen (also c. 110 lebte) 23), von die-
sem Geschlechte abstammt. Ob sich die monobazische Dy-
nastie auch noch später in Adiabene behauptete und ob Me-
haraspes, der in der ersten Hälfte des 2 Iahdts . den Thron
daselbst innehatte, noch dem Judentume angehörte , ist nicht

21) ln der b־ Gamara (das.) wird משמשץ  gestrichen und dafür בודקין  ge-
sezt . Solle dies zur Vorsorge gedient haben ,damit das &Xtßt*y7:b & afau ßytyoq
(Jos . 20, 2, 1) nicht Vorkommen könne ? — . פרהבא , das noch unaufge-
klärt ist ( Schönak erkennt darin probnslj , hängt vielleicht mit arab. fe rwun
vestimentum pelliceum und pers . feru,  genus pellis vulpinae pretiosum zu-
sammen.

22) Da מונבז  in Palästina auch מולם  ausgesprochen wurde , so hat j . Meg.
IV, 12 מליוןתבשל  und Aruch einen Artikel מלם , in dem auch diese
Stelle angeführt wird.

23) עקיבאדלפנידןמונבזכשהיה (Sifra Mezora c. 1) vgl . Seb . 68, b, Sehe-
buot26 , b.
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leicht zu entscheiden. Wenn man aus einer hagadischen No-
tiz (Pesikta ed. Buber p. 40 b, Esth . rab. ed. Jafeh 8, b) so
viel schliesen darf, waren die adiabenischen Könige Juden,
welche der Landesreligion einige Concessionen machten מדי

תמימיםמדימלכיאבאברהייאא״רלהקב״הדמודיאאלאמדיאותהקורץלמה
אבותיהםלהםשמסרוע״זאלאעליהםלהקב״הואץהיו״ Warum heisst

Medien Madai; weil man daselbst zu dem Gotte Israels sich
hekennt (modaja). R. Chija b. Abba sagt : die Könige von
Medien waren fromm und Gott könnte ihnen nur vorwerfen,
dass sie den von ihren Vätern hergebrachten Gözendienst nicht
Hessen“. Dieser Ausspruch kann sich wolnur auf die adiabe-
nischen Könige beziehen, zumal Medien und Adiabene nach
der rabbinischen Auffassung einem Reiche angehörten (s.
oben S. 60).

Meharaspes war der lezte König eines selbstständigen
adiabenischsn Staates . Es verband sich a. 115 mit dem Ara-
berkönige Mannus 24), um dem Vordringen Trajans in Asien
eine Grenze zu sezen (Dio Cassius 68, 22). Trajan fiel hie-
rauf in Adiabene ein und eroberte mehrere Städte dieses
Landes. Aus Aerger darüber Hess Mahraspes einen römi-
sehen Gesandten, der zu ihm geschickt wurde, in’s Gefängniss
werfen, aus welchem dieser nur durch List entkam (ib.). Bald

24) Dieser Name lautet aramäisch מענו (vgl . über das leztere Levy in
Ztschr. d. DMG* 18 S. 93).

In den kleinen Chronik (ed. Amsterdam 21, b) werden vier grichische Kö-
nige genannt ומפריסואלכסנוסוסלמוןפוטרון ; die beiden lezten fehlen in der
Quelle (grosse Chronik c. 30). פוטרון  scheint Antipater der Nachfolger
Alexanders d. Gr. in Maceaonien. oder Python, der ersten Theilung des
Alexsander’schen Reiches Medien zufiel (Manrers Gesch. d. unmittelbaren
Nachfolger AlexsandersS. 17), zu sein סלמון  ist vieleicht aus Lysimachen’s
entstanden und אלסמוס  in אלכסדרוס (d . i. Alexander II.) zu emendiren.
Mit מפריס  wissen die Erkärer nicht anzufangen(s. Herzfeld Gesch. II, 1, S.
424) Fasf könute man meinen, dass damit der adiabenische König Me-
charaspes bezeichnet werde, hat doch auch der zeitgenössische armenische
Künig Samatroukios in der Reihe dieser Könige als סנטרוך  einen Platz ge-
funden. Da die kleine Chronik erst aus dem g. Ihrt. ssammt, so darf man
sich aber dine solche Vermuthung ben Mamen nicht weneen.
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darauf (116) wurde Adiabene durch einen zweiten Feldzug
des Kaisers in eine römische Provinz verwandelt (ib. 26) und
blieb, trozdem in demselben Jahre noch ein Aufstand gegen
die Eroberer ausbrach, eine solche für immer. Die jüdischen
Quellen scheinen wol den Namen Meharaspes zu kennen,
wissen aber sonst nichts über ihn 24).

Der Name Adiabene’s tritt in der Folgezeit nur seltener
hervor. Wie Josephus (b. jud . prooem. 2 und ib. 2, 16, 4) be-
richtet , wurden die Adiabener als Stammverwandte der
Juden angesehen ; die jüdische Bevölkerung daselbst war also
aus israelitischen und adiabenischen Elementen gemischt. Die
Nähe der babilonischen Hochschulen regte gewiss manchen
der adiabenischen Juden zum Gesezesstudium an. Im 3.
Jhdte . taucht ein Jakob v. Adiabene auf, den R. Chasda über
den Sinn einer Stelle in der Mischna befragt , bab. bat 26, b
. . . חסראמרבבאדייהיעקב'רמניבעי20 ) ; ein Zeitgenosse dessel-
ben, der für einen Saz R. Chasda’s einen Beweis anführt,
war Zuga v. Adiabene Nid. 21, b כיוכןלבנהבהתיכההסדאא״ר

אםקורעההתיכההמפלחבידיהמחניתאואייתיאחאהדייבדמןנאזואתא
נידהטמאהאמועצםבהיש . Zuga lebte noch nach dem Tode R.

Huna s (297) und suchte nach dessen unerwartetem Eintritte
die trauernden Genossen zu trösten, Moed kat . 28 a נחהוגארב

אלאשנולאבייהדדמןאגזולהותנארבניןדייניקאההפתאוםנפשיה
26) נשיקהמיתתהיאזולגי־ורותהגיעאבללגבורותהגיעשלא . Ein Josef b.

25) Zacuto(Joch. ed. Philippowsky 8. L56j giebt über Jak. v. Ad. folgende
Notiz: יחפורלאפ׳חסדאמר׳בעאוהוא אהריבנ״אנאהרייעקבד

דיאייב.כמושממקום והואייבאהדיעקבדגירס(הדייב'ע)והערוך
26}Jechielides hat in Ar. sv. הדייב  die LA. ,זוגא verzeichnet aber eine Na;

mensform זיווא (sv . (זיווא , die auch die Tosafot kennen vgl. über diese Va-
riante Heilprin הדורותסדר  II p. 95, Jesaia Berlin addiamentasv. זווא ; für

הדייבדמןזוגא  hat eine Handschrift sogar nur מרבנןההיא (var . lect. z. St.).
Die richtige LA. ist wol ,זוגא da dieser Personenname auch in Palästina vor-
kömmt (Frankel Einl. in d. pal. Talmud 77 a Jechiel Heilprin 1. c.). Ein
“Paar״ wie in דרבנןהגא  wird hier nicht durch dieses Wort bezeichnet, da
sonst die Prädicate pluralisch gefügt sein würden, wie Taanit21, b שדר

, ואשקינהואיתביגהו...דרבגןזוגאאביי ib 23 a דרבנןוגאזרבנןשדור
י.הוואשכח...לגביה

6
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Jakob v. Adiabene , den ein Neuerer 27) aus dem Talmud ken-
nen will, hat nicht existirt.

Für die Landeskunde Adiabene ’s ist noch beachtens
werth , dass eine Art von Skorpionen , die daselbst häufig ror-
kam , darnach ihren Namen erhielt . In j . Sab . 14, 1 findet
sich nämlich folgende Baraita : . וצירערמצריזבובבשבחנהרגיןחמשה

מקוםשבבלובלבישראלשבארץ(ונהש1שבהרייב.)שבהריותועקיבשבנינוה״ Fünf
Thierarten dürfen am Sabbate getödtet werden , aegyptische
Fliegen , ninewitische Wespen , adiabenische  Skorpione,
palästinische Schlangen und (wütige ) Hunde überall “. Troz-
dem b. Sab 121 b, Alfasi das . 451 und darnach Estori 32 b.
Meiri zu Sab . 1. c., das Richtige bieten , ist doch diese Stelle
vor Missverständniss nicht gewahrt geblieben 28). Adiabeni-
sehe  Skorpione werden sonst nicht genannt , aber die Kunde
davon wird durch die  Angabe Aelian 's (15, 26) gesichert,
nach welcher der Perserkönig bei einem Zuge von Susa nach
Medien zwei Tage früher eine Expedition zu dem nächsten
Haltort absendete , um die dort in Unzal vorkommenden
Skorpione einfangen zu lasssen 29).

An die bisher besprochenen Nachrichten der Alten über
die geographische Lage , über die Geschichte nnd sonstige
Verhältnisse des adiabenischen Landes möge sich hier noch
eine Vermutung anreihen , die , wenn sie sich bewahrheitete,
über noch ältere Verhältnisse desselben Aufschluss geben
würde . Fassen wir den Namen des Flusses , nach welchem

27) Fürst Cultur-und Literaturgeschichteder Juden in Asien S. 79.
28) In den meisten Ausgaben von Maimuni’s Mischneh Tora lauteten die

Namen der Thierarten (Hilch. Sab. 11,4 ) שבגינהוצרעהשבמצריםזבוב
שבא״״י ונחששבהריםועקרב ; in der von Masud Chai Kakach veranstalte-

ten Ausgabe ( רוקח מעשה170  b ) ist der Text wol nach dem Talmud be-
richtigt, aber doch eine Variante שבהגדיב  angemerkt , in Tur Or. Ch. No.
316 ist daraus gar ב ישבכזעקרבשבנינוה(!)וצענהשבמצריםזבוב  geworden.

29) Die ägyptische Fliege ist die dort häufig vorkommende musca]canina;
die assyrische Wespe lässt sich nicht näher nachweisen, über Schlangen in
Palästina vgl. Wiener Reallex. Art. Schlange.
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Adiabene diesen Namen führte, “Zab״ "זאב״ oder ,"צאב" wie
dies vielleicht auch ausgesprochen wurde, näher inrs Auge, so
liesse sich die Anname rechtfertigen , dass das biblische
Aram -Zoba das zabische Ar am  bezeichne . Bekanntlich
herrscht über diesen Namen und über die Lage dieses Landes
noch viele Unklarheit . Die Syrer halten Zoba für Nezibin ; bei
Binjamin v. Tudela (ed. Lemberg p. 27) und darnach bei
Gedalja ibn Jachja (Schalschelet p. 25 a) wird Zoba als der
ältere Name von Haleb (Aleppo) angesehen. Maimuni war
dieser Ansicht nicht, denn er unterscheidet diese Stadt von
Aram-Zoba לבואהצובהוארסנהריםארםכגוןדודשכבשהארצוח
(Hilehot Terumot I, 3)*, er giebt (ib. 3) von Syrien folgende
Beschreibung צובהוארםנהריםאר□כנגדדמכיה:ישראכארץסוריאהיאאיזו

וצהרשנערער;כהוכיוצאוסנבבוהרןואחלבדמשקכגוןבבלעדפרתידבל
אכסורהיאהרי.״ Was heisst Syrien ? das Land von Palästina

abwärts gegen Mesopotanien und iVram Zoba hin, das ganze
Euphratgebiet bis Babilon, wie Damask, Haleb, Haran, Men-
bab u. dgl. bis Singara und Zahar , dies gilt als Syrien“ Estori
(54 ופרה כפתור  a ) schreibt ומגבנה  für ומגבבן  im Buche Chinnueh
No. 84 wird dies ohne Angabe einer Quelle inhaltlich angeführt

בבלערפרתידכלצובהוארםבהריםארםכגגדהיא(סוריא)הזאתוהארץ
לאלופמוכיןאהריםומקומותוהרןואהלבדמשקכגון . In Aruch (sv. (סריא

wird angegeben dass״ das Land von Damask bis Zoba bei
den Rabbinen Syrien heisse“ ( סוריארז״ללוקורץצלבהועדומדמשק ).
Die Quelle, aus der Maimuni seine Ansicht geschopt, ist nicht
mehr vorhanden ; מנכב  ist in מגב:  zu emendiren und darunter
Manbeg (Mabug) zu verstehen, worauf auch die LA. מבנו.  in
einem handschriftl. Mischneh Tora (bei Edelmann Einl. zu כרפ
LIII ) hinweist, צהר  bedarf noch der Untersuchung 30).

Der Tradition zufolge war Aram-Zoba jedesfalls ziemlich
nach Osten gelegen. Forbiger (alte Geographie S. 211) hielt
es für Sophene. Nach Ewald (Gesch. II , 616) ist Zoba=Saba
zwischen Enphratund Orontes bei Ptolem. 17, 10. Hitzig

30) Vgl. vorläufig Schwarz, das h. Land S. 178. Möglich ist damit die
Gegend des Zagrusgebirgesin Assyrien bezeichnet.

6*
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(Psalmen II S. 28) sagt : Aram״ Zoba sucht man wol mit
Recht im Nordosten von Damask und der Form צובה  ent-
spricht genau צאביח  der Nordostwind ; allein da צנע  sich in סבא
verwandelt (zu Nach. 1; 10 ), so dürfte צובא (wie כוכב  Stern)
eig. den Morgenstern bedeuten, welchen inan auch in Ha-
ran verehrte (Maracid I, 202)“. In der Gesch. d. Volkes ־18
rael S. 144 sucht er es wahrscheinlich zu machen, dass es He-
liopolis, die Hauptsadt Cölesyriens sei, deren König bis an
das Meer und im oberen Orontesthale gebot. Stähelin nimmt
(Ztschr. d• DMG. 17 S. 569) an, dass ״ Zoba für eine aramai-
sirende Form des heb. בא.צ —Zachara 9, 8 בהצ  geschrieben—
anzusehen und durch Heeres; oder Kriegszug zu erklären
sei“, so dass Zoba, vollständiger Aram Zoba ״ Aram der
Kriegszüge“ bedeutet . . . Auf Wetzstein’s Karte von Hauran
Derb al־Gazwat, eine Strasse der Raubzüge, die von Syrien
nach Hauran führt . “

Für die Begründung der oben angegebenen Vermutung
ist zunächst darauf zu achten, dass euphratesisches Gebiet eine
Zeit hindurch unter der Botmässigkeit jüdischer Könige stand.
War es ein traditionelles Streben, die Grenzen des jüdischen
Reiches bis dahin auszudehnen (Deut. 1, 7) und enthält Ps.
60, 12 und 89, 26 eine Erinnerung daran, dass das Ziel die-
ses Strebens auch einigermassen erreicht wurde, so ist auch
das Zeugniss der persischen Königschronik (bei Esra 5, 20),
in der geschrieben stand, dass in Jerusalem einst mächtige
Könige waren, die das ganze Abar-Nahara beherrschten und zu
Tribut verpflichteten, nicht zu übersehen. Richter 3, 8—11
bezeugt, dass mesopotamische Fürsten ihre Eroberungszüge
bis nach Palästina ausdehnten und somit Fehden mit den
Völkern jener Gegenden nicht ausbleiben konnten.

Wenn nun 2 Sam. 8, 3 berichtet wird, Hadadeser , der
König v. Zoba habe seine Macht am Euphrat befestigen wol-
len 31) 80  ist dabei an einen König zu denken, dessen Gebiet

31) Die LA. להציב(1  Chr. 18, 3) scheint die richtigere zu sein; להשיב
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jenseits dieses Stromes lag. Bei Zoba hat man überhaupt
nicht an eine einzelne Stadt , sondern vielmehr an einen
grösseren Complex kleinerer Reiche zu denken, wie nach 1
Sam. 14, 47 Saul den Angriff der Könige  von Zoba zurück-
weist. Die Ueberschrift in Ps . 60 (v. 2) besagt dass die
Kriege David’s mit Aram-Naharaim und Aram Zoba geführt
wurden, woraus zu ersehen ist, dass mesopotamische Könige
ihm gegenüber standen. Wenn nun noch von Salomo erzählt
wird dass״ er das jenseitige Gebiet des Euphrat von Thi-
phsach (Thaphakus ) bis Asa (d. i. hier Gazaka) 32) über alle Kö-
nife jenseits des Stromes (Euphrat ) herrschte , und die Könige,
die 2 Sam. 10, 6 erwähnt werden, nach v. 19, Knechte״ Va-
sallen) HadadeserV ‘ des Königs von Zoba waren, so kann
man sich unter Zoba nur einen grossen Staatenbund denken,
dessen Gebiet ganz Mesopotamien und auch das Zabland in
sich schloss. Der Krieg mit Zoba wird deshalb ausführlicher
als der mit Philistäa Moab und Edom beschrieben, weil ein
siegreicher Ausgang desselben als besonders rühmlich gelten
musste und auch von grösserer Bedeutung war. Der Name
Zoba, der von dem Zabflusse abgeleitet ist, mochte im enge-
ren Sinne das daselbst gelegene Land und im weiteren als
Aram-Zoba das gesammte mesopotamische und syrische Ge-
biet bezeichnen, über welches die Oberherrschaft seines Kö-
nigs sich erstrekte 33).

2 Sam. a. a. 0 . konnte vielleicht mit Rücksicht auf 1 Sam. 14, 47 hieher
gesezt werden. Die Tradition spricht für das Keri פרח ; dass die LXX ib
10, 16 den Namen des Flusses erhalten habe, wie Hitzig sagt, ist nicht so
gewiss; /aXafiU  ist aus dem folgenden חילם  verschrieben und beweist gerade?
dass in dem hebr. Texte, nach dem d. LXX übersezten, der Name bereits
ausgefallen war.

32) Nach Meg. 11a, Esth. rab. Pethichta No. 5 waren Tiphsach und
Asa nicht weit von einander, etwa in einem Gebiete gelegen ( הוובהדדי
(קיימי ; es kann hier nur an das modische Gazaka gedacht werden. Das phi-
listäische Gaza kann in unserer Stelle überhaupt nicht gemeint sein.

33) Von den Städten oder Waffenplätzen, die 2 Sam. 8, 8 und 1 Chr. 18,
8 genannt werden ist בטח  oder טבחח  vielleicht Taiba  in Chalybonitis,
das einst Residenz eines syr. Satrapen gewesen (Männert Geogr. S. 412)
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Die Nachrichten über die Geschichte der syrisch -meso-
potamischen Völker sind namentlich , was die ältere Periode
derselben betrifft , viel zu mangelhaft , als dass die auf deren
Kenntniss sich gründenden Folgerungen einen mehr als con-
jecturalen Charakter haben könnten . Ob das Zabland im Al-
terthume wirklich der Mittelpunkt eines grösseren Staats-
wesens war , ist demnach ungewiss . Zur Zeit der römisch -par-
thischen Kriege bestand dort ein Reich , dessen Könige auf
die religiösen wie auf die politischen Zustände Vorderasiens ei-
nen ziemlich bedeutenden Einfluss übten . Seitdem Adiabene
eine römische Provinz geworden , ist es fortan nur ein un-
selbstständiger Bestandtheil grösserer Reiche geblieben ; in der
Chalifenzeit war es oft der Kriegsschauplatz der Streitenden,
unter dem Namen Hadjab hat es bei syrischen und arabischen
Schriftsellern öfters Erwähnung gefunden.

und לברותי  wofür IChr . כין (entweder aus ברי׳  verschrieben oder Chao-
nia  in Commagene das. S. 335 bezeichnend) Beröa (Aleppo ). סבה  er-
scheint auch in den Stammtafel Nahors (Gen. 22, 24) und scheint eben-
falls Taiba zu bezeichnen, wie הזו (v . 22) daselbst auf die הוזאי (Cossaei)
hinweist (vgl. über leztere Rappaport Kerem chemed 5 S. 218 ff). — Die
Beifügung צובה  zu .Chr  חמת(2 8, 3) soll diese Stadt von anderen gleichnami-
gen (wie etwa von אחמתא  Hamadan) unterscheiden und ist 1 Chr. 18, 3
חמתה  am un rechten Orte.
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III.

Das Geschlecht der Treves.

Nach der französischen Stadt Troyes, die in der Ge«
schichte der Juden als die Heimat des berühmten Bibel- und
Talmudcommentators Jizchaki  und anderer grosser Man-
nen bekannt ist, führt ein Geschlecht, das von jenem seine
Herkunft ableitet, in der That aber aus Deutschland stammt
und nachher über Deutschland, Frankreich , Italien und Kuss-
land sich ausgebreitet hat, den Namen Treves.  Zwar hat
keinen seiner Sprösslinge den Ruhm und die Bedeutung sei-
nes angeblichen Ahnen erlangt, allein es zählt doch viele Rab-
biner, Schriftsteller und angesehene Männer in seinen Reihen;
literarische Leistungen und vielfache Verdienste, die dieselben
sich erworben, haben den Namen dieses Geschlechtes zu Eh-
ren gebracht und kaum dürfte in einem jüdischen Familien-
stamme eine solche Continuität geistigen und gemeinnüzigen
Wirkens sich nachweisen lassen, als in dem der Treves,  aus
welchem die heutigen Treves , Trivas, Dreifuss, Trefousse zu-
rückzuführen sind. Die Stammtafel der Jizchakiden , die Zunz
(Literaturgesch . d. synag. Poesie S. 253) entworfen hat,
bietet keinen Anhaltspunkt , an welchen die Geschlechtskette der
Treves sich anknüpfen Hesse, und an einen Zusammenhang
dieser Familien ist wenigstens nach den verbandenen Daten
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nicht zu denken, allein in Bezug auf das leztere Geschlecht
findet man in gedruckten wie in handschriftlichen Werken
einige Angaben, welche als Wegweiser durch die Zeiten und
Länder , in denen dasselbe sich verzweigt hat , zu gebrauchen
sind und, mit den Thaten und Geschicken seiner Mitglieder
betrachtet , nach •verschiedener Richtung einen tiefen Einblick
in das jüdische Geistesleben der Vergangenheit gewähren.

Der Herausgeber der בהייחידושימני'כ , Josef Treves *) nennt
(1, b) den Verfasser der mitgedrucken Commentarien :

מרזר״רבןאליעזרמהר״רכןנפתלימהר״רהסללהחכםהגאוןהאלוף
bמתחיהמהר״ר בןפרישיוחנןמהר״רבןיוסףמהר״רבןשמואל

זרה׳״ה. טריוושיוסףמהר״רהגהול

Jakob Loans, Schüler von Elieser b, Naphtali Treves
nennt diesen;

יוסף...בןשמואל...בןאליעזר...בןנפתלי...בןאליעזר
טריוושהגדוליוסף'רבן־»מתחיה...כן...יוחנן...בן (Mittheilung

Carmoly’s in archives israelites 1856 p. 262), Vater und Gross-
vater des hier erwähnten Matatia werden von Isak de Latas in
Schaar^ Zion (mitgetheilt bei Edelmann Einleitung zu כפתור
ופרה  p . XXXIV ) namhaft gemacht.
' רהרבבןיוסףרבהגדולהרבכסר בןמתתיהור׳החכםובפריש

אשכנזי.יוחנן

In einem ובדיקהשחיטההלכות , das ein später lebender Jo-
chanan Treves verfasste, nennt dieser einen בןיוחנןבןיוסף

יוחנן בןמשה בןיוסף  mit der Angabe, dass der lezte und äl-
teste dieser Reihe 1419 gestorben ist (Carmoly a. a. 0 .)•
Wenn die Vermutung richtig wäre, dass die Familie, aus der
Benjamin Seeb von Arta (Verf. der Responsensammlung כנימן
(זאב stammt, ein Zweig der Treves ist, dann würde die

1) Die בחייחידושימני'ס  eines Unbekannten wurden 1546 mit besonderer
Pagination (10 Bl.) nebst dem נפתלי  von Naphtali Treves (27 Bl.) in Hed-
dernheim gedruckt. Das Vorwort, beginnend פשוטיסתריובהיותיען , zeichnet
den Namen Josef der vielleicht des Verfassers Sohn ist.
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Genealogie derselben eine wesentliche Bereicherung erfahren
aller Wahrshheinlichkeit nach gehört aber diese einem ande-
ren ebenfalls alten italienischen Geschlechte an 2) und wir kön-
nen es hier nur mit denen zu thun haben, die den Namen Tre-
ves führen oder nachweislich zu ihrer Familie gehören.

1.) Jochanan I. der Stammvater der Treves , war nach
Isak de Latas (1. c.) ein Deutscher , der der 2 Hälfte des 13.
Jhdts . angehört . Sein Name wird wol in den Schriftwerken
dieser Zeit wie auch in denen, welche aus derselben noch si-
chere Kunde harten, nicht genannt , allein dass er ein hervor-
ragender Rabbiner und vielleicht auch schon seine Vorfahren
angesehene Gesezeslehrer gewesen , geht aus den Worten sei-
nes gleichnamigen Urenkels , Jochanan b. Matatia, hervor:
Und״ so waren alle meine Vorfahren von Geschlecht zu Ge-
schlech gross und angesehen bei ihren Zeitgenossen “. Von״

2) Grätz i'Gesch. 8. S 76; schliesst daraus, dass Binjamin Seeb im prooemi
um seinen Vater Matatia und seinen Grossvater Jochanan nenntt auf ei-
nen Zusammenhang mit den Treves , die ebenfalls diese beiden Namen nach
einander haben. Dieser Stamm ist in einer Folge von 6 Gliedern bekannt.
In der Vorrede zu den Responsen Jakob Halevi’s von Zante , die 1614 in
Venedig erschienen , nennt sieh der Verf. derselben]:

מתחיהבמה״רהחבןמשהכמה״רהשלםהחכם  p מןיבגהקטןאמר
השרבןמתחיהמרההרבבןזאבבניסןהמכונהבנימןמיההרבבן

אמן.תנצב״הןנחויר׳כמיה״ר'החלעמיםומצדהנגידרספטהי
Binjamin Seeb’s Sohn Matatia schrieb nach der Vollendung des von dem

Vater verfassten Werkes ein Schlussgedicht und starb 1541 noch bei dessen
Lebzeiten , wie dieser am Anfänge selbst erzählt . Ein Bruderssohn des
Verfassers war Matatia b. Mose, wie am Schluse des Werkes Jakob b. Ma-
tatiaFoabezeugt אהי!ןבן ז׳־־למשהה״ר בןמתתיהוודרהמכובדהמשכיל

המחברהרב . Ein älterer Matatia b. Mose copirte 1372 in Macerata ein ס
החגוך (cod . Paris 400) 138 copirte י derselbte ein Machsor (cod. 611 das.).
Ob dieser der Verf. des טוביאהספר (Catalog der Oppenheimerischen Bib-
liothek 1782 II , 1 b Zunz z. Gosch. u.Lit . S. 173 Anm. 1.)? Ein Mose b. Ma-
tatia war liturgischer Dichter (Zunz Literaturgesch . S. 347, 688) und hat
einen Zusaz zu dem Abtotammentar 5, 3. Es ist wahrscheinlicher , dass diese
zu den Vorfahren Binjamin Seeb’s gehören, als die Treves, deren Fami-
liennamen hier nicht weggeblieben wäre. Binjamin Seeb hatte einen als
Gesezessehrer thätigen Oheim —Bruder seines Vaters— Kaleb, der No. 176
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nach gekannt , die Führer und Vorneme des Landes , Säulen
ihres Zeitalters waren, so vom Vater zum Sohne in ununter־
brochener Folge “. 3)

2.) Josef b . Jochanan  L , der zuerst den Namen Tre־
ves führt heisst derמ Grosse “ ; Isak b. Scheschet nennt ihn -ei״
nen grossen Mann, die Zierde der Weisen , die Krone der Alten“
u. s. w. und hebt ihn unter Jochanan b. Matatia’s Vorfahren
in besonders rühmenden Ausdrücken hervor 4). Auf ihn weist

ein Responsum hat und fol. 179, a schon als verstorben genannt wird.
Fol . 345 a wird sein Schwiegervater Salomo b. Samuel, der in Arta lebte, ge-
nannt (vgl. fol. 287 b). Dass Samnel b. Mose Kalai, der Yerf. der Resp.

שמואלמשפטי  B . S.s Eidam war, ist bekannt , ebenso, dass er einen Sohn Mo-
se und einen Enkel Matatia hatte , welcher lezterer der Herausgeber dieser
Responsen war. Es liesse sich sonach folgende Stammtafel aufstellen :

Mose
I

Matatia
I

Mose

Samuel Jochanan
I .- - - -

Salomo Matatia Kaleb
I -- _י׳ _ _

Frau Binjamin = Seeb Mose
Mose" י1 Matatia

!׳----'-ד־־
Samuel — Tochter Matatia
Kalai | |

Mose Mose

I B !
Matatia Binjamin

3}Resp. Isak b. Scheschet No. 368:  לפידורמרור'אבותכלהיווכן
דורםבניכל[על]ויעצמוגדלו(1.לפני ) ib. 270: וקצתםקצתםראיתאשראבות

מהםנעדרלאתמידלבןמאבעולםעמודיכולםארץורוזנימלכיםשמעת
אחר.

4) ib . No. 271: שבסנהדריןמופלאזקניםעטרתהחכמים פארהגדולהאדם
. נ״עיוחנן'רבןיוסףמוהר״רהואוהמסגרהחרש N0. 272: תבואותרב
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dieser hin als auf eine Grösse, die den katalanischen Weise»
Isak b. Scheschet und Chasdai Crescas rühmlich bekannt sein
musste 5) Er lebte nicht, wie Zunz (z Gesch. n. Lit. S. 173)
angiebt, in Paris , sondern in Marseille, wo er a. 1343 Rabbi-
ner war 6). Er hatte eine gelehrte Frau , die Stellen im Tal-
müd erklärte 7) und als sie in ihrem Wittwenstande mit ihrem
Sohne, dem Oberrabbiner Matatia, in Paris wohnte, wie des-
sen ganze Familie ausnahmsweise von Tragen des Judenab-
Zeichens befreit war (1363) 8). Josef b. Jochanan ist von ei-
nem älteren Tosafisten gleichen Namens (Zunz a. a. O. Tosaf.
R. Juda zu Berach. 51 a) zu unterscheiden und auch mit dem
Josef v. Marseille, der nach Palästina auswanderte und dort
ein Oberhaupt der europäisch-jüdischen Colonie in Jerusalem
wurde, nicht identisch. °)

3) Matatia, Sohn des vorigen und daher von Tsak b.
Scheschet (No. 272) der״ Provencale “ genannt , war ausserdem
dass er von seinem Vater in das Studium der jüdischen Lehre
eingeführt wurde, auch ein Schüler Nissim b. Ruben’s und

 הואויוסףמאסףהמהנותייכלאנשיםעלישורלוהדר[שורבכור],שורבכח
שמריו.לגאוןעדיי וצבי....השליט

5)מעלתוושמעתםראיתםאשרזקגינ״עהרבמורנו קאתינאיוסףדמזרעיה
(ib. 268).

6) Zeugenverhörs -Protcoll in Isak b. Jmmanuel de Latas Responsensam-
lung ed. Wien 1860 S. 88.

7) Simon b. Zemach Duran resp . III No. 78: ז״למארימאבאשמעתיאבל
זקנומתתיהודהרב אבייוחנןבךיוסף'רהרבאשתהרבניתבשםשאמר

בטהרהמיסקיןאיןמהמפניהאומראלששבחהטעםכישבדורנויוחנן'רהרבשל
זה.הואיפהותירוץ...לשונושהאריךאע״פנקייהבלשוןשדברלא

8) Maistre Mat.halias et sa me re (Ordonnances des rois de France V. p-
498; auch angeführt bei Grätz a. a. O.S. 10).

9) Von drei Provencalen, die sich zur gemeinsamen Fahrt nach Palästina
verpflichteten sagen zwei Zeugen aus (Resp. Nissim b. Reuben No. 38)

אלהיבשם...חמורהשבועהולויושמעוןראובןנשבעומטהחתומיעדיםבפנינו
אנשיצרפתיחייםור׳ אלי ימרש מיוסף1*רהרבדעתועל...דעתעלישראל

מעטאורבהןמהזמןדירהלקבוע..ללכתשישתדלו...דעתינוועלירושלים
,..ישראלבארץ

Hier ist offenbar von einem noch lebenden R. Josef v. Marseille und nicht
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Perez Kohen b. Isak ’s 10). Als ein jüngerer Zeitgenosse Isak
b. Scheschet ’s, von dem er stets mit vieler Achtung sprach 11)
mag er etwa 1320-25 geboren sein. Es wurde irrtümlich an-
genomen , dass er in Palästina gewesen und Estori Pharchi ihn
dort gesprochen habe 12). Er hielt sich vielmehr einige Zeit
in Spanien auf und gründete , nachdem er bei seiner Rück-
kunft (1361) nicht mehr als 0-6 Talmudkundige in Frankreich
antraf 13) in Paris ein neues Lehrhaus 14) Sein Geschlechts-
adel, seine Gelehrsamkeit und seine sonstigen Eigenschaften
erwarben ihm bald die Anerkennung als Oberrabbiner von
Frankreich , welches Amt ihm wahrscheinlich auf Verwendung
seines nachmaligen Schwagers , des Procurators Manessier (Ma-
nasse) de Vesou von Carl V. officiell übertragen wurde 10) Seine

von Josef b. Baruch (Zunz Gesch. S. 52) die Rode. Mit Josef b. Jochanan
kann er aber nicht identisch sein, da dieser 1343 in Marseille wohnte, jener
daher so wie Chajim Zarfati nach dem Zengniss Isak Chelo’s (Carmoly itine-
rairesp . 240) bereits 1333 in Jerusalem war. Ein Schreiben Josef v. Mar-
seilles aus Jerusalem ist handschriftlich verbanden (Carm. Revue orientale
II , p. 114).

10) נסיםרבנו fl. , ומ)מהי־בנ״עהכהןפרץרבנומה״־בג״בוקבל (isak de
Latas a. a. 0 .; . Perez’s Vater Isak wird von de Latas an einem anderen
Orte (bei Zunz z. Gesch. u. Lit . S. 480) namhaft genannt, vgl. sonst über
diesen Conforte in den im Index bezeichneten Stellen.

11; Jochanan b. Matatia 1. c. No. 270 עלמורכבבקטניהןבאאניאנהואני
דרךבתורהגדלךלספרהרבהכיבפוטיהמרגלאזכרוניג״עהרבמאריאבאכתפי
קטלוגיא.חבמיבסיפורישבאעמתכלחבה

12) Edelmann a. a. 0 . Estori kam wol daselbst mit Matatia a. Chinon
zusammen.

13)ביןלמדניםוששהמהמשההצרפתיםלשיןבכלהיהלאאזלארץובבואו
העם.וביןהרבנים

14) ln Paris hatte schon vor der ersten Austreibung der Juden aus
Frankreich (1306; ein grosses Lehrhaus geblüht , an dessen Spitze der durch
seine Disputation bekannte R Jechiel stand (vgl. die Notiz bei Carmoly

המסעותאלה  Einl . S. 5, Itineraires p. 183, Catalog der pariser Bibliothek cod.
312) und für dessen Erhaltung man bei den französisch-palästinischen Juden,
die seit 1211 in grösserer Anzahl dort angesiedelt waren (vgl. Schebet-Jehu-
da ed. Amsterdam p. 50) Geld sammelte. Dieses wird wol von Matatia wie-
der von Neuem begründet worden sein.

15) vgl. resp . J . b. S. 270, 271.
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und des lezteren Familie waren von der allen Juden aufer.־
legten Pflieht, ein vorschriftsmässiges Abzeichen an ihrem
Kleide zu tragen , ausgenommen 16).

Matatia sammelte einen grösseren Kreis von Schülern um
sich, unter denen acht ordinirt wurden und eine ihren Kennt-
nissen entsprechende Stellung erhielten 17) ; er liess Bücher sam-
mein und war auch schriftssellerisch thätig . Eines seiner Ke-
sponsen hat sich noch handschriftlich erhalten 18), Isak b. Cha-
nanja Aruvas citirt eine Abhandlung über rituelle Speisever-
bote, die wahrscheinlich Matatia angehört 19) und vielleicht in
einem Fragmente noch erhalten ist 20) . Er ist der Verfasser einer
Schrift über talmuclische Methodologie 21) und möglich auch
einiger synagogaler Poesien 22) Ein Werk Eben Bochan je-
doch, das ihm von mehreren Bibliographen zugeschrieben wird,
hat nie existirt 23) . Aus seiner Bibliothek stammen eine

16j Lebrecht Handschriften u. erste Ausgaben d. Talmuds S. 57.
17.)והרביץ..תלמידיםואסףלרביםמדרשווחקןוחקראזןדע;מראבא
ויצאוושניםימיםזהלפניוהיהאשרככלהזהבדור(i .1.לאלשבח)ש״לתורה

...ישיבהתופסי רבניםשמנהמלפניו
18) In der pariser Bibliothek (cod. 676 No. 5 catal . p. 106; findet sich ein

Responsum mit der Unterschrift טרייבושמתתיהו .

(19 הטרפיותעל ז״לתתיהומה״רשחברבקונטרסלזהדומהראיתיכיוזכרתי
צדק(זבחי  ed . Venedig 1662) ; welche Bewandtniss es mit den R. Matathiae

constitutiones de mactatione (de Rossi cod. 492, 2) hat , kann nur eine nä-
here Einsicht in diesen Codex lehren.

20) Schaare durah (ed. Venedig 1547, 16 a) בשםאומריהתתמומה״ר
פרץ.ה״ר

21) Fragmente daraus bei Josef Verga Scherit Joseph ed. Mantua 3 b, 4 a
.( הצרפתימתתיהה״ר ;

22) Zunz Literaturgesch . s . 368 ( הפרנסיוסףבןמתודה ).

23) Auf Grund einer leichtfertigen Notiz bei Ibn Jachja (Schalschelet
ed. Zolkiew 48 a) רע״אס׳ריב״שבש״ח'ועבוחןאבןס׳חברשפרוטן.יצחד׳

בחןאבןמתודה'רשמושהיהשנראה  verzeichnen Bassista (Sifte א׳  No . 9)
Heilprin (S. hador . II , 327) Wolf (Biblioth. I p. 903) und selbst noch Dukes
קובץ)  Vorr . p. VI) ein Werk בהןאבן  von Matatia . In Js . b. Sch. resp . No.
271 ist der Name des angeblichen Buches nichts als eine Titulatur בהןאבן

...מתתיה...יקרתפנה
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Torarolle, von der Josef Kolon Kenntniss hatte 24) und der
handschriftliche Talmud, der für Binjamin Josifja, einen Schüler
des Simson v. Chinon, von einenrdeutschen Abschreiber Salomo
b. Simson copirt, dann von Matatia Teves angekauft wurde
und gegenwärtig in der k. Bibliothek zu München aufbewahrt
wird 25). Matatia, der als eine Celebrität anerkannt und von
dem 1372 schreibenden Isak de Latas unter die Grossen sei-
ner Zeit gerechnet wird, erlitt vielfachen Undank von einem
Schüler, den er, ohne seine Herkunft zu kennen, erzogen und
ausgebildet hatte . Astruk oder Jesaia b. xAbba-Mare war etwa
1375 von Paris nach Brescia gezogen, wo er Zwistigkeiten her-
vorrief und einen Rabbiner Simson mit seinem Ränken so lange
verfolgte, bis dieser sich genötigt sah, ihm seine Nichte zur
Frau zu geben. Sein parteiisches und selbstsüchtiges Gebah-
ren, darin er von dem Deutschen Oberrabbiner Meir b. Ba-
ruch halevi unterstüzt wurde, ohne dass dieser dabei eine böse
Absicht hatte, und besonders die vordringliche Einmischung
in Familien Verhältnisse und eherechtliche Angelegenheiten
veranlassten mehr als einmal eine lebhafte Correspondenz
zwischen den rabbinischen Autoritäten dieser Zeit, Sein Bei-
spiel wirkte verderblich, der Bann, der wegen wiedergesez-
licher Handlungen verhängt wurde, wurde jezt zu Gelder-
pressungen missbraucht, indem die Rabbinen das für die Auf-
hebung desselben bezahlte Lösegeld sich aneigneten. Astruk
kannte selbst gegen seine Lehrer keine Rücksicht und belei-
digte, als es sich um die von ihm angestrebte Stellung han-
delte, selbst seinen Wohlthäter Matatia von Paris 26). Ja er

24) מוה״רבנו/שליצ״וטררשאברהםדבידתורהספריש כי...ליהוגדוהנה
(Resp. טלאיםמלאשהוא דלטריושמתחיהממהר״רשבאדלטרייושיוסף
N0. 122).

25) Vgl. Rabinowicz סופריםדקדוקי  lEinl . S. 27- 35. '
26) In resp. J. b. Sch. 270 sagt Jochanan: ד)בבואואשר אשתרוק,רהרב

פרנסוומשלווגדלומריאבאאספו...מלובבהרקקמןנערמצאו(מחתיך,
וברחמהדברעללמרחוקהלך...בתורהאומץשהוסיףעדוביתוהואוכלכלו

בארץמחלוקתוהרבהומשלבתיםבעליוהמשיך,..רעיםאסףושםאשבריב
ותחבולותאונאותזהכנגדזהשכתבו עדשמשוןה״ראשתודודלאהדובפרט

ממשלתודברועלוקשיםרעים דבריםובאשכנזאבקטלוגיהארץבכל
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machte nach dessen Tode , 1387 27), unterstüzt von seinem
Gönner Meier b, Baruch halevi , Ansprüche auf das Oberrab-
binat von Frankreich , kam aber dadurch in Gollision mit.

4) Jochanan b. Matatia 1. Dieser hatte in der Schule sei-
nes Vaters, aus der unter zahlreichen Jüngern acht Babbiner
hervorgegangen waren, sein ganzes Wissen erlangt, und war
von diesem ordinirt und ermächtigt worden, ein eigenes Lehr-
haus zu eröffnen 28) Als Sohn des Oberrabbiners von Frank-

כבללרדוףוהפליג...הראשוןוברבינ״עטריבאבאברבותיובעםהזובמחלוקת
רברסוףעדוחברותמרבנותלהור״רושמשוןרבינוהרבאותועםתחבולותמיני

עמולהתחתןשהוצרך . Aus No. 2L2 geht hervor, dass Jesaia b. Abba-Mari
einst von Simson mit des Banne belegt wurde. Isak b. Scheschet sendet an
ihn Responsen in No. 212, 213 und 193; lezteres ist an ihn nach Deutsch-
land adressirt מריאבאברישעיהר׳החכם אלאשכנז . Astruk (vgl. aber
diesen Namen Steinschneider hebr . Bibliog. 1870 S. 60, wo als Nebenform
desselben vielleicht noch אישתורי , wie der bekannte Palästinareisende hiess,
anzuführen gewesen wäre) scheint hier wie bei Abba-Mare b. Mose v. Lunel
Familienname gewesen zu sein (vgl. über diesen Namen ausser Titelblatt
und Vorrede v. קנאותמנחת  S . 48 לונילנשסאורג  und die Adresse S. 165
das.). Ueber den Irrtum , Jes . b. A M. das Buch א':ת  zuzuschreiben , vgl.
Conforte 21, a Asulai sv. תניא . Dass ברישאג  Brescia ist, geht aus dem Pas-
sus שבריאשרוחממקומונסע (resP- J • b. s . No. 271) hervor.

27) Wie aus einem später anzuführenden Epigraph ersichtlich ist, war
Matatia 5147 a. M. schon  ־1387 todt . Fünf Jahre nachher brach der Streit
zwischen Jesaia und Jochanan aus עתהועדנ״עמתתיהומהר״רנעדייומעת

אביובדרכייוחניןמהר״רהלךשניםבחמששהם (J . b. s . 1. c.) ; dies muss also min-
destens 1392 gewesen sein. Isak b. Scheschet war damals noch in Catalonien,
das weist, wie Grätz richtig bemerkt , auf die Zeit vor 1391 hin. Man darf
mit der Datirung nicht tief zurückgeben , da J . b. S. 1406 noch thätig war
und zur Zeit des Streites im Alter von 80 Jahren stand . Vor 1380 fand die-
ser keineswegs statt , denn Isak b. Scheschet erklärt , dass er auch nicht ein-
mal einen Bann ohne Genemigung der Regierung aussprechen dürfe (272

דמלכאבהורטנאאםכיהארץבזאתלנדותרשאיאינות״חואף ,) was erst eine
Folge des Cortesbeschlusses von 1380 fGrätz S. 47) sein kann . Die Worte
Jochanan ’s (ib. 268; • השםוחלולהתורהוכסולמדרשותבתיבטולהשמדובימי
gewähren wolkeinen sicheren Anhaltspunkt , da bereits 1380 und 1381 in
Paris Verfolgungen vorfielen, allein das damalige Alter J . b. S’s zwingt zu
der Anname, dass der Streit um 1389 stattfand und Matatia also 1384 starb.

28; J. b. s . 370 רשותלוונסן...ברבאותוסמךחיותוחייםבעודאביו
ישיבה.לתפוס
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reich und als Eidam des angesehenen Procuratofs Manessier
de Vesou 29) war es ihm leicht, in einer französischen Ge-
meinde ein Rabbinat zu erlangen, das er noch bei Lebzeiten
seines Vaters mehrere Jahre hindurch bekleidete 30). Nach
Matatia,s Tode zog er nach Paris, wurde mit Einstimmung
des Königs (Karl VI.) zu dessen Nachfolger ernannt und in
dieser Würde auch von den französischen Gemeinden aner-
kannt 31) Fünf Jahre wirkte er friedlich und erspriesslich in
seinem Amte, in den Gemeinden kam das Studium des Tal-
muds zur Blüte, und aus seiner Schule giengen in dieser kur-
zen Zeit drei Rabbinen, von denen einer Jehuda b. Elieser
mit Namen bekannt ist, hervor 32).

Allein an Jesaia b. Abba-Mare, der schon seinem Vater
gegenüber sich undankbar erwiesen hatte, fand er einen ge-
fährlichen Gegner und Rivalen. Dieser erliess, nachdem er mit
Jochanan Streit begonnen hatte, Brescia, zog nach Deutsch-
land und erhielt von Meir b. Baruch halevi das Recht, in
Frankreich die rabbinische Macht *zu üben, indem M. halewi
alle Acte, die nicht von Jesaia oder seinen Schülern vollzogen
wurden, für ungiltig erklärte 33). Jochanan ’s Stellung wurde
dadurch sehr erschüttert , er konnte Jesaia , der ihm an Wissen
überlegen war, nichts als seine bisherige Anerkanntheit entge-
gensezen. Die Jünger, ! die ohne Ordination von Jesaia keine

29,) Lebrecht a. a. 0 . S. 57 Anm. 2.
30) J. b. s . 1. c, שניםכמהישיבהשםוקבעאחרתעיראללווילךמאביונפרד

אביו.בחיי
31) 1b. ת| ויהקהלוהמלךמטעםהוראהומורה  ib . בשררהיוחנןודרנתמנה

מוזר״ר...עליהם וקבלוהוצרפתקהלותבהסכמת״זועליהם»קבלוהו
הקהלות.ברצוןהמלךמןנתמנהיוחנן

32) J. b. S. das.
33)עמיבתוךואוליעצמילביןביניהמעשיםעלימיםזהערערתיאשרועל

בלבווישםשטנהלהרבותמרי אבא,רברישעיהה״רעליהוציאופתגמינשמע
שבטושתהיהוגזראוהבואשכנזרבמרבוהנשמעלפיוהשיגבצרפתעלינולמשול

הר׳ררשותבלאבצרפתישיבהלתפוסיקוםאשררבושיםצרפתכלעלוממשלתו
עברם.כליוכליופסול־םלפניויעשואשרוהחליצותהגטיןכליהיוישעיה

So stellt dies Jochanan(269)dar, ebenso 270 und J. b. S. 271.



97

Stelle erlangen zu können glaubten, verllessen Jochanan 's Lehr-
haus ; eine solche konnte aber von Jesaia nur durch Beste-
cliung oder durch die Eingehung einer von ihm gutgeheisse-
nen Verbindung erwirkt werden. Er war sehr rührig in sei-
ner Wühlereien gegen Jochanan und machte Reisen in
Frankreich , um diesem die Gemeinden abwendig zu machen.
Jn seiner Bedrängniss wendete sich Jochanan an die Weisen
Cataloniens, an Chasdai Crescas, dessen Schiedesspruche
sich auch Jesaia unterworfen hatte , und an Isak b. Scheschet,
mit dem er schon früher in brieflicher Verbindung gestanden,
dass sie sich hier in's Mittel legen und dem eingerissenen
Unfuge steuern. Chasdai wagte es nicht in dieser Angele-
genheit allein zu entscheiden, er richtete Schreiben an beide
Parteien und an die Gemeinden und forderte seinen Collegen
Isak b. Scheschet, an welchen auch Jochanan einen besonde-
ren Brief in dieser Angelegenheit geschrieben hatte, zur Aus-
fertigung eines Gutachtens auf 34).

Die Vorschläge Jochanan 's zielten darauf hin, dass die
Grossen״ Catalonien'sa erstens die von Meir halevi getroffe-
nen Anordnungen aufheben, damit die bisherige Lehrfreiheit
fortbestehe und auf die Gemeinden kein Zwang ausgeübt
werde, und dass zweitens den Rabbinen verboten werde, die
auferlegten Strafgelder für sich zu behalten, es sollte vielmehr
dem Verurteilten zustehen, sie einem von ihm bestimmten
Rabbiner zu geben. Gegen Meir halevi's Autorität wagte
wol kaum jemand eine Entscheidung zu treffen, allein ge-
stüzt darauf, dass die Gemeinden Frankreichs ihm Gegen-
Vorstellungen gemacht hatten, erliess Isak b. Scheschet ein
Sendschreiben zum Schuze Jochanan 's, in welchem er grün-
lieh nachwies, dass das Recht auf dessen Seite sei. An ihn
selbst richtete er ein freundliches Schreiben, in welchem er
ihm die Unmöglichkeit, ausserhalb Spaniens Anordnungen
zu treffen, darthat und ihm zur Vesöhnlichkeit und Friedfer-
tigkeit riet.

Der Erfolg, den Jochanan hier erlangte, war, wenn es

34) J. b. S. No. 269.
7
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überhaupt ein solcher war, nicht von langer Dauer, denn die
Ausweisung der Juden aus Frankreich (1349) nötigte ihn wie
viele andere seiner Leidensgenossen ein Asyl in Italien auf-
zusuchen, wo er zu den Grossen״ des Zeitalters 4‘ gezählt
wurde 3j).

Von Italien aus correspondirte er mit Jakob Levi
Mölln 30) und wol auch mit anderen hervorragenden Zeitgenos-
sen, Man hat von ihm ausserdem ein Responsum über das
Gebet der Waisen 37), ein Schreiben an die Gemeinde von Pa-
dua 33) und eines unbekannten Inhalts 33). Eine Handschrift
des Zedat haderaehim von Achmed b. Ibrahim nach Mose
Tibbjiis Uebersezung; die Jesaia b. Rüben a 1386 für ihn
anfertigte/ 10) wird in der Bibliothek zu Parma aufbewahrt.

35; Riete מעטמקדש  p , 104: בשםאוהוומכניםיוחנןר׳ ושמוצרפתיהכם
שנתבעונותינושהיהצרפתהגירושאהרמהשניםבאיטליהישב בימינוהגדול

בזקנותו.בעולםיחידהכםוהיהקנ״השנתר״לכל״ה
Vgl. Josef Kolon resp . No. 63 מופתה״השעברו בימיםהדורגדולי'ב

שפיראשלמהומהר״רטרייבישיוחנןמי״ההדור  und Zunz Literaturgeschichte
S. 600.

36) Das Schreiben ist in Schaare Dura 58 a ff. abgedruckt . In dem band-
schriftlichen Maharil (Ms. der wiener llofbibliotliek p. 225) lautet der im
Drucke weggelassene Eingang : שקדתילאנחהלאנפשיהיוםעודכיגם

חוטאההנפשהתורהולבטולספרינווהריסת,מדינתמעמדלשפלותהומהולבבי
שאלתדברעלוהנהונפרטתכוללתבדרךאשתעשעתורהובדבריאשגהבאהבתה

:..בחורףשיח׳ה״ראתהלי
37) Question״ rabbinique sur la priei e de l’orpheliu pour ses parents

propose a Jochanan Troyes (anciens fonds No. 53/ ‘ Carmoly archives 1. c.
p. 262.

38) Epistola R. Jochanan fil. Mathathiae ad Hebraeos repraesentantes
ipsoruin Kongregationen! Patavii (Biscioni Cat. bibl. florent. p. 426) .

39) Lettre de R. Jochanan bei! Matathias (Carmoly revue 1. c.).
40) De Rossi cod. 154 lautet das Epigraph : Absolutus est über Tzed'ad

aderachim . . Verti eum ego Mose fil. Sam. heil TiboufiL mem. Granatensis
iusitanus ex arabico in hebraicumeomplevique eisus versionem a. m.5019(1258)
die IV. meusis sexti feria V . . . Ego Isaias fil. Rüben cognominatus Matzif
Ravil descripsi librurn bunc pro R . Jochanan fil . R . Matbatiae  fei.
m. et fiuivi VI. die XXIII meusis chislev anno 147 miu. sup. VI millenario.
Den Namen Mazif, den der Abschreiber hier führt , hatten auch Nehemia b.
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Er starb am 9. Ab. 1429 in hohem Alter 41 ).

5) Josef b. Matatia; der Bruder des Vorigen, war eben-
falls ein angesehener Mann, der eines guten Kufes genoss. Er
scheint nicht in Paris gewohnt zu haben, da Isak b. Scheschet
in einem Grusse, den er für ihn in dem Schreiben an Jocha-
nan anfügt, die Voraussezung, dass dieser ihn einmal sehe,
ausspricht 42). Er wanderte ebenfalls mich Italien aus und
dichtete daselbst einige synagogale Liturgien 43).

Von den Schriften, die er für sich copiren liess, ist eine,
nämlich das Buch Najar , das Jehuda b. Jakob v. Vermanton
im Jahre 1392 für ihn abschrieb, noch verhanden 44) Er starb
am 6 Ab 1429 in Italien 45)

6) Abraham, ein Sohn des Oberrabbiners Mathatias wird
in der Ordonnance CarlosV ausdrücklich vom Tragen des Ab-
Zeichens befreit . Es ist jedoch nicht bekannt , ob er gleich sei-
nen Brüdern ausgewandert oder noch vor der Ausweisung
der Juden aus Frankreich gestorben ist 16).

7) Josef b. Jochananll ., Sohn des nach Italien ausgewan-

Jacob (Zunz Nachträge S. 44) unb ein Vorfahre des Grammatikers Abraham
de Balmes.

41) Kiete 1. c.
42; j b. s . 272 Ende בדרכיהולךנר״ויוסףאחיךהר״רידידנוכעלהשמענו

בשלומו.הפקדנולראותיבאאםובמעשיםאבותיו
43) Zunz a. a. 0 , S. 370.
44) Das הנייר ,D(cod. Halberstammin סופריםדקדוקי  II Anh. beschrieben;

ha* das Epigrpha : זהכתבתיחילאישמווירמנטוןיוסףב״ריהודההביתבאני
עםפפיירספראותושקורץהפרגודמאחורישמעתיאכןשמוידעתיולאהספר

אותווכתבתיקג״בשנתויראפ׳'דיוםאותיוסיימתיהספרסביבאשרהפסקים
...זלה״המתתיההר״ר'מוריבןיוסףהר״רמורינואל . Ueber das .vglהנייר'ס Zunz Kitus S. 31. Ausser einem Citate in Schilte-ha-Gibb. zu Mord.

Git. I ist auch eines in Josef Kolon resp. No. 77 hinzuzufügen, wo in den
Worten הנזירבספרהגהיצ״והזןחייםידידיליהראה  das lezte in הנייר  zuemendiren ist.

46; Es ist wol möglich, dass er sich mit den Nachkommenund Familien-
genossen der Vesou nach der Schweiz gewendet hat. 1384 wurden Abraham
von Visu und Josef von Visu als Bürger in Zürich aufgenommen(Ulrich,

7*
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derten Oberrabiners lebte in Constanz und starb daselbst einige
Zeit nach seines Vaters Tode 47). Es scheint, dass er etwa
1430—1435 in Kärnten gelebt und von dort aus mit deutschen
Rabbinern corespondirt hat 48). Er ist wol zu unterscheiden
von einem jüngeren

8.) Josef Treves 49), der mit Josef Kolon 50)in Briefwechsel
stand und nachweislich a. 1468 Rabbiner in Padua war 51).

9) Von Abraham b. Josef Treves 52) ist es nicht gewiss,
wer von den beiden Josef sein Vater war. Ein Zeitgenosse
desselben war

10) Gerschom Treves , der Eidam Josef Kolon’s, der in
Avignon wohnte 53) und nachher dessen Responsenwerk ord-
nete, in welchem sich mehrere an ihn gerichtete Briefe be-
finden 54). Ein Responsum, das er in der Streitsache der Padu-
aner Rabbinen mit Lewa Landau erliess, wird in den Ver-
handlungen darüber erwähnt 55).

11) Jochanan b. Matatia scheint auch einen Sohn Mata-
tia gehabt zu haben, dessen Sohn Abraham 1482 für Rafael
von Recanate einen Pentateuch copirte 56).

Sammlung jüdischer Geschichten in der Schweiz S. 406, 408). Der erstere
war 1414 schon todt, worauf seine Hinterbliebenen, seine Frau Ester, sein
Sohn Menlin und dessen Ehegattin Ester dasselbe Recht erhalten (das.
S. 423).

47) Riete 1. c.
48) isseriein Pesakim No. 15 קביעותיבתחלתשנהשלשיםעתהכילךידע

ילהר״ושלחקרנטןלטריניחמאויגשפירקז״ל“מהראשלחבמרפרקלשבת
זמן.באותןשם ש־שבצרפת׳

49) S. Anm. 24.
50) J. Kol. resp. No. 102 an יצ״וטרוושיוסף .
51) resp. Mose Minz Nr. 97 ddo. 1468 vgl. noch No. 98 99 und 100.
52) Anm. 24.
53) Josef Kolon resp. No. 102; vielleicht auch in Yalenza und Parma

wenn der bei Ibn Jachja(48, b) Gerson T. mit ihm identisch ist.
54 ) ib. 13 ( יצ״וטרייבישגרשום)14 ,99  und 102.
55) resp. Mose Minz 98.
56) De Rossi cod. 900. Absolutumque est hoc opus Pentateuchi per

manus . . . Abraham fil. doctoris legis R. Matatiae de Treves fer. VI. die
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12) Samuel b. Josef Treves , Jochanan ’s Enkel, ist nur
durch eine Anfrage, die er an Mose Minz richtete 57) bekannt«
Er war Rabbiner einer elsässischen Gemeinde und zählte dort
zu den angesehensten Männern dieses Landes 58).

13) Dessen Sohn Elieser b. Samuel Treves war schon bei
Lebzeiten seines Vaters ein hervorragender Kenner der jüdi-
sehen Literatur . In einem mit Mose Minz geführten Brief-
Wechsel 59) bekundet er gründliche Einsicht uud poetisches
Talent . Er scheint in Italien gelebt zu haben 60),

14) Naphtali Hirz b. Elieser Treves , der Verfasser des
bekannten kabbalistischen Gebetbuchscommentars (zuerst
Thiengen 1560 gedruckt ), war, wie aus mehreren Stellen die-
ses Werkes ersichtlich ist, Vorbeterin Frankfurt a.M. Er war
als Kenner der Kabbala, die er zu meist aus den Schriften
der deutschen Mystiker Elasar v. Worms und Juda v. Regens-
bürg, der Spanier Josef Chiquetilla, Todros halewi, Bechai b.
Ascher u. a., des Italieners Menachem v. Rekanate und dann
auch aus den Werken der Jüngeren Salomo Molcho, Menachem
Ziuni und Mose Mat sich angeeignet hatte, berühmt 61). Er ist
vielleicht der Verfasser eines Inhaltsverzeichnisses zu Bechai b.

XXIX. mensis tebet au. 242 scripsitque illum in gratiam dom. Raphael habi-
tantis in urbe Recineti.

67)  Resp . Mose Minz No. 47, wo die Anfrage יוסףמהר״רבןשמואל
טדוושזלה״ה  gefertigt ist.

58) ib No. 41  וליחר,שיסריוששמואללמהר״רהדבר(ענשכץמה״ר)יכחב
יוכארץנכבדים  vgl . ib. No. 57 wo ebenfalls von Samuel Treves die Rede

ist, was vielleicht auch ia No. 47 der Fall ist.
59) ib. 46, 6 Piecen enthaltend: Sein vollständiger Name ר׳  Tn בןאליעזר

חיל.איששמואל
60) Der schwungvolle Eingang seines Schreibens erscheint Mose Minz

als aussergewöhnlichund nur aus dem feineren Sprachsinne, der in Elieser
Treves Heimat herrscht, erklärlich: אניולשוןפהוכבראנכידבריםאישלא

במדינתכםרגיליםאתםכאשרחכמהובלשוןצחותלדברהורגללא . Diese war
daher wahrscheinlichItalien.

61) הגדולהמקובל  heisst er bei David Gans (Zern. David ed. Frankfurt
1692 40 b) vgl. Juspa Hahn in Josif Omez 71 a ז״לטריוושהירץמהר״ר

חזן.פהשהיההמקובל
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Aschers Petateuchcommentar und schrieb ergänzende Berner-
knngen zu demselben 62). Enthält das erstere hie und da auch
manches Selbstständige 63), so bilden die zweiten , die er für
seinen Sohn (Josef ) verfasste 64) , die Resultate eigener Be־
trachtung und Auszüge aus anderen zum grossen Theile
handschriftlichen Werken , deren Verfasser ihm nicht immer
genau bekannt war 65). Er hatte auch mit christlichen The-
ologen Unterredungen G6) und machte Beobachtungen über die
Aussprache des Deutschen zu seiner Zeit 67) . Er ist überhaupt
nicht ohne kritischen Geist , und wenn er in seinen Erklärungen
so zum Pentateuch wie zum Gebetbuch sich zumeist in kabbali-
stische Erörterungen ergeht , so entschädigt er den Leser da-
mit , dass er auf alte Abschreiberfehler in dem Bechai ’scheu
Commentare aufmerksam macht 68) und einen richtigen Text

62) Der Titel der ed. Heddernheim lautet : הבחייחידושיעלםימנ'ס
ק./׳לפש״ושנת.מהדשנדפסועליויפיםביאוריםגםבךואחר

Die Bemerkungen zu Bechai— einen Supercommentar kann man, obwol sie
sie als ein solcher gelten sollen, nicht nennen, — haben den besonderen Namen

אלהיםנפתלי  und wurden 1555 in Ferrara von Menachem b. Mose Israel,
der ein kurzes Vorwort dazu schrieb, noch einmal gedruckt , eine 3. Ausgabe
(ebenfalls ohne die םימניס ) erschien Krakau 1593. Von der ältesten Aus-
gäbe, welche auf dem angeführten Titelblatte verzeichnet ist, ist kein
Exemplar bekannt.

63) So 9. b מכרןהחשמןאץ ולדעתי2  d עמו ונימוקו6  a , wo er das Mo־
sehusthier bei Bechai für das ״ in Indien lebende Elent “ hält הואדרורמר

 ונמצאתאילנטאשכנזבלשוןונקראלצביהדומההחיהמןבאהואאלמוסק
הודו.בארץ

64) . נפתלי1 b נפשימחמדבנילךאכתובבספריםהבאמן .
65) 3 a חברוהרוקחולדעתיאחדקבלהבספרכתובוכן .
66} 5 a נראהכןואםמדעתילא'הושמישדיבאלזוקושיאאחדגויושאלני

ה׳.בשםידעלאח״ואבינואברהםכי

67) 7 a אשכנזבלשוןגרדיודבמקוםהנוצריםשתמצאכמו״ Die Christen sa-
gen in deutscher Sprache “Gud״ (gut) für ״ Jud “.

68) So emendirt er in den Worten Bechai’s(Abschn. דגש)שמותשבעיםכנגד
השכינהמןשנאצלו  das unverständliche שמית  In אומות , wie denn sein Sohn

in der Glosse eine LA. סישבט  dafür nachweist, vgl 11, a טעותכי)ולדעתי
סופר ) ib 12, b (zu Bechai כא)ולאאחכםה׳הוציאידבחוזקכיאמרכןועל

בלבדהיהולאסופרוטעותלגרוסלינראהכןבלבד היד13  a כיליונראה )
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der Gebete herzustellen sucht . Mit der den altfranzösischen Gese-
zeslehrern eigenen Nüchternheit gesteht er offen seine Unkennt-
nissin manchen Punkten ein 69) ; wo ihnen eine Stelle nicht klar
scheint , sucht er sich durch Zurückgehen auf ältere Parallelen zu
orientiren 70). Von den Nachrichten über ältere Riten und Volks-
brauche , die sich in seinen Schriften finden , sind die über die
abergläubischen Praktiken , die mau im Hause der Wöchnerin
vornahm , wie z. B. über das Ziehen eines Kreises um dieselbe,
über das Anschreiben der Sehuzzettel , über die im Eisass ge-
bräuchliche Gottesnacht״ “ der Weizennacht״ “ wie sie bei den
deutschen Juden hiess , besonders beachtenswert 11).

Einer seiner Lehrer war Natan Sak , der aus zweiter

חסריםהספריםיכל)15  a ; 17 a bemerkt er zu j . Taan. 11 1 הספרים
שיפתחטרםכלומרקריביןרחמוהיטרחדועדפחהדועדבווכתובמוטעים

שטרחוטרם (die Ausgaben haben טרד  oder .(טרק Er geht in solchen Ver-
mutungen oft zu weit (vgl. die Glossen 17 a).

69) 7 a über den Namen״irrsterne“ הואהנבוכהלכתכבי;כ'ה'לגלגל
יודעאינינבוכהקורץמהמפניאךנ״ךשצ״ם (vgl . d. Glosse das. ׳,8 , b לא

ליאומרולבימצאתיולאלמדתיולא ידעתי11  a כחכיואיןבספרחסרי־יני־אה

70) Vgl 8, b wo er die Angaben Bechai’s zu Gen. 38, 25, dass im jerus.
Targum das. סמאל  erwähnt wird, durch die Anführung aus dem vorhan-
denen Fragmente berichtigt.

71) An die Bemerkung in Ziuni (Wajchi)
מרשותלכנוסיבייליםהשדיםאץכיסביבעגוללשדיםהמשביעיםיעשוזהומסעם

reiht:ביש־־אלומנהגנזהרים;מבא er folgenden Berichtהיחידלרשות הרבים
תהיןבהן(1.ישלטו)ישליטשלאהמסהעלשיכביל־ךיתן בעתהחיותלעגל

חוץ,והודאדם"מלאכיםשמיתשלשהבהזכרות׳;חוץלילית"ביתביןבןועל;ולילי
לרוחןבעתלנשיםבאיםהיוהמלאכיםואלולילית ב־במדרשראיתי;ב"לילית
כותביןכןעלעודישלטושלאוהשביעםהראשוןאדםתפסםביעדבילדיםיהרגו

בללהקיץ נוהגיןבאילזושזה ומטעםהעגולגםהדבריםלזכרהשימותארי
הלילהאוחווקורץהוא;מטובבירעפגעבילדבויפגע׳שלאבי־־תשלהלילה
קיריןווייץבאשכנזובןנעוריםשיהיוכדינותניםקובליץלעז; לשונאבטגיטות
מאוסההערלהכיניעורלהיותקוליותלחלקשלהםמנהגהראשוניםבילדעתי

Ueber die erstcre.שמירהצריךוישמעאלעשוקליפותמאדנסערהסביביו
Sitte.לילית)בימניפישוטמנהגאך belichtet auch Elia Levita (Tischbi sv

גחליםאונתרעםהיולדתבוששוכבתהחדרכותליסביבעגולשעושיןהאשכנזים
שמוחכוחבץבפניםהחדרובפתח"ליליתחוץחוהארם"בוחלבכליכותבין
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Hand Traditionen von Jokob Pollak hatte 71). An einer Stelle
erwiedert er auf eine Frage , die einst ein hervorragender Zeit-
genösse R. Samuel au ihn gerichtet 72).

Ausser seinen gedruckten Werken ist noch ein hand-
schriftlicher Supercommentar zu Raschi vorhanden 73). U 8-
her seine Lebens Verhältnisse ist nichts näheres bekannt 5 1531
lebte er noch, 1556 wird er bereits als Verstorbener bezeich-
net 74). Sein Ruf war bis nach Italien gedrungen , wo Gedalia
ibn Jachja ihn zu den Grössen der Vergangenheit zählt 75).

15) Josef b. Hirz Treves geb . 1560 gab im Vereine mit sei-
nem Bruder Elieser den Gebetbuchscommentar seines Vaters
und 1564 dessen bereits erwähnte kleinere Schriften heraus,

• . . . ומסנגלוףוסנסנויסנויאלומלאכיםשלשה  und Chajim b. Bezalel ס,)
החיים  II , B) Obernberg und Brezfeld (der Cultus d. Juden S. 158) geben
davon folgende Beschreibung : ״ Ist die Frau nun glücklich entbunden , so
wird mit Kreide ein Strich im ganzen Umkreis der Stube gezo-
gen  und über den Strich (oder auch auf Zettelchen . . .) folgende Worte
geschrieben. Adam u s. w. vgl. über diese Zettelchen auch Brück rabbin.
Ceremonialgebräuche S. 50 undLevyssohn מנהגיםמקורי  S . 91 b. — Ueber
das Weizmahl vgl. משהמטה  ed . Krakau 209 b. Kichner jüdisches Ceremo-
niel S. 156 sagt von derselben : die״ siebente Nacht vor der Beschneidung
hiess Waitzennacht , weil des Morgens eine Braut und ein Bräutigam vor die
Thüre der Synagoge geführt wurden und jeder eine Hand voll Waitzen be-
kam, damit sie über Braut und Bräutigam ausgestreut und ihnen zugerufen
werde : Seid fruchtbar u. s. w/ ‘. Nach Obernberg und Bretzfeld a. a. 0.
S. 161 hatte diese Nacht den Namen Weizennacht zur Erinnerung an diese
Ceremonie, die einst am Yermälungsmorgen (vgl. Maharil ed. Cremona
82 b) stattgefunden.

•13 a  נפתלי19 בחךמפיושמעז״קז״לשקבלנתןרביהרבזקןמפיקבלתי
ז״לפולקטהר״ימהגאוןשקבלמשנייטךבהור vgl. Zunz in Hebr. Bibüogr. x

S. 134.
72; 19 a שמואלמהרדהגאוןשאלני .
73} Katalog d. oppenheimerischen Bibliothek II , 18 a.
74) Gemeindebuch v. Frankfurt הקהלפנקס  Ms . 21 a. In Fürst bib-

lioth. hebr . III , 445 wird das, was David Gans von Elieser Treves er-
zählt , irrtümlich auf Hirz bezogen.

75) In Schalsch. (ed Zolkiew 50 a.) werden mehrere Namen berühmter
Männner aus dem 16 Ihdt . und unter ihnen auch טריוושנפתלי'ר  genannt.
Wenn auch die Schiussbemerkung גדוליםוחכמיםלשונותמכמההיואלהכל

באיטליהמפורסמים , hier einen italienischen Naphtali Treves vermuten
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die er mit einem Vorworte und mit Glossen versah. 1560 war
er auch an der Herausgabe des mystagogischen Rut-Midrasch
betheiligt 76).

16) Dessen Bruder Elieser geh. 1495, lebte a. 1531 in
Krakau und copirte daselbst die Schriften Salomo Molcho’s,
die ans Capua dahin gekommen waren 77). Elieser nahm an
den Thaten und Schriften der P3eudo׳Messiasse, denen er von
vorneherein kein Misstrauen entgegenbrachte , grosses Inte-
resse ; er fand das Auftreten Ascher Lämlin״s gerechtfertigt
und schrieb es anderen Umständen zu, dass damals (1502) die
Erlösung sich nicht vollzog 78). Nach dem Tode seines Va-
ters, der sich nur als Vorbeter in Frankfurt bezeichnet, scheint
Elieser daselbst die Rabbinerwürde erhalten zu haben, welche
er 22 Jahre lang innehatte 79). 1550 wird er bereits als eine
berühmte Autorität zur Entscheidung in einer grossen Streit-
frage vorgeschlagen 80) ; 1558 wurde er von Kaiser Ferdinand
I . in die Commission zur Ausarbeitung einer Wahlordnung für
die prager Gemeinde berufen 81). Seine literarische Thätigkeit

Hesse, so ist doch eher anzunehmen, dass der weithingekannte deutsche
R. Hirz hier gemeint ist.

76) Schlussbemerkungzu der Thienger Ausgabe, in der dieser Midrasch
den Namen זהבתפוחי  oder שיריםיסור  hat.

77) Ygl. die bereits bei Grätz Bd. 9 Noten S. XXXVIII angeführte No-
tiz aus dem Gebetbuchscommentar. Aus diesen Schriften stammen wol die
Exicerpte in נפתולי , die גרשלמה(2  a )oder מלכו£שלמה(25  a , 16 a fehler-
haft מלכותשלמה ) unterzeichnet sind.

78) David Gans z . D. 43 a אליעזרמהרירהזקןמורימפישמעתיהכותבואני
ואמרומופתאותושנתןהיהריקדברלאכישאמרורנקבורטדק״קאב״דטריווש

ועכבוהו.גרמוחטאתיגואולי
79) David Gans 40 b.
80) resp. Mose issereis No. 58 כבודמורנקבירטאב״רהמופלאהרבכמו

טריויש.אישאליעזרמהר״ר
81) Wolf in hebr. Bibliogr. 1861S. 151 Grätz Geschi. 9 S. 387. Der in dem

Aktenstücke genanutc Isak Lünz ist vielleicht Isak Loans, dessen Sohn
Jakob der Verfasser eines Compendium’s des Mordechai ist (Kat. Oppenheim
II, 18 b)f
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reducirt sich darauf , dass er an der Edition einiger bereits ge-
nannter Werke Theil batte , Handschriften sammelte 82) und
sich daraus Excerpte zusammentrug 83). Ein ihm zugeschrie-
benes handschriftliches Werk gehört wol einem Treves , nicht
aber Elieser T . an 8'1). Von seiner amtliclien Wirksamkeit geben
ausser den früheren Daten noch die Jahre 1556, 1557 1559
1563 und 1566 Zeugniss , aus welchen frankfurter Gemeinde-
beschlösse mit seiner Unterschrift vorhanden sind 80). Die
Angabe seines einstigen Schüler ’s David Gans , dass er a.
1563 gestorben , beruht daher auf einem Irrtume und ist viel-
leicht das Jahr 1567 dafür anzunehmen 80). Die Nachwelt
kannte ihn nach seinem Wohnorte auch unter dem Namen
Elieser Frankfurt 87).

Von Sprösslingen der Familie Treves , die in Deutschland
lebten , sind noch zu nennen.

17) Chajim Treves , der 1616 schon vsrstorben war . Er war
Rabbiner der Provinzen Köln und Jülich 88) • sein Eidam Isak
b. Chajim in Ahrweiler und andere sollten in einer rittuellen
Frage über seine Entscheidung Zeugniss ablegen . Zeitgenos-
sen kannten ihn auch unter dem Namen R . Chajim Schwarz 89 ).
36 Jahre vor diesen Verhandlungen , also a. 1577 lebte er in
Königswinter 90). 1585- 1595 in Ahrweiler 91). Die Angabe

82) Zunz z. Gesch. u. Lit . S. 233.
83) Ygi. Josif Omoz No. 484 ז״לטריוושאליעד־מהר״רשלמקונטרסהעתקתי .
84) Kat. Oppenh. 11 3 a הגאוןזקנומביאאחרמגאוןדוראשעריעלביאיר

הנראהכפיאב״דבפ״פבפפור״טו;/ששנתטרייושיוחנןמרה . Diese Handschrift
bedarf näherer Untersuchung und Beschreibung.

85j הקהלפנקס  fol . 21 a 23 a 24 a b 25 d 26 b 29 b. An lezterer
Stelle nennt er sich den״ Alten“. Diese Fertigung lautet : מאשראניהנ״לכל

קנהולאזקן'נאהנ״לכלעלעמהםמסכיםאניגםיצ״והקהלבצוואתומחזק
טריוש.זלה״הנפתליכמוהר״רבןאליעזרריק׳רמהלהבלאדםחכמה

86) ש״כג (Z . D. 1. c.) hat vielleicht im Original שכ״ן  gelautet.
87) Schalsch. 51 a.
88) resp . Maamar Mordechai No. 30.
89j vgl. ib. 42 a.
90) ib. 44 a.
91) ib. 44 a und b.
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Mordechai Düsseldorfs , dass diese ganze Correspondenz apo-
cryph sei und den Denunzianten Juda Lob b' Chajim , auch
Kräusche  genannt , zum Verfasser habe 92) ist nicht
wahrscheinlich . Kräuschen war schon seit 1600 denunziato-
risch gegen die Juden aufgetreten , als kurz zuvor daselbst
eine Notablen Versammlung , die von den Gemeinden aus ganz
Deutschland beschickt wurde , stattfand , indem er die Beschul-
digung hervorrief , dass sie sich selbstständig Geseze entwor-
fen und die Autorität der Regierung verlezt hätte 93) ; es ist
also nicht gut denkbar , dass er in rituellen Fragen später
noch einen Einfluss üben konnte.

18) Fessel Tochter des Chajim Treves , der mit dem
gleichnamigen Rabbiner nicht identisch ist , gest . am 1. Si-
wan 1632 in Prag 94).

19) Meir b. Ahron Treves , der Rabbiner in Bussweiller
gewesen und mit dem wormser Rabbiner Simson Bachrach cor-
respondirt hat 9a ).

Ein grösserer Tlieil des Geschlechtes Treves blieb in Ita-
lien, wohin es zurrst von Frankreich ausgewandert war . Be-
kannt sind dorther:

92) vgl. Auerbach אברהם ברית23  a.

93) Darüber berichtet Juspa Hahn (a. a. 0 . 20i b) חכמיכלפה(ויה)ה\ר
ועדשמיוםבשנתש״סאזשחקנותקנותבמה לתקןהועדייוםעלידלאשכנז
באנושכמעטשס״זבשנת בעלילותיוקרויזהמסורעלינווהתנפלהתגולליההוא

לנושהיהה׳לוליהימנולמעלהשאיןסבנהליריאשכנזשבכלאחינוכללעם
und ausführlich ib. 170 b. Kirchner (Gesch. d. Stadt Frankfurt II S. 137)
erzählt vom Septembar 1603: Diese״ (d. Juden,) hatten zu Frankfurt
eine Nationalversammlung  gehalten , wozu deutsche und auslän-
dische Juden aus allen Gegenden Europas ihre Bevollmächtigtensandten.
Bald nachher wurden sie von ihren Gegnern  beschuldigt , bei dieser
Zusammenkunft eigene Gesetze entworfen und eingeführt zu haben, welche
der Hoheit des Reiches und den Freiheiten der höchsten Gerichte zuwider
seien“ u. s. w.

94) Gal־ed No. 134.
95) Resp. Chut.-haschani No. 57.
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20) Jechiel b. Josef Treve3 96), der a. 268 a. m. 5 1508
ein Werk , Bemerkungen zum Mordechai enthaltend, copirte 97).
Er war vielleicht ein Sohn Josef b. Jochanan ’s II.

21) Jochanan b. Josef Treves, der Verfasser des Com-
mentars zum italienischen Machsor (ed. Bologna 1540), war
1546 Corrector in Venedig. Er edirte die Scheeltot, die
Werke Mechilta Sifra und Sifre und hatte auch einen Theil der
Rabbot und des Tanchuma vorbereitet 98) . Salomo Athia, des-
sen Psalemcommentar 1549 erschien, kannte Jochanan Treves
von Padua her " ) ; damals war er schon alt, wie er in dem Res-
ponsum, das er in Angelegenheit des prager Scheidebriefes er-
liess, 100) bezeugt . Vermutungsweise wird angenommen, dass
er mit Meir v. Padua in Verbindung gestanden 101).

22) Mose b. Jochanan Treves 102) ist sonst nicht bekannt,
die Namen Jochanan und Mose erscheinen auch in der Ge-
schlechtsfolge des früher erwähnten Commentators des italieni-
sehen Gebetscyclus 103). Er wird in einem alten Verzeich-
nisse als Kabbalist״ “ bezeichnet 104) was aber noch unsicher
ist.

96) Gedalja Ibn Jachja 49 a.
97) De Rossi cod. 506.
98) Auf dem Titelblatte zur Mechilta ed. 1545 עםתבונהאישאוחוהגיה

טרייבישאישיצ״ויוחנן מהר״ר.... והתנחומאהרבותקצת . Ob in den
Ausgaben dieser Werke von demselben Jahre Jochanan Treves Name ge-
nannt ist, weiss ich nicht, da sie mir nicht zu Gebote stehen.

99) יוחנן'רוהחכם.,..אשכנזימאירדהמובהקהרבמצאתיובפארואה
איטאליאנוטרייביש (Eini . zum Ps. Com.)

100) s. resp. Mose Isserls No. 58.
101) Ghirondi תולדות  S . 178.
102) Ibn-Jachja 48 b,
103) Jochanan Treves b. Josef b. Moses b. Josef ex stirpe Sal. Jizchaki

(Steinschneider cat. Bodl.. col. 1394), anders bei Carmoly (arch. isr. 1. c.) .
Das äusserst seltene Werk, aus dem diese Notiz stammt, liegt mir zur Ein-
sichtsnahme nicht vor.

104) Ebn-Jachja 1. c. מקובלטריושיוחנןבר׳משה'ר . Nach Analogie der
übrigen Angaben daselbst scheint es, als ob מקובל  aus einem Ortsnamen
corumpirt wäre.
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23) Abraham Treves in (?)סיראז befand sich unter den
nach Italien eingewanderten französischen Juden 105) und
ebenso

24) Salomo Treves . Ein Sohn desselben war vielleicht

25) Abraham b. Salomo Treves , der Verfasser eines weit-
läufigen Werkes über das Handwäschen und andere Ritua-
lien 106), das etwa zwanzig Jahre vor seiner Veröffentlichung
schon fertig war 107) Josef Karo, mit dem er in wissenschaftlicher
Correspondenz stand, spricht von ihm wie in der Approbation
zu dem genannten Werke so auch in den Briefen mit gros-
ser Achtung, und nimmt seine Vorwürfe und Widerlegungen
gerne an, weil Alter und Weisheit bei ihm vereint seien 108). Er
war wahrscheinlich aus Italien nach der Türkei eingewandert 109),wo er in mehreren Städten Rabbiner deutsch-französischer
und portugiesischer Gemeinden war, so dass er auf denRitus der lezteren Rücksicht nahm und sein Werk auf
denselben basirte ,־ er bekannte es dankbar , dass die Pfleger
der jüd . Wissenschaft bei ihnen viel mehr Ansehen haben,
als bei den Juden anderer Länder 110). Es ist bekannt , dass
Lewi b. Chabib eine Abhandlung des Abraham Treves über

105) Ibn Jachja 1. c.
106) אברהםברכת  gedruckt Venedig 1552.
107) Gebt daraus hervor, dass er in einem Eesponsum an Josef Karo

( רוכלאבקת  No . 13) ddo. 19 Tamus 5295 = 1535 sich bereits auf dieses
Werk beruft. ידעכאשרהברתי אשראברהםברכתבספרכתבתיזהוכל

חכמיםשארחתימתשארעםראויהייתישלאבאופןעליומהודךנתתאשרכ״ת
Dasselbe führt er auch in einem zweiten Schreiben an denselben (ib No.33) an שחברתיאברהםברכתבספרזהעלראיותשכתבתיכמו •

108) ib. No. 14 Eingang כאןישוזקנהכאןישחכמהכי .
109) In resp. Levi b. Chabib No. 1 zeichnet er : השלםהחכם  p אברהם

הנכבדיםקורתבצלבאתיאשרצרפתיז״לשלמרדכמהר״רמאדענוהחסיד
ז״ל.הספרדים

Ebenso nur mit Weglassung des Beisazes וב׳אשר  ist auch das Respon-
sum in רוכלאבקת  No . 13 gefertigt.

110) רוכלאבקת  No . 13 . . . זהלעשותיצ״והספרדיםדמנהגיורעהייתיואם
ביןאםכיהפסקמראההייתי ללא...עשיתיאשרהפסקמפרסםהייתילא
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die Scriptur heiligen Schriften mit widerlegenden Bemerkun־
gen begleitete 111). Der leztere erwähnt darin eines Respon-
sums, das er an Salomo b. Chajim in Adrianopel gerichtet 112 ).
Ausserdem stand er mit David Kohen in Patras , mit Elia
Misrachi in Constantinopel und mit Mose b. Josef de Trani
in Szafed in Verbindung 113). Aber auch bei Deutschen und
ungarischen Rabbinen stand er in hohem Ansehen. In einer
Streitfrage über die Schreibung des Namens Akiba in Scheide-
briefen entschied er, dass man wegen der Ungewissheit , die
darüber herrscht , ob He oder Alef dessen lezter Buchstabe
und beide Formen gebräuchlich seien, wie z. B. der Fürst״
Akiba v. Ofen“ seinen Namen in lezterer Weise in Gold zeich-
nen liess 114) in dem Falle, dass der Mann so seinen Namen
schreibt, zwei Scheidebriefe gebrauche . Darin stimmten die
Gelehrten von Sofia, Josef Taytazak a. Saloniki und Abraham
Jeruschalmi aus Konstantinopel mit ihm überein, währenddem
drei deutsche Rabbinen, unter welchen auch ein hier nicht näher
bezeichneter R. Kalman, denen er in einem ähnlichen Falle
einen solchen Bescheid gab, darauf nicht eingiengen, troz-
dem er gegen Mose Frank , der zu seinen Gegnern gehörte,
einen ausführliche Abhandlung geschrieben und, wie er meint,
doch die Deutschen sonst sehr scrupulös sind 115). Wir erfah-
ren davon in einem an Chajim von Ofen gerichteten Schreiben

בקוצרתורהמרביץהייתיכייצ״והספרדיםכבורמשוםי״הוהאשכנזים הצרפתים%
...הכרתיוביניהםאברהםברכתוספרי״ההספרדיםביןמקומותבבמההשגתי

(.1.בגולה)בגילהלשעותמשאריותרומעלהבתפארתתורה'הבעלהמחזיקיםוהם
111) res!3. a. a. 0.
112) 1b. 10 a חייםן׳שלמהכהר״רלהחכםששלחתיכתבלשוןלךאעתיק

כאנדריגופלא.
113; Vgl. die bei Conforte 33 a und 37 a bezeiclmeten Stellen und an

ersterem Orte die Bemerkung ביחבן׳רמהר״לפלוגתיהברשהואנראה , nach
welcher es überflüssiggewesen wäre, 1m Jndex zwei Artikel für die eine
Persönlichkeit zu machen; sv. צרפתי אברהם,ר  fehlt überdies die Stelle
33 b Z. 7.

114) זהבבאותיותכתוב שהיהז״ל עקיבא,רבבודןהנשיאעלהעידווכן
באלף  vgl . über diesen ha־Nescher Jahrgg. 4 S. 110 ff.

115) הרבבזהעמיהסכימווכןסופיאהמעיראחריםחכמיםבזההסכימווכן
יצ״וירושלמיאברהםמהדרוהרבמשלוניקייצ״וטאטצקיותףמהדר
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das sich noch erhalten hat 116) . Ahraham Treves scheint auch
Arzneikunde getrieben zu haben , denn er entschuldigte in
einem Schreiben an Josef Karo die Kürze desselben damit,
dass bald der Sabbat beginne und er zu einem Kranken ei-
len müsse 117). Obwol er einmal angiebt , dass ihm keine Bü-
eher zu Gebote stehen 118), so gehört er doch zu den ersten,
die das Buch Colbo anführen Ui)). Sein Exemplar des Alfasi,das Glossen von ihm und seinen Vorfahren enthält und somit
ein Erbstük der Familie Treves geweseu zu sein scheint,
wurde von einem Nachkommen des Besizers , der ebenfalls
Abraham hiess , dem Herausgeber des Sammelwerkes Tumat״
Jescharim,״ B nי ja min Motal übergeben 120) und Manches da-
raus in der Abtheilung Derech Tamim abgedruckt.

26) In Sinigaglia lebte ein Matatia Treves 121), über den
keine nähere Angabe vorhanden ist ; vielleicht war er derVater von

27) Josef b. Matatia Treves in Savigliano , der 1566 in
dem Tamari -Venturozzo ’schen Frocesse 122) die Partei des

גם...יצ״ומאשכנזרבניםלכמהששלחתיבכתב...ש“כמ...מקזשטנדינה
כמהולזלזללהקליצ״ואשכנזלחכמיהיהלא...יצ׳וקלמןלמה״רכתבתי

גדרלעשותהאשכנזיםדרךכיזהערתמהתיומאד.:.גטין'בשהצרכתי
כייצ׳ואשכנזלחכמיכתבתיוכבר...להםבמותראפילועצמםולקדשלהחמיר

...נגדוגדולקונטרסוכתבתיהדיןבזההואגםטעהיצ״ווראנקמשההר״ר
Kalman ist vielleicht Kalman Worms (resp. Mose Isserls No. 14).
116) In Simcha Kohen’s שמות ,D58 a ff.

דלצרפתיטריבישאברהםמוהר״רהגדולהרבשלאחתתשובהלהעתיקוראיתי
זקגיהרבכתביבתוךומצאתיה;בודולעירשנתבידומכתיבתאברהםבי־כתבעל

חיים.מהר״רצ״ו’החבםרמיםרוכבעזרך;שלוםז״ל
רובלאבקת  N0. 34 סמוךהואכייותרולהאריךבספריםלעייןיכולאיני

הולה.ברפואתלהתעסקהולךהנגיגםבלהלהכנסת
118) שמות' ם1 . c. ספריםבלתיילהי־תי .
119) רוכל' אב1 . c. Zunzdie Ritus S. 82 Anm. b.
120) Eini. צרפתיאברהםמהר״רהנעלההחכםשלהרי״ףספרלידינובאושוב

מלגהוהיהז״לרש״ימגזע[ז״ל]אברהםברכתבעלהרבשלבניומבנינדו()ז״ל
...העתקתיאותםגםז״להקדושיםאבותיוואבות אבותיומדי

12L) Jlm-Jachja a. a. 0.
122) In einem Ehescheidungsprocesse, den Josef Tamari, Arzt in Vene-
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lezteren ergriff und das Verfahren Mose Prvenzale ’s rechtfer-
tigte 123). Den Namen seines Vaters zeichnet er blos in dem
Responsum über diese Angelegenheit 124); währenddem in zwei
anderen Responsen , die von ihm erhalten sind, dieser weg-
gelassen ist 125). Josef Treves ist vielleicht der Verfasser ei-
niger Commentarien, die noch handschriftlich vorhanden
sind 126).

Ein zeitgenössischer berühmter Rabbiner, der ebenfalls
diesem Geschlechte angehörte , war

dig, gegen seinen Eidam Samuel Yenturozzo b. Mose a. Perugia führte,
entspann sich eine Fehde zwischen dem venetianischen Babbinate (Samuel
Juda Katzenellenbogen u. a.)und den Babbinern von Mantua, Mose Proven-
zale und Pinchas Elia Melli, welche mehrere Streitschriften und Gutachten
vieler italienischer , dann auch orientalischer und polnischer Babbinen her-
vorrief. Dieser Process verdient wegen der dabei betheiligten Persönlich-
keiten eine eingehende Darstellung , die aber hier zu weit führen würde.
Ueber die Literatur findet man einige Angaben bei Wolf bibl. jud . II p.
1290 III p. 806, bei Zunz z. Gesch. u. Lit . S. 256 und Kerem chemed 5 S.
123, im Katalog der Oppenheimerischen Bibliothek Hamb. 1786 p. 11 b und
37 a, bei Fürst bibl. III S. 78 und S. 123 und bei Zedner (Cat. of the British
Mus.) p. 566 und 676; die einschlägigen Besponsen (Mose de Trani XII No.
138 Samuel de Medina III No. 63 und Mordechai Lewi (in Darke Noam
No. 53) verzeichnet Mose Chages (Leket ha Kemach zu E. ha-Es . 186, b )
Josef Tamari ist derselbe, von dem ln resp . Mose lsserls No. 51 und 52
die Bede ist, denn die Worte Meier Katzenellenbogen?s )שלדרכיוראומעתה

וכ'גדםשלבערכאותהלךכלנועםשתמיד(הרופאיוסף  fahrt gegen diesen
auch Samuel Yenturozzo ( הדבריםאלה  II p. 30 b) an und Carmoly der aus
einer handschriftlichen Quelle Nachrichten über Josef Tamari ’s Studium hat
(revue orientale II p. 137) irrt daher , wenn er (ib. p. 142) aus Josef Bophe
eine andere Persönlichkeit macht. Die Grabschrift von Josef Tamari’s Frau
Yöglein (gest. 3. Tebet 1619) und seiner Tochter Mindlein (gest. 9. Sehebat
1640) hat Soave in Geiger’s j . Ztschr . f. Wissenschaft u. Leben 9 S. 211
mitgetheilt . Dies vorläufig zur Orientiruug.

123) הדברים אלה1  No . 22.

124) Die Unterschrift lautet : ז״לטרימשמתודהכמה״רלא״אבןי״ץיוסף
לפ״ק.שכ״ותמוז יציאת,גיוםפייאמעטיבארץסאויליאנופהוחותםהכותב

125) מסביליאנוטריוושיוסף  in resp . Jakob Heilprun No. 37 und יוסף
טריללש  in יצחקפחד SV. אשה  vgl . auch Nepi Biografien S. 161.

126) Zunz Catalog werthvoller hebräischer Handschriften S. 22.
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28) Rephael Josef b. Jochanan Treves m Ferrara , viel-
leicht ein Sohn des Machsorerklärers . Er spielte in dem
Tamari -Venturozzo’schen Processe eine etwas zweideutige
Rolle, denn obwol er 1566 den Bann der Venetianer gegen
Samuel Yenturozzo mit Unterzeichnete127), scheint er dann
doch Provenzale 's Verfahren gebilligt zu haben 128). Er liess
sich, wie Venturozzo in seiner Verteidigungsschrift erzählt,
auf Aufforderung Abraham Marviko’s, Rabbiners von Ferrara,
als Zeuge für ihn gebrauchen 129). Von zwei Responsen, die von
ihm vorhanden sind, weist das erste die Zulässigkeit der Le-
viratsehe nach 130) und wird in dem anderen die Geschäftscom-
pagnie von Juden mit Christen gestattet , wenn auch diese an
Sabbaten und Festtagen dabei thätig sind 131). Er hat sich auchals Corrector für die Tobia Foah’sche Druckerei in Sabionetta
bekannt gemacht. Am Schlüsse des Moreh Nebochim, der
1553 das erschien, hat er ein Encomium 132) und so auch in Meir
Meiri’s Jair -Netib, das Vorschriften über das Schlachten enthält
und in demselben Jahre erschien 133). Der 1558 erschieneneCommentar zum hohen Liede von Abraham Tamach enthält
auch Zusäze von Raphael Treves.

29) Abraham b. Gerson Treves verfasste Commentarien
zu mehreren kabbalistischen Werken , von denen eine Partie

127; צעה~11 , a ז״לטריוושיוחנןבכמהר״ריוסףרפאלבאלפיהדלנאם .
128) שמיוב־בשרושארכלאלכאישהימיםכלאליוולביעינייצ״ווהטריווש

במקצתא  r מודהבקרבו (Josef Treves in הדבריםאלה  a . a. 0 .).
129) ״־ם:~ה אלה11,26  b שםשהיו.האלופיםלשנימפירארהההואהרבקרא

מרוויקואברהםמהר״רהאלוףהיההאמורמפירארהוהרב...הכנסתבבית
 ומהר״ררפאלטריוושרפאלמהר״רהיוממנולעדיםמיוחדיןהאלופיםושני

יצ״ו.מנורצי
130) יצחקפחד  sv . חליצה .
131) Nepi a. a. 0 . S. 307.
132) Auch in Buxtorf’s Ausgabe ("Basel 1629), in Landau’s Nachwort zu

Abrabanel’s Moreh-Gommentar Th. 1 p. II und neuerdings in dem zu War-
schau 1872 (nach der ed. Sabionetta) erschienenen Moreh mit Einschal-
tung einer Zeile zum Lobe Abrabanels abgedruckt.

133) Der Seltenheit dieses Werkchens halber möge das Jochanan Treves
Anlangende hier mitgetheilt sein.

8
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am 4. Nisan 1572 beendet wurde 134). Ein Bruder desselben
war vielleicht

30) Isak b. Gerson Treves, der Corrector der 4. rabbi-
nischen Bibel (Venedig 1568). Er corrigirte auch das vor-
treffliche kalendarische Werk Isachar ibn Susans 135) schrieb
eine Vorrede zu der ed. princeps des Maaseli Adonai von Eli-
eser Aschkenasi 13ü), verfasste einen Index zu Resehit Choch-
ma von Elia de Vidas 137) und machte Zusäze zu Salomo Al-
kabez Estercommentar 138). Ein Isak Treves, den Conforte
nennen soll, ist zweifelhaft und gehört, wenn er existirt hat,
einer viel späteren Zeit an 139).

31) Jakob Treves veranlasste David de Pomis besonders
zur Herausgabe seines hebr. Lexikon 's (Ven. 1587) 140)

מחכמינר״ןטריוושיוחנןכמהר־׳רהחכםבןרפאלה״רהחכםראהכאשר
וכיהללוחזההכוללהספרתפארתרש״ידלמגזעהמקובללפיהצרפתיםטריווש

ויואלמשלווישא,כדניאלהכםפימחברת,חילורבכי

יתלושמפריוהאישאשרי
יפלושמבוירבקוצרעם

נלושהואבדבשבצקו
שלששלששלשלשהם

קהיבדוהלכותשחיטהוהלכות
ומריקה.שטיפהצריכיםואיגם

דעתעץהראהמאיררב
דיניןותקןוחקראזן

ההיתרמןאסורהפדש
ובפרטבכללספרודיני

משלודשאלועוד
נכוחים,דברים,ערוכיםכאןהלא

וטהורים,ונקיים,ישריםוטרפות

134) Aufgezählt bei Ghiroudi Biographieen S. 8 und daraus bei Fürst
bibliotb. III S. 444.

135) שניםעבור  ed . Venedig 1579, vgl. Steinschneider catal . Bodl. p. 585.
136) Venedig 1583 vgl. Ghiroudi a. a. 0 S. 182.
137) Zedner S. 365.
138) הלוי מנוח225  b סרירסגרשוןבןיצחקהצעירדבריאלה .
139) lm Index 58 a verzeichnet Cassel טריוושצחק’'ר : im Texte 52 a b

heisst derselbe jedoch טרייאצחק''ר .
140) שמעתיטריויםיעקבבמרהחבםלקולובפרט:..להדפיסוממניובקשו

דיסצמח  Von•-).
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32) Nach Italien gehört auch Mordechai Treves , der ei-neu Codex besass, aus welchem ein älteres Verzeichniss von
Selichadiehtern copirt wurde u1)

33) Levi Treves , aus Frankreich stammend, lehrte , dass,
wenn jemand sich dazu bereit erklärt hat, bei der Toralection
die Reihe der Lesenden zu eröffnen, dies auch bei Anwesen-
heit von Ahroniden in der Synagoge geschehen dürfe 142), wes-halb von einem deutschen Casuisten des 18. Jhrts er für ei-
neu Unbekannten und seine Ansicht für eine irrtümliche er-
klärt wurden 143 ).

Wann er gelebt und ob er nach Palästina ausgewandert,
steht noch dahin 144). Ein Levi b. Jakob Zarfati copirte den
Commentar des Abarbanel zu Jesaia 140), über den aber nichtsNäheres bekannt ist.

34) Abraham Treves war ein Zeitgenosse Binjamin Mo-taFs und lebte somit 1622 143 ).

35) Mose b. Jakob Treves, der 1668 Mitglied der Rab-
binercommission in Venedig war, welche den sabbatianischen
Wanderpropheten Natan v. Gaza in Verhör nahm, war viel-leicht ein Sohn des Freundes von David de Pomis. Mit Sa-
muel Aboab stand er schon 1648 in brieflicher Verbindung 117)

141) Abgedruckt in Zunz Literaturgesch* d. synag. Poesie S. 625 ff.
142) Keneset hagedola zu 0 . Ch. No. 135 (fol. 19 a) כתיבמצאתינ״ב

מביתהכהןיצאלאשאפילוז״לצרפתיטריושלדלמהדרידכתיבתבנתיבה

ראשץ.לעלותשהתנדבלישראליקראהכנסה
143) Ezechiel Katzenellenbogenresp. Keneset Jecheskeel No. 7 (fol. 14 b)

הואמייורעאינני...שכתבצרפתי־ש.טריוילוימה״רבשםכה״גבספרוראיתי
סעותכיכןלומרוחסליסביראלאכלומרלישמיעלאכלומרהג״ללוימהדר

הוא.גדול
144) ibn Jachia a. a. 0 . לירושליםשהלך (d . i. a. Chinon) קוננימתחיהד

הואגםבושרטלויר׳ ■ Da der Name Treves bei diesem Chronisten ge-wohnlich טריויש (und nicht טדביס ) lautet, so muss wohl hier טרבוט (Tra-botto) gelesen werden.
145) Steinschneider hebr. Bibliogr. 1871 S . 135.
146) s. 0. S. 111.
147) Samuel Aboab resp. No. 375, Jakob Emden Torat ha-Kenoat ed

8*
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1661 verfasste er ein Gedicht zu Ehren Jomtob Valvason s,
des Gründers eines Bethamidrasch invVenedig us) und 1670
approbirte er mit Anderen Salomo Rocca’s kabbalistischen
Commentar zu den Gebeten u9 ).

36) Raphael Uri Treves ist in einer Correspondenz ita-
lienischer Rabbiner von J . 1716 erwähnt 150).

37) Israel Hiskia Treves war ein Hauptschüler des viel-
fach angefeindeten Dichters Mose Chajim Luzzato (gest. 1747) ;
er und Isak Marini gehörten zu den auserlesenen Jüngern
desselben, denen er seine geheimsten Meinungen und Absichten
enthüllte . Was er weder einem Bruder noch einem Freunde
entdeckte , nämlich die Visionen und die Lehren , die ihm die
Seelen der Heiligen dictirten, das theilte der schwärmerische
Mystiker diesen beiden Schülern mit, die stets mit ihm arbei-
teten 151). Israel Treves war nachher Vorbeter in der italieni-
sehen Synagoge zu Padua und Assessor des 1782 verstorbenen
Rabbiners Jakob Chasak das. 152), der früher sein Mitschüler
gewesen 153). Dem kabbalistischen Studium blieb er bis in
sein späteres Alter treu 154).

Wie in Italien, wo die Familie Treves überall bekannt
war i5;j) , und in Deutschland, wo sie sogar durch ihre eigen-

Lemberg b. 47 ff. resp. No. 67 (nicht 87 wie Nepi S, 245 hat).
148) Aufgenommen in אריםהד  ed . Aenedig 1661 ('Zedner S. 786) vgl.

Ghirondi Biographieen S. 258.
149) שלמהכונת  ed . Venedig 1670.
150) יצחק פחד1  p . 32 a.
151) Almanzi Kerem chemed 3 S. 132 Carmoly revue orientale II p. 182

und Gräte Gesch. 10 S. 374.
152) vgl. über diesen Ghirondi a. a. 0 . S. 148.
153) Nepi a. a. 0 . S. 229.
154) GhirondiS 204.
155) Cod. München No. 59 soll einen Commentar״ des Moses Masslirao

(v. Salerno?) etc. abgeschrieben von Elieser b, Joel Krofkos (Corcos)
Hauslehrers der Familie Treves enthalten“ (Allg. Ztg. des Jdthums. 1838
S. 80).
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tümlichen Ritualbräuche eine Ausnahme machte 156), war die
Familie Treves von 16 Jhrdte . ab auch in Russland ausgebrei-
tet, und ein Zweig derselben, vielleicht von Abraham b. Sa-
lomo Treves her, in der Türkei heimisch.

Aus Deutschland ist nur noch
38) Jechiel Treves b- David aus Gailingen bekannt, der

den 1718 zu Offenbach erschienenen Tractat Bezah mit An-
merkungen begleitete 157). In der Türkei lebte.

39) Raphael b. Baruch Treves , der einen Commentar zum
h. Liede und einige Decisionen verfasste, die 1743 in Con-
stantinopel im Drucke erschienen 158). Von ihm ist wol auch
die Approbation zum Schebet Husar v. Elia Kohen (Smyrna
1667. Er ist wol zu unterscheiden von dem Raphael Tre-
ves, aus dessen Druckerei 1711 die Novellen des R. Nissim
zu Gittin hervorpegangen sind 159 ).

Für die Ansiedlung der Familie Treves in Russland giebt
es einen bestimmten Anhaltspunkt . Ein Sohn von Hirz Tre־
ves in Frankfurt a. M., Samuel, scheint sich dorthin gewen-
det und, den in jener Gegend fremdartig klingenden Fami-
liennamen Treves ablegend , dafür nach dem Namen seines
Vaters Hirz (eigentlich Hirsch) sich Zebi genannt zu haben.
Dieser hatte zwei Söhne, von denen der eine

41) Elieser b. Samuel, der Rabbiner in Opatow gewesen,
Commentarien zum Talmud verfasst hat, von denen die zu Chulin

156) Hahn Josif Omez No. 1058 הסעודהבל האוכליןטריוישמשפחת
לסוכהחוץש״עליל  Vgl. Ber Treves Bebid hasahab (P. Emor angeführt bei

Finn נאמנהקריה  p . 200) טריווששניאורמוהר״רהגאיץאא״זבחבורמצאתי
ראשדרש״ימעשהעפ״יש״עלילבסוכהלאכולשלאנוהגשהיהפפד״טמק״ק

משפחתנו . Darauf bezieht sich wol die Bemerkung Abbele Gumbinnens (zu
och. 668, lit. 2) אגשיםקצתיש לבמדינתינו....בלילהבהיושבץשאיןויש

מאבותיהם.כךשראולפיכןשנוהגין
157) Wolf biblioteca II p. 910.
158) מרבבהדגול  Zedner S. 761 vgl. Asulai II sv.
159) Steinscheider catal. Bodl. col, 3024.
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in Lublin gedruckt wurden 160). Daselbst erschien auch 1646 von
ihm eine Sammlung von Gebeten 161). Im J . 1644 approbirte er
Jakob Chentschin’s Commentar zur Massora 162). Eine von ihm
verfasste Abhandlung über die Schreibung der Namen in
Scheidebriefen, von der er auf einer Reise durch Belgrad
dem dortigen Rabbiner Simcha Kohen Portorapa eine Copie
übergab, 163) ist von diesem*in seinem sehr scliäzbaren Special-
werke darüber grossentheils veröffentlicht worden. In dieser
beruft er sich oft auf die von seinem Grossvater Hirz Treves
verfasste Scheidungsordnung 164). Aus demselben lernen wir
den Namen seiner Mutter

42) Mich’le 165) und seines Bruders
43) NaphtaliHirz kennen, welcher leztere seiner Titulatur

nach seiner Zeit ein angesehener Rabbiner gewesen sein
muss 166).

44) Ein Sohn Elieser Zebi’s, Samuel, ist der Verfasser von
Auszügen aus den Werken Josef ibn Leb’s, Samuel de Me-
dina’s, Salomo Kohen’s und anderer in Form eines Commen-
tars zu den Tractaten Ketubot und Kiduschin, der in Pross-
niz gedruckt wurde 167) und hielt sich also wahrscheinlich in
Mähren auf.

160) אליעזרדמשק  ed . Lublin 1646.
161 והשדהשיח (inhaltlich in Sifte Jeschenira ש׳  No . 106 beschrieben).
162) Die Unterschrift lautet : זלה״ההחסידשמואל'מובלא״אאליעזרנאם
163) שמות ס״7  b לינתןני־״ואליעזרדמשקבעלהרבעלינועברכאשרגם

לו.אשר|השמותהקונטרסהעתקבמחנה
164) ib 5 b דלטריוושהירץשלא״מזקגיגטיןבסדר  und so oft; ib 43 b.

ist in den Worten דלא״אשלהגטסדר  von דל  noch זקני  einzuschalten
Dieses Werk ist übrigens oben S. L01 nachzutragen.

165) ib 91 a דלוהחסידההצנועה;אטמיכלהבשםלהסתפקישוכן .
166; ib 54 מארץהירץהמכונהנפתלימוהד׳רר״מר״גהגדולהגאוןאהיוגם

מולדתינו.אשכנז
167) Wolf biblioth. I p. 1089. Den Fehler, den sich Wolf durch die

Identificirungdieses Autors mit einem jüngeren Namensgenossenzu Schul-
den kommen lässt, haben bereits Fürst (bibl. jud. III. S. 49) und Stein-
Schneider(cat, col. 2424) erkannt. Das Druckjahr 1618 wird von lezterem
für unmöglich gehalten und dafür 1600 vermutet.—
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45) Menachem Eljakim Treves war 1557 Mitglied des
Rabbinates zu Wilna 108 .)

46) Jakob , Sohn des Märtyrers Mose Abrahem Treves
Aschkenasi, der in Frankfurt sich aufhielt und nach seiner
Heimat Brzecz Jakob Brisker genannt wurde, verfasste 1680
Zusäze zu Sabbatai Bassista’s Supercommentar über Rasehi’s
Pentateucherklärung 169).

47) Ein Josef (Josel) Treves aus Frankfurt a. M., dem
Namen nach ebenfalls von Hirz Treves abstammend, hatte
einen Sohn

48) Schneor, der ebenfalls eine Zeit in Frankfurt gelebt, ein
angesehener Rabbiner gewesen und ein Werk (Chibur) hinter-
lassen hat 170). Von seinen beiden Sönen war der eine

49) Isak T . Rabbiner in Kopyszk, und der andere
50) Simon, der in Frankfurt geblieben war, Gemeinde-

Schreiber daselbst 171). Dessen Sohn

51) Jehuda war Rabbinatsassessor in Tikatin . Mehr al3
er ist sein Werk Beer heteb, ein Compendium der Commen-
tare zu den Codices Orach chajim, Jore deah und Eben ha-
Eser bekannt geworden 172). Die Popularität , die diessWerk
unter den Casuisten niederen Ranges erlangt hat, so dass es
in unserer Zeit in gewissen Kreisen zu einem heiligen Kanon

Ob Josef b. Lipman Elieser Aschkenasi (Steinschneider 1. c. 1456, Zunz
Literaturgescb. S. 435) diesem Geschleckte angehört, bedarf noch der
Untersuchung.

168) נאמנהקריה (Geschichte der jüdischen Gemeinde zu Wilna) S. 62.
169) Vorr. zu חכמיםשפחי . Der von Jakob Chages(in הקמחלקט  Vorr .)

genannte Jakob v. Brisk ist nicht Jakob Treves, wie Wolf (III S. 516)
glaubt, sondern Jakob b. Samuel Zausmer.

170 vgl. Finn a. a. 0 . 284, 287 und 200 und daraus Waiden החדששה״ג
ed. Warschau 1870 I S. 73.

171) Finn S 287.
172) vgl. über dieses Werk Asulai sv. היטבבאר .



120  ~

des jüdischen Gesezes geworden ist, ist eine unverdiente, da
eminente Autoritäten , wie Jakob Reischer und Raphael Mei-
sels die Leichtfertigkeit und Unwissenheit des Verfassers auf
das Entschiedenste rügen . ,,Achte nicht auf die Worte des
Beer heteb״ sagt der erstere, der״ hier und anderweitig
nicht gut daran thut, sich so grosssprecherisch über Moseh
Isserls auszudrücken “, zumal schon Abraham Gumbiner das-
selbe weiss, Gott״ möge es dem Verfasser verzeihen, dass er
hier mit leeren Reden gegen Mose Isserls auftritt . Ueber-
haupt, wenn du in solchen Compendien eine Entscheidung ge^
gen den Schulchan Aruch findest, verlasse dich nicht darauf,
denn sie sind unzuverlässig״ Oft״ 173). scheint es“ sagt der zwei-
te, als״ ob die Ansichten in Ture Saliab und in Magen Abraham
von einander abweichen würden, gleichsam zwei Zeugen, die
einander widersprechen, nach einiger Einsicht aber wird es
klar, dass ihre Worte auf eines hinauslaufen. Der Verfaaser
des Beer heteb aber dachte nicht daran und fühlte es auch
nicht und stellte an vielen Stellen das Gleiche als verschieden
dar. Man erlaube es mir zu sagen, dass er ihre Worte ge-
dankenlos abgeschrieben hat , verzeihe es ihm Gott ! denn die
Meisten richten sich nach ihmp174). Näheres über den Verfas-
ser ist nicht bekannt,

Isak Treves hatte drei Söhne Nachum, Chanoch Sohndelund Jehuda.
52) Nachum Treves wsr 1780 Präses des rabbinischen

Gerichtes zu Wilna 175)

(173 .41היטבבארבדבריכללתשגיחאל Resp. Schebut Jaakob in No
רט״אהגהותעלכאלהגדולותמדברתלשוןלכתובבזהוכיוצאבזהדיברטובילא

מאריהליהושרי...כרמ״אכאןפסקואפ״ה...ג״במביא...המ״אוהרי
הלקוטיםבספריתראהאםהדברכלל;בכדרמ״אנגדדבריםשהטיחהלזלספר
הם.סמכאברלאוכיעליהםתסמוךאלהש״ענגדפסקשוםכאלו

(174:נראיםוהמ״אהט״זשדברילפעמיםנמצא Vorr. zu Tosafot Scbabbat
שדבריהםמבוארקצתעיוןואחרזהאתזההמכחישיםעריםוכשניכמתנגדים

מחלקוהיהבזההרגישולאחללאהיטבבארספרובעלנאמרואחדבדבור
בלידבריהםשהעתיקנראההמחילהאחרכימקומותבכמההשויםאחעלינו
אחריו.נמשכיםדעלמארובאבימריהליהושאריהלבכוונת

175) Finn a. a. 0 . S. 196.



121

53) Chanoch Sohndel T, stand ebenfalls in grossem An
sehen in dieser Gemeinde und war ein Freund Elia Wil-
na״s 170). Sein Todestag ist der 16 Ellul 1812 177 ).

54) Jehuda Treues Rabbiner in Sadowa, hatte einen Sohn
55) Dob-Ber Treves, der sich unter seiner Landesgenos-

sen als Schriftsteller berühmt gemacht hat. Erst Rabbiner in
Szagarn , wurde er dann als Rabbinatsassessor nach Wilna be-
rufen, wo er 1760—1790 in dieser Stellung thätig war 178). Er
ist der Verfasser eines Pentateuehcommentars, in welchem er
durch kabbalistische Erläuterungen den Zusammenhang zwi-
sehen der schriftlichen Lehre und dem mündlichen Geseze zu
begründen suchte nü) und eines Commentar’s zum h. L. den er
in seinem Alter (1800) veröffentlichte 180). Drei Jahre später
starb er 181;. In Wilna lebte noch

56) Seeb־W01fb. Jakob Treves, der 1748 rabbinische Ent-
Scheidungen mitunterzeichnet 182) und

57) Zebi Hirsch b. Wolf Treves, vielleicht dessen Sohn, der
1782 eine ähnliche Stellung einnahm 183).

Zu demselben Geschlichte gehörte allerdings auch Viele,
die den Namen Zebi oder, Hirsch führen 184) und es könnten
auch noch manche Andere ihm eingereiht werden 18°), allein

176) Finn a. a. 0 . S140־  und S. 225.
177) Grabschrift das. S. 226.
178) Vgl. Finn S. 200.
179) הזהברביד  Grodno 1797.
180) חדששיר  Wilna 1800.
181) 21 Tischri 1803.
182) Finn S. 122.
183) Das. S. 196.
184) So Jakob Koppel b. Mose Levi Verf. des יעקבמגרדמטעמי (ed.

Amsterdam 1713) Er sagt am Titelblatte von sich . . הרמהממשפחהשהוא
המפורסםהגדולהגאוןשלבגיהםמבדהמהצביוגזעחיוהומגזעצבימגזע
...דמייןפ״פבק״קאב״דשהיהטריבישהירץמו״ה

185) So Jakob b. Matatia ha-Levi Treves, der Uebersezer hebräischer
Yolksschriften 1615 vgl. Fürst bibl. ged III p. 444), der wegen des Levi-
tenthums nicht hieher zu gehören scheint und Nehemias Trebitsch (bei
Frankel הירושלמי מבוא135  b . ,(טריביש der aus Prag stammte, wo bereits
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hier sind die Spuren bereits unsicher und es müsste daher
auch jede Vermutnng unbegründet bleiben.

Aus dem 19. Jahrt . sind Sabbatai Graziadio (Elchanan) 186)
Treves , Rabbiner in Triest , (gest. 1856 187)) aus Italien , Me-
nachem b. Abraham Treves, Verfasser einer Pflichtenlehre 1s7 ),
Rabbiner in Sulzburg , aus Frankreich , und ein jüngsthin ver-
storbener Treves 189) aus Augustowo in Polen bekannt ge-
worden und somit noch die lezten Ausläufer einer Gelehrten-
familie bekannt geworden, die seit 8 Jahrhunderten das Ge-
biet der hebr. Literatur vielfach angebaut hat , wo sie ansässig
geworden, auch zu Ruhm und Achtung gelangt ist und gegen-
wärtig noch in Italien in hohem Ansehen steht 190). Der Ba-
rontitel, den sie erlangte, hat dem alten Geschlechtsadel, des-
sen sie sich rühmen darf, auch ein glänzendes Gepräge nach
Aussen verliehen.

eine Familie Treves nachgewiesen ist, und schwerlich von den mährischen
Orte Trebitsch seinen Namen hatte.

18G) Israel. Annalen 1839 S. 411.
187) Vgl. בוכיםקול  Triest 1856 (Zedner S. 761).
188) מישריםארח  Mühlhausen 1858.
189) ha־Magid 1873 S. 60.
190) Ein Verdienst um die Literatur erwarb sich das Haus Treves iu

Venedig durch die Ueberlassuug des in ihrem Besize gewesenen hand-
schriftlichen Co umentar’s des R Isak Abarbanel zum Moreh an den nach
Büchern suchenden Isak Bisliches (Landau a. a. 0 p. I).
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IV.

Fremdsprachliche Wörter in den Talmiiden
und Midraschim.

Wenn der jüngere Semitismus im Allgemeinen eine tiefe
Durchdringung von fremdsprachlichen Elementen aufweist
und namentlich zahlreiche griechische Wörter auf seinem Bo-
den heimisch geworden sind, so tritt der Einfluss, den seit
dem nachexilischen Zeitalter der Verkehr mit anderen Völ-
kern auf die Juden ausgeübt hat, in der Sprache, in welcher
die altrabbinische Traditionsliteratur auf uns gekommen ist, in
einem so hohen Masse hervor, dass ihr Wortschaz zum grossen
Theile aus eingebürgerten Fremdlingen besteht und zu einem
sicheren und richtigen Verständnisse ihres Inhalts das Hebrä-
ische und Aramäische bei Weitem nicht ausreicht . Am mei-
sten merklich und unverkennbar wird auch hier das griechi-
sehe Element, ein geringeres Contingent stellt das Lateinische,
das Persische kömmt in der babilonischen Gemara deutlich
zum Vorschein ; für viele Wörter bieten nur noch die ver-
wandten semitischen Dialecte Stoff zur Vergleichung, und
nicht selten wird es nötig, entlegene Sprachgebiete aufzusu-
chen, um deren Heimat zu erforschen oder dort den Stamm
ausfindig zu machen, mit dem sie irgendwie verwandt sind.
Fremdsprachlich  kann man im eigentlichen Sinne des
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Wortes nur solche Wörter nennen, die in fertiger Gestaltung
und durch directe Herübernahrae angeeignet wurden, nicht
die, die nur einen etymologischen Zusammenhang mit Wort-
stammen anderer Sprachen bekunden und in einer früheren
Periode der Sprahentwickelung mit ihnen aus einer gemein;
samen Wurzel erwachsen sein können. In dieser Hinsicht
wird wie bei dem Hebräischen x) auch bei dem talmudisch-
midraschischen Sprachidiome auf das Sanskrit zurückzugehen
sein. So hängt אעש  tönen mit s. vac’ huzv. ואגך  neup. avasiden
lat. voc־are (vgl. auch Schorr Hechaluz 8 S. 106), גהך  lachen
mit s. kak gr. £ayä£uj lal . cach-innus, כרזגרס  rufen mit s. kru 9
gr. xYigv-%0) huzv . חיוסחנן  neup . churuscliiden, דגל  lügen mit s.
druh zend. druj (womit das deutsche Trug  stammverwandt ),
neup. durugh, כסס  kauen mit s. casch huzv. גאשיהנן  neup . cha-
schiden (wovon ehascht cibus vgl. כיסחא  im Talmud) סוי  sich
sehnen (Ketub. 60 b im Syr. סוי  cupidus fuit) mit skr. vaq
neup. chwasten, פגן,בגן  schreien mit s. vac, huzv. ואנו.  neup.
benghiden, קיז  springen (woven מקוזזי  Läufer Pesikta ed. Bu-
ber 84 a wie bereits Geiger erkannt hat, syr. (קיזא mit s.
khiz, khsiz huzv. גסחנ;  neup . chasten, שייך  schicklich sein mit
s. <jac huzv. סאגך  neup . ssaziden decere, שדג  waschen mit s.
cud huzv. שיסחנן  neup . scliusten zusammen. Derartige Ver-
wandtscliaften lassen sich sogar auch dei Adverbien nach-
weisen, wie z. B. עגילא,בעגל  cito aus s. akira ״ bald schnell“
entstanden zu sein scheint, bei solchen etymologischen For-
schungen müsste auch das Koptische in Betracht gezogen
werden wie z, B. סער  inspicere mit tser, אובמא  schwarz mit chem
chame (woraus der Name Chem, Okeanos bei Diod. I, 7 für
Ägypten entstanden ist) identisch ist. Allein es müssten hie-
bei gerade eher die als heimisches Sprachgut geltenden Wör-
ter untersucht werden, als die, welche notorisch fremden Krei-
sen entlehnt sind und bei der Enstellung , die sie durch un-
richtige Aussprache oder irrige Schreibung erlitten haben,

1) Obzwar es bereits evident ist, dass die Etymologie des Hebräischen
im Sanskrit wurzelt, wird dies noch immer nicht genügend gewürdigt. So
wollte man in der neueren Zeit in dem Reem  der Bibel das Rennthier
erkennen, während doch die herkömmliche Bedeutung “Büffel״ auch
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der Erklärung mehr bedürfen. Diese , soweit sie noch nicht
richtig erkannt siud, in ihrer ursprünglichen Lautung wieder
herzustellen , soll in dem Folgenden versucht werden.

Zunächst richtet sich hier der Blick auf die Wörter und
Ausdrücke , welche von den Rabbinen selbst als fremdsprach-
lieh bezeichnet werden . Hier ist zwar, da diese W Örter be-
reist mit Fieiss gesammelt und mit Einsicht und reicher
Sachkenntnis erklärt wurden 2), nur noch geringe Nachlese
zu halten, es wird aber auch durch diese die Erkennt-
niss zwar nicht vervollständigt , so doch einigermassen erwei-
tert. Unter den Ausdrücken welche unter der Formel ״ dort
sagt man“ ״ dort nennt man“ ( אמריןחמן,קרייןחמל ) angeführt
werden, lassen sich zwei bis auf ihren ersten Ursprung nach-
weisen . In j. Sab. g, 1 (und in den Parallelst , fremdsp . El . S.
37, zu denen noch j . Ab. sar. III , 6 gehört) bemerkt Abba
b. Kahana : רגליםמישלולהרהון (al . עמדה)טבאעמלהלפעלאצווחיןחמן

עמידה.״ Dort nennt man einen guten Arbeiter amala (oder
amada) und den ürinabfluss amida “. Das erstere ist klar und
nach der 2. LA . vielleicht mit pers. am aden  facere , efficere
zu vergleichen , amida ist unzweifelhaft mit s. mih, zu dem
Burnouf (doetionnaire p. 507) 1ning -0  und 0̂ - 6'w vergleicht,
identisch . Derselbe Stamm erscheint im Zendischen als miz
und ist in dem neupersischen amichten , michten amisiden ent-
halten (vgl . Vullers linguae persicae radices p. 105) — An
einer anderen Stelle berichtet Abba b . Kahana (vgl . fremdspr.
El . S . 05) das man dort für kheruz rufen ein Wort lepid  ge-
brauchen ליהלפידליהכרהאמריןחמן . Er dachte sicherlich da-
bei an dasauf s. lap zurükgeführte pers. labiden,  lafiden,
mit dem auch lat. loqu-i etymologisch verwandt ist ; auch das
arab- laphata stammt aus dieser Wurzel . — Dass ,כירה welches

dem sanskrit . heramba (dravidsch erma erumavgl . Gundert in Ztschr . d.
DMG. 26 S. 519 ), daraus ראם  geworden , eigen ist.

2 Vgl . Fremdsprachliche Redensarten und ausdrücklich als fremdsprach-
lieh bezeichnete Wörter in den Talmuden und Midraschim von Dr . Adolf
Brüll Leipzig 1869.
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nach R. Akiba ״ in den Meeresgegenden 11 verkaufen bedeutet,
(R. hasch. 26 b, Sota 13 b vgl. Chulin 92 a), s. krt pers. khe-
riden sei, bemerkt bereits Fürst (Wörterb . sv. כרה II ).

Zu den in״ den Meeresgegenden“ gebräuchlich gewese-
nen Wörtern (fr. El. 52—54) ist noch eines zu nennen, das in
einem untergegangenen Midrasch erwähnt war. In Schilte ha-
Gibborim zu Mord. Git. 1 wird zur Erklärung des Wortes גם  für
Scheidebrief im Namen Abraham’s v. Oestreieh (A. Klausner ?)
aus einem Midrasch eine Stelle angeführt , noch welcher in den
Meeresgegenden ein Stein, der die Eigenschaft besass, ihm an-
genäherte Gegenstände abzustossen, geta  geheissen habe גטלשון

היםבכרכיאהתאכן (Chid . Ansche Schern כמדרש)בירושלמישמעינוכמו
הברוהיהכלומגרשהשמהאטיגו . Hier ist wol das Wort a c h a t e s ent-

halten, das auch acates, agates gagates geschrieben wurde vgl.
Dieffenbach gloss. sv.) und verschiedene Steinarten , worunter
auch solche mit magnetischen oder elektrischen Eigenschaften,
bezeichnete. Dasselbe ist auch Achahat (Steinschneider
pseudpigraph . Literatur S. 84).

Für die als arabisch angeführten Wörter bietet der
arab. Wortschaz nicht immer Belege und dürften sie vielleicht
als Reste des nabatäischen Dialectes zu betrachten sein. Aus-
zuscheiden ist aus dem Verzeichnisse derselben (a. a. O. ־40
47) wol דםתי  das nach Sifre sutta (Jalk . I 759) der Name ei-
ner roten Kuh gewesen sein soll אמרונקחתאינהאומר אליעזר,ר

רצתוהיאדמהאותהקורץ והיוהערבייםמןפרהשלקחומעשהלו
,ובאת denn nach Tos. Parah c. I hiess der Besizer derselben
Duma : מביןולקחוהמעשהלואמרוהגויםמביןנקהתאינהאומראליעזר'ר

שמוורומאבצירןהגוים (al .(הכותים Dasselbe geht auch aus der
Baraita Ab. sar. 24 a hervor הנכריםמןולקחוה(מעשה3לר״אלו'א

שמורמץלהואמרי שפוודמא . Von Arabren ist nicht die Rede
und in S. 8. vielleicht הערביים  aus בצירןהע׳ז  hervorgegangen.

3) Eine ähnliche Verwechslungder Namen wie hier zwischen דמא  und
רמץ  liegt auch Nidda 25 b vor רמשברלהואמרינשברשאולאבא , wo
die Varianten aus בטנית'ב  entstanden zu sein scheinen.
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Dama scheint mit Dama b. Netina dem ndrs^ ßovh]g von Askalon
identisch zu sein, dem einst eine rote Kuh um einen sehr hohen
Preis abgekauft wurde . חיהפטרבוליוראשהיהאשקלוניגוינתינהבןדסא

..שלויראהלועשהאביושמחוכיוןמימיועליהישבלאאביועליושישבואבן
ונטלוהזהבמשקלהישראלכללושקלואדומהפרהפרתוילדה״ Dama b.

Netina . . . . war ein Heide bus׳ Askalon und Haupt der
Stadtrates . Auf dem Steine, auf dem sein Vater gesessen,
sass er nie, und nach dem Tode desselben machte er daraus
ein Goezenbild für sich . . . Als einst seine Kuh ein rotes Kalb
warf, kauften die Israeliten es ihm ab nnd wogen es mit
Gold auf (j. Pea I, 6 Kid. 31 b Abod. sar . 23 b. Pesikta
rab . 23, ll ).

Als persich werden ausdrücklich nur 6 Wörter bezeichnet.
,אברני□ das : ־ נא12 ,9 ) sein soll und vielleicht birjan-nim,
dimidio assatus (birjan von birischten s. brisch ״ gebraten“
Vullers sv. und nim) zu lesen ist, דביר = dabhir Schreiber,
דשתגא * daschtan , מרדן־ =merden, und הד .פוסקא Die beiden lez־
ten sind noch nicht genügend erklärt . Von einem, der von
10 zurückzählt und also das lezte mit 1 bezeichnet, sagt
Paba (Becchor, 16 a), dass man diese Zahl auch nach ihrem
Wortlaute für richtig halten dürfe, weil es in der persischen
Zählweise vorkomme, dass man 10 chad nennt. ( ואיתיההואיל

חדלעשרהדקרופרסאהבסנינא . Dass chad ein transponirtes dah
sei (Frankel -Grätz Mtsschr. 1870 S. 264), ist bereits in
fremdspr. El . S. 49 als schwer annehmbar befunden worden *) ,״
es ist vielleicht ,chand־־  das als unbestimmtes Zahlwort auf
eine Zahl von 9 Gegenständen zurükwies (Vullers I S 593),
so dass nach Raba’s Erklärung , wenn bei dem zehnten Gegen-
stände chad gesagt wurde, damit durch den Gleichlaut mit
chand zu verstehen war, dass bereits 9 abgezählt sind. —
Pitka  soll nach einer Angabe im 2. Ester -Targum (und da-
raus Ar. sv. (פתקא bei den Persern ein grosser Pokal geheis-
sen haben (al. לסד)למודוהוורבהכסאלוןאחייןחווכרפרסאיאנשי

4) Es verdient übrigens angeführt za werden, dass hattane  im Kanaresi-
sehen zehn bedeutet (Ztschr. d. DMG. 1870 S. 811).
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ביהמשקיןוהווןהקאפשמיחמתקי־י.והודהמנוןוחמשהארבעה . Aus
המינוןחמשארבעה  welche LA . durch die Anführung in Ar. sv.

המינון  gesichert ist, d. i. 4 —5 heminae ist in Midi*. Abba Gorion
zu Est . 1, 8 שמציוחארבעים  oder שמניותא׳  geworden , der Becher
wird dort פי־תקא  genannt (vgl . d. Citat in f. El . a. a. O.). Das
persische Wort , das hier gemeint ist, ist badieh (arab . batieh)
Weinpokal, daraus im Lateinischen und Griechischen ßazicty.1ן
ßotridy.iov, batioca batiaca geworden sind ( vgl . über dieselben
Marquardt röm. Alterthümer II S. 247). Ob auch nd&vvd&ov
bacca daraus entstanden ist, oder (niddaev) damit verwandt ist ?—
Als persisch ist auch דירה  Perle erkannt worden a. a. O. S.
53 ; in j . Synli. X, 1 heisst es ausdrücklich : ״ dort nennt man
die Perle Dera“ דירהלמרגליתאקרץחסן)—נמזבזתאך , das nach
Abba b. Kahana dort (d. i. in deu Ostlänrn) einen Eparchen
bezeichnen soll, harrt noch immer der Erklärung ; dass es ei-
nen Zolleinnehmer bedeute und etwa pers. b aghb  an , das schon
in dem Namen דב?1  in den Chaldäismus eingedrungen ist (Vul-
lens I S. 156), muss vor der Hand angenommen werden.
Dass Sab)בזיוני . 32 a) in dem Saze מרחמיולאאחילאבזיוניאבב
״( An der Pforte des Zollhauses giebt es weder Brüder noch
Freunde, ״(“ bachgeh  ist , geht aus M. kat . 28 b hervor , wo in
einem dem Sinne nach ähnlichen Todtenspruche der Frauen von
Schakanzib Brüder״ , Kaufleute, an dem Zollhause werdet ihr
untersucht “, noch die durch Ar. sv. זבזג  documentirte Form זמני
erhalten ist. Die Emendation in Hamasbir)אזבוגי sv.) ist dem-
nach hier nicht am Orte .— Die Angabe Samuel b. Nachma-
ni’8, dass man ״ dort“ die Könige Götter nenne (Waj. rab.
c. 33), die keinen Zweifel zu erregen geeignet ist, variirt in
Jalk . II , 1062, wo sie אלהייאלמצלתייאקרץחסן  lautet . Fast
scheint es, als ob hier eine LA. א׳(למפלהייא)למצלייא'קהמן״ dort
nennt man die Anbetenden elahaja“ vorläge. Bekanntlich be-
deutet alaha im Arabischen adorare. Man wollte eine wört-
liehe Uebersezung von אלהים (Deut . 4, 28), auf welches die an-
geführte Bemerkung sich bezieht, vermeiden, damit nicht
der Götzendienst im Exile als notwendige Erfüllung einer
göttlichen Vorhersage gerechtfertigt scheine. Darum übersezt
Onkelos ותאטעופלחילעמאתמן;ותפלתו  und folgt Ps. Jon . einer



129

midraschischen Deutung . Die LXX fügt , damit der Name
Elohim nicht geradezu Gebilden von Holz und Stein beige-
legt werde, אחרים Q8T8Q01g)  hinzu , welche LA . auch manche
Codices haben und die sogar in der Buxtorf sehen Concordanz
sv. אלהים  erscheint . —

Am wenigsten verändert sind die als griechisch bezeichneten
Wörter wiedergegeben, unklar ist nur כם־ט  das nach der b.
Gemara (Sab. G3 a) Hund  bedeuten soll. Es ist zwar möglich,
dass hier an den molossius, *tW 1101666mg  gedacht wurde,
allein eine Vergleichung der Stelle, die diese Angabe enthält,
mit den Parallelen zeigt , dass der b. T . mit dieser Berner-
kung vereinzelt dasteht und dies nicht im Sinne früherer Tra-
denten gelegen war (vgl. d. Anführungen in fr. El . S. 24). Das
Wort Hiob)למט 6, 14) an welches der Ausprueh, dass, wer einen
bösen Hund im Hause habe, seinen Nebenmenschen die Liebe
entziehe,  sich anlehnt , hat bei den alten Schrifterklärern
die Bedeutung ״ versagen, entziehen“ und dient darum dem מונע
dieser Stellen zur Unterlage . Die Worte הסדמרעהולמס  werden
in der LXX . an s ln a <z0, 118(ihr Text hatte also ממגי)8 l80gf in
der Vulg. qui tollit  ab amico, in der Peschittho שלמא א,רכל

חבריהסן , im Targum רמנעלגברא (was sich Josef ihn Migasch
resp. No. 37  nicht zurechtlegen konnte) übersezt . Man ver-
gleiche noch j . Kid. III , 1 und Ber. rab . c. 76 חסדמרעהולמס

אהוךמן חסדמנעת . Diese traditionelle Auffassung scheint da־
rauf hinzu weisen, dass כיל  aus .כדרל verkürzt ist und יר  wegen
der Lautgruppe מר  in מרעהו  ausfiel . Sehr viel spricht für die
Annahme, dass wir es hier mit einer jener tendenziösen Text-
änderungen zu thun haben, wie deren Geiger in seinem treff-
liehen Werke ,,Urschrift und Uebersezungen der Bibel“ viele
nachgewiesen hat, und dieser Vers ursprünglich lautete:

חסדמרעהומסיראל

מגזיוב•שדידריאיו

Einen ähnlichen Parallelismus bietet auch Hiob 27, 2 —
Von den grösseren griechischen Bedestücken verdient die

9
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Gebetsformel כריכסוןפליקירי (j . Schebuot 3, 8 Ned. 3, 2 Pes . rab.
No. 22), die von Jechielides richtig erklärt und von Josef ibn
Migasch (resp. No. 8) missverstanden wurde, besondere Beach-
tung. Nissim zu Alfasi Scheb. III , 1019 ist durch die falsche
LA. das. auf den Gedanken gekommen, dass hier ein Gebet
um Wolfeilheit der Früchte vorliege שחפירותארונושהואבשם)נשבע

בזול(יהיו . Menachem de Lonsano (Maarieh sv. (קיריי wusste die
Erklärung in Aruch nicht zu würdigen und hält פילי  für ndhvb).
Die Aoristform ßqQov(vgl . fr. El . S. 15) ist hier charakteris-
tisch. Unverkennbar״ “ sagt Grimm (kl. Schriften II S• 449)
ist״ die Anwendung des Aorists im Drange des Gebets“. Auch
der Gottesname, worauf es in der talmudischen Stelle haupt-
sächlich ankömmt, fehlt in solchen Anrufungen nicht, vgl. das.
das dem talmud. ähnliche Gebet &81 [10v dst iiov ßô s (für
ßQ̂ ov) fuäv ßQ0%1'1v und S. 437 voov voov w cpils Zev xarä rr[g
aQovQag  t ,qg 'Adr \vaax)v xcu zcor nsdicov.  —

Mit Unrecht hat Schorr (Hechaluz 8, S. 122) in j.
Scheb. 4, 2 und Synli. 3, 5 in den Worten מרדןשרההאסטו  ein
griechisches Bedestück gesucht, wie auch die Erklärungen
Krochmals ( הבנויה ירושלים109  a ) und Schönhak’s (Ila -Milluim 5,
b.) als verfehlt anzusehen sind. Hier ist nur האיסטו ig&i wisse
oder igtcHOu)  stehe , (halt !) griechisch, alles übrige aber gut
aramäisch. Die Stelle ist folgendermassen zu textiren בראשונה

משמרחדהראשונהחרישההורשץשיהיוינאיר׳הורהאונסתהמלכותכשהיתה
שרי[מי]מירדילמןשרי,האיסטולוןאמר,־?קובעתרמייןהמיתוןאיעבר,הוד

קובעתיהמירמי.לבון

Früher״ , als die Regierung (zur Steuerzahlung im Brach־•
jalire) zwang, lehrte it . Jannai , dass man da die erste Pflü-
gung vornehmen dürfe. Einst ging einer, der das Brachjahr

5) In selbstständiger Weise erklärt Lonsano sv . פגי  das in Ar. sv. באמי
aus dem Midr. angeführte paraphrastische Stück aus Midr. Cant. 3, 4 לשון

־־עות‘עושהזקנהזונהרושויופהואיוני ; er las also *uy.u xô t
{xüfiL̂n)  oder indem Ar . sv . באמי  die LA . אחי  für המי  hat . Das rieh-
tige wird in fr. El . S. 18 gegeben ; zu xd&rjoo ist nur noch die Be-
Zeichnung xafimT1rjcrl zu vergleichen.
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einhielt (und von dieser Erlaubnis keinen Gebrauch machte)
dahin und sah wie die Leute durch die Felder die Eggen
ziehen. Halt ! sprach er, zu pflügen ist euch erlaubt, ist es
euch auch gestattet zu eggen ? “ von)קובעתא (einstchen קבע
bedeutet hier ein mit Nägeln oder spizen Zacken versehenes
Ackerwerkzeug , durch welches über den aufgelokerten Boden
uoch einmal Furchen gezogen wurden, damit er so für die
Aufnahme der Saat vorbereitet sei. In M. Sab. 17, 4 wird ein
Pflugnagel ( המחרישהיתד ) erwähnt, auch das syr, bedeutet סיכתא
Nagel und Pflug zugleich, קבועתארמץ , wörtlich Nägel״ wer-
fend“ heisst soviel als ,“eggend״ die zweite Pflügung vor-nemend —

Ein bisher übersehenes geriechisches Redestück findet
sich j. Ned. 3, 3, wo R. Hila die Formel einer Einladung zum
Essen anführt מרוסתיהלחבריהלמימרנשדבראורחיהכןהילארבאמר

בייה״ So pflegt einer dem andern zu sagen ßQ̂ aß-'i ßcu6vu, iss
ein wenig“. —

Ob פלסתרקיריסך  Ab . sar. 11 b xdaiq nvmov 7claciT)1(j (vgl.
Ivrochmal in Hechaluz I S. 59) oder =soeius kyrii falsator ist,ist aus der Stelle selbst nicht zu entscheiden.

Den Rabbinen war auch das Koptische nicht fremd (S.
fr. El . 47) Ein Beleg dafür ist bisher unbeachtet geblieben.
Ueber das לברקס  der Mischna (Sab. 5, 1) hat die j . Gern. z.
St. nnd in Kil. 8, 3 folgenden in sprachlicher Hinsicht sehrbeachtenswerten Excurs:

עלליבוישםםדקבלודמרמאן (al . םקברינה)לגדקםתניחנייאית
מהו (al . אמבטם)אבהטםםרקבנדמרמאןבמצעדיוומשיםלוביםשם

הבאיםגריםבעיהושיעא'ראמריונהר׳סלקחמר (al . אסב׳)אבחטום
מן (al falso צרויהבן)מצרייהיונהא״רדורותללהןלהמתיןמהומלובים

כר) כדולוביליהצווהיןאימןרטיבהואכרמצרייאפולאההןהמיןראנןמה
להמתיןצריךמלוביגראמרה הראמצריהפולליהצווריןאינוןנגיב(הוא׳

מצרי.היאלובהיאאמרההדא,דורותל

Die Aussprache des Mischnawortes variirte zwischen ל
9*
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und ג׳  wie dies oft der Fall ist G), so dass nur ein und das-
selbe Wort gemeint sein kann. Rappaport hielt נברקם  für
v+'fioal; (Geiger wissensck . Ztschr . für jüd . Theol . II S . 66)
Levy sv. לברקא  will לבוודקס־־ slvdixog״lydischer Esel“ darin erken-
nen. Das leztere scheint dem Sinne nach hier zu entsprechen.
Ly bisch  e Esel werden auch sonst erwähnt ( לוביםהסורים  Bechor. 5,
b). Doch hier handelt es sich weniger um das erklärte als um
die erklärenden Wörter , deren Bedeutung in neuerer Zeit Kroch-
mal ( הבנויה'ירו  S . 7) und Schorr (he-Chaluz 8. S. 121) festzu-
stellen suchten. Der erstere sagt nichts mehr als Mussafia
(sv. ,(אבהונוס der leztere hält אבהסס  für tmßarrig,  währenddem
Rappaport (Er . Mil. S. 113) es ־ dvaßdr̂ g sezt. Das richtige
ist wol Großartig von ovoßarto ״ die Stute vom Esel belegen
lassen“, das durch das talmud. סלקהס־״ steigender Esel“ auch
ausgedrückt wird 7). Ueber die egyptische Bohne, von der
hier die Rede ist, vgl. Wiener Reall sv. Bohne, לובי  ist kovßiov,
loßiov bei Ducange und stammt von dem Koptischen olobithos
leguminis  genus , phaseolus (Tattam lex. aeg. sv.), Die
Bohne in trokenem Zustande heisst phiali (faba vel quae
sicca  Tattam s. v.J. Die talmud. Stelle ist also zu übersezen:

״ Lubdacus : Manche Tradenten sprechen rt'ßqa^  Nach
denen, die Lubdacus sagen, bedeutet diess ״ lybisch“ wie: Lu-
bim und Kuscliim sind in seinen Fussstapfen (Dan. 11, 43),
wer rt'ßag spricht, meint den ovoßdrrig. Was ist ovoßar̂g? Ein
besteigender Esel“. R. Jona fragte im Namen R. Huschaja 's;
Wie verhält es sich mit den lybischen Proselyten hinsichtlich
dessen, dass zur Aufnahme in’s Judenthum erst das 3. Geschlecht
geeignet sei (nach Deut . 23, 7)? Darauf erwiederte Jona v.
Bozra : Nachdem wir sehen, dass die aegyptische Bohne, so
lange sie frisch ist, von ihnen lubi  genannt wird und in
trokenem Zustande aegyptische  pule heisst, so ist es klar,
dass ein Lybier erst im dritten Gliede Proselyt werden

Gj Vgl . j . Ab. sar. II , 3, III , 5 bab. kam. VI, 4 und sonst.
7) In Payne -Smithe Tlies . I S. 193 wird ein Wort אלביטיס  verzeichnet,

das die Bedeutung Bock״ ‘‘ haben soll.
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kann. Es folgt nämlich darans, dass Ly bien mit Aegypten
identisch ist“. R. Jona meinte offenbar, dass lubi ly bisch
bedeute und gründete darauf die Annahme, dass Aegypter
und Lybier eines Stammes sind.—

Die Kenntniss fremder Sprachen beeinflusste die Rabbi-
neu in den Deutungen biblischer Wörter und Ausdrücke . Die
Identification das bibl. דו  mit griech. tv  war so geläufig, dass
sie selbst in der späteren Mystik noch eine Reminiscenz zu-
rückliess ; man gab dort dem Worte " יאאץ  die Bedeutung
״ das Erste “ ״ der Anfang“', um es als Bezeichnung der ersten
Sephira rechfertigen zu können und berief sich dabei auf das
griech. tv.  In , ההיכל  von Jechiel Aschkenasi (der 1564 Rabbi-
ner in Constantinopel gewesen, vgl. Samuel Jafeh □ סופרי;חיקו
29 b, und dann auch in Saloniki gelebt hat, wo Samuel de
Medina ihm ein resp. Jakob b. Chabib’s vorlegte s. רשד״ם  III,
127 und vgl. auch II , 160) p. 6, b heisst es nämlich über den
Terminus אין  für die erste Sephira : בלשון כי,אחכםוכתב

,בפויאמרפעמי□כים׳מאמרבהנאמרלאולכןאיןלראשית;קוריהענקים
.,אמאמרנסיבראשיתואמרובראשית

Der ״ Weise“, in dessen Namen dies mitgetheilt wird, ist
wie in diesem Buche gewöhnlich Mose de Leon, der als Au-
tor dieser Ansicht von Mose Cordovero (Pardes 134 a) aus-
drücklich genannt wird : [; נוח]היהמשהיר׳..עודהסכימוכולםאין

איןלראשיה קירץידועבלשוןכיאהרמעם • Es ist wol ursprünglich
יוונילשון  hier gestanden, indem Mose de Leon, der die Bedeutung

des griech. tv  aus dem Talmud kannte, hier für אין  die Bedeu-
tung das״ Erste “ der “Anfang״ annehmen zu können glaubte .—■
Die Bemerkung R. Reuben’s, dass im Griechischen
״ Thor“ bedeute und sich damit das biblische moreh (wider-
spenstig) erklären lasse (Pesikta ed. Buber 118 b und Pa-
rallelst .) ist nicht neu, da schon in Sifre (ed. Friedm. 11. 218
b) מורה (Deut . 20, 12) ohne Weiteres mit שוטה  wiedergegeben
wird. Das Wort ,חורמין das man das. als verstärkendes Attri-
but zu שוטה  ansah und nicht recht erklären konnte, ist ein al-
ter Fehler im Texte . Der ganze Absaz ist zu lesen : שניסורר
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אחרתדרךלעצמושמורהומורהמיןסורר; שוטהומורהפעמים״ Sorer
widerspenstig zu wiederholten malen, umoreh, 111 ör ic h t ; Sorer.
abtrünnig (Min), umoreh, der sich einen anderen (d . h.
heidnischen) Weg weist“. Offenbar war hier eine doppelte
Glossirung verbanden und ist aus den ersten Theile der zwei-
ten ממיןסורר “ das fehlerhafte חורמין entstanden. 8) — In allem Ern-
ste wird R. hasch. 4, a von Rabbah b. Lema im Namen Rab’s
dem Worte שג׳ (Neh . 2,6 ) die Bedeutung ,“Hündin״ gegeben

כלבתאדרבמשמיה-לימאבררבהאמרשגלמאי . Ohne Zweifel hat
hier das persische s e g h die etymologische Grundlage dargeboten,
eine historische Basis dafür lag in dem Namen Kyno, den die
Mutter des Cyrus gehabt haben soll (Herodot I , 22). Es ist
bereits früher darauf hingewiesen worden, dass nach einer
Reminiscenz dessen von Baladan gesagt wurde, sein Ange-
sicht hätte sich in das eines Hundes verwandelt (vgl. meine
Notiz in der Ztschr . Bet־ha Midr. S- 148). Nach Meg. 15 b
wurde mit dem Worte כלב in Psalm 22, 21, welcher der Ester
in den Mund gelegt wird, auf Ahasverus hingedeutet, In
dem Namen Nebucadnezar ward der erste Theil נבו*ככלבנכה
bellend״ wie ein Hund “ gesezt (vgl. Midr. Chasita zu h. L. 2,
14 Waj . rab . c. 33 Bam. rab . c. 15 Jalk . II , 1061 und j.
Synh. 3, 5) — Dass ägyptisches ch״ er a wa Kind zur Erklärung
von כרוב diente ist bekannt (vgl. fr. El. S. 40 Anm. 1). — Ein
koptisches Wort hat auch in den Erklärungen zu אמון (Spr.
8, 30) Die Exegese beeinflusst. In Ber. rab. c. 1 heisst es
von demselben: רבתיאמוןדאמריואיתמוצנעאמוןמכוסהאמוןדנונ5אמון
,Amon״ paedagogus, amon, bedeckt, a. verborgen ; einige sa-
gen a. gross“ Für alle diese Ansichten werden Belege bei-
gebracht und die Bedeutung “gross״ für das fragliche Wort
aus einem Targum zu Nah. 3, 8 nachgewiesen : אמןמנאהחיטבי

8j Ein griechisches Wort scheint 11. Reuben auch in der Stelle
עקרה (al . הרנה)נאהריעקרהרני (Pesikta ed. Buber 141 a) im Sinne gehabt
zu haben, indem er fi^ vivta  lautlich an רני (Jes . 54, a) anlehnte. Das-
selbe scheint auch j. Synh. IV Ende der Fall zu sein, wo von הרנה(1  Kön.
22, 35) gesagt wird הריניהרנהמהו״ Was ist Rinah ? es habe bei
dem Untergange der Feinde nicht Freude, sondern Friede geherscht.



135

רבתאמאלכסנרריאטבאהאת ומתרגמינן9 ). Dass apovv  im Aegyptisehen
den Unsichtbaren und Verborgenen bedeute (dqjdvij xcti xsxov-
\1\1hov ovtcc)) bezeugt Plutarch (De Osir . c. 9) vgl . Bunsen,
das alte Aegypten 1 S. 437, 438, 561. Ob auch die Bedeutung
,,gross“ wegen des Anklangs an kopt. amoun  gloria , celsitudo
angenommen wurde ? — Den griechischen Paraphrasmen , die
in den Talmuden und Midraschim zerstreut sind, ist noch ei־
nes anzureihen, das bisher nicht recht erkannt und vielleicht
nicht für ein solches gehalten wurde, weil es den Stifter der
babylonischen Hochschulen Rab zum Autor oder vielmehr
zum Tradenten hat : In b. Synh. 109 a wird über Num. 24,
24 bemerkt אספרליפןרבאמרפחיםסירוצים , Für ליבץ  besteht noch
eine LA. לימן (vgl . Rapp. Er . Mil. S. 161) Jizchaki z. St. hat

ואספרליבו , En־Jacob פר2א׳ליכץ . Rappaport acceptirt die Ansicht
Mussafia's, wonach hier וצים  durch zwei Homonyme ליפן (legio)
und אספר (syr . אספירא ansiga  vgl . Payne Smithe thesaur . s. v. )
übersezt wurde, Schönhak erblickt in אספר  den arabischen
Namen Alazfar für die Römer#(Ham. sv. .(אספר Es dürfte kaum
anzunehmen sein, dass Rab hier den einfachen Wortsinn —
und nur auf diesen kam es ihm hier an — verkannt habe.
Wahrscheinlich ist ליפן־־ hpßog  oder liburna und אספר  Cyprius.
Dass כיתים״ Cypern“ bedeute, scheint die herkömmliche Ansicht
der jüdischen Schriftgelehrten gewesen zu sein. Rab übersezte
also diese Stelle durch ״ cyprische Schiffe“ ; dieselbe Erklärung
hat ajuch der Karäer Jakob b. Reuben (Cyprus) קפרוןממקוםיוצא
(jttdvdia) פלגדייאוצים (s . Pinker Likute II S. 85) . Die von
David Alfasi gebrauchten Benennungen ודראמין׳סלגדיאות  sind
1: 1 sldv 81a a  und ״ dromones “ vgl . auch Sam . b . Meir z . St . —

Ihrer Natur nach fremdsprachlich sind die Bezeichnun-
gen für Personen und Verhältnisse, die dem religiösen und

9) Das No-Amon (Nah. 1. c.) mit Alexandrien identisch sei, erfuhr Hie-
ronymus (quaest. in Nah. III v. 8) von seinem hebr. Lehrer, der es popu-
losa Alexandria (also אמון  von אומה ) übersezte. Die Uebersezungen der
LXX, die man aus einer Kenntniss aegyptischer Wörter herzuleiten suchte,
haben hier keine Autorität, da die erste מבא-מינה nahm, wie dieses Wort



136

staatlichen Leben der nichtjüdischen Völker angehörten ; ihnen
schliessen sich die Benennungen für Producte und Waaren ;
für Tkiere und Pflanzen an; die nach ihrem gangbaren Na-
men bekannt waren, und für Geschäfte und Gegenstände , die
durch den fremden Ausdruck am Besten dargestellt wurden
und somit eine gewisse Popularität erlangten.

Der erste Anlass, die Namen heidnischer Gottheiten zu
erwähnen, lag darin, die in der Bibel sich findenden Bezeich-
nungen für solche zu erklären . Ueber 2. Kön. 17, 30, 31 ist
eine solche Erläuterung in zwei Texten vorhanden, die zwart
in einigen Punkten von einander abweichen, sonst aber, wie
durch ihre Nebeneinanderstellung ersichtlich, aus einer
Quelle geflossen sind.

j . Abod. sar. III , 2 b. Synh. 63 b

תובגסכותאתעשובבלואגשי
ופרחיהחרנגולתא

רגליהנרגלאתעשושמשביתואנשי
 ".דיוסףורגליהריעקב

אשימהאתעשוחמתואנשי
 ..אימרא.

ואתבאכלנבחןאתעשווהעוים
המראתרתק

וענמלךך^לאדרמ...והספתים
ופסיוניטווסא

רב:אסריהודהרבאסר
סכותאתלהםעשובבלואנשי
תרנגולתניחר ומאיבנות
ן.ניר ומאינרגלאתעשוכוחואנשי

תרנגול
ומאיאמשיאאתעשוחמתואגשי

אקרחאברחניהו
תרתקואתנבחןאחעשווהעוים

וחמורכלבניהוומאי
וענמלךלךמדרלא...והספרוים

והסוסהפרדניחוומאי

Hier wurde das biblische רמ-ס־לי5ש # gesezt und darum mit
,“Hahn״ übersezt und im p. T. in בנות  noch eine Hindeutung
auf das Küchlein gefunden. Es ist bekannt , dass der Hahn
vielen Völkern ein geheiligtes Thier war. ln Jebamot 84 a
sagt llabbi , die Schüler des 11. Elasar b. Schamua hätten sich
gegen ihn erhoben, wie die Hühner von Beth bukja כשהלכתיא״ר

auch I Sam. 1, 4 mit wiedergegeben wird und die andere {x'°QS7lv)
es als einen Singular von Ps)ביכים . 150, 4) behandelte.
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בוקאמתשלכתרנגולותתלמידועליחברושמוערןאיעזרר׳אצלתורהללמוד
Es scheint dass מקיא־־ bagha ״ Gözen“ bedeute und ,  ב,בשל'ח
״ Die Hühner des Gözentempels“. — Für nimmt נרגל der b.
Talmud die Verwandtschaft mit ,חרנגל der p. T., der übrigens
vom biblischen Texte abweicht 10), eine solche mit .an רגל

Was von dem Fusse״ Jakob 's und Josefs “, der Nergal ־־
gesezt wird, zu halten ist, müssen wir vor der Hand dahin
gestellt sein lassen. Da Osirismythen auf Josef übertragen
wurden (vgl. darüber Braunius Selecta sacra 530 ff, dessen

.Ansicht auch Jellinek !heilt, Weiss Einl. z. Mechilta Vorr. S•
XXL) so mag vielleicht der von der suchenden] Isis gestiftete
Phallus damit gemeint sein (vgl. Uhleraann Handb. d. aegypt.
Alterthumsk . IIS . 161). Die etymologische Nachweisung dafür,
dass Aschima Lamm ,ברחא) pers. bereh kopt. bareit griech.
ßdoixog lat . vervex ). Nibchan (d. i. der Beller ) Hund , Thar-
tak Esel, Adramelech und Anamelech und Maulthier oder
Pfau und Phasan bedeute, ist bis für das zweite noch un-
sicher. Man könnte nur noch annehmen, dass אשימא־־  maesha
Schaf (vgl. Justi Handb . d. Zendsprache S. 221) gesezt, ענמלך
in seinem ersten Theile au ענה (Gen . 36, 24), der zuerst
Maulesel zur Existenz gebracht haben soll (vgl. d. Com. z.
St.) anklingend, auch mit identificirt פרד wurde und dass סוס
und nur טווס zufällig entstandene Varianten sind 11).

In b. Ab. sar. 11 b werden 5 ständige Gözentempel er-
wähnt ״ der Belstempel in Babylon ; der Nebotempel in Bur-
sia(Borsippa), der Tempel der Tarata in Mapheg, der Zeripha

10) Die LA. שמשמת  für כותה  ist nicht zufällig und verdankt vielleicht
einem alten Glosse zu ספרוים  ihrer Ursprung. Dieses wurde mit Sipparam,
das auch Heliopolis hiess, (fV7t6kt£ r! Xfov Alexsander Polysistor
bei Syncelus P. 30 vgl. Hitzig Eröffnungsrede zu d. Generalversamml. d.
DMG. 1865 S. VIII) identificirt.

11) Da diese Ueberlieferung, gemäss welcher die Erklärung der angeführ-
ten Schriftstelle sich gestaltete theilweise verdunkelt ist, so scheint es fasst,
dass פסיוני (phasianus ) eine zweite Uebertragung von תרתק  bildete . Im Per-
sisehen bedeutet Turtuk Phasan. Poll etymol. Forschungen I Einl. S. 80
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in Askalon, des Nischra in Arabien. Als R. Deme kam,
fügte man hinzu, ״ des Jerid in En־Beki, des Nadbeko (oder
wie einige sagen) des Natbara in Akko. R. Deme aus Ne-
hardaa trug das leztere mit der Umstellung vor des״ Jerid in
Akko und״ des Nadbeko in En Beki“. הןקכועיןע״זכתיהמשה
L שבבורסי  Hai . ged. 120 b) שבכורסינכוביתשבבבלבלכיתהןאלו

אשרנשבאשקלוןפאיצר (H . g. שבמבג)שבמפגאעתרת(שבבורסיף
בכישבעין (H . g. ירוד)ירידעליהןהוסיפואמרדימירבאתאכישבערביא

ירידאיפכאמתנימנהרדעי דימי,רשבעכונתכראדאמריואיתשבעכובכהנד
בכי.שכעיןנדבכישבעכו

Die Tarate (Atargatis ) kennen bekanntlich auch die Sy-
rer unter diesem Namen. Ueber ihren Tempel in Mabug, von
dem der Talmud spricht, findet man Nachweisungen bei
Chwolsohn Ssabier und Ssabismus I S. 373. Von Askalon
ist aus Diod. 2, 4 bekannt, dass es eine ständige Stätte des
Derketocultus war.

Nach Herodot I, 205 war in Askalon das älteste Heilig-
thum der Aphrodite OvqclvIti* צייפא  lasst jedoch nur Serapis
erkennen . Somit scheint es fast gewiss, dass der Aanhî og
Xeovzovxogj  der in Askalon verehrt wurde , mit Serapis identisch
ist, was Stark nur vermuten konnte (vgl. dessen Gaza und d.
philist. Küste S. 591 u. 592). Für נשרא  hat ein geonäisches
Responsum נשאר (Ha -Eschkol III S. 151), es ist aber bereits
nachgewiesen, dass hier die altarabische Gottheit Nisr ge-
meint ist. Am schwierigsten sind die von R. Deme genann-
ten Gottheiten nachzuweisen. ,יריד wofür auch die LA . ירוד
vorhanden ist, scheint die Hera  oder Rhea , Athor  zu sein,
deren Cult in den philistäischen Küstenstädten verbreitet war,
wie sie z. B. in Gaza ein Heiligthum, Hieraion  oder Heraion
hatte (Stark a. a. O. S. 588j. Desgleichen dürfte נדבכה  mit Ma-
lachbel, der aufInechriften auch Madbachos , Machbelos

verweist auf Sanskr. tittira. tittiri, (Birkhuhn) und verwandte Wör-
ter anderen Sprachen. Bekanntlich soll auch der Reisende Eldad die Taube
תנתרא  genannt haben.
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hiess , (Stark S . 571) zu identificiren sein. Unter נתברא  dürfte
troz des Gleichklangs mit Nephtys oder Neptun (Poseidon ),
dem sogar in Acco (Ptolemais ) ein Tempel geweihet war (Stark
S. 300) vielleicht nur eine infamirende Bezeichnung für נדבבה
״ das Zerbrechliche “ zu erkennen sein 12). Unter בכיעין  ist
wahrscheinlich Baalbek (Heliopolis ) zu verstehen , wo Anto-
ninus Pius dem Zeus einen Tempel erbaute, der zu den
grössten der Welt gehörte und noch gegenwärtig in Trüm-
mern zu sehen ist . Die Stadt Baalbek wird unter diesem
Namen einmal in der Mischna erwähnt (vgl . Schwarz Palä-
siina (S . 16) 13) Die Bezeichnung durch Baal wurde aber

12) Bei Payne Smithe Thes . sv. אסתרא  berichtet Bar-Bahlul, dass die
Parsen die Astarte בידוך  nennen , was vielleicht auch hier zu vergleichen ist•

13) Der Namensform nach würde es seheinen , dass Baal־bek auch Pe-
sach. 118 a erwähnt ist, wo die Unmöglichkeit, dass das Hallei zur Zeit
David’s verfasst wurde, dargethan wird mit den Worten סל*פסלו[]וכי

ההללאחאוסרים וישראלבבכיעומרמיכה״ Ist ’s möglich dass das Bild Mi-
cha’s in B eki stehe und Israel einen .Lobgesang spreche“ ? Allein es
wäre die Beziehung dessen nicht klar . Eher ist anzunehmen, dass die-
ser Saz auf die Zeit des Ausgangs aus Aegypten hinweist und vielleicht
mit Beziehung auf die Trauerfeste um Osiris gesagt wurde : das״ Bild des
Micha weilt in Trauer und Israel singt Lieder“. Es hat nämlich mit dem
hier Bild״ Micha׳s“ genannten Gözen ein eigenes Bewandtniss. In Me-
chilta ed. Friedman 16 a u. Sifre I 84 f (vgl. anch Bam. rab . C. 17) spricht
R. Elieser die Meinung aus, dass die Israeliten auch heidnische Gözen beim
Auszug aus Aegypten mit sich geführt haben, und zwar ein Micha -Bild:

גליםביםוהכהצרהבים ועברה,שגביםישראלעםעברהע״זאומראליעזרד
מיכהשל  al . פסלו)צלמוזהזהואיזו ). Dasselbe folgert aus der hier ange־

führten Stelle Zach. 10, 11 auch R. Jochanan Synh. 108 b יוחנןא״ר...ועבר
מיכהשלפסלוזה  Man vergleiche die Erklärungen Jizchaki ’s daselbst. In j.

Succa IV, 3 folgert R. Elieser dies aus Sam. 7, 23 עברהע״זר״אבשםתני
ואלהיוגוןםממצריםלךפריתאשרעמךמפנימ״טביםישראלעם , worauf R.

Akiba auf den sacralen Charakter des Wortes אלהיו  hinweist , das in 2 Chr.
17, 21 weggeblieben, im Targum, wie schon Kimchi bemerkt , unübersezt ge-
lassen und von der LXX. die überhaupt hier Aenderungen hat

wie f&r אחר הוליך,אחד  für ,ך,לךלפדות für לפרות,לגרישף  für לאקיף ,
in לאיהליו umwandelt wurde. Die Anlehnung an Zachariaa. a. 0. wurde
durch die Umlautung von ; צררמג,צורך und die Beziehung auf das Micha*
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wahrscheinlich gemieden , weil man die heidnischen Götter-
namen nicht aussprechen mochte. Ueber diesen schon in ei-
nem biblischen Geseze wurzelnden Brauch spricht sich die
Halacha in bestimmter Weise aus und es kommen hiebei
wiederum heidnische Götternamen zum Vorscheine. In der
Tosefta Abod. sar. c. VII lautet die betreffende Sazung כל

קורץמלךפניאותו;שקוריאתלגנאי;אותמכניןע״זלשבחשנקראומקומות
גליאאותו קורץגריאקוץעיןאותוקיריןכוסעיןכלבפניאותו ; für

גריא  haben j . Sab. 9, 2 und Abod. sar. 3, 6 גדייח  und die
leztere Stelle noch אלוהפני  für מלךפני . In b. Ab. sar. 46 a
wird dies inhaltlich wiedergegeben ; קוריאיל.וביתאותהקורץהיו

קוץעיןכלעיןכלבפנימלךפגיאכריביתאוחו  und ähnlich in der
jüngeren Gemara zu Temura 28 b כריאכיחאותו;קוריגליאלבית

קוץעיןכלעץכלבפניהמלךפגי . Bei המלךפני  ist wol zunächst an
den Moloch  zu denken, aber doch immer als bemerkens-
wert zu erachten, dass gerade die schimpfliche Bezeichnung
Hundsgesicht״ “ ein Beiname des Hermes r.vvonQoguinov gewesen
ist und in Haran eine weibliche Gottheit unter den Namen מרי
דכלסהי  verehrt wurde (vgl. Assemaui bibl. or. I ±01. 377) . כוסעין
scheint eine landesübliche Bezeichnung für den Zsvg Kdotoq
gewesen zu sein. Dasselbe soll auch der קציו  der nabatäischen
Inschriften sein (Nöldeke Ztschr . d. DMG. 19 S. 631), Für
den K0Q,  die von Josefus (ant. 15, <, 9) genannte Gottheit
der Idumaer , scheint wol die Wortform nicht zu sprechen, da
dies ־־ rr±? Fürst״ Herseher •‘ gelten darf, allein es kann doch
im Volksmunde daraus כוס  geworden sein. Das dafür zu se-
zende קוץ  sollte wol ״ das Ekelhafte “ bedeuten . In Midr. Ps.
14 heisst es von Nabal, der Gözentempel errichtet haben soll,

bild aus גךי□  herausgedeutet , welcher Ort Jes. 28, 30 neben ליען , dem
Standorte jenes Bildes (Richter 18, 27J genannt wird. vgl. auch 1 Sam. 25,
44. D׳es Wort גלי□  wurde wol=כלולים  gesezt und dadurch vielleicht mit
dem Anklang an das griechische uyaX/jiu,  eine Bezeichnung für Gözen gewon-
nen. Diese wird auch in der Pesikta (ed. Buber 119 b) angewendet צהלי

קולך צהלילע״זהסירותבשיריםעסוקיןשאתםעדישעיה אמרגליםבחקולך
תורהכדברי . Ob die Alten mit dem Micha-Biid hier an den himjarischen

Gözen Al־Makah, den man durch Inschriften entdeckte, (Ztschr. d. DMG
17, S, 791. 19, 162 ff. 20 274 ff) gedacht haben?
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לעין...קלקלץובתי;קוציבתיהעסיר . Ob hier der Name Zevg
so verunstaltet werden sollte? Die Varianten sezen nur die
Auffassung des lezten Bestandteiles der angeführten Halaeha
in Zweifel. Nach den LA. in Tos. und p. T. würde es
ganz einfach lauten ״ die Gadaja (wol die Venus, da so ihr
Name bei den Phönieiern lautete) nennt man ״ die Schmuzige“ 14)
יא 'U würde so von גלא״ Koth“ abzuleiten sein und eine ähnliche
Bezeichnung wie das biblische כיכג  tein , allein in der babyl.
Becension ist gerade יא:ג  der eigentliche und כריא  der umwan-
delte Name. Dieselbe LA . hat auch Aruch sv. גליאבית , nur
dass dort nach der ersten Erklärung in בריא emendirt כליא
werden muss. Mussafia findet ein Wortspiel zwischen Aglaia
und a%aQ1'a} ein Erklärer in Ar. sv. ein solches zwischen

גדי,״ Böcklein“ und xoioog״ Schwein“. In Meg. 6 a. wird Zach. 9.
gedeutet שלהןיאלגביתזהושקוציו...;שלהבמיאביתזה...דמיו .
Wenn auch במיאבית״ Höhentempel“ Altar, wie passend aus
dem ״ sein Blut“ der Bibelstelle herausgedeutet wurde, nicht
geändert scheint, so kann doch גליאבית  schon der Schimpfname
sein und demnach darf man wol annehmen, dass die Angabedes b. T . an den ersteren Stellen aus einem Missverstand-
nisse der Quelle hervorgegangen ist.

Die Scheu, fremde Götternamen auszusprechen, gieng so
weit, dass man selbst in Städtenamen, in denen sie einen
Theil der Zusammensezung bilden, sie nicht aussprechen
sollte. Ulla״ übernachtete einst in Kal ne bo ; als er ankam,
fragte ihn Baba : wo war der Herr über Nacht ? und er er-
wiederte : in Kalnebo, da fragte er ihn : es heisst doch : den
Namen anderer Götter sollt ihr nicht erwähnen? (Exod. 23)
und er erwiederte u. s. w. (Synh. 63 a vgl. Ar. sv. בקלגסבת ).

14) גדא  ist sonst öfter Bezeichnung für eine Schuzgottheit vgl . z. B. j.
Ab. sar. 1,4 גרייהלדצורירידהאהןשבניתמלכאדקליטיאנוםאנא

אחידארקילוס . In (1er geistreichen Erklärung dieser Stelle , die Rappaport
Er. Mil. (pag. 230) giebt , ist ihm Wolfbibl . hebr . II S. 683 zuvorgekommen.
שבדת , das hier weihen״ bestimmen “ bedeuten soll , scheint mit o*ßaq9 otßuinig
z 11 sammeuzuliängen.
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Die Erwähnung des Götternamens Nebo bei der Nennung
dieses Ortes, der vielleicht mit Kafr Nebo (Jakut bei
Wüstenfeld DMG. 18 S. 449) identisch ist, war also anstössig.

Im Ganzen nahm man es aber mit der Nennung fremder
Gottheiten sonst nicht so strenge . In j . Ab. sar. III , 11 er-
scheinen drei Gözennamem in einem Absaze erwähnt : גמליאל

עבורא״לקימוימיעברמהול'א׳ אתבניתבהומטוןברשב״למסתמךהויזוגא
דבוליצלמאמסהיוחנןבר׳מסתמיךהוהמתנאבריצחק'ר.עיניחוסמיקומוי
מסתמיךהוהאיריבריעקבר׳.וסמיעינירקומויעבורא״לקומוימיעברמהוא״ל
ואתעברהקדשיםקודשאישנחוםא״ל צלמאדורילאמטוןלויבןיהושעבר׳
עיניה.וסמיקומויעכורעבראתלית

Gamaliel״ Zuga liess sich von R. Simon begleiten. Als sie
bei der Tabnita  ankamen , fragte dieser ihn ; Sollen wir vor
ihr vorübergehen ? und er erwiederte : gehe vorüber und
schliesse nur das Auge. R. Isak b. Matna liess sich von R.
Jochanan begleiten, da kamen sie an ein Bild der Bole
und dieser fragte : Sollen wir da vorübergehen ? u. s. w. R,
Jakob b. Ide war von Josua b. Levi begleitet, da kamen sie
an ein Adore -Bild  u . s. w. Krochmal ( הבנויהירושלים  S . 100)
hält Tabnita für Venus,  Bole für die römische Kriegsgöttin
Bellonia und Adore, indem er sich an die LA. אתרי  hielt , für
Aurora . Das erstere scheint richtig zu sein, da auch 2 Kön.
17, 30 בנות־־  Venus ist, dass aber der Cultus der Bellonia
auch im Oriente gepflegt wurde, wäre noch zu erweisen. In
בולי  dürfte eher Baltis,  oder da hier überhaupt nicht notwen-
digerweise an eine weibliche Gottheit zu denken ist, Belus  zu
erkennen sein. Die zuleztgenannte Gottheit אחרי  kömmt noch
an mehreren Stellen vor und ist darum das Material darüber
zu überschauen , ehe man sich in Vermutungen darüber er-
geht. In j . Berach . II , 1 richtet R. Jakob b. Ide an R. Jo-
chanan die Frage , ob man an dem Bilde der Adore vorüber-
gehen dürfte. Dort findet sich für diesen Namen die LA.
;אהדורי die Parallelstellen j . Schekalim II , 5 und M. kat . III
7 haben אדורא  und »אדורי Midr. Samuel c. 19 wird die betref-
fende Stelle durch ורדוםהתמונתקמימיעבראחון  ausgedrückt
und Jalk . II , 124 hat dafür הורידיםצלמאקמימיעכרמהו . Auch
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im b. Talmund (Ab. sar. 51 a) war diese Gottheit erwähnt,
in dem Passus מיבעיאלע״אדירריובכמהלגבוהדזזיאנחלבניהשתא  hat
nämlich Aruch ^sv. für  אר3 das allgemeine die לע״א speeifi-
sehe Bezeichnung רהארול . Wahrscheinlich wurde hier, weil
man las und dies ״ der Verfluchten“ übersezte, das an-
stössige Wort aus Censurrticksichten weggelassen. Man ge-
winnt durch alle diese Angaben keine Klarheit darüber , was
man sich unter אהרורי  oder וריסהר,ארורה , wie dieses Wort wol
ursprünglich gelautet haben mag, zu denken hat. Die Laut-
ähnlichkeit würde, wenn man eine besondere Gottheit darun-
ter verstehen wollte, auf eine Identität mit Horus,  der in
reiferem Alter A r u e r i s genannt wurde (vgl. Plutarch de
Iside c. 12 Tov AQovrjQtv, ov xai 1xQsaßv'tgQov’QQOv xaXovöi) oder
mit Hera,  deren Cult auch in Vorderasien verbreitet war, hin-
weisen, indessen ist, da in b. L c. thatsäehlich ארורה als Be-
Zeichnung für Gözenbilder überhaupt erscheint, es auch nicht
unmöglich, dass אהרורי  von tty-vw  abstamYnend, etwa dasselbe
was iÖQVfACL,״ Standbild “ Götterbild“ ist und eine Entscheidung
darüber noch aus anderen Quellen zu ermitteln. —

Von griechisch-römischen Gottheiten sind sonst nur noch
zwei erwähnt, nämlich Aphrodite und Mercur, die erstere in
der bekannten Erzählung (Mischna Ab. sar. 3, 4), in der B.
Gamaliel sich einem heidnischen Gelehrten Proclus oder Pe-
rikles (פרוקלום) gegenüber darüber rechtfertigt , dass er in Acco in
einem Badhause, vor welchem eine Statue der Aphrodite stand,
ein Bad genommen habe, lezterer an mehreren Stellen. Man
vgl. b. Abod. sar. 50—52, ib. 64 b, wo wie Synh . 40, b Pheor
und Mercurius einander gegenüber gestellt werden, wofür die
Hauptstelle ib. 60 b (Mischna 7, 5) היאזופעורלבעלעצמוהפוער

עסדחההיאזולמרקוליסאבןהזורקעבודתה  ist . Mehrere» erfährt man
noch aus den Erörterungen bis ib. 64 a und aus Tosefta
Abod. sar. c. VII , woraus Chul. 133 a den Saz hat : Wer״
einen unwürdigen Schüler unterrichtet , gleicht dem, der dem
Mercurius (Hermes) einen Stein zuwirft“. Sebachim 106 a
wiederholt nur das in anderen Stellen Erwänte . Noch gehört
aus dem bab. Talmud hieher Berach. 56 b אומרמרקוליסהרואה
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רצונולעובריאפיםארךשנותןברוך״ Wer ein Mercurbild sieht, rufe
aus : Gelobt״ sei, der seine Langmut gewährt auch denen, die
seinen Willen übertreten, “ wo die Quelle (Tosefta Berach . c.
VI) für ע״ו hat מרקוליס , Ueber das Werfen״ der Steine zu
den Mercurbildern (Hermen“) geben im Anschlüsse an Aruch
sv. bereits מרקוליס Bondi in Or Ester S* 129 ff. und Landau
genügenden Aufschluss. — Der Vollständigkeit halber ist
liier, damit von den im Talmud erwähnten Gottheiten keine
übergegangen sei, noch die ebenfalls schon oft besprochene
Stelle Aboda sar. 43 a anzuführen . Zu den in der
Mischna Ab. sar. III , 5 erwähnten heidnischen Gerätschaften,
welche wegen der auf ihnen ersichtlichen Bilder der Sonne,
des Mondes oder des Drachen in’s Salzmeer geworfen wer-
den, d. h. von jedem Gebrauche und Genüsse ausgeschlossen
werden müssen, rechnet R׳. Jehuda das Bild der Menika und
der Serapis וסראפיסמניקהמיסיףאףדמוחר׳יהורה ; in Tos. Ab.
sar. VI, woher die bab. Gemara geschöpft, fehlt wol מניקה
nur durch die Ungenauigkeit älterer Copisten. Dass es ur-
sprüngiieh ist und auch an der LA . nichts zu ändern ist, geht
daraus hervor, dass schon eine alte und freilich unrichtige
sprachliche Erklärung dafür bestand שמנקהחוהשםעלמניקה

כלוהעולםכלאתומפיסשסריוסףשםעלסראפיםכלוהעולםכל•״ Me-
nika (heisst diese Göttin) nach Ewa, die gleichsam die Säuge-
mutter der ganzen Welt ist, Serapis nach Josef, der da beherr-
schte und befriedigte eine ganze Welt “ Hier beruht nur die
eine Angabe, dass Serapis nach Josef den Namen führe und
also eine ägyptische Gottheit sei, anf Sachkenntniss und ist
insoferne, als sie den Patriarchensohn mit derselben in
einen mythischen Zusammenhang bringt , interessant . Sachs
(Beitr . II S. 99) bringt Parallelen für Josef Serapis ־
aus dem griechischen Schritthume, es lassen sich aber da-
für, dass auf Josef ägyptische Göttermythen übertragen wur-
den, auch aus dem Midraschin noch andere Beweise anführen.
Nach einer alten Ueberlieferung soll sich unter den Aen-
derungen des Pentateueh ’s, die die 70 Vornahmen, auch die
befunden haben, dass man für שור (Gen . 49, 6) .sezte אבוס
(vgl. Mechilta ed. Friedmann p, 15 b und die Parallelst .)
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Es ist bereits von Chajes erkannt worden, dass אבוס nichts
anderes als Apis  ist . Dass , was die rabbinischen Quellen
(zuerst Tosefta Sota 4 und Mechilta ed. Friedmann p. 24)
von dem Grabe Josefs erzählen, Elemente des Osiris-Mythus
in sich trägt , weist Braunius (Selecta sacra 530 ff) trefflich
nach, ln der מניקה des Talmuds vermutet schon Sachs (a.
a. O.) die Isis . Dieses ist gewiss nur der hebraisirte Name
der ägyptischen Göttin A n u k e (vgl. über dieselbe Uhlemann
ägypt . Alterthumsk . II . S. 180). ״ Da sie nur eine Abart der
Isis war , so führte sie wie diese bisweilen den Beinamen
Muth, d. i. Mutter“ (Uhlemann das.). Es tritt übrigens der
Name Isis selbst in der rabbinischen Hagada hie und da
hervor. Joma 67b wird über den Bock, der am Versöhnungs-
tage dem Asasel geschickt wurde , unter Anderem gesagt תנא

ועזאלעוזאמעשהערמכפרעזאזלישמעאל'רדבי״ Die Schule BL Isma-
eis lehrte : Asasel, der da sühnt das Werk Usa’s und Asaels.“
Die Erklärung Basehi’s, dass damit zwei böse Engel bezeich-
net werden, welche zur Zeit Naama’s vom Himmel herabge-
kommen , stützt sich wol auf ältere Quellen. In Pirke de
B. Elieser C. 32 wird von den gefallenen Engeln (nepkilim
Gen. 6, 4) gesprochen השמיםמן;קדושתממקוםשנפדוהמלאכים , ohne
dass sie namentlich erwähnt werden.1') Bei Pseudo־Jonatan zu
Gen. 1. c. heissen sie שמיאמןגפירקהיגוןועיזאלשמחזאי״ Schemcha-
sai und Usiel , die vom Himmel gefallen“ und ebenso in der
midraschischen Asasel-Hagada , die in Jellinek ’s Bet־ha־Mid־
rasch 4, S. 127—128 abgedruckt ist , allein in der soharisti-
sehen Literatur (vgl. Sohar ed Cremona 46 b, 47a, Bekanate
Pentateuchcommentar z. St.) kehren die Namen ועזאלעזא
wieder wie auch in Debarim vabba C. 11 עזאמלאכיםשניירדו

ארצותבנותוחמדויועזאל Dieser SagenstofF ist bekanntlich in dem
Buche Henocli ausführlich behandelt , aber noch nicht nach

15) ln הקמחכד (sv . ed  אבל1 . Warschau 5, a) wird ein fast gleich-
lautender Midrasch citirt, in welchem diese Namen Vorkommen במדרשואמרו

שעליהםהשמיםמןקדושתםממקוםשנפלוועזאלעזאזהתפולוהשריםיכאהד
בארץ.היוהנפיליםהכתובאמר

10
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seinem mythologischen Ursprünge erkannt. Ob Persien oder
Aegypten seine Heimath ist und ל in letzterem Falle עזא  und
עזיאל  Isis und Osiris darstellen ; ist noch genauerer Unter-
suchung zu unterziehen. 10) Von ,עזא das hier anstatt des Ursprung-
liehen ,שמחזאי welcher Name Nid . 61 a den Grossvater Si-
chon?s und Og’s darstellt, getreten ist, ist es fast gewiss , dass
damit die Isis bezeichnet wird. Im Midrasch Wajoscha (ed.
Jellinek in Bet -ha־Mid1\ I p. 39 ed. Aschkenasi in Dibre
Chachamim p. 4 ed. Jerusalem [Lemberg ) p. 9 a] spricht ein

מצרים:ששרעוזא״ Uzza Archon (Genius) von Egypten “ vor
Gott , wobei , wenn nicht an Osiris , so sicherlich an Isis zu
denken ist. Dasselbe citirt Jalkut I, 241 aus dem Midrasch
Achir 17). Die Namen Asa und Asael erscheinen auch in dem
grösseren Callah-Tractate (Coronel commentaria quinque 8 a)

בעיניהםאלאנכשלושלאועזאלעזהמוצאאתה . Schorr (Hechaluz 8,
S . 15) hält עזא  für den persischen Dämon Azi und meint,
dass der Riesensohn״ “ des Talmuds (Bechoroth 44) mit ihm
identisch ist 18), es unterliegt aber keinem Zweifel , dass dies

16) In התפוחס׳ (ed . Luneville 3, a ed. Pressburg S. 6) wird von The-
rach gesagt, dass er ein Bild “Asai״ oder “Jawani״ angebetet habe כשעבד

הירחצלםוהואבקרן (ai . יואני)עזאיהנקראהצלם . Das ist vermutlich die
Isis (oder nach der ed. Venedig) die Venus. Steinschneider (pseudep. Lit.
S.) emendirt diese Namen in הראני , währenddem wol eher בקרן  aus בהק
entstanden ist.

17) Ueber den Namen dieses Midrasch, den Zunz (gottesd. Vortr . S. 282
Anm. e) nicht richtig zu erklären vermochte , findet sich in dem hand-
schriftlichen Gebetbuchs-Commentar des R. Elasar v. Worms (Ms. d.
Wiener Hofbibliothek fol. 93 a) folgende auf eigener Einsicht in denselben
beruhende Erklärung : כןעלדרישהדבעיאמכלללהאיןדורשציוןוכח׳

נחמותדברידרשהכל בסוףאבכירבמדרשכמויוםבכללציוןובאאומרים
כןעלנחמותדברידרשכלבסוףבילמדנווכןרצוןיהיכןבימינואמןוסופו

מאל.לציוןובאמתחנניםאנוחפלהכל̂יבסו
18) Mit הנפיליםבן  vergleicht Schorr passend die Bezeichnung morbus

Herculeus für Epilepsie , allein, dass Jizichaki mit נויטון  geant bezeichnen
wollte, ist unwahrscheinlich , denn auch für den Dämon Bartholomaion (Meila
176) hat er םץיגשקורץשד (vgl . auch Ar. SV. תמליוןבן ) , so dass ein Fehler
schwer anzunehmen ist. Möglich, dass das Wort mit nuit  zusammenhängt,
wenn nicht Jizchaki dasselbe Wort im Sinne hatte , das in Tosaf. zu Meila
1. c. angeführt wird. Ueber Bartholomaion wird nämlich dort bemerkt : אותו
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der semitische Name der Venus ist . Derselbe erscheint
im Syrischen (vgl. Norberg les cid cod. Nasaraei II sv.
Venus ) , bezeichnet im Koran diese Göttin und ist selbst
aus phönicischen Inschriften nachweisbar (vgl . Levy phönici-
sehe Studien II ; S . 35) . Man vergleiche über den Venus-
cultus der Araber noch . Chwolsohn Shabi und Stabismus I
S. 470, II 247 ff und S. 551 und Wüstenfeld Geschichte der
Stadt Mekka S. 15. Nach allem , was über die Aza oder (Jzza
bekannt ist , war sie die Mondgöttin , der die Kuh heilig war
und darum mit der Astarte der Syrer identisch . Der Name,
den man gewöhnlich von אעוז  aestus , ardor , vis ableitet , scheint
nichts anderes als Isis  zu sein . —

Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte man auch von dem
ägyptischen Sonnengott Ra eine gewisse Kunde . In Jalkut
(I . 092 aus Ber . rab . und II , 115) wird zu Exod . 32, 12 be-
merkt נגדרעהכיראולישראללהםואיורבאבטננינותפרעהשראהלפי

רעהשמולקראתכםעולהאהד כוכבשליבאסטענייחרואהאנילהםאמרפניכם
והריגה.דםסימןוהוא

Pharao״ hatte es durch das Befragen der Sterne erfahren
und Israel zugerufen : Sehet״ , dass Ra ah vor Euch ist. a Ich
sehe , sagte er zu ihnen , in meiner Betrachtung des Himmels,
dass ein Stern euch entgegenkömmt , dessen Name Raah
(d . i. Ra ) und dessen Bedeutung Blut und Mord ist u. s. w.

בהןלהתלוצץהנשיםכץורגילהואקטןתינוקוכמו בלעזלמטוךשקורץהוא
das״ ist derselbe , den man im Französischen למטוך" “ nennt , der einem
kleinen Kinde ähnlich ist und unter den Weibern Spass zu machen pflegt,“
dieses Wort zu den Judaismen , 01m־.׳ es zu erklären (Zunz (g. Y, S. 440)
rechnet . Wahrscheinlich ist למטוך  aus לויטץ  verschrieben und dieses = lutin
Kobold, eigensinniges Kind (vgl. über Hausgeister dieser Art Nork
etymologisch-symbolisch-mythol. Wörterbuch II . S. 148.) In der Disputation
11. Jechiels v. Paris (ed. Thorn 1873 S. 15) erzält dieser, dass die lutins in
Frankreich oft anzutreffen sind. Körper״ und Seele haben, wie Menschen
sich vermehren und sterben .“ ורבץופרץונשמהגוףשישלהןהרבהויש

פיאששקורץואותןבינינומצויהרבה ןלוטישקורץכאיתןומחץכאדם . Das
lezte Wort, dem der Herausgeber ein Fragezeichen nachsezt , scheint der
Plural von fou Narr״ “ zu sein.

10*
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Krochmal (Sedeh Zofim S. 100) geht etwas zu weit, wenn er
auch in dem biblischen רעה  das . und v. 12 wie auch in רע
(C. v. 22) und פרעה (v . 25) eine Anspielung auf Ra erblickt.

Eine merkwürdige , noch wenig gekannte Angabe über
ägyptische Götterbilder enthält die Mechilta zu Exod . 14, 2
(ed. Friedmann 25 b) über החירותפי . Sie fasst חירית  als Säulen-
gebilde auf, die sie folgendermassen beschreibt : חירותהיומה

היוולאמוקפותאלאתרוטההיוולאגדודיותאייאמשופותהיולא?הללו
פתוחותועיגיםשמיםמעשהאלאארםמעשההיוולאמרובעותאלאענוילות

 אליעזר.,רדבריהיונקבהוכמיןזכרכמיןלהםהיו

Wie waren diese Chirot beschaffen? sie waren nicht
überhängend , sondern hochragend, nicht gerade nebeneinan-
der , sondern in Kreisform aufgestellt , nicht rund , sondern
viereckig, sie waren kein Werk von Menschen Hand, sondern
Himmelswerk, sie hatten die Augen geöffnet und sahen halb
männlich halb weiblich aus.a Stücke daraus hat Aruch sv.
פרטת  und Jalkut I, 230, im Pseudo-Jonatan wird in ähnlicher
Weise über Pi11־ a־C11irot gesagt : אבגווידאתבריומרביעתאחירתאפימי

דפניםאתראהואלהוןפתיחץועייניןונוקבאדכי^נשאכני  vgl . Lewy
Wörterbuch I, 255, der חירות  durch Felsen übersezt ; eine
solche Bedeutung verzeichnet Ferrarius p. 161 für das syrische
.חורא Shönhak (Milluim S• 26, a) findet gemäss Bamidb. rab.
C. 20 hier eine Anspielung auf die Charitinnen. Allem An-
scheine nach ist aber hier von Horusbildern die Rede. Har-
pocrates (d. i. Har -p -chrsti  Horus das Kind) ist unbe-
stimmten weiblichen  Geschlechtes , weil er unreif
geboren ward , erscheint bald männlich, bald weiblich, bald
androgynisch (vgl. Uhlemann a. a. O. II S ־ . 177 Nork etymo-
logisch-symbol. Wörterbuch II . S. 146). Die Beschreibung
der ״ Chirot“ passt auf die Obelisken vierseitige״ fein polirte
Säulen von oft kolossaler Grösse aus einem einzigen Granit-
blocke, welche nach dem Gipfel hin schmäler werden und in
eine kleine Pyramide verlaufen“ (IJhlemann a. a. 0 . II . S. 115
vgl. IV. S. 55). ״ Sie wurden vorzüglich am Eingänge oder
in dem Vorhofe eines Tempels errichtet und eine wie grosse
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Anzahl derselben Aegypten ehemals besass, geht schon allein
daraus hervor, dass sie sich noch heute in allen Th eilen  des
Landes theils stehend, theils umgestürzt und zerbrochen und
vom Staube bedeckt vorfanden“ (das. S. 56). Es ist somit
wahrscheinlich , dass R. Elieser von ihnen eher Kunde hatte
als von anderen ägyptischen Göttersäulen . Namentlich moch-
ten die Obelisken von Heliopolis , wo einst der Oniastempel
einen Mittelpunkt der ägyptischen Judenheit gebildet hatte,
von jüdischer Seite gleichsam als die Repräsentanten des
ägyptischen Gözendienstesaufgefasst worden sein, wie denn auch
Apion Mosen aus Heliopolis stammen lässt und von ihm er-
zählt , dass er statt der Obelisken andere Säulen errichtete.
(Jos. c. Apionem II . 2.). Die Beschreibung der Mechilta
weist wol mit den Worten שמיסמעצה  auf den monolithen
Charakter hin und ist sonst nur מוקפותאלאחי־ומותהילא  etwas
unklar . Auf dem Obelisk des Hermapion ist der Sonnengott
Horus mehrfach abgebildet und ihm derselbe gewidmet (siehe
die Beschreibung mit IJebersezung bei Uhlemann IV. S. 61 ff.)
Die Kunde vom Horus oder Harpokrates beeinflusste auch
die Auffassung der Cherubim. R. Abahu erklärte , dass ״ che-
rub“ Kind bedeute (Succa 56, s. oben S. 16!). In Joma 54a
wird den Cherubim ein androgynischer Charakter beigelegt.
.R״ Ketina sagte : Wenn die Israeliten die Festwallfahrt nach
Jerusalem machten, da rollte man den Vorhang weg und
zeigte ihnen die Cherubim, die in eineinander verschlungen
waren und sagte zu ihnen : Sehet״ her, Gott liebt euch, wie
der Mann das Weib liebt." Rabbah b. Schela erklärt die
W70rte בלדותאישכסער־(1  Kön . 7, 36) durch שלובלדיההמעירהכאיש
ein״ Mann, der mit seiner Genossin verbunden ist.“ Vgl. über
die Cherubim noch Joma 21a, bab. bat. 99a, wo der Prose-
lyt Onkelos von ihnen sagt, כחדסירפניהםומצורדיםצעציעיםמעשהכרובים

מרבוהנפטר  und Jechielides (Ar. sv. (צעצע Josef ibn Migasch
(Novellen ed. Amsterdam 27b,)L>1) Samuel b. Meir (z. St)

21 ) Was in Schitta z.  St . und in Jom Tob Ischbili ’s Comm. zu Joma
(ed . Berlin 54b) zur Ausgleichung mit Joma 21a aus Ibn Migasch Comm.



150

dahin einstimmen, dass sie ihm ebenfalls als Kinder gegolten
haben ; mehreres darüher bietet mein alte״  Ansichten und
Nachrichten über die Cherubim in B. C11. 8 Forschungen S. 181.
Wenn wir den Umstand betonen, dass Horus dem Aelteren das
Ross als das passendste der in die Schlacht ziehenden Thiere
galt (vgl. Pauly Reallexikon III , S. 1512), so gewinnt die
Betrachtung des Papos, welche Akiba zu grell fand, dass näin-
lieh Pharao , mochte er auf einem männlichen oder weiblichen
Rosse gegen Israel ausziehen, stets Gott in ähnlicher Gestalt
sich gegenüber sah , einen Zusammenhang mit dem älteren
Mythus. Die Hauptstelle dafür ist Mechilta 33a.

הקכ״הנגלהכביכולזניסוס̂עפרעהרכבפרעהברכבילסוסהיפפיסדרש
סוסעלהקב״הנגלהכמכילנקבהסוסעלפרעה רכב....זכרסוסעל

וב׳פפוסרייךעקיבאר׳ א״ל....נקבה . Zu den bei Weiss und
Friedmann angeführten Parallelstellen ist noch Pirke die R.
Elieser c. 42 hinzuzufügen . . . . סוסיאכוכבכאישכמיסנראההקב״ה

המצריםראואחריהםליםורכביצהלרץסימאראהפרעהרוכבשהיהוהסוס
.,וכולפרעה

Eine Anspielung auf deu ägyptischen Hermes Kvvonoogoj-
7cog— Anubis — bietet die bereits erwähnte Sage von Josef-
Osiris in einem Zuge , den die palästinische Hagada (Pesikta
ed. Buber 86a Schemot rab . C. 20) erhalten hat. Als nämlich
der Sarg Josefs aus dem Nil hervorstieg , waren daselbst zwei
Hunde aus Erz , die Mosen anbellten und er sprach hierauf:
״ Leute ! kommt und sieht! wirkliche Hunde bellen nicht, fal-
sehe aus Erz gebildete Plunde bellen u. s. w. חרץחפי)והוון

לאדקישטאכלבץהמוןאיחוןעמאמשהאמרבמשהנבחיןשרץדחרשיןכלבא
נבחיןודחרשץדשקראוכלבאנבחין ). In Schemot rab. wird nur ge-

sagt, die Aegypter hätten durch Zauberkünste bei dem Grab-
male Josef s“2) goldene Hunde geschaffen, die jeden durch ihr

zu bab. bat. vorgebraelit wird, findet sich in den gedruckten Novellen
nicht. *

22) Als Grabmal wird hier ein palatium  bezeichnet ; in Sota 13a קברניט ,
das Sachs in Labyrinth emendirt hat , obwol das Spätgriechische auch ein
Ktßot\ ji0v in der Bedeutung Grabmal aufweist (s. Du -Cange gloss . med . gr,
654) ; in Mechilta (ed. Friedm. 24, b) מצריםושלקפוסולץ , welches noch
immer unklar bleibt und vielleicht aus Kwonohg  entstanden ist,
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Gebell verscheuchten ועשוקבוריםשהמלכיםכדרךקבורהיההפלטוריןבתוך
ויו׳לשםארםיבאשאסבכשפיםזהבשלכלביםמצרים . Der hundeköp-

figc Anubis ist der TodtenWächter der Aegypter Anubis״
v. Kopt . nub ״ Gold“ . . . . heisst der Goldfinder, weil er
das Grab des Osiris auffand . . . . auch war seine Bild-
säule golden. . . . Er heisst auch von seinem Hundskopfe
Kvvoxfycäog und ist der ägyptische Hermes . . . . Die ihm ge-
heiligte Stadt hiess darum nach dem ihm geheiligten Thiere
Kvvonohg. Er hatte wie Hermes , welcher sowol ipuyanopnog  als
vMijimoiirtOQ  ist u . s. \v. (Nork . Wörterbuch II . S . 93 , 94 .)
Durch diese Beschreibung erhält der Zug von dem bei dem
Grabe Josefs bellenden goldenen Hundsgebilde seine richtige
Illustration 23).

Auf ägyptischen Ursprung ist wol mit Lewy (Wörterbuch
I, 270) das targumische חנסנסיא  zurückzuführen . Die griechi-
sehen Wörter ywvsvTu, goam7 die man darin erkennen wollte,
geben den specifischen Begriff ״ Sonnenbilder“ nicht wieder
und passen auch lautlich nicht auf dieses Wort . Jechielides
betrachtete es als ein reduplicirtes ,חגס da er es unter dieser
Form verzeichnet . Kkunsu, Chons, Chon (hieroglyphisch KNSO)
hiess der ägyptische Heracles , der Sohn des Sonnengottes
Ammon-Ra (vgl. Bunsen Aegyptens Stellung in der Welt-
geschichte I, S. 461 Uhlemann a. a. O. II , S. 172), der Name
Chananasaja für Sonnenbilder ist also darum wol aus Aegyp-
ten gekommen.

23) Wie die älteren Hagadisten, so sehen sich auch die jüngern Ausleger
Ascheri, זקנים הדר28 b, vgl. Tos. ib. 29a) Jakob b. Ascher (Commentar ed.
Zolkiew 45b) und Menachem Rekanate (Commentared. Venedig Auf. Bo.)
veranlasst, die Angabe, dass, während in einer Nacht die Erstgeborenen
Aegyptens starben, gegen die Israeliten kein Hund  seine Zunge ausstreckte
(Exod. 11, 7), darauf zu beziehen, dass die Hunde die Leichen anbellen
und daher bei Seuchen u. dgl. viel zu sehen sind. Die talmud. Stelle, auf
die sich beide berufen, ist Bab. kdfm. 60b לעירבאהמותמלאךבוכץ.כלבים
Wenn״ die Hunde heulen, kömmt der Todesengel in die Stadt“ Diese
Anschauung, welche Schem-Tob ibn chaprut aus dem höher entwickelten
Geruchssinne des Hundes herleitet (Pardes Rimmonim ed. Zitomyr 3a) hängt
wol mit persischen Vorstellungen zusammen. Was Rekanate im Namen der
Schüler des frommen R. Jehuda mittheilt, hat auch Ziuni z. St.
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Für Gözen finden sich sonst die Ausdrücke יראה  aram.
דחלא  und אתרחל  vgl . Lewy sv. דח'  und für יראה  Mechilta ed.
Friedmann 13b ארחרייהמכלנשתיירצפוןכעל  ib . וס׳!יראתקשה  j.
Berach. 9, 1, בידיויראתונוטל  j . Peah I . b שלויראהאותועשהאביווכשמת ,
wozu auch פחד  Gen . 31, 42, 53 gehört, אטעות (vgl . Lewy sv.
סעו  und Luzzatto Philoxenus S. 2) gewöhnlich im Targum
vgl. j . Berach I. c. ברומיוטעווחהוןהכאאיבוןבכבלוטעוותהוןהכאאיווץ ,
vielleicht zuerst ein malitiöses Wortspiel zu ftsog 24), מאיןד ,
simulacra (Lewy s. v.) und .צלמא Die Bezeichnung תרפותבית
für Gözentempel (M, Ab. sar, 2, 3) sollte wol den Ausdruck
&£Qa<1z£ta  für Gottesdienst carrikiren (vgl . zu den Stellen bei
Lewy sv. noch Tasaf. Ab. sar. 32b). Für Genius, Schuzgottheit,
findet sich häufig die bekannts Bezeichnung ,גדא eine ähnliche
Bedeutung hat ,גפא das an zwei Stellen des b. Talmuds sich
findet. In Pesach. 87b ruft in einer Controverse zwischen B.
Hoschaja und einem Heiden dieser schliesslich aus : דרומאיגפא

סלוקינןבהאנחתיגןבהא״ Gapa der Börnerdamit  gehen wir auf
und ab (d. i. sind wir immer beschäftigt) / 1 in Menach. 44a
wird dieselbe Betheuerungsformel einer in ״ den Meeresgegen-
den“ lebenden Buhlerin in den Mund gelegt 25). Seit Mussafia
wird גפא־  Jov is־ gesezt, als Schwurformel wurde es auch von
Nissim b. Jakob מעשיות)  No . 3) aufgefasst , Sachs hält es für
eine Anrede rj aydnri vpow. Euere״ Lieb den“ (Beiträge I, S.
108). Wenn die erstere Erklärung richtig wäre , wäre דרומאי

241 Dasselbe scheint auch טויסין (Schemot r. c. 15j zu sein , wo darge-
stellt wird, wie die Heiden einst ihre Gözenbilder wegwarfenund sich in
Höhlen verbargen, und danach zu Jes. 2, 12 bemerkt wird צבאות'להיוםכי

וזולכץעושץהןומהיחלוףכלילוהאליליםשלהםיןויםטהאלוורםגאהכלעל
וכי‘ובאושג׳עצמןימטמיניס.״ Einen Tag hat der Herr über alles Stolze und

Hohe“, das sind ihre Gözenbilder. ״ Die Gözenbilder werden ganz ver-
schwinden“ (v. 18) , was machen sie hernach? sie verbergen sich wie es
heisst und״ sie kommen“ u. s. w. (v. 12). Man hat sonst ,?»׳* Bachantin
darin erblickt {Schönhak Ha-Masbir s. v. טוים ).

25) In den Ausgaben steht hier פרסשל , die richtige LA. hat Ar. sv.
גפא , die erstere Stelle wird in den Predigten R. Nissims (ed. Prag 1811 3, b)
mit einigen unerheblichen Varianten, unter welchen auch ארסשלגפא
für דר׳ג־ , angeführt.
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überflüssig, die zweite passt noch weniger. Möglich, dass גפא
hier seine gewöhnliche Bedeutung Flügel״ “ hat und dies die
symbolische Bezeichnung für Schuzgott ist. In j . Ab. sar.
III , 3 heisst die römische Schuzgottin דרומימימי.״ B. Chija b.
Abba hatte Gefässe, auf welchen die r/ar[ von Born abgebildet
war.“ So tibersezt diese Stelle Sachs a. a. 0 • S. II , S. 49.
Es ist eher anzunehmen, dass es ein Bild der Themis,  oder
vielmehr der römischen Justitia war, davon hier die Bede ist.
In dem Falle , dass ר׳שלגפא  und ש״רמימי  identisch wären, wäre
es also ein Schwur bei der Göttin der Gerechtigkeit gewesen,
von dem in obiger Stelle die Bede ist ; immerhin ist aber,
wenn man darauf achtet, dass ein Genius gewöhnlich geflü-
gelt  dargestellt wurde, in :פא hier ein gut aramäisches Wort
zu erkennen . — Dass heidnische Gottheiten in der Anschau־
ung der Babylonier zu Engeln und Genien wurden , ist von
Schorr (Hechaluz 7, IG—22, 8, 3—16) zuerst mit vielem
Scharfsinne nachgewiesen worden, gleichzeitig hat auch Kohut
in seiner Abhandlung über die jüdische Angelologie manche
schäzbare Aufklärungen geliefert und, einige Unrichtigkeiten
abgerechnet 20) , doch vielfache Beziehungen zwischen dem
Volksglauben der babylonischen Juden und dem persischen
Mythus entdeckt . Der p. Talmud enthält bis auf die bibli-
sehen Michael und Gabriel keine Namen von Engeln und
Dämonen, auch der babylonische Talmud ist arm an solchen,
erst die jüngere Mystik hat sich dieses Stoffes bemächtigt und
zahlreiche Engelnamen theils geschaffen, theils aus alten
Sagenstoffen hervorgeholt . Man findet im babylon. Talmud
manches Material in Sab. 67, Gittin 69 und Pesach 110 ff.
gesammelt. In lezterer Stelle hat Perles Frankel -Grätz Monats-
sehr. S. 258) auch die allgemeine Bezeichnung für Genius
“Ized״ richtig herausgefunden (vgl. auch Ab. sar. 41, b.) und in

24) Eine solche lässt sich H1\ K. auch in Ztschr. d. DMG. Bd. 25, S. 76
Anm. 3, zu Schulden kommen, indem er das aramäische דברייה״ seines Schöp-
fers“ (Ber. Rab. c. 15) in hebräisches oder vielmehr unhebräisebes דבור־או
emendiren will.
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Nakid״ dem Ized der Speisen“ die Analiita erkannt, vgl. auch
dessen Bemerkungen das. 1870 S. 461 ff. Es würde zu weit
führen, das bereits Bekannte hier zu wiederholen, doch dürfte
wol aus dem Folgenden Manches zu dessen Ergänzung dienen.

Suriel (Berach 58a); nach Schon16 ״(7 , ) mit Serosch iden-
tisch, wird bei Origines c. Celsurn VI, 30 als ZovqîX zu den
aQyovTŝ dutfiovojv gezählt und ist wahrscheinlich von dem
im griechischen Ilenoch buche (bei Syncellus 11, b. Hof-
mann, d. Buch Henoch II, S. 895) genannten -Tagfyl nicht
verschieden. Aus den Werken des* Hieronymus habe ich
eine Stelle Suriel , quem etiam Uriel vocant , excerpirt , ohne
dieselbe genau bezeichnen zu können. — Ueber den Genius
der Vergesslichkeit, Put ah oder Purah sind mehrere Hypo-
thesen aufgestellt worden. Derselbe findet sich bekanntlich
in der Beschwörungsformel, die am Ausgange des Sabbats
gesprochen wurde ממניטפשלבשתסירשבחהשלשרפותחעלץאשבעת

יאלאנסיםארמימיססארימסארמסבשםרמתאועלמוריאעל.יחידותפיל
אלפתח ; (Siddur Amrams 31, a auch angeführt bei Isak ibn

Ga]at חלמת  I , S. 15). Die Lurjanische Kabalistenschule hat
mif Herbeiziehung von Jes . 63, 3  נהמתיוארמסם....פורה

לברידרכתי  Putha in Pura verwandelt und der Berufung auf die
Dämonen , וסארסם  die nach Analogie von שברירי  Pes . lila
gebildete Form מםימםרמימסארמימס  gegeben (vgl. Natan Gha-
zati ימיםהמרת  I , 32b 27) vgl. noch Tur , O. Ch. 292 und Tik-
kune Schab, ed. Prag 156. Die LA . פותה  wurde sowol von
Isak Lurja als auch von R. Jakob Emden der LA. פורה  vor-
gezogen. Brück (pharisäische Volkssitten S. 122) hält die
leztere fest und erblickt in פורח Puru.  den kühnsten Krieger
im Heere der Dev’s nach der indischen Mythologie, Schon״
(8, 12) die erstere , die ihm Buiti  oder Buidhi darstellt.
Wenn man bedenkt , dass שכחהשלשר  hier den Dämon, der
die Vergessenheit bringt  und nur wenn er beschworen wird,

27) Aehnlicke Formeln hat diese Schule auch sonst vgl. das. I. 22, b.
אלהיםאלהיאלהאלא ; sie hatte dafür den terminus technicus רבוע (Po-

tenzirungj. Das.
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sie nehmen kann, bezeichnet, wie das aus einer andern Notiz
hervorgeht 28), so ist es sehr wahrscheinlich , dass damit
Bhuta  gemeint ist. Bhuta״ von der Wurzel bhu “sein״ be-
zeichnet im Sanskrit böse Geister der Kirchhöfe, Daeva buiti
im Vendidad einen die Menschen täuschenden  Dä-
mon, wie butbar im Persichen einen Dämon, but (butak ) einen
Gözen , butha ein Kind im Sanskrit “ (Bastian sprachverglei-
cliende Studien S. 176). Der Dämon der Friedhöfe konnte
zugleich als die personificirte Vergesslichkeit angesehen wer-
den , da z. B. das Trinken aus einem Wassergraben , der
durch einen Friedhof läuft, das Betrachten einer Leiche, oder
das Lesen von Grabschriften die Lernfähigkeit schwächt
(Horajot 13b). ארמימס  kann Antiudvr^ (der aber gewöhnlich
ארמילוס  heisst (vgl. meine Bemerkungen in Kobak’s Jeschurun
d. Th . 7, S. 11), Hermes oder Voaud̂ ri sein , einer der Erz-
dämonen, die das Buch Henoch namhaft macht (bei Sync. 1.
c.), hierher gehört vielleicht auch Steinschneider)אירמירמי a. a. O.
S. 65). Wenn Sab. 67a die LA. לאיאמי־ (bei Ar. s. v. בזבז,אמרלאי )
richtig ist, so könnte dieser wol mit dem bei Syncel-
lus identisch sein, ebenso wie von ,אניגתן darin Schorr anaghra
raocao ״ das unendliche Licht“ (vgl. darüber Spiegel eränische

28) In Or Sarua Th. I. Alphabeta No. 49, wird die Baraita IsmaePs Te-
mura 14, b. (Git. 60, b.) in der Form ואיכותבאחהאלה...תנאר״ידבי

ואגדותהלכותמדרשכותבאתה  angeführt und hiezu folgender geonäischer
Zusaz mitgetheiit שכחהשלשרדאיכאוכיוןסמיכיןגר־סייהועלרבנןאמרץ

בספראמעייניןמינייהמילתאמשתכחראיומחתץכתבץ . Wie hier der״ Dämon
der Vergesslichkeit“ die Lernenden zwingt, sich Aufzeichnungenzu machen,
um nötigen Falls einsehen zu kennen, so spricht Scherira, (ed. Wajlerstein
S. 4,) von einen Genius״ der Lehre“ der sich entzieht una so die Abnahme
der Kenntnisse bewirkt טעינותמסתתמץוקאלבאמסתלקרקאוחזיהואיל

תורהשרומסתלקחכמה ; derselbe wird auch inCallahed . Coronel p. 15, a.
und in den grossen Hechalot c. 30, erwähnt (vgl, Jellinek Einl. zu Bet-ha-
Midrasch III S. 22 und 25,). Dass man selbst in der älteren geonäischen
Periode noch mündlich das Talmudstudium betrieb, geht aus der wichtigen
aber noch nicht ganz verständlichen Angabe in העתיםס׳ ) hei Coronel נתןזכר
p. 152 u. 154) hervor אתספררלבנישכתבוהואחנינאיברנשיאנטרונאי

הכתב.מןשלאמפיוהתלמוד
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Alterthumsk . II , S. 16 ff.) erkannt hat , wol I4vdyr1f1ag  das.
nicht verschieden ist. In der Incantationsformel , die bei
Entzündungen anzuwenden ist ; werden 5 Engel genannt , die
aus dem Lande Sodom geschickt sind , um den Schmerz zu
heilen, sie lautet:

מסייהמםכזייהבז
ואמרלאישרלאיכסייהכס

דסדוםמארעאדאשתלהומלאכיאיליץ
~~כאיביןשחיגאלאסאה

כפיךכמוןמסיךמסבזיךבזך
ביךאחריךביךעיניךביךעיניך
רביאולאפרהדלאוכפרדהכקלוטזרעיך

פלונית.בררפלוניבגופיהתרבהולאחפרהלאכך

Die Namen sind wie überhaupt die Sprache in solchen
Formeln verzerrt . Baz-Bazzah scheint mit dem zendischen
baeschaza  Heilmittel zusammenzuhängen und מסמסיה  dann
nur die aram. Uebersezung dessen zu sein. Da hier wol kein
böser Dämon wie etwa Kakuzhi (Spiegel a. a. O. 136) ge-
nannt wurde, so scheint כסיהכס  Gkösch , der die Devs vertrieb
(vgl. Bichardson Orient. Bibliothek II , S. 278) zu bedeuten,
für שרלאי  bietet sich Haocjr  av a,  der Fravaschi , der zum Wider-
stände gegen böse Wesen gut anzurufen ist 29), dar und אמרלאי
mag mit amereta,  dem Amschaspand der Unsterblichkeit
Zusammenhängen 30). Ein zweiter Spruch gegen Schmerz כינה)
nach der LA. im Aruch) lautet:

נטושהוקלעשלופהחרב
מכאובץ.חוליןיוכבשמיהלא

Hier scheint שמיהלא  die Sonnenstäubchen zu bezeichnen.
Joma 20, b wird nämlich von dem Sonnenrade gesagt , dass
es in dem Firmarnente säge , wie ein Zimmermann, der Holz

29; אשרויליאי  erscheint in den gr. Hechalot c. 12 u. 14, als Gottesname,
vielleicht = Kshatravairya Schahriwer (Spiegel S. 36.) .

30) Die Wortspielerei וב׳מיךבזך  hat ihr Analogon in Pesach. 110 a.
. והקרחייכיקרה
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zersägt und dass die so abfallenden Lichtstäubchen mit An־
spielung auf Dan. 4, 32 לא  heissen כחרשברקיעשמנסרהמהגלגל

שמיהלאדיומאאגייחוהאיבאיזיםהגוסר . In Ned. 8, b. schreibt
Abaje diesem Sonnenabfall Heilkraft zu אגריהש״מאבייאמר

. מסידיומא Es dürfte also die angeführte Formel zu über-
sezen sein:

Ein gezücktes Schwert und eine geworfene Schleuder,
La ist ihr Name , wird unterdrücken die schmerzhafte
Krankheit.

In einer dritten Formel das. wird ein Dämon verflucht,
dass er sei ואיסטמאהמריגזכשמגז , Aruch sv. אסטמפיהיה  hat die
LA. ואסטממתיהמוריפומוריגובשם , aus der wol das richtig ist,
dass der Fluch im Namen  der genannten Gottheiten ausge-
sprocken wird. מיריבו  klingt * Merig, Merrikh,  Mars (Spiegel
a. a. 0 . S. 180) מוריפו  kann aus mairya, ,verderblich״ tödtlich“
(Justi 221) und אסטוממיתיה  aus ashemaogha, Daeva des Streites
(das. 42) entstanden sein. In dem Namen des Dämon שריקאבר
,פנדא welcher ebenfalls Sab. G7a, in einer Beschwörungsformel
vorkömmt, erinnert שריקא  an Zairica,  der mit Tauru den
Dingen einen üblen Geschmack beibringt und Menschen und
Thieren ihren Genuss verleidet (Spiegel S. 130). Ob 67b
mit ובושםאשכי  die Dämonen U 9ij (oder U<jikhsca Spiegel S. 141)
und bushyacta,  weiblicher Dämon des Schlafes (also der
Nacht,  wie Jizchaki בשבי  erklärt ), gemeint sind, ist, zumal
über die ersteren wenig bekannt ist , nicht zu entscheiden;
möglich ist bei אשכי  an Haoshyanha , der das Erzeugen des
Feuers erfunden (Justi , S. 314), zu denken. Mit dem ephesi-
sehen Spruche aski kataski lix (Perles a. a. O. 1870 S. 462)
scheint es wol eben so wenig zu thnn zu haben wie die For-
mel תרנגולאאכסאכלבאאסא (Git . 69a) wo Ar. sv. אשא  dieses für
אסא  hat und damit wol das altbaktrische a i wi z u ,^vi z u “Hund״
(Justi S. 338) zu vergleichen wäre ; eher wäre ,אכסא das zu תרנגולא
gehört in אסבא  zu transponiren, das mit שבוי  zusammenhängt.

Eine Augenkrankheit heisst Sab. 109a. ״ die Königs-
tochter“ und wird in Ar. sv. als ein Dämon, identisch mit dem
zuvorgenannten חוריןכתי  erklärt . Schönhak (Milluim 14a) er-
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blickt darin nrsQvyiQv״ ein Fehler des Auges, wenn sich aus
dem inneren Augenwinkel ein Fell über das Auge zieht“ und
meint man hätte , dies hehr. ריגיוןבת  lesend , den zweiten Wort ־
theil für regia  gehalten . In Tosefta bab. kam. c. 9 wird
unter den Beschädigungen, die der Herr dem Sklaven zufügtל
auch angeführt  מלךכנותויצאועינ״ואתוחפומיםוירדומוחועלהכהו

חורין.בזיצאעיניואח[ו]וסימא
Wenn״ er ihn auf das Gehirn schlägt, dass Wasser herab-

läuft und das Auge bedeckt , oder die Königstöchter  aus-
treten und das Auge schliessen, ist der Sklave frei.“ Da diese
Krankheit als eine Folge eines Gehirnübels aufgefasst wird,
dürfte man nach der saboräischen Erklärung zu M. Berachot
5, 1 בכ״לכלןהאיבריםכל̂עסלןראשמרראסרכיוןהגוףכובדמתוךוליתני
(in Hai. gedol. 5, 1 vgl. Ab. d. ß . Nat . c. 31 ראשובאדםמלך ),
die den Kopf ״ den König aller Glieder“ nennt, annehmen,
dass מלך  auch hier symbolische Bezeichnung sei 31). Es ist
übrigens bemerkenswert, dass im Zendischen von der Wurzel
^ku schauen (np. kor) sowol kavan, kavya, kavi König  als auch
kavan, kavi blind  sich ableitet und hier in der Entwicklung
der Bedeutungen ein ähnliches Verhältniss obwaltet , wie bei
dem rabbinischen נהוראסגי״ lichtreich“ ,,blind“. Wenn חוריןבן
wirklich nach der traditionellen Erklärung einen Augendämon
bezeichnet und nicht ,חורין da es sich auf die Thätigkeit der
Hand bezieht, mit zusammenhängt, so liegt wol darin auch
das pers. kör wie in חוורוור (vgl . über dasselbe Friedmann a.
a. O. S. 51) und in dem syr. חוורווריא  Staar . —

Die Namen des Windes Paskanit , die Synh. 44b erwähnt
werden סגרוןאטמון;פסקוישלו שמות,ג , scheinon griechisch zu sein,
das erstere — yvaa,  das leztere = gx'iqwv,  ein in Hellas ge-
bräuchlicher Name für den Nordwestwind {toaoyJag (vgl. Peri-
plus ponti Euxini c. 6 in geogr. graeei min. I p. 372 ). אטמון
scheint der Atma  der indischen Mythologie zu sein, Brama״

Bl) Auch die Augen wurden als Anführer der 248 Glieder bezeichnet
(vgl. Friedmann, der Blinde in dem biblischen u. rabbinischen Schriftthume
Wien 1873. S. 7).
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der Weltgeist , der die Sonne, den Wind , die Luft  u . s. w.
die Seele aller Seelen, das allgemeine Bewusstsein, der Quell
alles Lebens ist“ (vgl. Nork a. a. O. I , S. 150). Das Wort
stammt von dem Sanskritstamme an ״ hauchen , blasen (Bur-
nouf p. 19), der auch in av-epog7 an-imos liegt. Von den Ru-
ach Paskanit  wird in Tauchuma Wesot-habraeha No. 6
erzählt , dass er das Recht habe , vor Gott zu sprechen, wie
ein Senator vor dem Könige ; vgl. sonst noch Zunz die Ritus
S. 489. — An Gottes- und Engelnamen , von denen die tal-
mudisch-midraschische Literatur nichts weiss, wimmelt es in
jüngeren hagadishen Tractaten und Dichtungen , die unter
dem Einflüsse der babylonischen Mystik stehen. Hier hat
allerdings die phantasirende Reflexion oder eine ins Massiose
getriebene Buchstaben - und Zahlenspielerei monströse Wort-
gebilde geschaffen, aber es verdanken doch manche unter
diesen Namen fremdem Göttermythus und ausserjitdischen
Sprachkreisen ihren Ursprung . Dass הדרגיאל (Pes . rab . c. 20
Zunz a. a. 0 . S. 476) aus Atar Feuer entstanden ist, bemerkt
bereits Schorr (7 S. 16) ; ähnlich ist vgl)אדירירון . Perles in Grätz
Mtsschr. 1872 S. 260) und Axaoxovy (Henoch -Bueh a. a. O.
אטתיאש  gr . Hechalot c. 22 אטרגיאל  ib .). טוטרוסיה (gr . Hechalot
c. 11, 12, 14 30) scheint Tistrya,  Taschter zu sein 32) (vgl.
Spiegel a. a. 0 . 70 ff), צורטג (gr . H. c. 12, 14, 17, צורטק  c . 30

ווראוכתרקודששםקטצורלבשם ) ist vielleicht zrvan , zourvan,
ZciQovap (Justi S . 128), die als Gottheit angebetete Zeit
(Spiegel S. 4, ff)*, Zarathustra (Perles a. a. O.) wurde schwer-
lieh zum Gottesnamen gestempelt. Von den Namen , die in
dem Hechalot genannt sind, mögen hier noch erwähnt werden.
מרתצען (S . 92) Manthrö־<jpento 33) das״ heilige Wort (Sp. S. 112)

82) Mit ätar hängt vielleicht auch in Alphabeta de R. Akiba (Jellinek
Bet-ha-Midr. III, S. 64) das wol durch Buchstabenversezung entstandene
טרישכח  zusammen, das Feuer bedeuten soll טרשכתשנקראאשךשתאכלם
ätarecithra (Justi S. 49).

33) Qpenta״heilig“ liegt vielleicht auch in זהפניריאי (S . 96, 99); זהפחחא
שנ״תמצרע  S . 99 ist viell. Cpenta Armaiti (Spiegel S. 37).
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שיביאל  S . 94 vielleicht der indische Schiva, גטיאל,גטהיאל  S . 104
,גיותאל darin gaetha /Welt״ ‘ Erde״ “ (Justi S. 96) oder gätu
,“Ort״ ;,Haus“ (S. 104) zu liegen scheint , wie palafcium in
פלטריאל  das ., S)פרגיויאל . 10, 104, 107) Merikh , Merkur , דומיאל
(8. 97), nicht mit dom Todtenengel דימה  zu verwechseln, ein״
gerechter , bescheidener Genius“ Dahmän (Richardson II , S.
237j34) ןאארסט(98 ) Arstät (Spiegel S. 108) ein die Welt
fördernder Lichtgeist), צסנש  Zemyad (das. S. 111), ערגדה  Ra-
schnu (das. S. 90) אכירזהיאי(99 ) Bärzö , Gehilfe bei Austhei-
lung des Wassers auf der Erde (Richardsson II , S. 237).

נגרניאל(99 ) , das wol נגרסנאל  zu lesen ist , wie der Höllenfürst
in Alpha-Beta d. R. Akiba (a. a. 0 . 8• 63) heisst, Nairyocjagha,
Nerioscheng, Feuergottheit der Perser (Spiegel S. 45) מיזאל
(8 . 104) Mi<jvana Himmel.

Einige bestimmte, wenn auch nicht leiohtverständliche
Angaben finden sich in den Talmuden über römische, persi-
sehe und medische (babylonische) Feste . Die Mischna (Ab.
sar. I, 3) bezeichnet als Öffentliche Feste der griechisch-römi-
sehen Welt מלכיםשלגנוסיאויוםוקרטםיםקלנדאהמיתהויוםהיורהויום '
(p. T. סטורנליא  b . Ab. s. 6a וסטורניא).יסטורמרא

״ Die Kalenden , die Saturnalien , die xqolx die yevhaict
der Könige, deren ״ Geburts- und deren Sterbetag “; als Privat-
feste מביתבושיעאויואהיםמןבושעלהיום,ובלוריהיזקנותגלחתיום

האםורין״ die Tage, an denen Jemand Bart und Haare abschee-
ren lässt, oder von einer Seereise zurückkehrt , oder aus dem
Gefängnisse frei ausgeht“. Von den ersten beiden weiss Rab
(j. Ab. s. 1, 2), dass die Kalenden 8 Tage vor , die Satur-
nalien 8 Tage nach der Herbstsonnenwende gefeiert werden,
Chanin b. Raba giebt (b. ib. 6a, 8a) bei beiden das Gegen-
theil an. Dem ersteren war auch die Etymologie von Calen-
dae (das er = xdkog  dies sagt) unbekannt, die leztere Angabe

34) גששזפוכיברמנצה,עוםם  das . scheinen temao (Finsterniss) Vohumano
(Bahman, wonach בהמנה  zu lesen wäre), twascha (liuzv. טפאש  der unend־
liehe Raum, vielleicht auch סעפריאל  S . 94 = sipihr .vgl׳) Spiegel a. a. 0.
S. 13) und Gkdsch zu enthalten.
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ist offenbar die richtige , nur dürfte darin das erste ח״  ur-
sprünglich gelautet ה, haben , indem die Saturnalien nie vor
dem 17. Dezember begannen , und somit bis zum 1. Januar,
an welchem man sich gegenseitig Geschenke und Glückwünsche
darbrachte 30), dauerten . Als Beginn der Sonnenwende bezeich'
net R. Joehanan den Tag Prokto ( תקופהשל ראשהפרוקטו
j . Ab. sar. 1. e.) . Man hat dieses Wort verschiedentlich er-
klärt . Mussafia und seine Nachtreter erblicken darin tropi-
cus Wendekreis״ “, nach Pineies ist es gleich nQ0% ״ Vor-
gestern“ und entspricht diese Bezeichnung den damaligen
kalendarischen Verhältnissen. Grätz erklärt es als nQwxTog
(podex), indem alle fünf Jahre ein Bakchosfest 1tQ0MT0mv8TTr1Q'1g
gefeiert wurde (Mtsschr. 1871, S. 230) und Kohut (in Ko-
bak’s Jeschurun 8 d. Th. S. 55) hält es für gleichbedeutend
mit fragätha,  welches bei den Parsen der Kunstausdruck für
das vom Priester zu verrichtende Absingen der heiligen Lieder
war, indem nämlich die lezten 10 Tage des Jahres , an denen
dies häufig stattfand, den Namen Gäthäs führten . Vom März,
in den die Gäthä/s fielen, ist hier kaum die Rede, es Hesse
sich sonst das römische Fest parricidium,  das am 15. März
gefeiert wurde, viel passender vergleichen. Aller Wahrschein־
lichkeit nach sind aber unter פרוקטו  die Brumalien  zu ver-
stehen und dieses Wort = nqo oxtoj, indem dieses Fest am
24. November , d. i. am 8. Tage vor den Decemberkalenden
gefeiert wurde. H tcov  ßQOfiwv €oqtt[ €gtc  ar ^d öxtco xcl-
lävdaiv / IsxefißQtwv (Geoponica bei Du Cange־ gloss . gr . Anh.
p. 44). Dieses Fest sollte den kürzesten Tag markiren (vgl*
darüber Du Cange 1. c. und p. 228, ferner gl. med. lat. I,
p. 1317) und konnte daher von R. Joehanan als Beginn der
Sonnenwende betrachtet werden . Die Brumalien werden

35) lieber die Bedeutung der Calendae Januariae nach der talmudischen
Relation vgl. mein die״ rabbinische Romulussage“ in Kobak’s Jeschurun
Jahrgang 7, D. Th. S. 13. Ausführliches geben über dieses noch in der
christlichen Zeit nach heidnischer Art gefeierte Fest Du Cange gloss.
gr. 547—548 und gloss. med. lat. III , 1662 ff. —

11



162

neben den Januarien und Saturnalien bei Tertullian (De idolota-
tria c. 14) genannt : Saturnalia etJanuariae etBrumae
et Matronales frequentantes.

Ueber ,קרטסים das naeb der talmud . Erklärung שתפסהיום
מלכותרומיבו  der Tag , an״ dem Rom das Reich erhielt“ 36), also

= xQäryoig  ist , lässt sich nichts Bestimmtes angeben. Lewy
(Wörterb , I, S. 23) hält es für Artemisia, allein die Schreib-
weise der Tosefta und die constant bleibende Form קרטסים37 )
lässt hier an eine solche Umstaltung des Wortes nicht den-
ken. Wenn man von der talmud. traditionellen Erklärung
abweichen könnte, so würde das Fest charistia,  das im Feh-
ruar gefeiert wurde und den Abschluss der Feralien bildete,
dem buchstäblichen Laute wo! besser entsprechen , allein es
lässt sich eben an dieser nicht leicht rütteln . Grätz (a. a. 0 .)
erblickt darin imperium,  den Tag , an dem der Cäsar als Im-
perator anerkannt wurde , das scheint aber eher das folgende

מלכיםשלגנוסיאיום  zu bedeuten ; ysvtöia  bedeutet im neuen Tes-
tamente wie auch in manchen midraschischen Stellen den Tag,
an dem die Könige die Regierung antraten (vgl. Geiger jüd.
Zeitschrift für Wissenschaft und Leben 7, S. 175). Dagegen
können mit xQckriotg  nur entweder die Palilia, das Gründungsfest
der Stadt Rom, oder die A u g u st a 1e s, die Augustus nach seiner
Thronbesteigung einführte, gemeint sein und hat die Angabe,
dass es zweierlei xgarrlaaig, eine aus der Zeit der Griechen

36) in Tosefta Ab. sar. c. 1 קראטוסיסהמלכותאתבושאחזיוםסטרוניא
וכר , fehlt die Erklärung der Saturnalien, da ' ובויום  nur zu קראטוסיס  ge-
hören kann.

37) Deb. rab. c. 7 ישאנוא״לזכאיבןיוחנןרביאתששאלאחרבגוימעשה
םעאיזהוסוכותעצרתפסחלכםיש אתםוקלטיסיססטרניליאקלנדאלנו

וכרגשמיםירידתיוםזהריב״וא״לשמחיםואתםשאנו.״ Ein Heide fragte R.
Jochanan b. Sakkai: Wir״ haben Kalenden, Saturnalien und Kratesis, ihr
Uebersehreitungs-, Wochen- und Hüttenfest, an welchem Tage freuen wir
uns zugleich? Da erwiederte er ihm, an einem Tage, an dem Regen
fällt u. s. w. Nach Ber. rab. c. 13 (Jalk. II, 790) wurde dieses Gespräch
zwischen einem Heiden und Josua b. Korchah geführt, aber es fehlen die
Namen der Feste. Vgl. noch Egt. rab. zu Est. 1, 7. אינםהמלךדתיואח

מטרנליא.ולאקלנרםלאמשמריםשאיגםעושים
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u!nd eine aus der Zeit Kleopatra ’s, gebe, vielleicht beide ver-
mischt.38) Dass unter הלידהיום  und המיתהיום , der Geburts - und
Sterbetag des Kaisers zu verstehen ist, steht, obwol die j . Ge-
mara dies nicht annimmt, ausser allem Zweifel. — Der Tag״
des Bartabscheerens, “ von dem in der Mischna die Rede ist,
bezieht sich auf die römische Sitte , den Tag , an dem das
erste Barthaar abgenommen wurde , festlich zu begehen und
dieses einem Gotte zu weihen. ( Vgl. Adam röm. Alterthümer
H, S. , ׳156,157 Marquardt röm. Privatalterthümer II , S. 200).
״ Zu gleicher Zeit wurden jungen Leuten auch die Haare auf
dem Kopf abgeschnitten und gleichfalls einem Gotte, gewöhn-
lieh dem Apollo, geweiht , bis sie dieselben unabgeschnitten
oder hinten in einen Knoten geschürzt trugen , daher man sie
Capillati  nannte .“ Bei״ den Griechen und Körnern pflegten
Männer und Frauen nicht nur in der Jugend , sondern auch
nachher ihr Haar zu Ehren einer Gottheit wachsen zu lassen.“
(Adam das.). Die babyl. Gemara will in der Mischna neben
dem Tage der depositio barbae sowol das gleichzeitige Abneh-
men des Haupthaares als auch das damit zusammenhängende
Wachsenlassen desselben erwähnt sehen, (b. Ab. sar. 11, b.).
Die Capillati der Römer scheinen die בלוריתמגדלי(״ die das
Haar wachsen lassen“) zu sein , die in den rabbin . Schriften
erwähnt werden. In Tos. Sab. c. VII wird unter den ״ emori-
tischen Sitten “ in erster Reihe angeführt : והעושהקומיהמספר

בלורית״ Das Scheeren des Haupthaares und das Wachsenlasaen

38) Vgl. die rabbinische Romulussage a. a. 0 . Dass die Palilien damit ge-
meint seien, geht daraus hervor, dass sich an die Erklärung von קרטסיס
die Sage über die Gründung der Stadt Rom anschliesst. Eine schlagende
Parallele zu der Angabe, dass ein Engel ein Rohr in*das Meer gesteckt u;qd
aus demselben ein grosser Wald hervorgewachsensei , auf dessen Stelle
das nachherige Rom stand, bildet der Bericht Varro’s (de lingua lat. IV,
8) nach welchem die Stadt (Palatium) ihren Namen davon erhielten, weil
Romulus ein Instrument, Lychne genannt, vom Aventinus aus herabge-
worfen habe, welches zum Baume wurde und viele Stangen hervorbrachte,
(instrumentum a Romulo de monte Aventino in Palatium
iactum fuerit , quae terra fixa crevit in arborem et innu•
meras alias hastas produxit ).

11*
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eines Haarzopfes ,“ in b. Bab. kam 83a Sota 49b wird daraus
blos angeführt האמורימרדכיזההריקומיהמספר . In Sifra (ed.
Weiss 86a) bezeichnet Jehuda b. Betera als heidnische Sitten,
die man nicht nachahmen dürte ושלאציציתתגדלשלא תנקור39)שלא

שפהקומיתספר . In Deb. r. c. II . findet sich diese halachische
Vorschrift mit einer Erläuterung אסוריםדבריםאלוחכמיםשנוכך

המספרזהקומיהמספרמהובלוריתוהעושהקומיהמספרהאמורידרכימשום
העושהאכלהארבעיםאתסופגחייבמהוקזרציןתפיסתועושהראשופאת

ע״זשללשמהאלאמגדלהאינובלורית.״ So haben die Weisen ge-
lehrt : Folgende Handlungen sind als heidnische Sitte verbo-
ten : Das Haupthaar (xdjuij) . scheeren und einen Haarzopf
wachsen lassen ; das Haupthaar scheeren heisst , das Haar an
der Schläfe so abschneiden , dass dort (an der x0Q(jr1) eine
Stelle kahl bleibt , und ist darauf die bibl. Geisselstrafe ge-
sezt, wer jedoch einen Haarzopf sich macht, der lässt ihn nur
aus gözendienerischen Absichten wachsen u. s. w. Jizchaki
zu Sota 1. c. Bab. kam. 1. c. erklärt קומיהמספר  so , dass עושה
בלורית  mit inbegriffen ist , ״ der das Haar von vorne sclieert
und nach hinten das Haar wachsen lässt/ ‘ in ähnlichem Sinne
spricht sich Jechielides (sv. (קמי und ein Gaon in Sehitta B.
k. z. St. aus. Eine von Rasclii Bab. k. 1. c. im Namen der
Gaonen mitgetheilte Erklärung wurde in den Ausgaben von der
Censur gestrichen ; sie lautet (nach הש״םחסרונותלמלאותקונטרס
16, a) הגאוניםבתשובותהאוזןמן מעלהשל’לגלחרזמייםדרךל״א״ es war
bei den Römern Sitte , das Haar über dem Ohre abzuschee-
ren“, nach Meiri (in Sehitta 1. c.) wurde das Haar , das das
eine Ohr mit dem anderen verbindet, geschnitten . Ueber die
Beschaffenheit des bei den Heiden üblichen Haarzopfes be-
richtet die b. Gemara Nas. 39, a , dass , wenn er geflochten
ist , das darunter befindliche Haar schwach wird דכושייםבלורית
(bei den Comment. גריםשל)מלתחתרפיא;המגדלידבתרלדי (vgl.
über den Sinn dieser Stelle Tosaf. s. v. und Samuel de Avila

תורה כתר101 b.). Nach Synh. 21a und den Parallelst ., wo er״
zählt wird , dass die Söhne David's einen solchen Haarzopf

39; So nach der LA. Abr. b. Dawid’s.
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trugen , in goldenen Wagen fuhren u. dgl. muss diese Frisur
als ein Zeichen des Adels gegolten haben, wie auch den Mit-
gliedern des Patriarchenhauses , weil sie Beziehungen zum rö-
mischen Hofe hatten , das ״ Scheeren des Haupthaares “ aus-
nahmsweise gestattet war (vgl. Grätz , Gesch. 4, 2. Ausgabe,
S. 487). Wenn ein Israelite einem Heiden das Haar schnitt,
so sollte er, so er bei dem Zopfe hält, seine Arbeit einstellen
(vgl, Tosefta Ab. sar. III , b. ib. 15, b, j . ib. II , 2). Dass
auch das Lockengeflechte weiblicher Personen בלורית  hiess,
geht aus Synh. 82a hervor (vgl. Buxtorf lex. 314, Lewy
Wörterb . I, S. 100). An den Haarlocken erkannte man den
Heiden (vgl. Pes . rab. c. 15, Pesikta ed. Buber, p. 52a sammt
den Parallelst , und ib. 190a, 194b.). Für die Erklärung des
auch im Syrischen gebräuchlichen Wortes בלורית  liest man bei
Mussafia שערקמצוחרונזייבלשוןכלריתוש1פי.״ Calarit bedeutet im
Lateinischen Haarlocken .“ Es scheint, dass er an galerus,
Haaraufputz , Haartour , Perücke , gedacht hat ; eine Erklärung,
die sich nach Prüfung aller Stellen als richtig erweist, da so-
wol echtes als falsches Haar , das zur Kaiserzeit besonders in
Mode kam (Adam a. a. O. S. 158), durch dieses Wort bezeich-
net wird und unter בלורית  beides zu verstehen ist. —

Ueber die ludi saeculares  hat der Talmud (Ab. sar. 1lb)
einen Bericht , der bei Bappoport (E . Mill. 30 ff.) ausführlich
erklärt wird. Eine andere Hinweisung auf ein Volksfest , ib.
18b kann wegen der darin genannten sigillaria (vgl. Sachs
Beitr. I, S. 123) nur auf die Saturnalien  bezogen werden.
Eine Vergleichung der Parallelstellen (Tos. Ab. sar. II , j . Ab.
sar. I, 7, vgl. noch Jalk . II, 613 u. Ar. sv. מליון,מקיזן,סגלרון

בקיוןלליון ) lässt eine Erklärung in סגלריןלודיון  ludi saeculares,
wie sie da vorgeschlagen wurde (Frankel -Grätz Mtssehr. 1870
S. 499), nicht zu (vgl. über diese Wörter Sachs a. a. O. II,
S. 121). מוקיון  dürfte = Spott , Hohn oder nach der LA.
im p. T . mappa sein (Grätz Mtssehr. das.) =לוליון XaUa
wie Mussafia annimmt , oder nach der LA. מלליון — ^d) 10v8g>
Bachantinnen, sein und das erste סגרלין  vielleicht mit gxcciqm
oder scurra Zusammenhängen, doch ist diese Notiz , die nur
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kuriose Volkssqherze und Gauklerstücke nennt , dem Sinne
nach klar . Besondere Beachtung verdienen aber die Namen
der babylonischen und medischen (persischen) Feste im Tal-
mud, über die erst neulich Kohut eine ausführliche Abhandlung
veröffentlicht hat (in Kobak's Jescburun VIII . d. Th . S. 49ff.).
Wir stellen die beiden talmudischen Berichte neben einander.

b. Ab. sar. 11b. (vgl. Ar.
sv. מסרח  u . טוריסקי.)

מאידפרסאי
al)וטוף־יסקי . מסררי)מוטרדי

al. 1.) al)ומוהרין . מהרקני)מוהרנקי
 מוהרין(2.)ומירון
מאידבבלאי
ואקניתיהמוהתקי

באדרועשרבחנוני

j . Ab. sar. I, 2.
זמניםוג׳בכבל זמנים,גרבבשםבאר׳

(40במדיי
ייבמר'ג

ותירייסקימסרדי
ומהירקני

כבכלזמניםנ׳
ובטנימהורי

ובנווחה

In p. T. findet sich noch die Schlussbemerkung : הונא'ר
(?בבבל)במדיבאדרבעשריםבפרסבאדר'בבנרוסיעקבברנחמןר׳בשם

Huna״ im Namen Nacliman b. JakoVs : Nauruz ist in Persien
am 2. , in Medien (Babylon?) am 20. Adar .“ Der Haupt-
unterschied zwischen der babyl. und der palästin . Becension
liegt darin , dass diese nur je drei,  jene aber je vier Feste
aufzählt , wofür aber die p. Gemara noch über das Nauröz
(Neujahr ) eine besondere Bemerkung hat, B. Huna vermisste
in der Beilie der hier angeführten Feste das Nauröz und
theilte den palästinsclien Jüngern mit , dass das persische
Neujahr auf den zweiten und auf den zwanzigsten Adar falle,
was mit einer bei den damaligen Schwankungen des Kalen-
ders leicht möglichen Verschiebung von dem 1. und dem 19.
Ferwärdin (März) zu verstehen ist , die beide das neue Jahr
der Perser einleiteten (vgl. Bichardssohn Orient. Bibliothek II,
S. 180—183.)

40) Die babylonische Feste sind im p. T. der medischen vorangenannt
und ist hier nur der Uebersichtlichkeit halber die umgekehrte Ordnung
angenommen*



167

מוסררי  oder מוטרדי (wie offenbar auch in der p. Gemara
zu lesen ist), soll nach Kohut (a. a. O. S. 57) in der Bedeu-
tung ״ die Herabgestossenen“ die Magophonie  bezeichnen.
Diese Erklärung ist sehr gezwungen, es ist wol = Hzv. me-
tokzarme  pars , medyozarm  zend . maidhyozarema-
iya (Justi S. 219) , eines der 6 Feste zum Andenken an die
Weltschöpfung , welches am 11.—15. April gefeiert wurde. —
טירייסקי  wird von K. in רוסתקי rustici  emendirt und soll ein Fest״
der Landleute “ bedeuten, obwol in der trad . LA. sämmtliche
Texte übereinstimmen. Es scheint jedoch diese Bezeichnung
mit dem Namen des Monats Tir (Juni ) zusammenzuhängen,
in dem das zweite der 6 Schöpfungsfeste (Gahanbar ’s), näm-
lieh maidioshema  gefeiert wurde (Justi a. a. O. Spiegel
eran. Alterthumsk . II , S. 12) . Ihm entspricht das am 13.
Juni von den Persern gefeierte Abrizegkan . — מהרקני (wie
wol auch in der p. Gemara zu lesen ist), nimmt auch Kohut
nach dem Vorgänge Oppenheim’s, (vgl. auch Reland de Per-
sicis Thalmudis sv.) = Mihrgkan,  Mithrafest . In den Mo-
nat Mihr (September) fiel auch der Gahanbar Ayatrema
(vgl. Spiegel a. a. O.). Endlich ist auch das noch in der p.
Recension erwähnte vierte Fest מוהרץ(מירון ) = maidhyairia
persisch medyarem,  das vom 16.—20. Bahman (Januar ) ge-
feiert wurde.

In der Reihe der babyL Feste erscheint wiederum zu-
nächst das Mithrafest מהרקני)  Mihrgkan ). אקנייתא (p . T. (בנוותה
ist nicht leicht zu erklären . Es als ein hebr . Wort in der Be-
deutung Kauf  aufzufassen , oder זאקניתא  zu lesen, um darun-
ter das Sakeenfest  verstehen zu können (Kohut a. a. O.),
hat seine Schwierigkeit ; eine Emendalion wie die leztere er-
scheint der Autorität der Texte gegenüber unthunlich. Da
das Sakeenfest der Anaitis  zu Ehren eingesezt war (vgl.
Rapp Ztschr . d. DMG. 20, S. 92), so wäre eher mit Perles
(a. a. O. 1872, S. 259) אקנייתא=אנקייתא , zu sezen, dem dann
im p. T. nicht ,כנוני sondern בנוותה=אנכוותה  correspendiren
würde. Freilich hat der leztere es übersehen, dass der Ana-
itis ein besonderes Fest geweiht war, und hat Kohut das Ver-
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dienst, auf dieSakeen aufmerksam gemacht zu haben 41). Was nun
das Fest בחנוני (oder vielleicht ,בחנוני da die p. G. כנוני(1.בנוני )
hat) anlangt , das Kohut von dem hebr. בהן״ prüfen“, ״ er-
proben“ ableitet, so bieten sich dafür zwei Vermutungen dar.
Man könnte an das im Monate Abän  gefeierte Fest denken,
da in diesem Monate (Oktober) meist das Jahr endete und,
wenn die 5 Schalttage eingesezt wurden, eine elftägige Feier
stattfand (vgl. Eichardsson II , S. 187), es ist aber wahrschein־
licher , dass das im B ahm an (Januar ) gefeierte Korn- und
Fleischfest damit gemeint ist (vgl. über dasselbe Eichardsson
a. a. O. 191, Vullers lex. I, 288). Unklar bleibt es, was die
b. Gemara mit dem zuleztgenannten באדרעשר  meint . Da
sämmtliche Feste mit ihrem einheimischen Namen genannt
werden , so sieht man nicht ein , warum hier mit einem hebr.
Tagesnamen daraufhingewiesen wird. Oppenheim hat (Frankens
Mtsschr. 1854, S. 349) diese Angabe mit dem Berichte
Huna’s über das Nauröz combinirt, muss aber dann  באדרעשרים
lesen (die Schwankung zwischen dem 19. u. 20. Ferwardin
ist, wie bereits bemerkt aus den damaligen Kalenderverhält ־
nissen erklärlich). Nach Kohut (a. a. O. S. 68) wäre hier
unter אדר  der pers. Monat Adur (November) gemeint, da am
9. Tage desselben ein Volksfest gefeiert wurde. Ob vielleicht
עשרבאדר  in einem Worte zu lesen und hier das im Scheriver
(August ) gefeierte Herbstfest (vgl. Eichardsson S. 185) ge-
nannt ist ? Neben der ursprünglichen Zendform Khsliatra-
vairya  bestehen dafür hzv. Schatarvar,  parsi Sahrevar,
die hebr. etwa שרבאהי־  lauteten , wofür unkundige Abschreiber

באדרעשר  sezten.

Wir wollen Bekanntes nicht wiederholen und blos darauf

41) Da die Namen der Feste in hebr. Schrift und Aussprache mancher-
lei Umstaltungenerfahren haben durften, Ausbesserungenaber da, wo zwei
Texte sich decken, immer nur mit grosser Vorsicht vorzunehmen sind, so
möge hier noch bemerkt werden, dass אקגייתא(כמיתה ) auch die Gätha ’s,
die festlich gefeierte 5 Schlusstage des Jahres bezeichnen kann, die im
Huzvaresch gehan , gacan  heissen (Justi S. 104).
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hinweisen , dass auch Ormuz und Ahriman im Talmud erwähnt
werden . Von Magiern ist ziemlich oft die Rede . Nach der
Erklärung R. Josefs (b. Joma 35a) soll פתה  der Misehna ib.
34b = אמגושא  Magus sein und, wie Jizchaki und Jechielides
erklären , das Betl1־ha־parwal1, in welchem der Hohepriester
vor dem Dienste am Versöhnungstage das zweite Bad
nahm , nach diesem Namen des Erbauers so geheissen haben.
Dem babyl . Amora scheint hier der Amtsname der Magier
atharvan,  Feuerpriester (atorban) vorgeschwebt zu haben.
Dass und פ er ט111 als gleich angesehen werden, ist nicht be-
fremdend , da sich dies auch an anderen Beispielen zeigen
lässt und darin , dass beide in Schrift nnd Aussprache nicht
viel von einander abweichen , begründet ist. 42) —

Von Religionsdienern aus dem griechisch -römischen
Kreise kannte man die Pythonici , die nach Art des pythischen
Orakels wahrsagten פיתום)  vgl . Lewy Wörterb . II, S. 181) und
die Neokoren (vgl . Sachs I, S. 166) 43). Ob Orakel  selbst
genannt werden, ist zweifelhaft . In Midr. Samuel c. 22 (Jalk . II,
129) werden die Teraphim (1. Sam. 19, 13) als (al. נקודים)נקרים

ברוקלישל  erklärt . Das soll nach Mussafia (s. v. )בחלקי
Bilder״ der Wahrsager 46 (veriloqui)  bedeuten ; Schönhak er-
blickt in ,בדולקי wie er liest , ein aus eidwXov  gebildetes Adjectiv
eidwhxvg,  das übrigens die griech . Wörterbücher nicht haben•
Die LA . ברוקלי  ist aber authentisch und durch zwei Parallelen
bezeugt , sie weist auf oraculum  hin , das hier ganz am Orte

42) Unter den Buchstaben, die mit einander verwechselt werden, zählen
Sifre II 36a u. Parallelst, auch diese beiden Buchstabenauf לטיתים...כחב

...טיתים ולפיפיםיםפיפ ). Wenn Seiri Kitron (Richter 1, 30) mit
Sepplioris indentificirt ( ריצפו זוקטרוןזעיריאסר  Meg . 6a) so hat, ausser-
dem dass u צ . ק (c u. k) gleichgestellt werden, hier auch die Aehnlichheit
von und ם פ (vielleicht stand in Seiri’s Bibel (קפרון zur Begründung dieser
Ansicht gedient.

43) Von ניפיורא (b . Ab. sar. 11a)  kann, da die LA. נפרא  auch im Aruch
sich findet, es nicht als gewiss angenommen werden, dass damit der Neo-
koros bezeichnet wird, es ist vielleicht = uvwpoqtvq  Träger.



170

wäre , da doch die Theraphim Orakelbilder waren ; allein da
man über deren Beschaffenheit zu wenig Kenntniss hat , so
kann auch dies nur vermutungsweise angenommen werden.
נקורים  scheint = raxvQia״ wollige Felle“ zu sein und wird hier
im Hinblick auf העזיםכביר  I . Sam. das. angeführt . Nach Rap-
paport’s Vermutung (Er . Mil. S. 229) wird das Oraculum
auch in Targum und Midr. erwähnt. Unter den Räthseln, die
nach der Darstellung im Targum Est . I, 3, die Königin von
Saba dem Könige Salomo vorlegte , lautete eines (ed. Ber-
lin 3& a) :

כלהוןברישאזילארקליןסחו
ומרירארבהצווחאוצווח

כאגמוןרישיה
למסכינןגנאילחוריןשבח
לחייןגנאילמתיםשבח
לנוניןגסיםלצפוריןחריי

Schwierig ist nur das eine Wort ,ארקלין über dessen Be-
deutung, trozdem doch auch des Räthsels Lösung ״ Flachs“
gegeben ist, die Erklärer nicht einig sind. Nach dem Com-
mentator Pheibel b. David Secharja soll es den ״ Sturmwind“
bezeichnen ; in diesem Sinne übersezen es Ventura - פתשגן)  ed.
Amsterdam 5a) und Ottensosser (Targum scheni . . . . ins
Deutsche überezt ed. Sulzbach 8a) , unübersezt blieb es in

אהרןמצח  cd . Fürth 11a. David Schebrschin ( יהונתזתרגוםעלפירוש
ed. Prag 49b), aus welchem Buxtorf lex . p. 231 geschöpft, be-
merkt darüber קודםחשדהבראשנטועהואשהפשתןפירושודהכינראה

דברשהואמוכחמסשסעתואךדמיוןלאמצאתילאארקליןומלתוהחטיםהדגן
רש״ישפירשמצאתיאךכאגמוןכפוףהואשבראשוהפשתןוהואכאגמוןשנעקם

ן.ע"בלוילורקאכפהי״ג[ פסוק,ט]סימןישעיהבספר

Danach soll ארקל״ Krümmung“ bedeuten, wie -ar =ארקלווי
qure  bei Jizchaki Jes . 9, 13, und den Flachs bezeichnen. Die
Bedeutung Wind״ “ (Orkan)  nimmt auch Lewy (Wörterb . I.
S. 70) in erster Reihe an. Mussafia (sv.) und Rappaport (a.
a. O. S- 229) finden darin, wie in dem Worte .Midr)אלקולאין
z* h. L. I, 1 und 11) .“oraculum״ An der ersten Stelle ste-
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ben nämlich die Worte חרימהבןלארקולאין  ausser Zusammen-
bang mit dem Contexte , indem gesagt wird , dass, als Israel
die offenbarte Lehre annahm, das Wort״ “ (Logos) seinen
Mund küsste und ihm die Kenntniss derselben eingab הדבור

התורהולמדודימההבןאוןליורקאלעלפיונושקו , an der zweiten
Stelle heisst es : שלבדעתואלקולאוןשלמרהתורהזולךנעשהזהבחורי
.הקנ״ה Da auch eine LA. אדקוליאון  vorhanden ist, so könnte wol
deixelog ״ vorzeigend , darstellend , nachahmend “ das so ausge-
drückte Wort sein und für הרימה  p wäre vielleicht בנהרסה  zu
lesen, von ivatotog in״ der Luft schwebend“ oder ^vctnyrig
״ deutlich“, allein es scheint, dass ארקוליון  hier mit aurieulare
״ etwas in’s Ohr sagen“ zusammenhängt und = aurieularius
Ohrenbläser״ , Geheimrat, Herold“ (vgl. Du Cange gloss. med.
lat. I , 863 s. v. auriculares II ) ist. Die Bedeutung ״ Späher,
Kundschafter “ passt aber auch auf das ארקל  des Räthsels. Es
ist hier wahrscheinlich das Segel  gemeint , dessen Stoff aus
Flachs gewoben ist. Es wird nun unter der sinnbildlichen
Bezeichnung des Spions von dem Segel gesagt , dass es das
Schiff leitet (also Allen vorangeht) und laut schreit , da der
Wind darin bläst. Das Bäthsel ist demnach zu überaezen:

Welches ist der Späher , der Allen vorangeht und
ein lautes, klageähnliches Geschrei erhebt ? das Wesen,
das den Kopf gleich Schilfrohr beugt ? das die Reichen
ehrt , die Armen beschämt ? die Todten ziert , die Le-
benden schändet ? der Vögel Wonne , der Fi3che Ver-
derben ?

Antwort : Der Flachs.
(Indem er als Segel dient, durch das herabhängende Haupt

kenntlich ist und daraus die feinsten und gröbsten Stoffe ver-
fertigt werden, Todtengewänder wie Stricke für Sklaven. Die
Saarnenkörner dienen den Vögeln zur Nahrnng und in den
aus Flachsfäden geflochtenen Nezen werden die Fische ge-
fangen).

Als ein der heidnischen Welt angehörendes Wort möge
hier schliesslich noch נפשא  verzeichnet werden , das im Eleu-
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hebräischen wie im Syrischen und Chaldäischen die Bedeutung
Grabdenkmal״ “ hat . Man vgl. darüber Zunz z. Gesch. u.
Lit . S. 390, Rappaport Einl. z. Gal-Ed p. IX . ff, Lewysohn
Epitaphien des isr. Friedhofs zu Worms, S. 6, Levy in Ztschr.
d. DMG. 12, S. 516. In der Pes. d. R. Kah. (ed. Buber 79b)
wird erzählt : Hirten melkten einmal die Milch ihrer Heerden
ab , da kam eine Schlange und trank davon. Als dann der
Hund sah, dass die Hirten selbst davon gemessen wollten,
bellte er sie an. Sie verstanden ihn aber nicht, bis er end-
lieh selbst die Milch trank und in Folge dessen den Tod fand.
(Zum Lohn für solche Treue) begruben sie ihn und sezten
ihm ein Grabmal , das noch jezt napkseha de־Ivalba heisst.“
Ein Ort in der Nähe von Betschean hiess דפטטינפשא (j . De-
mai II , 1), wo נפשא  wol auch Grabmal bedeutet . Es scheint,
dass der Name Nephescli, ursprünglich heilige Steine, die man
anbetete , bezeichnete und dann auf Grabsteine übertragen
wurde. Bei Saucliuniathan heissen die göttlich verehrten Bä-
tylen h'Ooi Zfixpvyoi (Euseb . praep. ev. I, 10). Der ״ seelhafte
Stein“ ,נפש den man aus dem altsyrisclien Gözendienste kannte,
wurde in der Folge Bezeichnung des Grabsteins . —

Währenddem die dem religiösen Leben der nichtjüdischen
Völker entnommenen Sprachelemente zumeist nur Namen
darbieten , die auf ihren fremden Ursprung zurückzuführen
sind, haben wir, wenn wir an die Untersuchung der Bezeich-
nungen für Beamte , für Staatseinrichtungen , für Steuern,
Münzen u. drgl. in den Talmuden und Midraschim schreiten,
es selbstversändlich nur mit Wörtern  zu thun, von denen die
meisten als griechisch und lateinisch und nur eine geringere
Anzahl sich als persisch erkennen lassen. Die babylonischen
Juden , die im Sassanidenreiche sich einer ziemlich freien, un-
gestörten und unangefochtenen Existenz erfreuten, hatten kei-
neu Grund, die staatlichen Verhältnisse, von denen sie umge-
ben waren, mit einer so peinlichen Aufmerksamkeit zu beob-
achten , als die Palästinenser , deren Blick sich mehr nach
aussen lenken musste und die den Druck der römischen und
byzantinischen Einrichtungen oft schwer empfanden.
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Nach der Zerstörung Jerusalems wurde Caesarea der Siz
der römischen Regierungsbehörden und war die palästinische
Judenheit dem dort eingesezten Proconsulate völlig unterordnet.
In b. Meg. 6a, wird Cäsarea als eine königliche (kais.) Metro-
pole bezeichnet ( שלמלכיםמטרופולין.היתרשהיא(44אדוםבתקסרי ) ; in-
dem der Name dieser Stadt mit der Bedeutung derselben als
in Zusammenhang stehend gedacht wird, und angegeben, dass
der Untergang Jerusalems ihre Blüte begründet . In Echa
rab . I , No. 20 spricht sich in ähnlichem Sinne Hillel b. Be-
rech ja aus : משחרבהכלוםחשובהמרינה.היתדלאירושליםחרבהשלשעד

וליןותנוסמטרופוליןקסריןנעשהירושלים . Das Wort תגופלין  wurde
verschiedentlich erklärt , nach R. Ber Kohen z. St• soll es
die״ zweite Stadt “ ( פוליןתניין ) bedeuten, nach Schönhak soll es
= templum (Ha-Masb. sv.) oder ein Compositum aus w-
vw und nohg sein (Milluim ob), Lonsano emendirt es in מונופולין
Monopolis, wie auch eine Stadt in Apulien hiess. Man darf
es wol am ehesten für dvTinohg,  d . i. die Gegenstadt , die Ri-
valin , Nebenbuhlerin Jerusalems halten und ist vielleicht
diese Bezeichnung hier in Bezug auf יהך $ (Thr . I, 5.), daran
Hillel seine Bemerkung anknüpft, gewählt worden. Der ävDv-
Kctxog  von Cäsarea wird j . Beracli . V, 1 und Meg . II , 2 er-
wähnt ( דקסריןאנטיפותא ). Die Bezeichnungen für Staatsbeamte
sind zumeist so correct , dass es nnr der einfachen Transscrip-
tion der hebraisirten Wörter bedarf , um ihren griechischen
oder lateinischen Ursprung zu erkennen. Die meisten dieser
Bezeichnungen sind schon von den älteren Lexikographen
richtig erkannt worden und herrscht daher im Ganzen hier
ziemliche Sicherheit , doch haben falsche Lesearten hie und
da doch das Richtige nicht erkennen lassen. In Jelamdenu bei
Aruch sv. קנשברן  wird erzählt , dass Esau , als er dem Jakob
entgegen kam , 400 קגשברן  mit sich geführt habe. Das wird
nun für conservi  oder consobrini  gehalten ; dahier aber
nur von Beamten die Rede sein kann, so ist es wahrscheinlich

44) Die Bezeichnung Tochter״ EdomV * stammt aus Echa 4, 21 vgl . den
Midr. z . St. קסרץזואדוםבת .
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in cantabrii =קנטברין zu emendiren und dieses von קנטברא  eantab-
rum (vgl . Sachs II, 178) abzuleiten , vgl . auch Ber. rab. c. 75. An
lezterer Stelle liät ein Wort den Erklären ! Schwierigkeiten be-
reitet , das vielleicht auch nur durch einen Schreibfehler ent-
stellt ist. In Ber. rab. c. 75 wird nämlich in Anlehnung an
Gen. 32, 7 von Esau gesagt : איןאמרממצריםאגרופיונטלהלך

קאיםאנאכךומגומכסאאייתיליהאימאאנאלאוואםטבהאליהיכילנה
ליהוקטילעליו.״ Er ging und nahm “agrome״ von Aegypten

und sprach: komme ich ihm bei, ist gut, wo aber nicht, sage
ich zu ihm, gieb den Zoll und währenddem stehe ich gegen
1hn ! auf und tödte ihn “ . Mussäfia findet darin dysQfiog ״ Ver-
Sammlung“ (Landau׳ hat dyseQop'l), Jechielides , der Glossator
zum Jalkut und nach ihm die Commentatoren erblicken darin
eine Vollmacht,  Zoll einzunehmen , etwa yQd̂fjta.  Da in
Aruch sv. dasselbe Wort auch aus Waj . r. Anf. citirt und
wahrscheinlich damit auch nur eine andere LA . für das im
nachfolgenden Artikel dorther verzeichnete (אגרנמון) angeführt
wird, so scheint אגורמי=אגרנמי dyogavopta״Aufsicht über den
Markt“ zu bedeuten . Es ist aber auch möglich , dass es mit
אנגריא (angaria ) Wegsteuer״ “ zusammenhängt und die LA.
demnach reetificirt werden muss . Für diese Bedeutung von
אנגריא  ist ein sicheres Zeugniss vorhanden . In Est . rab. I, 5
(ed. Jafeh 2b) wird zu Esra 4, 13 angemerkt : מדת זומנרה

דברים אפילוהנזקתיןכמלואפתםאנגריאזווהלךפריגינוןזובלוהארץ
מזקתחיאקרקסיאותוכיתיאטראותכיכגון בהםמתפתהשהמלכות . In Ber.

rab. Ci 64 werdet! die biblischen Bezeichnungen so erklärt:
אנגרוטינהוהלךפרובגירוןזובלוהארץזומדתדהמ (vgl . Ar. sv . פרובגירו; ),

in b. Nedar 62b ארנונאזווהלךגולגולתאכסףזובלוהמלךמנתזומידה .
In der Glosse zu מנרה  passt הארץ  besser als ,המלך die Rabbinen
fassen -es als Abgabe von dem Grundbesize auf 45) ; was ,בלו
naekderb.  Gemara Kopfsteuer״ “, den Palästinensern bedeutete,

45) Das Wort מדה in der Bedeutung,,Steuer“ kehrt im syrischen מאדאתא
(bei Payne -Smitlie sv . אסטרטיגא ) wieder . Mordtmann (Erklärung der Keil-
inschriften zweiter Gattung Ztschr , d. DMG. 16 S. 110) findet daseihst ein
babylonisches מנדתא  tributum in der Form .,manatmas “.
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blieb den Lexikographen unklar , weil sie die Parallelstelle in
Est . rab . nicht kannten . Man hat cpogov aQyvoiov oder gar itQo-
ysiQsgyov (Ham . sv .) dafür vorgesehlagen , am annehmbarsten
schien die von Sachs (Beitr. II , S. 141) empfolene Emenda-
tion in כרוסרגירון (xQvgdnyvQov). Es ist aber wol ausser allem
Zweifel, dass für פרובגירון  und פתגינק  nur פרנגירו;  zu lesen ist.
Es ist parangaria (naQayyaQefa)י wie die Wegsteuer (augaria
(אנגריא hiess, wenn man den Weg durch weniger gut angelegte
Strassen nahm, vgl. Du Cange gloss. gr . sv. dyyaQsiccu. papcc-
yfia  und gloss . med . lat . sv . parangaria . Als עריא ** (wofür
die b. Gern. ארנונא  annona oder tgavog schrieb) wurde schliess-
lieh, der Bedeutung des hebr . Wortes entsprechend , הלך  auf ־
gefasst 4G). Eigentümlich ist es , dass אפתם  von hebr. תה8
abgeleitet und auf Theater bezogen wird, indem angenommen
wird , dass die Spiele, die dort aufgeführt werden , geeignet
sind , Streit und Aufruhr hintanzuhalten . In Ber. rab . c. 80
wird der gute Zweck derselben mit den Worten hervorgeho-
ben : ולבתיתירטאותלנתימומסיןמכנסיישהןלאוה״עטובהלהחזיק־אנוצייכין

שיחהלידיויבאואלועםאלומשיחיןיהיושלאכדיבהםומשחקיןקיקסאות
בטילה.״ Wir müssen es den Heiden zu Gute halten , dass sie

Schauspieler in die Theater und Circusse kommen und dort
Possen aufführen lassen, wodurch wechselseitiges Gespräch und
unnüzes Geschwäz vermieden wird.“ Da in dem byzantini-
sehen Reiche oft Volksaufläufe und aufrührerische Bewegungen
aus den Versammlungen in Theatern und Circussen hervor-
gingen, so ist dieses Urteil ganz aus den Zuständen jener Zeit
geschöpft. Die besänftigende Kraft , die man den öffentlichen
Schauspielen zuschrieb und die auch darin liegen mochte,
dass die einzelnen Scenen und Beden Anspielungen auf Zeit-
Verhältnisse enthielten, die einen drastischen Eindruck auf die
Zuhörer übten , fand man darum in der Kunst der Ueber-
redung , die da entfaltet wurde. Man nahm daher an , dass
die Schaustücke den Leichtsinn hervorrufen und die Sinn-
lichkeit anregen. In Midr. Chas. zu h. L. 7, 9 werden darum,

46) אנגרוטינה  ist eine von üyyapvfo&at  gebildete Adjectivform.
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indem wiederum von dem hebr. פתה  Gebrauch gemacht wird,
die תפתיא (Dan . 3, 2) als [iwfioi, fiffioi  bezeichnet , ממרסיאיפתת

זנזתשלהרעיצרןימפתשאתפתיכןקוראןהואולמה(1.מימרס ). Alle
die Würdenamen , die in Dan. a. a. 0 . erwähnt werden, wer-
den in Midr. 1. c. durch entsprechende griech. Wörter wieder-
gegeben . (1. אסטרטיגי cijQazriyo'i) אסטרטטיאכרידג (JnaQxoi) איפרכיא

איזרגדר א{010 la6 %\y,01 1 . אסכולסטקי)איסכולסקקייאבר דת01)נדמוס
.תפתיא Im Verfolge werden auch die drei zuerstgenannten Na-
men nach dem Texte in v. 27, wo sie noch durch einen ver-
mehrt sind , erklärt (agyovreg) ארכובות....אאחשדרפניסנניא

קשישמלכאוהדברי (xa&ohxoi) קתאליקיאפחות (axolacTixoi) סכולסטיקי
(aGTQüloyoi) .יאיסטרוגלוגסי Da hier die oyolaoTixo( als Erklärung
zu zwei verschiedenen Wörtern erscheinen, so dürfte wol das
zweite aus סנקליטיקץ GvyxhjTir.oi-  verschrieben sein 47) ; קשיש  ist
vielleicht = syr. קשישא  sacerdus , episcopus.

Die Uebertragung biblischer Amtsnamen in römisch-grie-
chisclie kehrt in der hagadischen Literatur , die aus den pa-
lästinischen Lehrkreisen erwachsen ist, oft wieder, und ist, wo
sie in der b. Gemara vorkömmt, diesen entnommen; es zeigt
sich in derselben, freilich nur in vereinzelten Beispielen, sogar
eine gewisse Consequenz. Wir haben sie bereits an dem bibl.
תפתיא  gezeigt , sie zeigt sich auch bei der symbolischen Erklä-
rung des bibl. םד ?, das aus Ezech. 21, 27 angeführt , in Echa
rab. Einl. No. 24 פלימרכס (nolefiaQyog)  übersezt wird und in
Sifre II , 3l7d , aus Deut . 32, 14 hervorgehoben, dieselbe Bedeu-
tung erhält , indem dort wol כליסרקים  aus פלימרכים  entstanden ist 48).

47) Sachs, der sonst mit einem glücklichen Scharfblicke das Richtige
herauszufinden weiss, verstümmelt אסטליסטיקין (Schemot rab. c. 45) um
daraus ecclesiasticus zu machen, währenddem hier nur das erste -fehler ט
haft für כ׳  steht und somit von dem scholasticus die Rede ist ; der eccle-
siasticus hätte eher in unserer Erklärung zu Daniel einen Platz.

48) Gleichartigehagadische Bemerkungen erscheinen manchmal in ver-
schiedener Beziehuug so wird z. B. das Wort גלים  Jes . 10, 30 in Echa rab.
EinL No. 1, symbolische Bezeichnung für die Patriarchen  הללוהגליםמה

בעולםמסויימיםאבותיהםכךביםמסויימים(״ wie die Wogen bezeichnet d. h.
ansehnlich sind im Meere, so sind die Patriarchen ausgezeichnet in der
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Von den dort noch vorkommenden Amtsnamen scheint סנקנירקים
entweder Gnqmaqioi, Schriftführer , Archivare (du Cange gl. gr.
1401) oder csxQSTixoi, das eine ähnliche Bedeutung hat , zu
sein ; ,מטרניוח das dnrch zwei Texte bezeugt ist , lässt sich
nicht leicht in מגסטרניות  emendiren , eher kann es = מטטחנות
metatores  sein.

In Sifre II . 355 wird erzählt , dass die Laodiceer einst
Mangel an Oel hatten und darum einen פומיליוס  bestellten , der
grosse Ankäufe davon in anderen Städten machen sollte. Für
פומיליוס  bestehen noch Varianten , welche in griech. Transscrip-
tion <K0)JpuQ%0g, noXsfxslazrig  ergeben , Jeehielides hat
für פלמסטס  in Menaeh. 85b, die LA . פלמטיס  und liest ebenso
bab. bat . 144b פלמיטוםאובאי:שמינוהוהאחיןמןאחר49 ). Mussafia
nimmt die Erklärung Chananels (bei Sam. b. Meir zu b. b. 1.
c.) au, nach welcher hier von einem Krieger  die Bede ist.
Da Tosefta bab. bat. 10, אפלמיטום  für schreibt פ' , so dürften
alle diese Formen auf im [1 elizrig, ,,Besorger , Verwalter“
zurückzuführen sein, was hier allein einen richtigen Sinn
giebt, vgl. das syr. P)אפילימטום . Smithe S. 341). —Aus Pesikta
d. B. Kah. (ed. Buber 53b) erfahren wir etwas von der Ord-
nung der damaligen Gerichtsverhandlungen , indem B. Hosaia
von dem göttlichen Gerichte am Neujahrstage sagt : ב״דגזרו

Welt“), währenddem dasselbe in Ber. rab. c. 43 viel passender mit An-
lehnung an Jes. 41, 5 von den Inseln gesagt wird םימםויימחללוא״םמח

בעולםמסויימיםושםאברהםהיוכךבים(״ wie die insein  ausgezeichnet da-
stehen im Meere, so sind Abraham und Sem ausgezeichnet in der Welt“).
Es bestanden auch sonst gewisse typische Erklärungen, deren Anwendung
mehrere Male wiederkehrt. So soll nach b. Erubin 53, a die Wurzel עבר
in dem מעברין  der Mischna dieselbe wie in עוברהבאשה  sein, was Beraeh.
29, b auch von העבורפרשת  der Mischna gesagt wird.

49) Hier scheint Nachmani (Com. zu bab. bat. ed. Prag 39, b) פוליטום
gelesen zu haben, denn er führt zum Belege für dieses Wort eine Stelle
aus Ber. rab. (c. 76) an, פוליטוםנעבדיניהעתירלןפ , WO diese Form sich
finden soll. In Ed. Amsterdamfol. 67, a steht נליטוסנע׳פ׳ ; es ist woi
nur Druckfehler für בליטוס ßavUintiq.

12
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העמידווגםבימההעמידוהשרתלמלאכיאמרה,/הקבר״ההיוםואמרולמטה
ר״ה.היוםואמרולמטהב״ר שגזרוסקופטרים(1.ויעמידו)ויעבירוסניגורין

Hat״ das Synhedrium unten beschlossen und erklärt:
Heute ist des Jahres Anfang , da spricht Gott gleichsam zu
den Dienstengeln : richtet die Tribünen (/Srjfia)  auf , bestellet
die Anwälte (avvriyoooi), lasst die סקפטורים  eintreten , denn heute
ist Neujahr “. Man hat für [סקפטורים80^10^8 , speculatores 50) vor-
geschlagen , es mit 6ŷ zQov  in Verbindung gebracht oder es
gestrichen und dafür das geläufigere קטגורין  gesezt , es liegt
wol auch nahe, ,סקורטרים secretarii zu lesen, wonach es mit אסקרטורי
j. Kil . 9, 4 (b. Succa 530 דשלמהסופרים ) identisch wäre. Wahr-
scheinlich ist aber סקופטרים  nichts anderes als exceptor,
ixGxtmwQ,  syr . אכסקפטלריס (P . Smithe 189) , Protokoll-
führer. Exceptor , notarius, amanuensis, qui acta judicio-
rum describit,  judicis sententiam excipit (Du Cange gloss.
med. lat. s. v.)

Ein Scherge heisst Bam. rab. r. c. 10 לופר-״ Eine Sippe von
Schlemmern “, wird daselbst erzählt , sass״ einst bis in die
späte Nacht hinein beim Wein , ohne dass sie sich berausch-
ten. Sie Hessen immer schwerere und leichtere Weine mit
einander mischen und trieben es so fort, bis endlich der Wein
sich in ihnen fühlbar machte . Nun standen sie auf und schlu-
gen einander im Bausche ; da kam nun der ,לופר verhaftete
sie und übergab sie dem Gerichte , wo sie schwere Strafen
erhielten .“ In Pesikta d. R. Kah. (91b) wird Elasar b. Simon
ein ארכיליפורץ  genannt und in einer alten Glosse erklärt : קטול

קטולין;חייבידהוואנשיבגי , d. i. Einer״ , der die zum Tode Verur-
theilten hinrichtet “; das. 196b wird וירגז(2 . Sam. 19, 1) dahin

50) Dieses Wort, das gewöhnlich ספקלטר  geschrieben wird, war im Targ.
Jon. zu Gen. 39, 1 in קפוקלטרא  verschrieben (vgl. Buxtorf lex. 2097, der
die Bemerkung Aquinas’ missverstand, weil darin für die Zahl 39 fehlerhaft
die Zahl 36 stand). Nach Einsicht in den Artikel Buxtorfs liegt die Emen-
dation von קפיקליטור  in Midr. Chas. 8, 3, welche Stelle dort auch ange-
führt wrird, auf der Hand.
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erklärt, dass, als David die Trauerkunde von dem Tode Ab-
salom’s vernommen , er seinen לופירין  bedeutet habe , dass sie
den Ueberbringer derselben erstechen ( אותוורקרושלוללופירץרמז ).
An lezterer Stelle variiren die Lesearten zwischen לוכירין,לובירין
10?XVQris,״Lanzenträger 4‘ oder lorarius, Scherge und zwischen
,לסירים das für iavQi'g,  laterensis gehalten wird. Da und פ' , טי
wie bereits gezeigt, oft verwechselt wurden, so scheint es, dass
לופר  in לוטר  zu emendiren ist und latro , Trabant״ , Soldat“
bedeutet . — Eine ähnliche Bezeichnung ist ,קסדר das nicht
= quaestor , sondern = Cursor  ist . In Sab. 59a und in
Midr. Abba Gorion (ed. Jellinek in Bet ha־Midr. I, S. 4)
wird das Laufen  als die Thätigkeit des קסדור  bezeichnet

אחריוורץ...אחרקסרורראהו . In der zweiten Stelle (vgl. auch
Jalk . II , S. 1049) lässt Waschti dem Achaschwerosch sagen:
Wisse״ , dass ich die Tochter Belsazar’s , die Enkelin Nebu-
cadnezar 's bin , der von Königen verherrlicht war und vor
dem Fürsten nichts galten . . . . du warst aber nicht einmal
ein Trabant , der vor dem Wagen meines Vaters herlief ולא)

אבימרכבותלפני לרוץכקסדורהייתי ) u. s. w. In M. Bechorot 5, 3
wo die Bedeutung quaestor besser passt , hat b. Bechor. 35a
auch die LA. .קסטור Zu Midr. Sam. c. 25 (Jalk . II , 765), wo
erzählt wird, dass David dem Natan Spione nachschickte , um
zu erforschen , ob er anderen Sinnes geworden sei דודמשהיה

קוסדריותאחריומשלח  verzeichnet Buxtorf (lex. 1076) eine LA.
.קורסיות — Ob der persische Läufer (paigh) in der rabbin . Li-
teratur erwähnt wird , ist noch ungewiss ül). — Die veredarii,
Postreiter , werden, wie bereits Schönhak sv. בלדר  bemerkt , oft
im Midrasch erwähnt . Dass auch Est . rab . zu Est . I, 17,

51) 11 נניגמיוגניפ (Targnm 11. zu Est. 4, 1) ist ניגמי ~ nämeh , Schrift
(vgl. Perles in Grätz Mtsschr. 1870 S. 514), פוגני  soll nach ihm plur. van
paighäm, Bote, sein, allein das Ganze scheint eher ein Wort bach-nameh
gleich bar-nameh, mandatum(Yullers I, 156,) zu sein. Dafür, dass ניעי (Ab.
sar. 4, a) Buch״ i; bedeutet-, ist ein sicherer Beweis aus der Parallel stelle
Est. rab. zu 1, 1 (ed. Amsterdam 86, b) ע"איר, שלפנקסותיהלכשאבקר  an-
zuführen. Ob auf dieselbe Weise wie ניע  mit nämeh auch rabb. נמי״ auch“
mit pers. niz (hzw. . גץ)״ etiam“ zusammenhängt?

12*



180

für צריכההרתרייןבלא  besser zu  צ׳,הןדריבלא lesen ist (meine
Notiz im Libanon [hebr. Zeitschrift] Jahrgang 5, S. 358),
wird auch schon von Salomo Alkabez ( הלוי מנוח51 b) bemerkt

צריכההות!בלאדרישמאאמרהמלכהדבריצאכירבתיבמדרששםוע׳־ד
הרתזידרבלאשמואלאמרהספריםוגרסתתקניספריגירסתהיאכךע״כ

יתירתאראלףיןדראבלתיכחלפרשראשונהדבריווביאורהיאברוחאצריכא
—.שלוחיםוהםבלדריןכמווהויהיא

Eine noch nicht richtig erkannte Bezeichnung ist ספיטס
(Pesikta 107b); Buber hält es für sophista oder für roocnŝkrig
(Anm. 149 das.). Die Glosse " חשבוןבעלפירושסופיטו ,, giebt aber
das Richtige an die Hand und es folgt auch aus dem Inhalte
der Stelle לחשוביכולשהסופיסטוסמקוםעד(״ soweit der -rech ס׳
nen kann“) dass man פספיסטס = 'ifjrjqjKJTijg, numerarius lesen
müsse ,״ das Wort ,פסיפס yficpog findet sich auch in Pesikta 131a.
Dasselbe hat wol auch R. Hillel im Commentar zu Sifre II,
13b im Sinne בלשוןדהחשבוןבדקדוקבקיאיןרהווכסופיםדמפרשיואית
(1. פסיפס)כסופוסלחשבוןןקורייון . Dann müsste freilich auch
im Texte יפיםפסווותיקיםאנשים (nicht (כסופים gelesen werden.
Diese LA. hat sich aber in der That auch in der Parallelstelle
Sifre I, 92, 4 erhalten , wo die Ed. Venedig 1545 .hat פסיפים
Dem neuesten Herausgeber des Sifre , Herrn Friedmann , ist
dies merkwürdiger Weise entgangen , währenddem die Ed.
Wilna 1866, S. 23 nur diese LA. darbietet . —

In der bab. Gemara findet sich für Rechnung auch das
Wort הומר־א  oder אחמרה  nach der LA. in Ar. sv., nämlich Ab.
sar. 9a לחומריהליהומשבח ; dies hängt mit der Wurzel hmar,
huzv. sumurden אמאר (vgl. Vullers rad . linguae pers. p. 84)
zusammen. Davon soll nach M. A. Levy (Geigers Ztschr . 5,
S. 213) אמרכל = Hamaracher , Rechenmeister , herstammen.
Es ist , obzwar auch das talmud. אמכר (Git . 56), Vocrrat , das
vom pers. anbar den,  implere abzuleiten ist, daran anklingt
und den אמרכל Schatzmeister  bezeichnen kann , dagegen
nichts einzuwenden , aber doch darin noch kein Grund , den
Zusammenhang der alexandrinischen Bezeichnung akaßaq̂ rig
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mit diesem Worte aufzugeben 52). Man hat von hmar auch
המורותדורשי ableiten wollen , allein da ausser ioprivE 1a>, welches

zunächst in הומר und המורות zu suchen sein dürfte, indem hier
die bibl. Vorschrift, die geradezu anzunehmen ist , in beson-
derer Weise ausgelegt wird, auch griechisches a!)pov1cc,  indem
die Uebereinstimmung zwischen der Vorschrift und der Hand-
lung , auf die sie sich bezieht , nachgewiesen wird, oder ô oos,
zusammenstimmend״ “, zur Vergleichnng nahe liegt , so ist für
ein Wort , dass schon älteren Tanaim mundgerecht ist, wol
kaum eine überdies nicht ganz stimmende Etymologie aus
dem Persischen anzunehmen . Nach Saadja soll המורות von
einem aramäischen Worte המר״ Erwerb , Zweck , That “ her-
stammen, 53) das sich nicht genau nachweisen lässt —

52) Prof. Levy macht es sich allerdings leicht, die LA. u ûßa /̂ t̂i zu ver-
theidigen , indem er die Syriarchen , Kappadokarchen und alle derartige Com-
posita zum Beweise dafür anführt , dass auch hier nur von Arabarchen die
die Rede ist . Er schweigt aber darüber , dass die LA. älaßu^x ^ eben ן
weil sie das Wort rätselhaft erscheinen lässt , mehr Autorität für sich hat,
dann dass alabarchia in den byzantinischen Gesetzen eine specifische Be-
Zeichnung einer Abgabe ist , was von den anderen ähnlichen Compositen
nicht nachgewiesen Werden kann , und dass endlich der Sifre die Form
לכרכים , also die LA. «7a/9, einen sehr alten Zeugen für sich hat.

53) Ar . sv. המר:עליולהחמירומפרשיןחומרגורסיןישסעדיה'רפי׳
בלשוןהמעשהקזריןשקחמעשכמיןופירוש בה״אהומרגירסיןאנואבל

מאיכלומרךמרהאמאילחברואומרזהאחזהיפגשווכיאהמראיארמית
והיאהמרשהואשלהןהמעשהשםעל . מעשיךומהטובךומאיאגרך

המרא . Diese Stelle wird in Kürze auch in den talmud Tosafot zu Sota
15 a, Chul. 134 b und Kid. 22 b citirt und zwar an lezterer Stelle in fol-
gender Weise : ערביובלשוןהערוךפירשוכןמעשהחומרפירשתם,יר

חמרךמהלואומרמעשיךמהלחברוכשאומר , in den pentateuch . Tosaf.
( זקניםדעת  ed . Livorno 43, a) zu Exod. 21  6 wird aus der Sens-Schitta an-
geführt מהאומרמעשיךמהאומר כשאדםערביובלשוןבערוךאיתאוהכי

הימרמעשהדמתרגםתהליםשלבתרגוםמצאוגיד וכןהיסרך . Rappa-
port (Biographie des R. Natan Anm. 5) vermutet blos, dass אד״המרא , wie
er liest , arabisch sein könne, während das Leidener Aruch-Mspt. ebenfalls
איהמרך  bat (Derenburg in Geigers wissensch. Ztschr . f. j «d Theo!. IT S.
127). Im Comm. zu Deuteron . 21, 14 sagt Jizchaki über das bibl. עמר , dass
man im Persischen  die Bedienstung amraah  nenne :  קורץפרסיבלשון

עמראהושמושלעבדות *, die Richtigkeit der LA. geht ans dem Commentar
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Die Namen der im Talmud erwähnten Münzen und
Maasse sind schon mehrfach monographisch behandelt worden.
M. A. Levy, Herzfeld und Zuckermann haben dieses Gebiet
fast erschöpft , doch herrscht über Manches noch Unklarheit.
In j . Ketubot I; 2 nennt R. Jochanan drei Münzarten, die als
gangbar gelten können, wenn sie auch nur wenig Vorkommen.

ירושלמיות,מהגיגיות,סיביריניוחסלעים . Dass סיב׳ = Severini , also Se־
verus-Münzen bedeute, ist nach Herzfeld (Metrolog. Vorunter־
suchungen S. 63) zweifellos, allein es ist auch gewiss, dass
derselbe Münzname in anderer Form auch in der b. Gemara
vorkömmt. In b. Bechor. 49 b wird die Frage aufgeworfen,
was das״ tyrische Geld“ der Mischna bedeute . צורימנהמאי
(nach der LA in ופרח כפתור63 a) , und darüber neben der
R. Asse's, dass es eben Geld von Tyrus , und R. Ame’s, dass
es arabische Denare ( ערבאדינרא ) bezeichne, noch dei Ansicht
R. Chanina’s mitgetheilt, dass es איסרסאיסתירא  sei . Jizchaki
hat für die ס' LA. .סוסריתא In den Tosafot z. St., nach wel-
chen es einen syrischen  Stater bezeichnen soll, wird aber
ססויריא  als verbreitetste LA angeführt ( ברובכתוב כךססויריא
(ספרים , R. Gerschom liest סורסיא  und meint, es seien Tausch-
marken סחורה;עושי^ שבוכסרסורשהואכלומרסורסיא (Misbach Kap-
parah ed. Lemberg 32a, anonym in Aruch sv. (אסתירא , es
ist aber wahrscheinlich סורסיא  nichts anders als ein von Se-

Naclimani’s z. St. daraus Abraham Rapa( בלולה מנחה187 ,a) geschöpft hat, her-
vor und ist daher eine Emendation von פרסי  in סורסי , wie sie Rappaport(Kerem
chemed 6 S. 160) vorschlägt, hier unthunlich. Die Erklärung Jizcliakis oder
vielmehr Mose Darschan’s acheint aus der Bemerkung Chefez’s, des Schul-
hauptes, geflossen zu sein, die in Parchon’s Lexikon (ed. Stern 49 b) mit־
getheilt wird. Wenn, wie Nachmani über עמירהסבאלפעלאצווחיןחמן (j . Sab.
9, 1 vgl. oben S. 125) bemerkt, in amira (wie er liest) dasselbe Etymon
liegt, das Raschi’s עמראה  enthält , so gehört auch Saadja’s איהמרא  un-
zweifelhaft hierher. Gesenius sv. עמר  I . vergleicht das arabische עמל.  co-
luit, das auch den Begriff der Arbeit umfassen soll. Das Targum, das
תתעמר  durch תתגר  übersezt, scheint eine Verwandtschaftvon עמר  mit ,מור
מהר  angenommen zu haben und da Saadja in ersterer Reihe אגרךמאי  für

אהמרךמ׳  anführt, so scheint dieses Wort auch bei ihm zunächst die Be-
deutung “Kauf״ “Erwerb״ “Geschäft״ zu haben.
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verus (אסוירס) gebildetes Adjectiv . R. Chanina berechnet das
״ tyrische Geld“ nach Stateren des Severns, deren 8 auf einen
Golddenar gehen sollen wie unmittelbar darauf R. Jochanan es
nach hadrianischen Münzen berechnet חדריינאדינראאומריוחנן'ר

שייפאטרינא . In der lezteren Bezeichnung hat das Wort ,שייפא
das auch Ab. sar. 52b als Attribut der hadrianischen Münzen
erscheint , den Erklärern Schwierigkeiten gemacht. In bab.
kam. 98a, lehrt Rabba : Wer die Münze eines Anderen ab-
plattet , hat dafür nichts zu ersezen ( פטורחברושלמטבעהשף )
und es wird im Verfolge ein Unterschied dazwischen gemacht,
ob dies durch Anschlägen mit dem Hammer, für welchen Fall
Rabba's Norm ihre Giltigkeit hat , oder durch Abfeilen , was
den Wert der Münze verringert , geschehen ist ( דמהייהוה״ם

מחסרי(חסוריבשופיניהשייפאאכל.כקורנסיר ). Da hiefür der Ausdruck
שייף  gebraucht wird und in bab. bat. 32b von abgentizten
Münzen gesagt wird וסומקישייפירהוו״ dass sie abgerieben und
roth (kupferfarbig)“ seien, so unterliegt es keinem Zweifel,
dass nur die Erklärung Levy’s (Gesch. d. jiid. Münzen S. 129)
die richtige ist und von Herzfeld (a. a. O. S. 10) nicht ver-
worfen werden durfte . Diese Erklärung des Wortes שייפא  als
;,abgerieben, polirt,“ darf wol als die annehmbarste erscheinen,
obzwar es nach seinem Klange sehr nahe liegt, damit die num-
mi scyphati  zu vergleichen , die nach du Cange (gl. med.
lat. VI, p. 291) den Namen davon haben sollen, weil sie nach
einer Seite concav schienen oder das Bild eines Bechers an
sich trugen . Dieselbe Münzart wird in einer Justinianischen
Novelle xavxla  genannt (ib) und wäre also, wenn שייפא  mit
ihr identisch wäre, zum ersten Male in der babyl. Gemara er-
wähnt. — Unwahrscheinlich ist es, dass die in j . Ketub . 1. c.
erwähnten מהגיניות Hegemonen  oder Münzen des illyrischen
Königs Mounios bezeichnen , oder dass gar dieses Wort mit
persischem Mah Zusammenhänge (Herzfeld S- 63). Man braucht,
um seine rechte Bedeutung zu erkennen , nur u für zu ה
schreiben ; מוטגיניות  ist nämlich hier der Name der von Bar
Cochba geprägten Münzen, indem dieser Führer der jüdischen
Revolution gegen die Römer auch Movoy&rig  hiess (vgl. darü-
ber Rappaport im Orient 1840, S. 248). Kosebisehes״ und
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jerusalemisches Geld“ werden auch sonst zusammen genannt,
indem das erstere als ,“Revolutionsmünze״ das letztere als
nicht״ gangbare Münze“ bezeichnet wird (vgl, die Stellen bei
Levy a. a. O. S. 127 ff.). —

In Echa rab. I , No. 19 (ed. Jafeh 22b) wird von R. Za-
dok erzählt, er habe für seine Labung als kleine Belohnung
gegeben קרצטינאוחרץדאצבעחושבנאהריו , für קיצטיונא  hat Ar. sv.
,כרסט die LA. כרסטייתא  oder דמחקלחושכגייא . Hier wird offenbar
in zwei Formen der kleinste Maassstab angegeben, der Finger
(SaxTvlog)} als das kleinste Längenmaass 54) und das wndnov
als das kleinste Gewicht. —

der ;ריס Name eines W egmaasses,  stammt von dem
zendischen raithya Weg (Justi S. 249), das im Huzvaresch
rae,  im Persischen rah,  im Armenischen r §9  heisst , wie theil-
weise bereits Schorr bemerkt (Hechaluz 8 , S. 119). Das
Wort stammt ron ratba Wagen (lat. rheda aram. ,(רידוותא wel-
cbes auch in רספק  Git . 55a einen Bestandtbeil zu bilden
scheint. Eine weitere Anknüpfung an rasiden skr. rad . ״ ge-
hen“ führt  dann auf רדן  und ,י־הט welche also zu ריס  eine ety-
mologische Beziehung haben. Trozdem אפרחה (Gen . 35, 19)
an aepa-ree, Pferdeweg״ , Hippodrom“ anklingt , scheinen die
Uebersezer von der Kenntniss dieses Wortes , das nur mit
seinem zweiten Theile in dem Munde des Volkes lebte , nicht
beeinflusst worden zu sein , es mag aber wol eine Ableitung
dieses Namens von dem Syrischen פרא (vgl . Norberg lexid.
cod. Nas. sv.) arab. farra ,“laufen״ das auch in der p. Ge-
mara im Gebrauche ist 55), bestanden haben. Das Wort ריס

54) Die Commentatoren denken an ein künstliches Fingerrechnen, vgl.
hiezu auch Gr. Hechalot c. 14, Jellinek Einl. in B. ha-Midr. III p. XXII.

55) Dieses in der p. Gemara manchmal vorkommendeWort (vgl. Beza
6, 2 רב קומיופריאחאברישא חייא,ר , Sab. 6, 9 (Bam. r. c. X11) הירא

כחריהפרי  Ah . sar. 4, 3 , בתדירפריהיה  siehe auch Ar. sv. פר,4 ) ist von
Grätz (Gesch. 4, 2 Ausg. S. 256) arg verkannt worden, wenn er j . Hör. 3,
7 feriari  darin erblickt und daher von einem Feiern״  der Gewerke" er-
zählt. Uebrigens hat auch Moses von Coucy (Semag Verb. No. 71) in j.
Beza 5, 2 einmal פדיין  gelesen und darüber gesagt פוצעים פדיי,פי !
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Augenbraue , das eine etwas stark “apokopirte״ Farm von
ocpQvg bhrft “ sein soll , scheint mit dem pers . risch  zend . rae-
scha “Bart״ zusammenzuhängen , das auch Wolle und Federn
bezeichnet . עיניוריסי  bedeutet also Augenhaare , Augenbart 56).

Die Bezeichnung dot&poi  für einzelne Truppenabtheilungen,
die auch in das Syrische tibergegangen ist (s. Payne -Smithe
sv. (,אריתמון scheint in Midr. Ps . c. III , Jalk . I, 151 als Ueber-
seznng zu מהנימה(2 . Sam. 17, 27) angenommen worden zu
sein. Man kann wol in dem Falle , dass דטמש  gelesen wird,
darin den Namen der Festung Dathema (1. Mak. 5, 1, Jos.
ant. 12, 8, 1) finden, da die Lage beider Orte nach den Nach-
richten, die wir von ihnen haben , so ziemlich zusammenfällt,
allein es bleibt nach dem Texte , der רטמש  hat , noch immer
fraglich , ob nicht מחנים  apellativiseh aufgefasst und durch den
damals geläufigen Ausdruck cwt&fioi  übersezt wurde 57). — Für

56) In den gr. Hechalot c. 9 dürfte jedoch ויריותיאפ  von אפיריה öq>Qvg
sich herleiten . Die etwas unklare Stelle scheint also lauten zu sollen : כי
(ad. בשעה)אפיריותי(1.וריסי)שריסיעפעפי(1.על)כל(1.נימה  a . תנומה)מה

וכד.מפיהםויוצאשטורד
57) Dass die Wortbedeutung der biblischen Städtenamen für die Iden-

tification jener Städte selbst mit anderen , welche später unter einem gleich-
bedeutenden griechischen Namen bekannt waren , massgebend , und so-
mit auch die Methode, welche nach obiger Vermutung bei Machanajim in
Anwendung kam, eine schon früher übliche war, ist leicht zu erweisen. Die
Stadt ךןבךגי  davon הביל** (Gen 10, 8) abgeleitet ist, ist nach Josephus (ant.
I, 6, 2) = EnubavtUt  und ebenso nach dem Midr. ( .Ber  פיפני,החמתואת
rab, c. 37) vgl. auch Wiener Reallex. I S. 458. Nach Josephus sollen die
Macedonier sie nach einem ihrer Fürsten so benannt haben, wahrscheinlich ist
es jedoch , dass חמת  von חמא״ sehen“ abgeleitet , griechisch die״ Sichtbare“
hiess. חמא  ist etymologisch verwandt mit skr. kan “glänzen״ “sehen״
(Burnouf dictionnaire S. 138) und kopt. camc (Tattam lex. p. 444). Wie-
so von kan “sehen״ das Adjectiv käna nicht״ sehend“ "blind״ sich herleitet,
erklärt Gundert (Ztschr . d. DMG. Bd. 23 S. 521). Die Bedeutung -licht״
reich“ סגינהורא  für ,“blind״ darüber Ber . rab . c. 30 den Ausspruch hat

נהורסגילעוויראצווחיןסמיאבשוק(״ In der Strasse der Blinden nennt man
die Schwachäugigen hellsehend “ vgl. noch j . Peah 5, 5, Midr. Sam c. 2),
hängt vielleicht mit der Kunde davon, dass bei Indern und Parsen (s. oben
S. 158) ein solcher Sprachgebrauch herrschte , zusammen.
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Heer im Allgemeinen kannte man die latein. Bezeichnung
exercitus . In Echa rab. Peth . No. 27 heisst es im An-
Schluss an Jes . 29, 1. קריתגיבראאריאאריאלאריאלהויפתח נחמן,ר

אותהשעשהקריהדודאלאכיההנהדלאיה~קדודבהשהנהקריהדורחנה
שללקסרקיטווןדוד . R. Nachman begann : ״ Wehe , Ariel,

Ariel,  mächtiger Löwe ; Stadt , die David umlagerte,
Stadt , in der David lagerte , in der kein Anderer als David
lagerte, Stadt , die er für sein Heer bestimmt hat .“ Für קסרקט
hat der Midr. zu h. L. 8, 13 auch die Form קצרקט  in der
Stelle : קצרקטיןכלנטלהמלךעשהמה . Obzwar das Richtige
von Mussafia angedeutet wird , ist es doch von den Spätem
nicht erkannt worden (vgl. noch das syr. אכסרקייטון  bei Payne-
Smithe sv.) . — Ob vielleicht פנקט  eine Bezeichnung für,,Fes-
tung“ oder Lager״ “ ist ? In Wajik . rab. c. I . (Midr. Ohas.
II , 3) wird gesagt : להםיפהמועדאוהלהיהמהזרעיןאוה״עהיואלו

אוה״עהיוהמשכןהוקםשלאשעד,..וקסטרריותאהליותאותומקיפיםהיו
פנוקטיהוןמתוךונתרזיןהדבורקולשומעים . Nach Targum zu Ps . 68,

30 bringen die Könige Gaben aus ihren .פונקטין Lewy (sv. (פנקס
schlägt ״ fanaticus“ vor, Hamasbir giebt rnnmog als Erklärung,
was einen wunderlichen Sinn giebt. Das persische b u n g e h
oder bengeh, statio, mansio, mapalia Turcomanorum, tentorium
optimatum (Vullers 1, 270) dürfte wol zu jung sein und zu
lerne liegen , um hier als sprachlicher Beleg dienen zu kön-
nen, man wollte auch 5n׳ti£, Volksversammlung darin erkennen,
(Ha-Karmel 4, 8 . 326).

Weder dieses noch avrjyvQig oder kvxteTov entsprechen dem
Begriffe dieses Wortes . Es scheint = nh[K%ov  oder vielmehr
anXrpmav(applicatum ) zu sein , wie in dem byzantinischen Zeit-
alter die Feldlager hiessen (vgl. Du Gange gloss. gr . 98).
Jechieliedes las (sv. פנקט  und (נווסין in Gen. rab . c. 15 בנווסין

ובפנקטין״ in Tempeln und Lagern “ anstatt ובפנקסיץבנמוסין״ in Ge-
sezen und Schreibtafeln.“ Die leztere LA. dürfte die richtige
sein, da die Ansicht, dass die Griechen den Römern hinsicht-
lieh des Gebrauchs der Schrift vorangegangen sind , auch in
dem Ausspruche der b. Gemara ihren Ausdruck findet, dass
die lezteren nicht ihre eigene Schrift und Sprache haben מאי

להקריואמאי(1. רומי8 . Ar. sv. לשון)הפרסייםמלכותהוגנתשאינהמלכות
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לשוןולאכתבלאלהם;דאיהוגנתשאינהמלכות (Git . 80a). Das-
selbe sagt von ihnen auch E . Josef ( כתבלהשאיןמאודאתהבזוי

לשו;ולא58 ) . —

In M. Eosch hasch. I, 2 findet sich ein Wort , über des-
sen Bedeutung schon die amoräischen Erklärer getheilter
Meinung sind und das wahrscheinlich auch ״ Schaar , Heer“
bedeutet . Am״ Neujahrstage “ heisst es daselbst ziehen״ die
Menschen gleichsam an Gott vorüber , wie die Kinder Meron’s,
denn es heisst : Er, der ihr Herz geschaffen zumal, der merkt
auf alle ihre Thaten (Ps. 33, 15) .“ לפניועובריםהעולםבאכלבר״ה

מעשיהםכלאלהמביןלבםיחדהיוצרשג׳;מרוכבני . Das Wort מרוןבני
soll nach E . Acha und nach der traditionellen babylon. Inter-
pretation ,,Lämmer“ bedeuten (b. Eosch hasch. כבניחתימההבא
אימרנא  j . E . H. I , 3 דיריןכהדיןאמראחאר׳ ). Nach Kesch La-
kisch soll es ״ die Stufen von Beth Meron“ oder nach einer
anderen LA. von ,.Beth-Horon“ bezeichnen, was nur einen
minder guten Sinn giebt, Samuel tibersezt es wie״ die Heere
des David’schen Hauses“ ( רוךביתשלכחיילות  b . ib ) und hat
vielleicht כנומירון  gelesen , indem =נומירון vovfisga(vgl . Frankel-
Grätz Mtsschr. 1870a. a. 0 .) auch sonst vorkömmt, oder an pegog,
wovon [ÄendQyijg,  Führer einer Abtheilung, gedacht und דורביתשל
mit Bezug auf das 2. Sam. 24, Erzählte hinzugefügt. In j . 1.
c. wird in Form einer Erklärung eine Emendation des misch-
naischen Wortes vorgeschlagen יןמבמגניכהראאמריורבנן .
Schönhak erkennt in yw[11} also) מננימין\1 vielmehr 1uyd8r\v, es
ist aber auch möglich, dass dieses = puyydv&vim״Zauberkunst“
ist und hiermit ausgedrückt werden soll, dass die Menschen
wie hervorgezauberte Gestalten an Gott vorüberziehen. Es
scheint dem Sinne und dem Wortlaute nach die Annahme,
dass מרוןבני  soviel als xard ptgog der״ Eeihe nach , einzel-
weise“ bedeute, die passendste zu sein. — Der Ap-
paritor eohortalis (Du Cange gloss. gr . p. 1529) wird Meeh.

58) In b. Meg . 10 a (Est . rab. Einl . No . 12), wo mit Anlehnung an
Jes . 14, 22 Babylon (d. i . in der Hagada zuweilen Born) Schrift und Spra-
che abgesprochen werden.
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ed. Friedmann 61a (wo טכסיאוטינוס  die richtige LA. ist), erwähnt.
Das Wort ,טכסטסיס das in Ar. sv: aus Waj . rab . c. 12 anführt
und das Spätere so naehcitiren, fehlt im Midrasehtexte, dieser
hat nur die erklärende Glosse תקנהביניהןעבדין ; dasselbe soll
auch טקסיוסי  sein (vgl. Frankel -Grätz Mtsschr. S. 567) &tJ). —
Dass der optio  als אבטיוגס  vorkömmt , ist bekannt ; damit
kann אבטיניות  oder אבטילאות (Tos . Bechor. 7, j . bab. kam. 3, 3,
b. Bech. 55a) , das nach Raschi ‘Bezirke4״ sXzt'a־m׳47) ?) bedeu ־
ten soll , nicht Zusammenhängen. Da von zwei Orten , die
zwar durch einen Fluss getrennt sind, aber darum doch sehr
nahe an einander liegen , die Rede ist , so scheint in אבטיליות
oppidum , oppidulum  zu liegen. — In einer antichristlichen
Bemerkung (Midr. Chas. zu h. L. 7, 9, Midr. Sam. c. 5) zu
Dan. 3, 25 soll das schwierige אפיריטום  nach der Erklärung
Isak Kohen’s zu Midr. Sam, ed. Prag 73b, einen Boten bezeich•
nen. Die Stelle lautet : בשםפנחסר׳אלהיןלכרדמירכיעאהדיןריויה

אי!,ליהאמרפיועלוסטרוהמלאךמיבאלירדשעהבאותהאמרראובןי׳
נמכרנצרענתמלויויתיבחזירמילךויתיבחזיר?ליאיתבר!סרוחהליחהרשע

ראובן א״רמלאכיהדשלחאלאכאןכתיב איןכריהדשלחאלההוןבחךואמר
היהמשלו (al . אפיריטיס)פריטין.״ Die Gestalt des Vierten , gleich

einem Sohne Gottes ; R. Pinchas im Namen R. Rubens lehrte:
In derselben Stunde, in der Nebucadnezar so redete , kam der
Engel Michael herab und schlug ihm eines auf den Mund, in־
dem er sprach : Wie Frevler ! verworfener Sterblicher ! habe
ich einen Sohn ? nimm dein Wort zurück ; da nahm er sein
Wort zurück . Nebucadnezar antwortete und sprach : Gelobt
sei ihr Gott u. s* w. , der seinen Sohn  geschickt , heisst es
hier nicht, sondern der seinen Engel geschickt u. s. w. (Dan.
3, 28). R. Reuben sagte : Es war (dieser Engel ) ein Bote
von ihm (Gott) 60).u Nach de Lara soll אפרטין Diener  bedeuten

59) Dass דנסטס Swaorriq  in der rabbin . Literatur vorkömmt , wie das.
angeführt wird , bedarf noch der Belege ; dieses Wort hat darin nur die Be-
deutung von duvdoTijq.

60 ) Ruben ’s Bemerkung fehlt j . Sab. 6, 9, vgl . hiezu noch die Genesis-
Hagada c. 27 (ed . Jeiiinek in ביהמ״ר4 , s . 41)  אומריםהבבלייםוהרשעים

וכו׳.בןלו׳שיש
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und vielleicht vnriQ&rn;  oder apparitor darin liegen. Isak Kohen
verweist auf eine Strophe in dem aramäischen Gedichte ' הבין^,א

לסינישמיא , das in dem deutschen Machsor für das Wochenfest ah-
gedruckt ist u. nach Zunz (Literaturgesch . d. synag. Poesie S. 22)
unmittelbar aus Midrasch und Targum hervorgegangen ist, יה

ןינפרטאאנאכדוןמןהכאלמקרבודסאלבשרארשויהב  wo (vgl. Hei-
denheim z. St.) אנפרטין  nur Diener  bedeuten kann. Andere
Erklärungsversuche machen Ber Kohen, Mose Helen, Schön-
hak u. a. Das dürfte, wenn man nicht vorzieht, das des*אפריטין
Midr. = apparitio  Gesicht , Erscheinung , zu sezen, wol das
Richtige sein. — Gesandte heissen sonst auch פרזבטין (*rgfiff-
ßsmal)  oder פרזבין (ngeßsig) . Das erstere scheint die babylon.
Amoraeer in der Erklärung des Wortes Prosbul (Git . 3a) be-
irrt zu haben, denn dass מטי״ arm“ bedeutet , kann man, selbst
wenn man den Anklang an das griech. 1zTco%6g beachtet , wol
ebensowenig behaupten , wie ßovh\, davon בליוטס  oder nach
Analogie von קביוסטס (xvßevrr>g)  auch בליוסטס = ßorlsyrrig  ge-
bildet ist , ״ reich“ bedeuten kann, 01) vgl. auch Sachs , Beitr.
II , S. 70. — Von ,קסלפנוס das die symbolische Bezeichnung
eines Gelehrten ist, lässt sich nichts Gewisses sagen. Es lau-
tet an xalhcpavrig  an , soll aber nach einer passenden Erklärung
(bei Buber zu Pesikta 145a) ein Compositum aus xoXoQGog  und
cpavrig  sein . In Koh . rab . zu I , 4 wird erzählt : ושלחהמעשה

כמהאמרומשלכס אחרקסלופנוסלנושלחולהםואמרהרבותינואצלמלכות
יש פנסיןמקותכמהאחרקסלופנוסממנומבקשיםוהםלהםישקסלופנס

מאיראלאממנומבקשץשאץכמחמיןלהםישומרגליותטוניםאבניםכמהלהם
וכו'מאיר'ראחלהםשלחובהלכהפנים.״ Einst schickte die Regie•

rung zu unseren Lehrern (und liess ihnen sagen) : Schicket
uns einen Hellleuchtenden aus euerer Mitte. Da sprachen sie:
Wie viele hell Leuchtende haben sie und sie wollen von uns

61) In j. Joma I, 1 wird gesagt, dass die Zelle der itrktpdQQ* ( לשבת
פלהדרץ ), die in der Mischna erwähnt wird, früher בליוטיןלשכת  geheissen
habe und später, als die Hohenpriester ihr Amt für Geld erkauften לשכת

פראידתיןפלהדרין  genannt wurde, vgl. auch b, Joma 9b. Die Bezeichnung
פרדיאתץ  kann keine ehrenhafte sein , das Wort scheint mit
um Lohn dienen, zusammenzuhängen.
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einen? wie viele Fackeln und Laternen , wie viel Edelsteine
und Perlen haben sie ! Es scheint; dass sie von uns nur Einen
verlangen ; der ihnen über das Gesez Licht verbreitet . Da
schickten sie R. Meir u. s. w.“ Meir,  auch Nehorai  ge-
nannt ; womit der griech. Name Epiphanius  identisch ist?
war seiner Zeit der Mann , der einem solchen Titel ; denn er
hiess eigentlich Miascha ,מיאשא) welcher Name sonst auch
d ;מישא . i. Mose; lautet), entsprach. Hier bietet das Wort מקות
oder ,מקזת wie es auch gelesen wird, Schwierigkeiten . Es ist
wol am ehesten mit מקזנר,  zusammenzustellen ; welches nach j.
R. hasch. II , 2 eine Fackel bedeutet . — Das Gesez heisst
häufig נימוסאנימוס vopog,  in Waj . rab . c. 7 (nach der LA . im
Ar. sv. (נימוס ist es mit xhlevaig  verbunden היאוקילוסיםהיאנימוס ,
davon ist גימוקא vofuxr'i gebildet (Git. 67 a und sonst vgl. Leb-
recht in Hamaskir 1871, S. 91) . In Pes . rab . c. 23, Bam. rab.
c. 8 werden zwei Bestimmungen aus (römischen?) Gesez-
büehern angeführt:

. באבותיוכופרהואלמלך (al. שרגיון)סגרןשמכתיבעצמומיכלשלנובנמוסות

דפרןסקביהיהיבקיסרמןצנוראדאכלכלשלנובנמוסות  Mussafia
(sv. (סגרן erkennt mit Recht darin sacrum  oder vielmehr miles
sacratus,  einen Krieger , der den Soldateneid geschworen hat,

רפרןסכן  wird von Schönhak (Milluim 47a) mit פתיהסיכת (Targ.
zu 1. Sam. 13, 20) für identisch gehalten . Diese Stelle liesse
sich demnach übersezen:

״ In unseren Gesezen heisst es : Wer sich durch einen
Eid dem Könige verschreibt , läugnet damit seine Eltern ab
(d. h. sagt sich damit von seiner Familie los).“

In unseren Gesezen heisst es : Wer eine Gabel (d. i. ir-
gend einen kleinen Sold) beim Kaiser geniesst , dem giebt er
dafür einen Nagel für seinen Pflug (d. 11. ein Stück Acker-
land).“ Ein Ausdruck für Befehl ist sacratnm =סקרירין , (nach
Mussafia sv. scriptum) מולךעבר;שאיפרעהשלבסקריריןמוכתבשכך

כליריםלובשולא״ so ist es in den Gesezen Pharao ’s geschrieben,
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dass kein Sklave regiere und Handschuhe 02) trage/ ‘ Mit
״ sacrum“ scheint auch אסקרגדה  j . Ab. sar. I, 4 zusammen-
zuhängen, dort heisst es nämlich בןלר״ששאלשלהיוחנןבןדשמעון

דפילפליןליטראתרתץיד,באץא״למהודצורירידהאוזןליהבריקאתליהיוצדק
דצוריחרהאד,ןשבניתמלכאדיקליטיאנוסאנאהמןב*כתואשבהעאללאסקרנדה

יומיןהמניאאהידארקילס לגדיה7 ;E . Simon b. Jochanan liess Simon
b. Jozadak fragen : kannst du nicht untersuchen, was mit dem
Markte von Tyrus ist (ob nähmlich dabei ein heidnischer Göt-
zendienst stattfindet) ? Da antwortete er, Ja . Da gab er zwei
Pfund Pfeffer in die אסקרנדה  zog hin und fand dort die In-
schrift : Ich Diocletian, der Kaiser, weihete diesen Markt von
Tyrus dem Genius meines Bruders Heraelius für acht Tage “. Die
Commentatoren haben diese Stelle im Allgemeinen missver-
standen. Dem אסקרנדה  hat Kappoport einen Artikel (E. Mil.
S. 162), Schönhak eine besondere Note gewidmet, es scheint
sacrarium  oder saeellum, ,Kapelle״ Ort, wo der Göze auf-
gestellt ist“, zu sein. Da es aber vielleicht doch schwer anzu-
nehmen ist, dass der jüdische Gesezeslehrer, um die religiöse
Bedeutung eines Marktes kennen zu lernen , einem Heiden-
tempel eine Gabe zugewendet habe , so mag auch die Ver-
mutung, dass אסקרנדה  aus 8ig aQxav  ( ״ in den Fiskus “, vgl. Du
Cange gl. gr. 118) entstanden ist, nicht unbegründet sein. Das
Wort ,יריד das gewöhnlich für “Markt״ gebraucht wird , ist
nach Rappaport (Hamagid 1873, S. 421) mit dem arabischen
wardun,  aditus , identisch. Drei Märkte bei denen ein heid-
nischer Kultus stattfand , werden in j . 1. c. und Ber . rab . c. 47
zusammengestellt, nämlich שלירידהעכוירידעזהירידהןירידיןשלשה
בוטנה (B . r. (בטנן . Mit סגחןאסקרנדה  und סקרדין  ist das von
dem Babylonier Samuel für snaoyog  gesezte שגריר (j . Schebuot I,)

62) פלירים , wofür Ar. (sv. כלרר)כליררין  schreibt und das Ber. rab. c.
90 zu Gen. 41, 44 wieder erscheint, dürfte wol am ehesten = xUdo>v
“Armband״ (vgl. Ad. Brüll Trachtend. Juden S. 63) sein; Schönhak schreibt
dafür collare, was sicherlich nicht passt. Eine Emendation in כלנידים , wel-
che hier gestattet sein dürfte, da man das Wort zu ידים*כל gestalten wollte^
liesse darin / ),uvtöiov erkennen (vgl. das. S. 66). Auch רגליםכלי  für רגלי
(c. 90) scheint aus כלצולין  calceolus oder caligula hebräisirt zu sein.
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wol nicht verwandt, da dieser ein persisches Wort , wie etwa
schahwar (שחוור) hier gebraucht haben dürfte. — Als eine
königliche Kostbarkeit wird , Pesikta , ed. Buber 53b , שומירה
genannt, ist dies = 6r\f1810v arifianov  Wappen , Fahne ? —

Von den Rennbahnen und Wettkämpfen , die im byzan-
tinischen Reiche eine grosse Rolle spielten, ist in der rabbini-
sehen Literatur ziemlich oft die Rede. Perles stellt in Fran-
kel-Grätz Mtsschr. 1872, S. 132 ff die Nachrichten und Haupt-
stellen darüber zusammen. Eine der ältesten ist wol das
Gleichniss Ber. rab. c. 10, dessen Sinn durch die Entstellung
des Textes völlig verkannt wurde וקילסובמרינהשנכנסלמלךמשל

הכעיסוזמןלאחר;בהדיוכילהןהרבהבדיצהלהןהרבהלווערבמרינהבניאוחו
היוהראשוןארםחטאשלאעדכךבהדיוכיןלהןומיעטבדיצהלהןומעטאותו

ובמתינותארוכהררךסיבבןמשחטאובמהירותקצרהבדרךמהלכיןהמזלות . Für
בהדיוכיןלהןומעטבדיצהלהןומעט  hat Jalkut 1, 16 והרבהבריכהלהןמעט

בדיוקוןלהן . Aruch sv. הדיך  hat die recipirte LA. Der Ausdruck
דיצה  für Freude ist im Midrasch ungewöhnlich. Die Hagada
zählt zehn Synonyma für die Bezeichnung der Freude auf
(Pesikta ed. Buber 141b und Parallelst .) und wird mit Bezie-
hung auf das anXsyofisrov תרוץ (Job 41, 14) דיצה  erst nach-
träglich für einen andern Ausdrnck eingeschoben דמפקיןאית

דיצהועיילץתרועה . Dies ist nur ein targumischer 63) oder paitani-
scher Ausdruck für Freude und ist also hier, wo viele andere
geläufige Bezeichnungen dafür nahe lagen, sicherlich nicht am
Orte. Es ist wol, wie auch die LA . des corrupten Textes im
Jalkut darauf hinweist, בריצה  zu lesen ; für הדיוכין  darin Mussafia
Buxtorf u. A. 71Ö0V71 erkenuen (Iu der Landauischen Ausgabe
des Aruch heisst der betreffende Artikel sogar demgemäss (!הדיון
passt eine solche Bedeutung , wie schon Mussafia fühlt, hier
ebenso wenig , wie t'uuov,  dafür es der Glossator zum Jalkut

66) Als einen solchen markirt es auch Jehuda b. Koreisch (Risalet ed.
Goldberg S. 15, vgl. Kimchi Radices ed. Lebrecht I41b. Parchon ed. Stern
I5a.). In der Aufzähluug der Synonyma differiren vom Midrasch Abraham
Bedaresi Chotam Tochnit (ed. Pollak S. 90) und Salomo Urbino( מועדאהל
110b).
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hält , nicht hieherpasst . Der richtige Sinn ergiebt sich da-
durch, dass v( הניוכין=1 10%e\a9 iqvtô vatg} Wagenlenkung״ , Wett-
rennen“ gesezt wird. Die Stelle in Midrasch 1. c- ist somit zu
übersezen : Gleichniss : Wie״ ein König , der in eine Provinz
kömmt und dem die Bewohner huldigen , daran Wohl ־
gefallen findet und dort viele Rennen und Wettläufe veran-
staltet , nachher aber , wenn sie seinen Unwillen auf sich zie-
hen , das Rennen und Wettlaufen beschränkt , so wandelten
die Sterne , so lange der erste Mensch nicht gesündigt hatte,
in kurzer Bahn und in raschem Laufe dahin , erleiden aber,
seitdem er gesündigt , eine Verlängerung und Verlangsamung
ihres Laufes .“ Nur auf diese Weise wird das Gleichniss ver-
ständlich und zutreffend. Eine andere hagadische Stelle über
ein Wettrennen , welches R. Akiba mit angesehen und be-
sprochen hat , findet sich aus Jelamdenu in Or sarna (A. B.
No . 12).

Aus der Umgangssprache nahm man Bezeichnungen für
Speisen und deren Bestandtheile , für Geräthe und Kleidungs-
stücke an. In j. Clialla I, 4 heisst es : מנא'לרשאלתאיתתאהדא

החלהמןפטורהותהא!דיינסבימהוטריאאצוותילמיעברבעידאנאבגין , Ar.
schreibt אטרין  für ,אטרי bei Abr . b. David zu Maim. Bic . V,
19 heisst es ,אטרינא Schönhak hält es für Brei . Aller
Wahrscheinlichkeit nach ist es aber = syr. איטרין (P .-Smithe
sv•) d. i. itqioVj  itrium , ein dünner Kuchen , nach Bar -Bahlul
eine״ Kuchenart ( זעירחאלמנותאומתפלגאדגלוסקאלישאןמ ) aus Sem-
melteig , der in kleine Portionen geschnitten wird.“ Für das-
selbe ist wol auch הטריות (Nedar . 49a) zu halten, ein״ weicher
Kuchen , den die Kranken als Brod gemessen, “ רבותבהיטריות

פת;בהןאוכליןשהחולין (vgl . auch j . Ned . 6, 1, Tosefta Ned . c. III,
wo רחרכותבאימר  in רכותבאטריוח  zu emendiren ist). Das Wort
,אצווחא das auch im Syr . vorkömmt und Teigkorb״ , Backtrog ‘‘
bedeutet , hängt vielleicht mit (gähren ) und £vpdg  zusam-
men. — טבהק  gebratenes Fleisch , das nach R. Josef die Perser
ohne Brod essen (Erub. 29b) נהמאבלאטבהקיאכליפרסאיהני  ist =
tebahgeh (caro assa vgl . Vullers lex . I, S. 419 ). — הרסנא (Beza
17a und sonst, nach Ar. sv . Fische״ in Oel , Essig und Mehl
gekocht “ scheint = arab. und pers. הריסה (spissi pulmenti ge-

13



nus, quod ex cocto tritico coctisque carnibus simul multum
contusis , conficitur) zu sein (vgl . Vullers II , 1450) wenn auch
in den leztern statt der Fische Fleisch den Hauptbestandtheil
bildet . Ob damit auch חיסת (Ar . sv . zusammenhängt ? —
אברושך  soll nach Aruch sv . und nach Raschi (Berach . 36b) ein
aus Mehl, Oel und Honig bereitetes Gericht sein. Das Wort
findet sich in den Ausgaben nicht, kömmt aber in den gros-
sen Halachot 7b in der Form אברושג  vor . Es hängt mit dem
griechischen dßvozdy.ri zusammen und sind vielleicht beide auf
das pers. afruscheh ״ dulciarii genus e farina butyro et melle
confictum“ zurückzuführen . — כרשייתא  Git . 69a ist = crustum —
Brödchen , Krümchen heissen j . Pesach . 6, 4 פסהא  von p(g׳1
oder 1pC% פסחהמכערצריךקופדלמיכולוכדעחיהחובץדאוכליההן(״ Wer
Käse isst und dann Fleisch zu essen beabsichtigt , muss die
Krümchen wegschaffen “). Von dem Stammverbum ipi'co ist
das rabbin. פספס  zerreiben gebildet.

Von Geräthschaften , deren Name noch nicht klar ist, mögen
hier nur einige genannt sein. טליסא  Topf , nach Lewy (Wörterb . II,
S. 42) mit griech . fif/.ag  zusammenhängend , scheint matella,
matulata , Wassergefäss zu sein (vgl . Du Cange gl . med. lat.
4, S . 611 ). — In חמחוי  grosse Schüssel liegt chum, vas magnum
in quo aquam , vinum etc. condunt (Vullers I, S. 719). Em
grosser Löffel heisst ,tscham״ “ darum ist tschamitschah ein
kleiner Löffel , der im gottesdienstlichen Gebrauche war. —
Die Flasche אספקא G4) syr. אסקפא  soll diesen Namen von dem
griech. oxvcpog״Becher “ haben. Es lässt sich damit auch das
junglateinische ascopa, Flasche״ “ vergleichen . Dasselbe Wort
scheint pluralisch auch in Meehilta ed. Friedmann 49a für
האופסים  gestanden zu sein . Diese Vermuthung , die auch der
Herausgeber aufgestellt und die dadurch begründet ist , dass
unmittelbar vorher durch Deutung bewiesen wird , dass das
Manna in die Gefässe fiel , wird dadurch bestätigt , dass in
Sifre I , 80g davon die Rede ist , dass das Manna auf die

64) Für .rit אספקא6 14a liest Simonb. Zemach R̂esp. I No. 33) אסקפא .



Schwellen und Pfosten herabkam ועלהאסקיפיםלעיורדשהיהמלמד
.המזוזות Hier ist offenbar אסקופא״ Thürschwelle “ mit אספקא
Flasche״ “ verwechselt worden und wahrscheinlich das erstere
trotz des Zusazes המזוזותועל  das nichtigere , da 1? = מנא״ Ge-
fäss, Flasche“ den Anhaltspunkt der Deutung gegeben hat.
In Sifre wird auch weiter bemerkt , dass das Manna in Eis-
form herabkam und sich wie eine Decke  über der Erde
ausbreitete, von der die Israeliten , das daraufliegende Manna
absammelten (  והמןסקבקוטלאכמיןלארץונעשהתהילהיורדהיהכגליד

מלקטיםישראלוהיועליויורד ). E . Hillel , der älteste Commentator
des Sifre, liest סקוטלא  und giebt hiezu folgende Erklärung (bei
David Pardo Sifre debe Eab 79b) כלשוןשקורץשוטההיינוסקוטלא

אנסא.יונית

שוטה  ist fehlerhaft für .שיט Er hält das Wort für axvrahg7
das mit ifiäg identisch ist. Die Erklärung ist wol falsch, aber
die LA . richtig, סקוטלא  ist =. scutula, Schüssel, welches Wort
auch die Mischna in der Form אסקטלא  hat . Vgl. über das
Manna sonst noch b. Joma 78b. — Die Anzahl der versehie
denen Haus-, Küchen- , Feld- und anderen Geräthe , die
noch der Erklärung bedürfen , ist zu gross , als dass sie alle
hier aufgeführt werden könnten. Die Bezeichnungen dafür
sind so wie manche andere oft vorkommende Wörter der
Umgangssprache entnommen. Wir nennen von lezteren ,מוגלא
Eiter , das auch im Syr . vorkömmt (vgl. bei Payne -Smithe sv.
,אפומניקי die Erklärung Bar-Bahluls נפיחאדבחדיהוןאילץ

שהרתא עםלמוגלאעוכינאומתהפךהוא ) und bei den Byzantinern
als j&oifyla, mueor, wiederkehrt , vgl. auch das pors. chul, chilun,
macus narium (Vullers I, 715) ; ,לשלשה das der Talmud und
das Targum in derselben Bedeutung haben, ist mit dem pers.
lusch , lutum (Vullers II , 1104) verwandt . — בזקא  Steinchen
(Lewy sv. Pesikta ed. Buber S. 18a) ist = ßilctxiov  lapillus
(Du Cange gl. gr. sv.) Aus innJTj'&coי״ darauf sieben“ ist j.
Bab. b. VII , 2, אפסטיחה  das Sieb  gebildet ; auf ähnliche Weise
scheint aus iniauooco, aufpacken, in Ber. r. c. 70 אפסטקיתא imaa t̂g
das Gepäck,  entstanden zu sein, wenn dies nicht = oyo&ijMfi
Brodsack , Schnappsak ist , oder mit iyodia ״ Keisevorrath“

13*
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zusammenhängt. In dem ähnlich klingenden איספקסיטין (Est.
rab . 1; 14 , (darin man speciosus oder officiosus erkannt hat
und das der Anlehnung an ממוכן  nach einen Zubereiter״ “ be-
deuten muss) , scheint iniGXEvdorrig  zu liegen. — In j . Sab.
VII , 2 heisst das geflochtene Körbchen (xdva&qov) .קנטורן — In
Moed kat. 13, b werden Trödler mit dem Namen כרופייחא  be-
zeichnet. בשוקאאורחייהוכילזבונידפומבדיחאכרופייתאלהנךשרייהודה'ר
(so nach der LA. im Aruch). .R״ Jehuda erlaubte den Trod-
lern Pumbedita ’s nach ihrer Art am Markte zu verkaufen.“
Schönhak erblickt darin ein Compositum aus ycdga  und nh£og
כרפתא  heisst aber im Syr . ,,Trödel .“ Ob es mit yQvz7j  scruta
zusammenhängt ? —

In der rabbinischen Literatur werden auch einige Kriegs-
Werkzeuge erwähnt. In einer der ältesten Mischna’s, die
noch aus der zweiten Tempelperiode stammen, wird
der Mauerbrecher nxoov(גקון) genannt (Kelim 11, 8) , welche
Bezeichnung für das gewöhnlich dafür gebräuchliche slinohg
nach dem Zeugnisse des Josephus eine specifisch jüdische ist
(Jos. b. jud . 5, 7, 2 r/diy dt tcu Nikosvi — avzoi ydg zovio
lovdaiot %i[v fisyiozriv iv.dXsaav Pwpalwv slfaohv , ano rov ndvza n-
xäv) . — Das targum . nnd talmud . Wort für Pfeil״ “ גירא (syr.
(גארא weist auf griech. yfyyov  zurück , welches selbst mit skr.
(jara (Burnouf Dict . S. 638) verwandt ist. — מורנייתא״ Stab,
Lanze“ (vgl. Lewy sv.) ist die aram. Form des griech. (ndgayva.
In Mechilta zu Exod . 4, 13 (ed. Friedmann 28, b) und den
Parallelst , werden die טרמנטנד,  tormenta erwähnt. Dasselbe ist
auch Echa rab. Peth . No. 24. ! רניטישעייםעלבדיםלשום  der Fall,
wo für טירונץ  nur טרמונטן  zu schreiben wäre. Die Verbindung mit
בלסטי־אום (balistae ) in Sifre II , 204 , lässt darauf schliessen,
dass מטרניוח  auch dort tormentum wiedergiebt. Der etymolog.
Zusammenhang mit materies, matricarius , ist wol hier auch
möglich, doch für מריש״ Balken“ ebensowenig annehmbar, wie
man שיבא  Spahn (hebr. שבב  Hos . 8b) aus dem Persischen ab-
leiten kann 65) . מריש  hängt vielmehr mit dem syr. ארש (hebr.

65} Auch ,שובך das mit dem hebr. שבכה  verwandt ist, und dem das
arab. schibakun, concilli, fenestrae reticulatae entspricht, hat nichts mit dem
Persischen zu thun.
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רשש)״ zerstossen, zertheilen“ zusammen, davon מרשותא״ Mör-
ser“ und andere Derivata , die bei P.־Smithe I, col. 401 ver-
zeichnet sind. Damit hängt מרשותה  die Sägemühle oder viel-
mehr Brettschneide״ “ (j . bab. bat . II , 3.) zusammen. מריש  ist
also ein abgesägtes Stück Holz, ein Balken. —

Eine reiche Anzahl fremder Bezeichnungen bietet die
Untersuchung der in dem rabbinischen Schriftthume vorkom-
menden Namen für Kleidungsstücke . Vieles darüber liest
man in der als eine gründliche Arbeit anerkannten Monogra-
phie Trachten״ der Juden im nachbiblischen Alterthume “ von
Dr. Adolf Brüll , von der der erste Theil erschienen ist und
ein zweiter noch folgen soll (Vorwort S. VI.). Es ist hier
auf eine noch wenig beachtete Stelle in Midr. Abba Gorion
(ed. Jellinek S. 16) aufmerksam zu machen, wo zu Est . 6, 8
folgende Erläuterung sich findet : לברקשארגתומלבותלבושיביאו

אחרועורהיםממדינתלרריוששהביאושמואיצטביגאחרועודבחשךלילות
לוקוראסןשפירהשמושנירגוואחרלרריוששהביאושמיירוקכלי

מיכלויאמרלפניויכריזמלכות'מגדולואחדמלכותווכתרזכרינוטובתחש
לוינתץוביתולהריגההואלזהומשתחוהכורעשאינו . Es scheint , dass

hier אצטביג  in =איסטכין miyiov, arî agiov(Brüll das. S. 57) oder
= istabrag , ein Seidenkleid bei Persern und Arabern, syrisch
אסטברגא (Payne Smithe 294) und כליירוק (das wol ein Wort
bildet) in -—כלינירין %Xavtö1°v (das . S. 63) zu emendiren ist ; שנירגו
ist unklar, es kann vielleicht eine Corruptel aus aivdwv  sein.

טובתחשלוקוראסיןשפירה  scheint , trozdem man in קיראסי, xqoggoI,
Fransen , erkennen könnte , eine entstellte Uebertragung der
aramäischen Worte טבין באבניןדמטכספרגינןשיראה (al . (פרדינן
zu sein. Das Wort זכריוו  ist vielleicht — זנריגו״ sein ^wvdoiov“ 66).
Es wäre also diese Stelle zu übersezen : Man״ bringe ein könig-
liches Gewand, dass sie beim Lichte der Nachtblitze (des Wet-

66) Einen Beweis, wie entstellt der Text dieses Midrasch ist, bietet S.
28, wo וזגדבהארטוןמזיקייאשתודלאמרייאמלא gemäss Est. rab. ed. Ja-
feh 10b, wo כותאי für מדייא steht, wol zu lesen ist שתודלאמרייאהליןכמו

מגרבייאארמוןניזקייא ,,Wie die Meder, die nicht aus Schläuchen trinken
und daher aus Fässern nehmen“.
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torleuchtens ?) gewoben, dann ein anderes, dessen Name mlyaQtov
(oder Istabrag ) ist , das man dem Darius von der Meeres-
provinz gebracht hat , ferner das y).av(d10v, das man ihm ge-
bracht und endlich das , welches aivdoiv heisst , ein befranstes
Seidenkleid, das mit Edelsteinen ausgelegt ist , den Gurt und
die Krone des Königs u. s. w. —

In der Mischna Kelim 29, 2 und in einer Baraita b. Sab.
120a (j . ib. 16, 5) wird ein Kleidungsstück , das aus zwei
gleichen Theilen besteht und also ein Paar bildet, unter dem
Namen סבריקץשני  erwähnt . Nach Jechielides (sv. ספרק  vgl.
auch ,(סוורק der es gewiss mit אברסקין  braccae verwechselt, soll
es Beinkleider bedeuten , nach Hai Gaon sollen es ״ Aermel“
sein. Der Wortlaut lässt nur an <rvßQixiov, subricula , denken,
das nach Du Cange gl. med. c. 1408 ein ,'Kopftuch״ das
Frauen unter dem Schleier tragen “ bedeutet. Auch die der LA.
ספרק  entsprechende Form Govoqiy.iov ist nachweisbar. Da dieser
Name in der Baraita neben מעפרח  vorkömmt , so ist diese Be-
deutung wol die dem Worte entsprechende. — פחגא  eine Art
Oberkleid , das man mit dem hebr . פחיגיל  vergleicht , scheint
mit patagium,  goldenes Stück, Kragen am Kleide zusam-
menzuhängen. — דילמיא  j . Kilajim 9, 4, das in Trachten der
Juden S. 39 auch anderswoher nachgewiesen und durch das
byzantinische dovlâid vestis interior belegt wird , dürfte mit
dem persischen dulmajan,  marsupium ex corio, medio cor-
pori accinctum, zona (Vullers I , S. 936) identisch sein. — Zu
,סרבל das an einer Stelle unzweifelhaft “Schuh״ bedeutet und
dafür das Arabische und Byzantinische ähnliche Formen zur
Vergleichung darbieten (Brüll a, a. O. S. 88) ist noch das gr.
aQßvh]  zu vergleichen . — ,סילא syr . מילתא  soll nach Lewy (II.
S. 32) auf firjXstog oder pihjöiog zurückzuführeu sein , es ist
aber vielmehr das griech. pahrj, fidhov darin zu erkennen, das
den Byzantinern geläufiger Ausdruck für Wolle ist 67) (vgl.

67) In אמלין , Mantel (Lewy sv.) kann wol auch, wie Schönhak ver-
mutet, fAaX7j9 fidXXog  liegen, zumal dieses Wort nach den syr. Lexikographen
(s. Payne Smithei, 230ff) einen zottigen Stoff bedeutet. Das von einigen da-
für gesezte חמילתא , eine Decke, die mit Schnüren versehen ist דאיתאמלא )
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Du Cange gl. gr . 857). Das damit verwandte ,מלמלה welches
Git. 59a einen feinen Stoff bezeichnet , ist das pers. malmel,
Musselin (Vullers II , S. 1211). — אבחין  Matte , Pferdedecke,
das Sachs (Beiträge II , S. 114, Anm. 109) ~ bursa sezt, ist
wie Jechielides sv. bemerkt , persischen Ursprungs . Im Zen-
dischen heisst die Matte barezis (Justi Lexikon S. 212), wel-
ches Wort im Sanskrit barhis , im Huzvaresch barashu , im
Armenischen barths lautet (das.) Mit diesem und mit אדירטין

היםממדינות!הבאי (Tosefta Tumah we־Tahara c. 4) scheint aßsQza
averta , equi ornamentum laterale , pectori substrictum (vgl.
darüber Meursius gl. graecobarbarum p. 1) zusammenzuhängen.

Eine besondere gründliche Untersuchung verdienen die
in dem rabbinischen Schriftthume vorkommenden vielen Thier-
und Pflanzennamen. Ueber die ersteren besizen wir in Lewy-
sohn’s Zoologieמ des Talmuds“ eine sehr gründliche und um-
fassende Arbeit , über die lezteren sollte Duschak 's Botanik״
des Talmuds “ Ausführliches geben, die aber zu viele Lücken
hat , als dass sie ihrem Titel entsprechen könnte. In Hecha*
luz 7, S. 3 vergleicht Schorr mit dem im Bundeheseh var*
agh  genannten Vogel den הדיאבר , der nach Sifra (wo ההדייהבן
geschrieben wird) und den Parallelst , (bei Weiss, Sifre 50b)
eine Art des biblischen T?. ist. Die LA. הירייאבר  im b. Talm.
(vgl. Muss, sv.) entstand aus dem neup . kor ,“sehen״ weil
man diesem Vogel eine besondere Fernsichtigkeit zuschrieb.
(Waj. rab. c. 5 מילמי״המאכלוצופההואהדיאבר).68 ) Am meisten
entspricht hier die Erklärung Mose Helens zu W. r. 1. c., nach
welchem הדייה  eine aramäische Form des hehr. דיה  ist ; selbst
der Anklang am sgwdiog  oder ardea , den man bei ברהדיא  an-
nehmen könnte, kann dieser richtigen Vermutung kein Gegen-

ערקאלה ), kömmt in der Mischna Ned . 7, 3, als המילה  vor , ebenso im Tal-
mud קטיפתא  in der hebr . Form קטיפה (vgl . Ad . Brüll a. a. 0 . S. 59).

68) הדייאבר  war auch der Name eines Traumdeuters der ״, zur Zeit
Raba’s lebte (Berach . 59b) und eines Gesezeslehrers (vgl . Heilprin Sed . ha-
Dorofc II S. 80).
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gewicht bieten. Das ähnlich lautende syr. סדדא (P .-Smithesv. (אופא ist aus dem ;מרדרא %anddotog der LXX entstanden. —
Ein eigentümliches Bewandtniss hat es mit dem in b. Sab.
28a vorerwähnten אילןתלאי  da8 ; wie eine Vergleichung der
Parallelen zeigt , nur fehlerhaft sein kann . Dort wird näm-
lieh über die Bedeckung des Stiftzeltes folgende Notiz mit-
getheilt ואחדמארמיםאליםעורותשלאחרהיומכסאותשניאומריהודהר׳

אילןתלאכמיןודומההיהאהדמכסהאוסרנחמיהר׳החשיםעורותשל״ R.
Jehuda lehrte, zwei Decke waren , eine aus rothgefärbten
Widderfellen und eine aus Tachasfellen , R. Nehemia lehrte,
es war eine Decke, die einem אילןחלא  glich .“ Der darauf er-
hobene Einwurf, dass das leztere nicht richtig sein kann, weil
das אילןתלא  ein unreines Thier sei, wird durch den Hinweis
auf den Wortlaut אילןחלאכמין , nach welchem es nur etwas dem
Felle dieses Thieres ähnliches vielfarbiges Fell war, widerlegt. In
Ar.sv. wird חלא eine Erklärung aus einem geonäischen Responsum
angeführt , in welchem אילןתלא  als ein katzenartiges Thier
dargestellt wird, das zum Fangen der Kaninchen dient, im Syr. שפקא
(פסכא( im Arabischen זבזב (zebzeb vgl, Bochart Hieroz. I, 909)
und griechisch אילןתלא  heisst . Das leztere soll nach Lewy-
sohn (§ 130) {,vlovv vXrjv sein. Wäre אילןתלא  aramäisch , dann
könnte es in der ursprünglichen Bedeutung Baumhänger״ “,
etwa das Eichhörnchen oder ein auf Bäumen sich bewegendesThier bezeichnen. Nach Schönhak soll אי׳חלא  das Frettchen
bedeuten (Hamasbir II , 103 ff.). Aller Wahrscheinlichkeit
nach hatte R. Nehemia hier aber überhaupt nicht ein Thier
im Sinne und haben die babylon. Amoraim seine Worte miss-
verstanden . In j . Sab. II , 3, wird eine drei Ansichten ent-
haltende Bemerkung über Exod)תחשים . 26) mitgetheilt יהודהר׳

אסרנחמיה'ורנקרא'צובעלשםןייניטאמריהודה'רורבנןנחמיה'ור
במדברוגדילהטהורהחיהמיןאמריורבנןגלקסינין  und dann auch im

Namen R. Meir’s mitgetheilt במדברלמשההקכ״הבראטהורההיהכמין
נגנזההמשכןמלאכתבחשעשהכיון  vgl . Kohel. rab . zu Kohel. 1, 9

wo das leztere mit der dritten Ansicht, die dort R. Jochanan
angehört , in obiger Baraita verschmolzen erscheint und die
Varianten für אלטינון und טיינין für גלטינון beachtenswerth גלקסינין
sind. In Pes. rab. c. 33 ist dies verkürzt מאיניןאומריהודהר׳
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' וכוטהורהחיהאומרנחמיה'ור(1-טאינץ ), in dem jungen Bara. rab.
c. 6 ist R. Meir’s Ansicht in einer nach den ergänzenden
Bemerkungen bearbeitenden Fassung wiedergegeben, Tanchu-
ma (Teruma No. 6) , kennt blos eine Meinungsverschieden־
heit zwischen R. Jehuda und R. Nehemia, die aber dort nur
eine Dismembrirung des Meirichen Sazes ist. קסינןגלא (Ber.
rab. c. 20) oder in)גלקטינן Kob. r . ib. auch גלבטינין  geschrieben)
bezeichnet das Wieselfell und zwar ist dieses Adj. aus ycdrj
wn 'g, felis mustelina , wie dieses Thier wol mit seinem gene,
rellen und speciellen Namen hiess, gebildet worden ; in טיינץ
erkennt Sachs (Beitr. I, S. 131) (ävftwog, was durch die LA.

אלטינון=אנטינץ  bestätigt wird. Nach Est . rab . zu Est . 1, 6
übersezte Akylas die Worte ותכלתכרפסחור  durch קרפסיוןאיירינון
,טיינון . . . . wie auch die Yulg. diese Worte durch tentoria
aeri  coloris et carbasini  ac hyacintini wiedergiebt (vgl•
auch Mussafia sv. .(טייגון Da nun die bab. Recension die über
תחש  bestehende Meinungsverschiedenheit anders als die übri־*
gen Quellen darstellt nnd aus R. Nehemia’s Satz das. מכסה

איליתלאכמיןודומהרדהאחד  durchaus nicht erwiesen ist, dass er
mit ת״א  ein Thier bezeichnet hat, ja sogar es dem Sinne ange-
messener ist , in אילןתלא  einen Ausdruck für Buntfarbigkeit
zu erkennen , was auch nach der Gemara hier besonders zu
betonen ist , so darf man wol die Annahme wagen , dass das
vereinzelte אילןלאת  aus dem öfter vorkommenden אילןאלק ,
welches buntfarbig , schillernd,  bedeutet , verschrieben
ist. Unter אילןקלא  ist , wenn man die bereits im Aruch s. v.
citirten Stellen Menach. 41b bab. kam. 91b, bab. mez. 61b
vergleicht, eine ins Blaue schillernde Farbe , die unverwischbar
ist, zu verstehen . Woher Sachs (a. a. O.) und Lewysohn (Einiges
über die Farbenlehre des Talmuds in Frankels Mtsschr. 7,
S. 450) es wissen, dass אילןקלא  die Indigopflanze  bezeich-
net, ist uns unbekannt . Es ist, wie Sachs (a. a. O., 122) mit
Recht annimmt = xaXatvog, hellblau , schillernd, purpurartig,
welches selbst mit dem hebr . etymologisch verwandt
scheint. Sollten die bab. Amoraim dieses Wort , vielleicht mit
pers. kalahri oder galahri , Eichhörnchen (Vullers II , S. 875)
verwechselt haben und dies in ihrem Munde קלאלן  von תלאילן
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gelautet haben ? das. 1020 wird zwar auch ein Wort glajun oder
klajum, das ein reichfarbiges״ Kleid“ bedeutet , verzeichnet,
genus vestis, in quo septem colores  conspicui sunt, allein
es scheint , dass dieses aus ylaiva (talm. כלןכלנידין ) entstanden
ist. — ברקאסוסיא  ein gutes Pferd , das Synli. 98 a erwähnt
wird (vgl. Ar. sv., wo auch die LA. בארג  verzeichnet wird),
scheint = baraghi species quaedam equi (Vullers I, S. 170 zu
sein. Die LA. כארג  hat auch Jizehaki Ab. sar. 30a. Dieser
entspricht bareh, Pferd, welches Wort auch ein aus Reismehl
Hirse u. a. Ingredienzen bereitetes Getränk , das berauschend
wirkte (Vullers I , S. 171), bezeichnet. Demnach ist in Ab.
sar. 1. c. כארגסי (nicht ' בחמר  wie Ar. sv. hat ב' ) die richtige,
LA. — Für השדהאדני (M . Kilajim 8, 4) , damit השרהאכני  Job
6,23 identificirt wird, ist vielleicht . השדרארני  zu lesen. Die Peschit-
tho übersezt זמר (Deut . 14, 5) mit .ארנא Dieses Wort bedeutet
nach den syr. Lexikographen eine Bergziege oder ein Berg-
schaaf (s. Payne -Smithe I, S. 393). Es wurde zwar, weil R.
Jose sagte, dass die Leiche dieser Thiere denselben Grad der
Unreinheit an sich tragen , wie der menschliche Leichnam, als
eine Art von Waldmensch aufgefasst (vgl. die p. Gern. z. St.
Ar. sv. אדנא  und die Comm. zu Mischna a. a. 0 .) , allein die
allgemeine Ansicht חיההשדהאדני  scheint doch die richtigere
zu sein. Im Persischen heisst eine Kameelart arvaneh. 69) Was
Jose im Sinne hatte , ist noch unaufgeklärt . — Der Name
für die Mücke, der im Talmud und im Syrischen gebräuchlich
ist, בקא  hängt mit dem zendischen makhsi (p. magac , assyr.
mac, mashi) zusammen, vgl . Justi S. 222.

An Pflanzennamen ist besonders der palästinische Talmud
sehr reich. Viele von ihnen kommen auch in ähnlichen For-
men im Syrischen und Arabischen vor nnd sind griech. oder
lateinischen Ursprungs . Doch muss hier ebenfalls die Um-
schau nach Fremdwörtern sich über weitere Kreise verbreiten
In dar Mischna Pesach. II , 6 werden zu den bitteren Kräu-
tern , die am Pesachfeste gebraucht werden können , ausser
dem Huflattich (חזרת) und dem in der Bibel genannten מחר

69) Das griech. ist viell. mit ארנא  verwandt.
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noeh עולשיןתמכא  und חרהבינא  aufgezählt . Die עולשין  werden in
der p. Gern. z. St. wie auch j . Kilajim = סתקסימן t ge-
sezt , nach den syr. Lexikographen Bar-Ali und Bar-Bahlul
ist dies (im Syr. lautet es טרקסימא  oder (טיכסימא eine Endivien-
art (Payne-Smithe I , sv. •(אנטובא Mit Recht wird daher in
der bab. Gemara (Pesach 39a) עולשין mit Endivien identificirt
( הנדבי!עולשי ) ; im Persischen heisst eine Art von Waldendivie
i’lath (Vullers II , S. 580), welche höchst wahrscheinlich in der
р. Gemara (Kil. 1. c.) עולתין  genannt wird. אמרבון'ריביוסי'ר

;,עולתהשדהעולשי,טרוקסיעולשיןלייסיח.״ R. Jose, Sohn R. Ahun’s»
sagte : Mir theilte man mit , Ulschin sind Troxima , Feld-
Uschin heissen Ulthin. a In חמבא  liegt unser Tabak,  die
Form tamaku hat dieses Wort auch in Puschtu (vgl. Trurapp
in Ztschr . d. DMG. 21, S. 40). Der babyl. Talmud giebt es
blos durch die aramäische Form תמכתא  wieder , im pal. Talm.
wird es griechisch durch גנגידין ylyyidtov,  Körbelkraut , übersezt,
welches wie (Buxtorf sv. (תסכא bezeugt , die Juden zu seiner
Zeit noeh als Bitterkraut an den Pesachabenden genossen. 7ü)
In חרחבינא  erblickt Landau , der es von חרב  ableitet , eine Nes-
selart (urtica maior). Es klingt an die latein. Bezeichnung
der Judenkirsche halicacabus  an , allein diese Pflanze kann
wol hier nicht gemeint sein. Nach Resch Lakisch (b. Pes. 1.
с.) ist הרחבינא=דדיקלאאציותא , derselbe übersezt aber auch
oder)ערקבלץ ערקבנין  wie die p. Reeension hat) in M. Erub . II,
6 durch דרקלאהחזיאתאאצווחא (b . Er . 26b, das lezte Wort fehlt
in den Ausgaben, findet sich aber in Aruch sv. ,אצווא was
Rabbinowycz var . lect . V, S. 99 entgangen ist) und giebt da-
durch zu verstehen, dass עייקבנין  und חרהבינא  eines und dasselbe
sind, was leicht in die Augen fällt, da oft ח mit und ע auch
mit verwechselt ק wird. Da die M. Erub . 1. c. auch die LA.
עקרפנן  hat , so ist es nicht unwahrscheinlich , dass , wie schon
Bertinoro z. St. vermutet, damit da8 Skorpionenkraut (scorpi-
naca) gemeint sei. Die Erklärung R. Lakisch’s ist eher ety-
mologisch als traditionell ; er hielt חרחבינא  für ein Compositum

70) תמכא  wird aber von den Casuisten gemeiniglich als *Meerrettig״
angesehen (vgl. Lipman Heller z. St.).
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aus חרח = p . tseherhi, kreisförmig und ,בינא das in der Form
ביין Cßaiov)  Palme bedeutet und erblickte in חרחבינא—חרונייתא

דדיקלא״ was um die Palme herumwächst .“ In dem Commen-
tare R. Chananers zu Pesachim ed. Paris 67a fehlt ;חרזייחא
die Erklärung lautet blos דריקלאאסוא  und es ist möglich, dass
= tscherkeh oder tscherkaleh , planta debilis caule tenui
(Vuller I, S. 669) später zur Verdeutlichung hinzugefügt
wurde. Bezüglich des hier allein vorkommende אצווא  oder
אסווא  ist man zu sehr auf Vermutungen angewiesen, als dass
sich darüber etwas Bestimmtes aufstellen Hesse. Von der
Myrthe kann wol die Rede nicht sein, möglich ist es = as,
species herbae odoratae et bene odolentis (Vullers I, S. 34)
In der Gemara wird zu חרחבינא  angemerkt :  בון,בריוסיר׳אמר

חלייסיר׳אמר . Man könnte יסי  als den Namen des Gesezeslehrers
betrachten , in dessen Namen Jose b. Bun gesprochen, da der
lezte der palästin . Amoraim, wie ihn Frankel (Einl. in den p.
T. 102a) nennt , kaum von einem der Patriarchen , die blos
Rabbi  hiessen , Mittheilungen empfing, allein die Erklärer
ziehen יסיחלי  zusammen , was möglich סתלי (neuhebräisch (שחליים
Kresse bedeutet . Das מרור  der Mischna scheint , da die pers.
Gern, es als ein bitteres Kraut von blassgrüner Farbe betrach-
tet , aus dem beim Abbrechen ein Saft hervorfliesst). סרירק

שרףלווישמכסיפיופניי ) , und auch die babylonische Gemara ein
Wort סרירתא  zur Erläuterung hinzufügt, eine specifische Bezeich-
nung, vielleicht für das marrubium (Andorn), zu sein. 71) In der
Baraita Bar־Kappara s (b. ib ) werden dieselben Kräuter genannt
und darunter noch ,הרחלים welches viell. = khartssheluk oder
kartschakuk (Vullers S. 676) ist. Die Baraita Samuels zählt
eine Art als חרגינים  auf , was vielleicht nur ein anders ausge־
sprochenes הרחלים  ist . R. Meir nennt daselbst noch als Bitter-
kräuter וסרירואר (al . , םס)וטוראעסווס . Das erstere ist wol gleich
satureia Satureia , Gartenysop , griech. 6av&Q1a (Du Gange gl.

71) Nach der b. Gemara, die hier, was selten vorkömmt, ohne frühere
Vorbereitungan eine Stelle der Tos. (c. II) anknüpft, waren dies die Ei-
genthümlichkeitenaller Bitterkräuter.
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gr . sv .) , סריראור  scheint amaracus , maiorana , petyyvQava,  Majo-
ran zu sein . Ob auch הסדיגרון  j . Kil . 1. c. = satureia ist ? —
In dem Alphabetum Siracidis (ed. Steinschneider 21b, 22a)
werden 30 Bäume genannt , von denen die ersten zehn ganz
geniessbare Früchte tragen ; bei zehn kann nur das Innere
und bei noch anderen zehn nur das Aeussere genossen wer-
den 72). Diese sind:

A. 1) תפוחים (Aepfel ), 2) תאנים (Feigen ), 3) שקמים (Maul-
beeren ), 4) אתרוגים (Ethrogim ), 5) ענבים (Trauben ), 6) ספרגלים
(Quitten ) 73), 7) אגסים (p . akudsch , Mispeln ), 8) בטנים (Pistacien ),
9) פלפלין (Pfeffer ), 10) לימוגיא (Limonien ).

B. 1) רמונים (Granatäpfel ) , 2) אגוזים (Nüsse ) , 3) שקרים
(Mandeln ), 4) פסתקין (Pistacien ), 5) סניברין (Sunburun -Früchte) 74),
6) מורלין (al . ,מודלין Muskaten ? myristica nux ?) , 7) קרטפלץ
(al . קלפלין  viell . xuQvaUmd Haselnüsse ), 8) גונזיין (al . גנדרין  gleich
xoTvaQioo, xövaga, xovxovvaQcc Du Cange gl . gr . 728 Zirbelnüsse ),
9) קרומין(!קרוטי , caryotides ? Datteln ), 10) . . . . 70)

C. 1) תמרים (Palmfrüchte ), 2) זיתים (Oliven ), 3) הרובים
(Johannisfrüchte ), 4 פירסקין (al . אפרסקי  Pfirsiche ), 5) עוזרדץ (Bir-
nen ), 6) שזיפץ (£Y £r <]pa, Brustbeeren ), 7) אחוכין (al . , אחניות,מהוניות
הרובץ  vgl . syr . ,הויא prunus Pflaumen ), 8) גרגרניות (nach j . Pea

72) Auf die Parallele im Bundehesch hat bereits Schon* (He-Chaluz 8
S. 24) aufmerksam gemacht, vgl. auch Rhode, die heil. Sage d. Parsen
S. 534.

73) Ygl. Payne-Smithe I S. 316.
74) Das arab. Wort für סנוברין  ist S. 22 צנובר  d . i. ssunburun- palma,

cuius inferior pars tenuis est et ■glabra est inferior pars rami eius, paucos
quoque fructus terens (Freytag lex. arab. lat. S. 351). Die LA. סנתרים  in
Schorr's Manuscript ist daher falsch.

75) Die arab. Uebersezung zu den sub. B genannten Fruchtnamen zählt
(in ed. Amsterdam 8a) 10 Arten auf, (, קתפס,לוז,גוזערביבלשוןושמן
בלוט ,(al . צינובר)צימבר,(1.רומן)דומן,שהבלוט,יטוש,שפל,בנדוק
von denen g’aus (Nuss), laus (Mandel), fustuk (Pistacien), bundukun (glans
nussilis), rumanun (Granatäpfel), ssunburun (s. d. vor. Anm.) und ballatun
(Buchecken) bald zu kennen sind. שפל,יטוש  und שהבלוט  sind noch unklar.
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8, 4 = הנדקוקי Mixd*  Pfefferfrucht ? vgl. auch Ar. sv.), 9) חרותים
(al. חרותים  viell . arab. g’irwatun Koloquinthen), 10) עלוסים
(al. עלוטים  Lotosfrüchte ?)

Es bleibt hier, da wol die Quelle , aus der diese Angabe
stammt, nicht mit Genauigkeit benuzt wurde, und bei seltenen
und fremdartigen Wörtern auch die Abschreiber ohne Ver-
ständniss copirten, noch manches fraglich. Die talm. Botanik
ist dadurch , dass eine ganze Ordnung , also der 6. Theil der
Mi&cbna, meist auf die Agricultur bezügliche Geseze behan-
delt r an Namen von Pflanzen und Angaben über dieselben
reich, doch sind diese, insoweit sie nicht hebräisch oder ara-
maisch sind, nicht leicht zu erklären . Oft findet sich ein zur
Vergleichung dienendes Wort in dem mittelalterlichen Lati-
nismus, wie z. B. der Schierling, im Talmud (bab. kam. 47a)
אפדזתא  erst bei jüngeren Schriftstellern unter dem Namen api-
risium erscheint (vgl. Dieffenbach gloss. med. lat . sv). Doch
giebt bei vielen das Syrische und Arabische genügenden Auf־
Schluss. So ist ,שבת eine im Talmud erwähnte Gewürzart
= syr. ,שבתא arab . schabat , Anis (vgl. auch P. Smithe s. v.

אגיתון),כנתא  Spelt = syr. כונתא  pers . kun u. dgl.

Dem Hebräischen fremd und theilweise anderen Sprachen
entlehnt, sind die Bezeichnungen für Körpertheile. In Kohelet
rab. zu Koh 7, 19 werden 10 (oderj vielmehr 12) Organe ge-
genannt , durch welche die in den Körper aufgenommenen
Speisen ihren Weg nehmen.

p , לוושטאספוסאהן ואלו....הגוףאתהמשמשיםדבריםעשרה
ומאסטומכא,לאסטומכאבתאיומק,לקיבתאאסמסמהו,להמסיסאאושטו

תמבגומע״אלבנתיאבסומבית,כסיאלסתקטינאומכרוכאקטינאלכרוכא
־לסטרוכאריב־אומסינידיבאלסניעביאומכרוכאעביאלכרוכאאמעי

לברא.ומעדקתאלעזקתא׳וטפטרוכא

In Waj . rab. c. 3 wird in ähnlicher Weise das Gefäss-
System des Viehes beschrieben.

לחמסיסא,אכמרטסאמ,לאסטומכאאטשוו מ#לוושטאאמופמ
מיעיאסבי,מיעיאלבימכרסאלכרסאכסיאמביתכסיאלביתמהמסיסא
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ריבלסניאעביאומכרוכח,עביאלכתבתקטינאוסכרוכת,קטינאלבדוכת
לברא.ומפטטרכאלפטטרכארביומסניא

Für לברא  hat Ar. sv. פטטרכא  die unrichtige Lit. .לבורא In
Jalkut II , 976 wird zwar Waj . rab. als die Quelle bezeichnet,
allein die Anführung bietet daselbst eine 3. Recension dar:

תאיביומקלקיבתאאיסומהמםלהמסיסאאוושטםו,מפומאלוושטא
עבהלכרוכהקטינאומכרוכחקטינאלכרוכאומאסטומכאלאסטומכא

לעזקתאמפיטרכא,לפיטרכאמעיאמכנת,מעיאלכנתעבחומברובא
לברא.ומעוקתא

Es werden hier also genannt : 1) der Mund, 2) die Speise-
röhre , 3. 4. 5) der Magen in drei Abtheilungen , stomachus,
echinus (vgl. Lewy sv. . (קיבתא und omasum ( המסיסא),6 ) der
Dünndarm (' קט'כר),7 ) die Haube ,ביכסיא) wörtlich -Becher״
haus) , 8) der Bauch ( כרסא),9 ) der Mitteldarm 76) , 10) der
Diekdarm (, עב'כר),11 ) das Schleimsieb ( ריביסניא  vgl . Ar. sv.

סן),12 ) der Mastdarm פטטרכא) = ngcoxr6g) , 13 ) das Siegel
(d. i. der After (vgl. טבעת  Sab . 108b).

Wie hier manche Namen nicht dem Hebr . und Aram.
entstammen , so ist es auch bei manchen anderen derartigen
Bezeichnungen der Fall . Es ist wol das nicht da anzunehmen,
wo sie auch in einem hebr. Stamme wurzeln können, wie
z. B. bei ,מוח das in dem neuhebr . Dialecte die specifische
Bedeutung “Gehirn״ hat und in der Bibel nur einmal (Job.
21, 24) als Mark  der Knochen gebraucht wird, währenddem

76) Die richtige LA. ist die in Jalkut מיעיהכנת , welches dem talmud,
כנתא (Chul . 113a u. sonst) entspricht, vgl. auch Midr. Sam. c. 12. Im
Pers. bedeutet kun podex (vgl . Vullers II, 920) und ebenso בנא  im Syr.
(Ferrar. p. 909). Der umfassendereBegriff, den die Rabbinen damit ▼er-
binden, liegt auch dem syr. כוגתשרא (Comp , aus כנתא  und (שרא profiuxis
alvi zu Grunde. Auch כנשרא , Targumwort zu לשרך (Spr . 3, 8) gehört hie-
her. Es bedeutet nicht Wirbelsäule  wie Lewy (Wtrb. II S. 374) an-
nimmt, sondern Bauchknoten Nabel  und ist ein Compos. aus כנתא  alvu
und שרא , umbilicus; vgl. über das leztere Fürst Wtb. II. S. 497.
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es mit skr. majja, zend. mazga, hzv. mazg, pers. maghz ״6 e-
hirn, Mark“ unzweifelhaft verwandt ist , allein oft ist der
fremde Ursprung unzweifelhaft, so hängt קרקבץ das im Syr.
auch “Netz״ bedeutet , gewiss mit x£X£vqpodog, ,Netz״ Magen“
der Wiederkauen den Thiere , zusammen, ist Chul)קולית . 12bb)
— xc0Ua  Hinterviertel und שי־פי (Ab . sar. 25a und Chul.
92b) = oacpvg  Lende 77). Zu חוטמא  Nase (Ar. chatmun) lässt
sich das albanesische 1°w 88 (Ztschr . d. DMG. 17, S. 653)
vergleichen. — Die Luftröhre sammt Allem, was daran hängt,
Lunge , Herz u. s. w. heisst Chul. lila בקופיהקניא (vgl . Jiz-
chaki z. St. u. Ar. sv. .( קף10 Der Ursprung dieses Wortes
ist, obwol es sich als das״ Umgebende “ auffassen lässt, dun-
kel, aber wahrscheinlich ist es, dass es mit אסקופתא (j . Sehek.
VII , 2, Ab. sar. II , 8) identisch ist. Dort wird nämlich er-
zählt : משיזגהבעיאזלנשבהחרעליהוןוחמרמץיליןחמהוןלחמןנחתרב

ךלאסררבא״לסנינאמיבעיחזרליהואזילואבשתיהנקראנואסקופחיה
תחתוידנבילהחיריואייתינהראשטףהאיאמרדנא.״ Eab kam dahin (näm-

lieh nach Babylon) , da sah er , dass sie es (mit Fleisch , das
eine Zeit unbewacht geblieben) leicht nahmen 78). Einer wollte
sein אסקיפתא  im Flusse waschen, da entfiel es ihm und schwamm
fort. Als er es wieder aufnehmeu wollte, sagte ihm ßab:
Das ist dir verboten , dieses, meinte er , hat der Strom fort-
geschwemmt und hat ein anderes, von einem Aase herrühren-
des, dafür zugeführt .“ Wenn man annehmen könnte, dass in
der b. Gemara (Chul. 95b) dasselbe in anderer Form referirt
wird, so wäre die Bedeutung von ,אסקפתא das nach Lonsano
(sv.), wie das italien. minugia Därme bedeuten und im Arab.
in der Form sakat Vorkommen soll, zu eruiren. Dort wird
nämlich erzählt : קאדהוהגבראלהאיחזייהראישתטיתאמבראיתיבהוחרב

77) Als semitisches Sprachgut ist hingegen das verschiedentlich erklärte
אטמא (syr. עטמא oder עיטמא)״ Schenkel“ anzusehen und zwar ist es das-
selbe, was hebr. .עצם

78) Mose Weikersheim in זהבדרבוני(39 a) liest ,מקולין ,.Metzgerladen״;
die Auffassungder anderen Commentatoren, der wir hier folgen, ist offen-
bar die richtige.
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ברנמיעברירבאמרתחןאסקשראסילתאאייתימיניהנפלרישאמחוור
ניהליה.אסרינהו

Rab״ sass bei der Furt des Isehtatit , da sah er, wie, als
einem Manne, welcher einen Kopf rein wusch, dieser entfiel,
er einen Korb herbeiholte , ihn in den Fluss hineinwarf , aber
statt eines zwei Köpfe auffischte. Da sprach Rab : ״ Sollen
wir auch so verfahren ?“ und verbot ihm den Genuss der bei-
den Köpfe.“ Allem Anscheine nach wird das eine Factum
in zwei verschiedenen Recensionen vorgetragen , dann wäre
aber אסקפחא  nicht mit ,קופיא wie wir oben annahmen, sondern
mit רישא  identisch und es fragt sich, ob nicht caput,  occi-
put, occipitium in dieser Form in den babylonisch-aramäischen
Dialect eingedrungen ist? — Hier ist auch anzumerken , dass
das aram. und syr. ,חרב Fett , mit dem pers. tscherbi , adeps,
pinguedo (hzv. carpashu) stammverwandt ist ; vielleicht liegt
dasselbe Wort auch dem spätlat . scirbus zu Grunde.

Manche Verba, die das talmudische Idiom in reduplicirter
Form darbietet , sind aus Stämmen anderer Sprachen gebildet,
so ,בזבז verschwenden, von p. bachten, ludere, donare, ,לגלג von
Lewy (sv.) mit [lulaye tu verglichen , vielleicht von pers. lag’
facetiae , ludibrium (wovon das ungebräuchliche Verb, lagiden
vgl. Vullers rad . p. 101) פספס  von yico; auf dieselbe Weise
ist Morgen) חמהדמדומי - oder Abendröthe Berach. 29b und
Parallelst .) wol aus p. damiden , apparere , innotescere , ent-
standen, wie auch das דמתאדומי״ Gerede  der Stadt “ (vgl. Ar.
sv. ( דם1 aus demselben Verbum , dessen ursprüngliche Be-
deutung, flare, spiritum ducere ist, hervorgegangen ist.

Von der Kenntniss fremder Wörter waren die Rabbinen
selbst in der Auffassung der biblischen Ausdrücke beeinflusst.
In bab. bat. 75a wird die Vorstellung , dass den Frommen
dereinst aus dem Fleische des Leviatan ein Mahl bereitet
werden soll, aus der Stelle הברים עליויכרו (Job 40, 30) abgeleitet
und hiezu zur sprachlichen Begründung bemerkt : כירהואץ

וישתוויאכלו גדולהברה להםויכרהשלסעודהאלא״ kera bedeutet
nur Speisung,  wie es heisst : er bereitete ihnen ein grosses

14
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Mahl und sie assen und tranken (2 Kön. 6, 23). Die LXX.
wie auch das Targnm stimmen in der Auffassung des Wor-
tes ירל?  in Job a. a. 0 • mit der b. Gemara überein. Dieselbe
theilen auch Ibn Esra und Gersonides z. St. vgl. auch Me-
nachem b. Saruk , Kimchi und Parchon B,ad. sv. ;כרה ebenso
wird auch die Stelle in 2 Kön. a. a. O. in ähnlicher Weise
von den Commentatoren erklärt . Josef Kimchi ( bei  הגלוי,ס
Dav, K. 1. c.), rechnet zu den Stellen , in denen alte Schrift-
erkläre!’ dem Stamme כרה  die Bedeutung “essen״ gaben,
2 Sam. 3, 35, wo Baba תיי;בלר  als ursprüngliche LA. annahm,
s. Synh. 20a וקרינןלהכרותכתיבדוראתלהכרותדכתיבמאירבאדרש

להברותוולכסוףלהכרותוכחחלהלהברות ; das erstere soll eine grössere,
das zweite eine kleinere Mahlzeit bedeuten. Die semitischen
Sprachen kennen einen Stamm mit solcher Bedeutung nicht,
wol aber ist ein solcher in den arischen Sprachen weit ver-
breitet . Aus dem sanskritischen hvar , hvarati essen ist
zend. qar , neup. chwardan, huzv. khvartan entstanden , wie
verwandte Wörter in anderen Sprachen (siehe Justi a. a. O.
S. 88). Auch den Babbinen war er bekannt und sie über-
trugen diese Bedeutung , wo sie passend schien , auf hebr.

כרה78 ). — In mehrfachem, aber stets unklarem Gebrauche er-
scheint das Verb. בנה  in der rabbin . Literatur . Bekannt ist
die Bemerkung in Sifra (I c. 14, ed. Weiss 12a) zu Lev. 2,
13 תמלחת״לתבונהויכולבמלח , in der das Wort תבונהו  schon den
Amoräern (Menach. 21a) ungewöhnlich schien , so dass sie es
verschiedentlich erklärten מאי?תבונהו (Ar . sv. liest  בן2 hier wie
Ar. יתבלנו)יתבוננויכולקאמרהכיעולאבררבהאמר (früher תבנינה

אבייאמראלאליהמיבעייתבוננוהכיאיאבייא״ל בטיטכתבן(במלחהרבח
יכולרבאאמראלאליהמיבעייבננוהכואירבא א״לכבנייןיעשנויכול

78) Mit chwardan ist auch ליהקאכילבחורשיה (Schebuot 6a) zusam-
mengestellt worden, ohne dass dadurch der Sinn das. klarer wird. Hai
Gaon (bei Ar. sv.) bringt es mit Kori Blindheit, in Zusammenhang. Da
Dan. 7, 23 (nach der LA. im Ar. mit der Formel ליהומחוי ) als Beweisstelle
angeführt wird, so bezieht sich dieser Passus wol auf das röm. Reich. Wenn
in חורשא  p . grus “Hunger״ erblickt werden könnte, so bedeutete dies: in״
seinem Hunger verzehrt es dasselbe“.
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ת״ל (Ar . תבינח)כבינהטעםבויחןיכולאשיא״רתבוניהומאיובוניהת
.תמלח Wir können bei diesen Erklärungen , die uns einen
Einblick in die grammatischen Kenntnisse der b. Amoräer
gewähren, nicht lange verweilen, zumal sie nicht befriedigen.
Weiss (Stud . über d. Spr. d. Mischna S. 6) will für בון  in Sifra
die Bedeutung ,,umgeben“ statuiren ,״ das Richtige scheint hier
Schon* (He-Chaluz 9, S. 30) gefunden zu haben , der darin
das griech. ßtco,  vollstopfen , erblickt . — Das Wort
???י™ (Num. 13, 23) soll nach b. Ketub , 112a nicht bedeuten
ward״ gebaut “, sondern ״ war vortrefflicher“. עלמבונההברון

ביתכונהאדםאפשרממשנבנתהאילימאנבנתהמאי..בצועןמשבעהאחת
בצוקמשבעהאחתעלשמבינהאלא...גדוללבנושיבנהקודםקטןלבנו .

Aus Sifre II , 37a und Bam. r. ab. c. 16 geht hervor , dass
מבונה=משובחת , vortrefflich , ist. Die b. Gemara giebt

deutlich zu verstehen, dass sie keine Derivation von ,בנה bauen,
im Sinne hat und wol lat. b on u s hier hebraisirt wurde. In Sota
42b werden Erklärungen b. Amoräer über ביניםהאיש(1 . Sam.
17, 4) mitgetheilt : אמרושמואלמיםמכלשמבונהרבאמרביניםמאי

מאהבראמר יוחנן,רכבניןעשוישהואאמרישילא'ררבישבאחיובינוני
נאגינחראפאפי״ Was ist benajim?  Hab lehrt , der gereinigt

ist von jedem Fehler , Samuel sagt , der Mittelste seiner Brü-
der, die Schule R. Shela's lehrt, der wie ein Gebäude dasteht,
R. Jochanan nimmt an der״ Sohn von 100 Vätern und einer
Frau “. Die leztere, abgeschmackte Erklärung , die an Varius
(Lampr. Hliogabal c. 2) erinnert, knüpfte sich an 1. Sam. 17, 23,
wo ממערות  nach dem Khetib = ערלותמאה  gesezt wurde (vgl.
Midr. Sam. c. 20, Ruth rab. c. II , ed. Jafeh 12a und Waj.
rab. bei Tos. Sota 1. c. Afgsw. .(מאה Dieselbe Ansicht er-
scheint in j . Jeb . 4, 2 (welche Stelle auch in dem Tos. 1. c.
angeführt wird) als die der ״ rabbinischen Ausleger“ רבנן)

דאגדתא79 ) und soll הב׳'א  danach “Mischmann״ bedeuten. Samuel

79) Die Bedeutung von נאני  kann , wie Jechilides sv. בן erklärt, nur
Hund  sein , da Tanchuma, anknüpfendan 1. Sam, 17, 43 die Bemerkung
hinzufügt (Midr. Sam. 1. c.) ויאמרהה״דאחדלמסאףאמרתנחומאד

אנכיחכלבדודאלהפלשתי • Aus diesem למס (die Paraflelst. hat כלב ), das
14*
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hat die richtige, von den meisten älteren und jüngeren Schrift-
erklärern vertretene Ansicht. R,ab bedient sich endlich hier
zur Erklärung des fraglichen Wortes jenes Verb's ,בנה des-
sen eigentümlichen Gebrauch wir bereits aus zwei Stellen
kennen. Die Erklärung Jizchaki 's כיעורשלמוםמכלומנוקהמתוקן ;
der die in Ar. 1. c. בו.הידמוםכלכלומר  gerade entgegengesezt
ist , scheint die richtigere zu sein , da man sonst die bereits
von der Schule R. Schela’s angenommene Ableitung von בנה
hier annehmen müsste. Vielleicht hat hier das zendische baj
reinigen , davon das part . bajin (Justi S- 209), eine ähnliche
Bedeutung für בנה  hervorgerufen . —

Die Stellen, in denen schwriege Wörter der Mischna oder
älterer Halacha’s durch spätere Wörter erklärt worden , wel-
che, ihrer Zeit verständlich , uns fast noch dunkler als die
ersteren erscheinen, sind ziemlich zahlreich und bedürfen einer
ganz besonderen eingehenden Bearbeitung . Es möge hier, aus
vielen solchen Glossen nur eine erklärt werden. Zu den Wör-
tern ובעלגברהמשועבז (M . Bechor. 7, 5 vgl. Geiger in Oz. Nech-
mad II , S. 89) findet sich in der Gemara folgender Excurs:

קיץקיקבעלזההגרבתןהקיץזהמשובזחנאבגידגברובעלבבציםמשובזתנא
בנידגרבחאבביצים  Es werden hier zwei tradirte Erklärungen , von

denen die einen vielleicht palästinischen Ursprungs , und die
anderen aus babylon. Lehrkreisen hervorgegangen sind , ein-
ander gleichgestellt, nur muss dann in der zweiten הגרבתן  die
Erklärung zu גברבעל  bilden . In Ar. sv. קק,3  wird ein Stück
aus dieser Stelle angeführt : בבציםקיקבעלוהגרבחןהקיקגברבעל
und ähnlich im Ar . sv. גרבתן:הגרבתןבבציםקיקבעלוהגרבחןהקיק
.בגיד Das zweite הקיין  fehlt an beiden Stellen und scheint nur
eine eingeschobene 2. LA . zu bilden. Die rechte Textirung
dürfte daher sein : זהמשועבזתנא,בגידגברובעלבביציםמשועבזתנא

בגידגרבתץבבצים (del . הקיץ)קיקבעל,הגרבתן[זהגברובעל]קיק[בעל ].
Wir haben es demnach nur mit הקיקבעל=משועכז  und גרבחן

==הגברבעל80 ) zu thun. Wenn das leztere vielleicht leprosus

nach der b. Gemara Hund  bedeutet (s. oben S. 129) und das, wie hier nach-
träglich bemerkt werden darf, mit alanus canis species  veteribus nota,
Hispanis Alano,  Nebrissensi Molossus(du Cange gloss med. lat. I. col. 26b.)
identisch zu sein scheint, ist wol das נאני  hier entstanden.

80) Viell. las der Glossator in d. Mischna . הגרב,ב
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bedeutet oder sonst sich erklären lässt , so scheint קיק  oder קיץ
aus dem pers. chajeh,  ovum , testiculus entstanden zu sein
und wird durch dieses Wort der babyl . Ursprung der Glosse
dargethan.

Unter den mitunter schwierigen technischen Ausdrücken,
die in der Schulsprache Vorkommen, sind so manche dem
Persischen entlehnt . Das in der b. Gemara übliche פרך fra-
gen,  davon פירכא  Einwand , hat mit p. purssiden (baktr. pare<j
sanskr. prach Vullers rad., S . 491) eine zu auffallende Laut-
Verwandschaft, als dass sich die Identität ihrer Wurzeln ver-
kennen Hesse. Das Wort סגנון  in dem Satze R. Isak's סגנון

אחדבסגנוןמתנבאיםנביאיםשניואיןנביאיםלכמהעולהאחר  wird gewöhn-
lieh für signum gehalten , ohne dass man einsieht , weshalb
gerade dieses Wort hier gebraucht sein sollte . Es ist aber
wahrscheinlich aus dem zend. (janh,  sprechen (skr. 9ansati,
viell . hebr. כנה  Pi . benennen) abzuleiten, davon 9anha Wort
(np . ssuehun), 9enha, 9engha 9enhana, Lehre , gebildet wurden,
und hat dieselbe Bedeutung . Eine״ Lehre (oder : Ein Wort)
tritt verschiedenen Propheten vor die Seele und doch weis-
sagen nicht zwei Propheten in einem und demselben Wort-
laute. ״ — In Ghul 48a scheint Ar)מזדנדזין . sv.) in dem Saze

בדברמזדגזיןשהתלמידיםאלא  aus dem pers. endischiden cogitare,
confusum esse (Vullers rad. S . 38) hervorgegangen zu sein. —
Im p. Talm . wird die Aphelform des Stammes גיב,אגיב  häufig
in der Bedeutung gebraucht ״antworten״ , ebenso übersezt der
Samaritaner gewöhnlich das bibl . ,ענה im Arabischen bedeutet
dschuabun responsum , hängt dies vielleicht mit pers. guften
(s. Vullers rad. 100) sprechen zusammen ? 81) — Dunkel sind,

81) Es möge hier noch ein Wort seine Erörterung finden, das einst den
Erklärern grosse Schwierigkeiten bereitet hat. In Chul. 134a erwiedert R.
Jochanan seinem Collegen Simon b. Lakisch, als dieser ihn um Lösung ei-
nes Widersprucheszwischen der Mischna das. und Pea 4 Ende angieng אל

ר״עמשוםאומראגראבןיהודה'רדתניאותהשעהאנייחידשבלשוןתקנטני
(▼gl. j. Pea 1Y, 5 היאחגראבןיהודהדר׳יוחנןא״ר ), worauf dieser ihm be-
merkt קאמרטעמאדהאתדלבןבלשוןאלאאותהתשנהאל . Das Wort p
תרל  giebt keinen klaren Sinn; Jechielides (sv. ערלבן ) verzeichnet 4 Lese-
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trozdem man in neuerer Zeit specielle Untersuchungen darü-
ber angestellt hat, manche Bezeichnungen für Schreibmateri-
alien, wie גריל,נייר (davon viell. syr. נרנא  Buchrolle vgl. Ewald
Gesch. 1, S. 68) u. a. . . Das Wort נגירא (Ar . sv. ,( נגר4 das
in Grätz’ Monatsschr. 1870, S. 417 anf pers. nigariden, mah-
len zurückgeführt wird , also Gemälde , Phantasie , Zauberei,
bedeuten soll, ist eher = nirengh incantatio, fascinatio prae-
stigiae (Vullers II , S. 1385) , dann gehört aber hiezu auch
nicht כייר (Stellen bei Lewy sv. כיורא  II ), darin vielmehr zend.
kar schneiden, davon äkar zimmern,  zu erkennen ist , wel-
eher Stamm sehr verbreitet war (skr. kar, hzv. krinitan, neup.
kirniden u. a. vgl. Justi , S. 79). —

Man kann den fremdsprachlichen Einfluss auf die Gestal-
tung und Bereicherung des rabbinischen Sprachidioms, der bei
selten vorkommenden Wörtern eher vorausgesezt wird , aber
auch an solchen wahrzunehmen ist , die ganz geläufig sind
und als ureigenes Sprachgut gelten, wie z. B. פסיראהפסד  Ver-
lust aus altp. vazant,  huzv . ,הנד neup. guzand, ,קנח abwischen,
reinigen, aus zend. <jna waschen (Justi S. 304) כרי  Haufe , aus
pers. khareh acervatio, שבח  loben, von znd. zba, hzv. zbagitan,
preisen, rühmen (Justi S. 177) u. a., an gewöhnlich gebrauch-
ten Adverbien nachweisen. So wird ,עכשיו an griech. ĥ rjg  an-
klingend, oder auch als Abkürzung von כשעהעד  angesehen
(Stein talmud. Terminologie S. 42), viell. von altp. und zend.
haca, sofort, sogleich, herzuleiten sein. In בהדי/בהדר  erkennt
Lewy (Wörterb . I, S. 193) ein Subt. ,הד die Verbindung,

arten חדלבן,גדלבן,ערלבן,ערלבן , deren jede eine Erklärung veranlasst
hat. Neulich wurde עדל  als griech. äörjloq  bezeichnet . Man kann aber mit
Bestimmtheit annehmen, dass das arab. a’dala, ,.quod iustum et aequum esset,
statuit erga alium praestititque in aliqua re“ darin liegt ; auch im Syrischen
hat עדל  die Bedeutung ,tadeln״ rügen“. Die Antwort des Rosch Lakisch
besagt also: trage es nur im angreifendenTone (d. i. mit Hervorhebung
seiner inneren Wahrheit) vor, denn es hat seinen Grund. Thatsächlich
folgt R Jochanan diesem Vorschläge, indem er eine ähnliche Bemerkung
beim Vortrage der Mischna hinzufügte (j. b c. ' רמשיבהיהבך׳יוחנןא״ד

לקטלקטשספקלימודהאתהאיןחגראבןיהודהר׳אתמאיר ), was dan!v
R. Simon b. Lakisch von seinem Standpunkt3 aus that (ib.).
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dem die Propos . vorgesezt ב ist . Das leztere ist wol richtig,
allein הד ist aus hadha, mit, nebst (Justi S. 318) in den aram.
Dialekt übergegangen . Das Berach 85a und sonst vorkom-
mende בהדיא soll, wie syr. ,הדיא director , auch index bedeutet,
soviel aussagen , als direct,  offenbar (vgl . auch Stein a. a.
O. S . 20), da aber das Zendische ein Adjectiv haithya,  wirk-
lieh, offenbar hat und davon ein Adverb haithim  in derselben
Bedeutung vorhanden ist (Justi S. 311), so liegt es viel näher,
einen Zusammenhang desselben mit בהדיא anzunehmen. — Das
Adverb ,גסטרא gebrochen , getheilt (Chul. 2lb , 32b, Synh . 72a
vgl . Ar. sv .) ist vom persischen gussisten  frangere rumpere
oder vielmehr von dessen Particip gusisteh gebildet . — An
mehreren Stellen der bab. Geraara erscheint ein Adverb ,הייא
schnell (vgl . Ar. sv.), derselbe Ruf fordert auch im Neupersi-
sehen zur Schnelligkeit auf 82) (hai, hai = cito, cito Vullers
II , S. 1441) .

82) Es möge hier noch auf ein Adverhium hingewiesen werden , das
im Talmud nicht gebräuchlich und in der hebr . aramäischen Literatur über-
haupt nur an 6 Stellen nachweisbar ist, aber sicherlich dem älteren baby-
Ionisch-syrischen Dialekte angehört und darum in den Kreis dieser Unter-
Buchungen gehört . Den Begriff und״ dergleichen noch mehrere“ drückt
nämlich Scherira in seinem histor . Sendschreiben (ed. Wallerstein p . 14)
durch die Worte נמימינהוחור  aus ( דראשדגמראהראשוניםמןונקיטינן

מינהנמיודזודוקבעוהיתרצוהיבתראיסבוראירבנן...נקניתהאשה )
Dasselbe giebt er ib. 9a durch מינהדלזוד , pag. 10 blos durch וחוד .
Dieses Ausdruckes bedient] sich Meir ha-Levi Abulafia ( מיניהאחודא״ג
Kitab er-Rasail ed. Paris p. 97). In der Bedeutung “ausser״ scheint auch
Isak ibn-Ghajat (Halachot I p. 37) ihn zu gebrauchen חוטרמחיבתמשכחתואם

כונהדמצרכימהנך(1.חוד ). Scherira selbst hat ihn in einem zweiten histor.
Resp. (bei Ar. sv. אביי ) einmal zur Bezeichnung desselben Begriffes ver-
wendet. Die betreffende Stelle möge hier mit theilweiser Anname einer
richtigen Emendation in Rabbinovicz Yar . lect . II p. 11 hier angeführt
sein : אמררחבהאמרבפסחים[1.כדמפרש-י](דמפרשרבים)בתלמודואית

הודה’בר[אי]ליהדאיסתפקושכח,היהכפוףסטיוהביתהר,יהודה[י?י](רב )
[1. חוור](חוטרחד)נטילןואית[1י.=י](הכי)ואמראמרהיהודהרביאואמרה
מינייהו . Es scheint , dass חד  und חוטר , die hier keinen Sinn geben, nur
Varianten von חוד  sind , das ursprünglich im Texte stand . In dem voll-
ständigen Jochasin (ed. Philippowski S. 83) lauten die lezten Worte ואמרינן

מינייהוחדנמילןואיתהכי  und daraus zu ersehen, dass das darin fehlende
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Dass manche Redensarten anderen Sprachen entnommen
wurden , oder in ihnen wenigstens so auffallende Parallelen
haben , dass nur ein gleicher Ursprung angenommen werden
kann , ist schon früher in einer Notiz (B. Ch. Forschungen
S. 226 ff) dargethan worden. Die Redensart מלך b שאיקוניןרגם
Das״ Bild des Königs steinigen (Schemot rab . c. 30, Tanchu-
ma Wajikra No. 7, ed. Stettin 184a) entspricht genau den
bei Joh . Chrysost hom. 21 in Op. II , p. 219 gebrauchten hier
hervorgestrichenen griech. Worten 0 fiaxclgiog Xfysrcu Kosvazav-
zivog  t ov slxovog otvzov x «t aXsv  s i6r \g nort <!zctQo v̂tovzfjor
avzüv noXXmv rolg׳ vßqixcai x.  t . 1. Man sieht aus dieser
Stelle , dass dieses Verbrechen im oströmischen Reiche auch
vorkam. Die kaiserlichen Bilder (aixoveg ßaaiXixd vgl. lex. Ju-
lia tit . II , 1. 59) waren auf öffentlichen Pläzen aufgestellt und
wurden , wenn eine Empörung ausbrach, umgestürzt (vgl. כפו

איקונוחיולו  Mechilta ed. Friedmann 70b). — Die römische Sitte,
im Bade den Körper an Marmorsteinen zu reiben, hatte auch
bei den Juden Eingang gefunden. Dass es bei den ersteren
so war, ist zwar nicht durch viele Zeugnisse bekannt , es lässt
sich aus der Erzählung Spartians (Vita Hadr . c. XVII .) ent-
nehmen. Einst״ , berichtete er , sah Hadrian im Bade einen
alten Soldaten, . . wie er sich den Rücken und die
übrigen Theile des Körpers an Marmorsteinen
rieb.  Auf seine Frage nach der Ursache dieses Verfahrens,
entgegente der Veteran, es geschehe deswegen, weil er keinen
Sklaven habe, worauf ihm Hadrian einen Sklaven nebst einer
Summe Geldes schenkte.“ Es wird dann klar , welchen Sinn
in Tractat Derech Erez c. 10 die Vorschrift habe, sich nicht

תוסר  so wie חד  nur conjecturale Veränderungendes alten דזוד  sind. Es ist
übrigens aus dem Lexikon des Gaon R. Zemach in der Vorr. zu Jocliasin
ein Fragment enthalten, aus dem hervorgeht, dass Scherira dieser Quelle
gefolgt ist. Das Wort זור (al . (לור wird von Wallerstein p. 21 auf gezwun-
gene Weise erklärt, ist aber auch dem neuesten Herausgeber B. Gold-
berg (ep. Scher, ed. Mogunt. 1873 S. 57) unklar. Man kann es wol von
arab. לאד  adjecit auxit ableiten und es würde dann nach Aehnlichkeit von
sijadatun “additamentum״ die Bedeutung mehr״ ׳'״ noch“ ihm entsprechen.
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am Marmor zu brechen“ ( השיישעלמשחברץואין ). Dies war
nämlich der hebr ., dem Lateinischen entlehnte Ausdruck fftr
jene Verrichtung, die R. Gamaliel mit den Worten Wer״ sich
am Marmor reibt , ist des Esels Genosse ( חבירוהשישעלהמשתבר

המורשל ) so arg verpönte. Aus unserer Stelle, in der von R,
Gamaliel erzält wird, dass man ihm, da er schwach war , Oel
für den Marmor gegeben habe ( שמןלוחלפוחלוששהיהביי״גומעשה

קבלולאהשיש ) und an deren Richtigkeit nicht zu zweifeln ist, da
auch in Tos. Sab. c. 17 u. Dem. c• 1 eine Halacha ähnlichen In-
halts vorgetragen wird ( עליהלהתעגלשיששלטבלאע״נשמןאדםיתןאל ),
geht hervor, dass die Marmorplatten, an denen die Badenden ihre
Körper rieben, zuweilen mit Oel bestrichen wurden. Mit den frem-
den Sitten und Begriffen wurden auch die dafür gebräuchlichen
Bezeichnungen herübergenommen. — Der Erörterung bedarf
noch ein Gleichniss, in welchem das Verhältniss des Augustus
zum Caesar besprochen wird Schemot r. c. 23. שעשהלמלךמשל

מלךהייתהמלהמהעשיתשלאעדלואמרואמסטוסאותוועשוונצחמלהמה
הלוחעלעומדהמלךלאגוסטוסהמלךביןכבודישמה.אגוסטוםעשינוךעכשיו

יושבואגוסטוס״ Einst führte ein König Krieg, siegte, und man
erhob ihn zum Augustus und sagte ihm : So lange du den
Krieg nichtgeführt hattest , warst du König,  jezt haben wir
dich zum Augustus gemacht. Welcher Rangunterschied be״
steht zwischen einem König und einem Augustus ? der Kö-
nig steht bei der Tafel , der Augustus aber sizt.“ Welches
Bewandniss hat es mit der Tafel , bei der der Unterschied
zwischen dem Augustus und dem Caesar , die Synh. 98a קיסר

קיסרופלגי  heissen , merklich wird?
Bei manchen Säzen war schon, bald nachdem sie auf-

gestellt wurden , der Sinn zweifelhaft geworden. In Berach.
6, C, Sab. 30b lehrt B. Asai oder B. Soma, anschliessend an
Koh. 12 13, לזהלצוותאלאנבראלאכולוהעולםכל , Jechielides 8v.

, צבת2 merkt eine LA. לצבות  als die gewöhnliche an , welches
Wort verbinden״ , zugesellen“ bedeuten soll. In einem alten
Commentare ( משלשתברכה  III , 2b) findet sich zu לצוות  die Glosse:

בוראירצוןלעשותנבראוהואומשתיומאכלוכללזהלזקכלומי . Demnach
würde ,ציות die Bedeutung ״ zubereiten“ haben. Man könnte
fast vermuten, dass ursprünglich ללוות  hier gestanden sei, denn
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in Schemot rab . c. 31, wird ein Saz erweitert, dessen Fassung
der unseres Sazes ziemlich nahe kommt. הקכ״השלבריותיוכל

דבריםבלאזהעם.זרשלוםועושיןמזהזהלווין.״ Alle Geschöpfe Got-
tes borgen eines vom andern seine Gaben ab und halten dabei
Frieden unter einander ohne irgend ein Gerede.“ Es könnte
sonach auch hier ausgedrückt worden sein, dass die Welt
nur dazu da ist , um dem Menschen sich anzuschliessen
(in welchem Sinne wol hier לוה gebraucht wurde). Da dieser
Saz vou einem Gesezeslehrer ausgesprochen wurde , der in
״ das Paradies eintrat “, d. h. sich mit Metaphysik beschäftigte,
so haben wir es gewiss hier mit einer fremden Anschauung
zu thun, der auch der fremdartige Ausdruck entnommen ist. —

Wie die einzelnen Aussprüche hatten auch die Wörter
ihre eigenthümlichen Wanderungen . Das Wort גליני yah\vrl} Buhe
des Meeres, kommt nur in j . Erub . 4, 1 vor ( גליגיהיםהיהאם ).
Nun kehrt es aber in der Uebersezung Saadja's zu Psalm 107,
v. 29 wieder. Ewald (Ueber die arabisch geschriebenen Werke
jüd . Sprachgelehrten S. 65, 66) bemerkt hierzu : גליני״דממה ,
welches richtig am Bande durch yalr\vr\ erklärt , wird ; in der
Erläuterung heisst es aber, dieses Wort sei bei den ״ Anwoh-
nern des Meeres“ gebräuchlich und diese sagen : גלןכדאלבחר ,
d. i. das Meer ist ruhig und still geworden. Hiervon wissen
unsere arab. Wtb . nichts ; doch es ist gewiss eine zuverlässige
Bemerkung , aueh hat Saadja das Wort nicht den LXX . ent-
nehmen können, die er wol überhaupt nicht kennt und welche
hier vielmer alga  haben .“ Man ersieht aus der oben angeführ-
ten Stelle der p. Gemara , dass dieses Wort auch den Palä-
stinensern bekannt war. —

Bei den nur einmal vorkommenden Wörtern lässt sich oft
selbst aus dem Contexte die Bedeutung nicht mit Sicherheit
herausfinden. In j . Synh. 11, 6 werden die Ansichten B. Si-
mons und der Weisen über den falschen Propheten , der die
theilweise Aufhebung eines biblischen Verbotes gelehrt , -aus ״»
einandergesezt und darüber gesagt : דבריהמצוותכלבשאראבל

פיונטיהליהיהביןר״שודבריאותוסוקליןחכמים . Das lezte Wort soll
nach dem Comm. z. St. == cpavraoLa, nach Schönhäk (Mill.
p. 54) = opinatns, Einbildung sein; es scheint aus sn'ivolcc,
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zu sein. Ein Wort , dass man damit leicht verwechseln könnte,
weil es auch als ein schlechtes Attribut dei״ Propheten er-
scheint, ist פונרייה (j . Synh. 10, 1) ; Simon b. Läkisch bemerkt
daselbst : ומיכהואליהומשההןואלואייוברפמפניבנביאתזכפתשלשה
Drei haben ihre Prophetengabe geläugnet wegen der Erpro-
bung, Moses (nach Num. 16 29), Elija (nach 1. Köri. 18 37), Miehaf
(nach ib. 22 28). In Bam. r. c. 18 (Jalk . I, 752) wird das frag-
lichd Wort weggelassen הזהבלשוןשאמרונביאיהשלשה • Schwerlich
ist =פונרייא novqoia, Bosheit, wie bisher angenommen wurde 88)*;
man darf eher darin yccvsoog,, deutlich, sichtbar (qpavigtoatg) er-
blicken. Der Sinn dieses Sazes ist nämlich : Die Propheten
läugneten ihre Gabe , so lange sie ihnen nicht offenbar war,
sie wollten dafür einen sichtlichen Beweis. Ob פנסטה  j . bab.
bat. 8 , 1 = cpavTaG'tcc oder = 1rzavrctig ist (vgl. d. Comm. z.
St), ist aus der Stelle selbst nicht zu entscheiden.

Es würde , wollten wir die Untersuchungen über die
Fremdwörter und unklaren Ausdrücke , die die Sprache der
Talmude und Midraschim in sich fasst , hier weiter führen,
diese Arbeit allein ein Buch, vielleicht ein vielbändiges Werk
ausmachen müssen. Was wir hier an das Licht der Kritik
gezogen haben , ist nur ein Tropfen aus einem weiten, tiefen
Meere, darin reiche Schäze des Alterthums verborgen liegen.
Noch können wir die Talmude und Midraschim eigentlich nicht
lesen, weil die alten ursprünglichen Texte , die später vielfache
Aenderungen nnd Ueberarbeitungen erfahren und theilweise
auch unter der Feder unkundiger Copisten gelitten haben,
noch nicht aus den reichen Hilfsmitteln, die in den Citaten
älterer Autoren vorhanden sind , hergestellt wurden, weil die
freilich oft sehr zerstreuten Parallelen nicht überall registrirt
sind und die Composition dieser Werke uus noch immer ein

83) Ein ähnlich anlautencles Wort ist פורנים  in Sifre II, 320, c. דירכי
הםהפכפכניםתהפוכותאםכיכאןכתיבאץתהפוכהדורהמהתהפוכות

הםםנירופ . Das konnte wol = novriQot  sein , allein die LA. פרדינסיס  oder
פרדנין  scheint auf rt̂ oSovriq  oder itaqaSôoq hinzuweisen, so dass auch hier
nichts Sicheres festzustellen ist.
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Geheimniss ist . Hier ist für begabte Forscher , welche mit
reicher Kenntniss des Alterthums ausgestattet sind und welche
die der Wissenschaft unwürdige Voreingenommenheit gegen
diese Schöpfungen der unter pers. und römischem Scepter le-
benden Judenheit überwunden haben, ein ergiebiges Feld gei-
stiger Arbeit , ein Feld , auf dem wol niemand die Saat seines
Fleisses ausstreuen wird, ohne die Frucht neuer Erkenntniss
zu erndten. Wofür aber hier eine ganz wesentliche Bereiche-
rung zu erwarten ist , das ist — die Wissenschaft und
Geschichte der Sprache.
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1. (Drei kleine kabbalistische Tractate ), die, Jahrhunderte
hindurch geheim gehalten und nur von Hand zu Hand überliefert , der
Oeffentlichkeit nicht für die Dauer entzogen bleiben konnten, enthalten die
meisten Gottes- und Engelnamen, die der Mystik des Mittelalters einen
willkommenen Stoff gaben und auf Amuleten und anderen kabbalistischen
Scripturen in Anwendung kamen. Es sind dies 1.) die Erklärung der 72
Gottesnamen 2.) Eine Abhandlung über die 10 Sephirot des bösen Princips
3.) Das החשקסי  über die 70 Namen Metatrons . Der Name von 72 Buch-
( אותיותע״בהקב״השלשמו Pesikta ed. Buber 52 b und Parallelst, vgl.
Züdz die synagogale Poesie des Mittelalters S. 146 Anm . hJalkut Beubeni
86b und Ibn-Esra השם'0  ed . Lippmann p. 10a) wird im Sohar Beschalach
und Behaalotcha (ed. Cremona II , 23 und IV, 72) zu einem Namen von 72
dreibuchstabigen Chiffem und scheint in Combinationen von je 2 Buchsta-
ben alten Schrifterklärern bekannt gewesen zu sein ‘). Obzwar diese Na-
men aus den Buchstaben der Schriftverse Exod . 14, 19, 20, 21, welche je
72 Buchstaben zählen, zusammengesezt sind, wurden sie doch von Salomo
Lurja als Anfangsbuchstaben hebräischer Worte betrachtet und danach ein
aus 216 Worten bestehendes Gebet verfasst *), wobei der hebr . Sprache 80
wenig Zwang angethan wird, dass man eine solche Voraussezung fast nicht
merkt . Meir von Padua, der über 500 medicinische und kabbalistische Ar-
tikel handschriftlich hinterliess , behandelte auch diese Namen besonders

מיוחרבספרזלה״המפארוהמאירכמה״והג׳הג׳שהאיר...תמצא)ועוד

1) Die Tosafot z. Tora ( זקנים הדר64 ) bemerken zu Deut. 4,34 אוד׳׳א
רביםבלשוןמדברהפסוקכילעיניכם.לומר.לוהיהלעיניךעדוכדאלהים.הנסה
הקב״השלמשמותיואחדך"אוזהובאלףשהתחיללפיבב״ףמסיים.לפיכךאלא
וקבעשםקבעודור.ואףללקותהאומותעתיריןבשםובוהמצריםלקושבוממר

ך"באשמתחיליןבתהליםפסוקיםי״א . im Sohar bildet אבא  den 7. Namen.
2) Dieses Gebet, das in Schaare Zion c. 3 und in jüngem Gebetbüchern

gedruckt ist, wird in בינהקנה  ed . Wilhelmsdorf 1730, 18b Salomo Lurja zu-
geschrieben ז״ללוריאר״ששמןהחייםבעץהנכתבותתפלההעתקלפניךאציג .
Der Herausgeber , Schalom b. Isak ha-Lewi copirte es aus einem Codex
Elia Spiro’s (ib. 28b.).
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וסגולותענייניםמח״קיותרמעשיות!וקבלהשמותמענייןשמועלהנקראשהעתקתי
וכוהתןופעולתןרמיזתןהןמהשיצאופסוקיםמאיזהומיוחדיםשמוחוסודותורפואות

שלמעלותו׳מצאתיגםובתיכםורגעוושעתוויומווחדשוושנתומקומולפיא׳כל
קבלהמעשיותחואהרובע״פההואהספרשלהדבריםובל...ע״בשלשם

מנוחהבריתהנחמדמספר • (Keneh Bina ed. Prag 1610 28,a fehlt in ed.
Wilhelmsdorf ). Abraham Chanoch Altscbüler aus Prag fand c. 1540 in der
Synagoge zu Worms einen Tractat über dieselben, der nach seiner Schätz
zung mehrere Jahrhunderte alt war und den sein Sohn Elasar in Keneh Bi-
nah 26a — 28a abgedruckt hat . Die ,literarische Notiz darüber , die sich
nur in der ed. princeps findet, lautet  אציגו....והמגיההמבאראמר

היהאשרע״בשלשםשלופעולותיוורמיזותיווגימטריאוחר״חמקצת...לפניך
כתובמקלףשהעתקתיושנהמעשריםיותרכמעטלי זה,באוצרותוחתוםכמוס
ודראאיטפבוהספריבתוךמצאתיאשרשנהמאוחכמהלפניונושןישןבחב

ק"דקקדישאה"בעלבחףחו;ביטאוחושמצאלישאמרזצ״לחנוךאברהם
זד.שנמצא:בדבריהםראיתילאוהמקובליםהמחבריםכלשבכללולפיוורמישא

....לבן,בידםהסוד  Der Inhalt erinnert an die Zahlenmystik Jehuda b.
SamuePs oder Elasar ’s v. Worms.3) — Aelter und auch ihrem Inhalte nach
beachtenswerter ist die zweite Schrift, eine Abhandlung über die 10 Po-
tenzen des Bösen, welche den 10 Sefirot entsprechend , sich an deren Aus-
läufer wie Schalen an einen Kern anschliessen (  ספירותי/כנגדמעלותעשר

דאהרוגים!בבחורר״לבהןוגאדזזץלהםקלפיתדמיוןוהן.הטהורות  Schemtob
Emunot V, 1 p. 49a) . Sie ist aus einem älteren Manuscripte buchstäblich
in Jalkut Reubeni 60 col. a — 61 col. b abgedruckt, wo einleitend dazu be-
merkt wird : ספירותי׳מ.הללוהדבריםלהרפיהבספקעלימוטלהמחבראמר

לרביםלהודיעאניםג אמרתי....עולםלחימתשלטיבומה כיהטומאה
והנהקדושיםספירות'יכנגדטמאותספירותעשר...הטומאהספירותי׳אלו

בהווייתן.דבריםלפניךאצוגה . Was hier mit Ausführlichkeit gegeben , wird
mit manchen Verkürzungen in Schemtob Emunot V, 2 p. 51a — 53a nach
.einigen einleitenden Worten unter der Anführung למקצתהנמצאסדרוזה
המקובלים  mitgetheilt . Diese beiden Recnsionen, die stellenweise in ihrem
Wortlaute ;ganz übereinstimmen und sich gegenseitig berichtigen , sind ihres
gleichen Gedankenganges halber auf eine ältere Quelle zurückzuführen und
-swar ist ,diese Schrift , sowie die Lehre vop den 10 linken Sefirot ספירות)
השמאליות. , Wie sie Schemtob auch nennt), aus der Schule Juda b. Jakar ’s,
Moses v. Burgos und Nachmani’s, welche die Autoritäten derselben bilden,
hervorgegangen. Diese noch wenig bekaunte Theorie verdient nur
im Zu,Säm menlmnge mit der JKabala überhaupt dargestellt zu wer-
.den, die Namen dieser Ŝefirot und deren Functionen zu erörtern , ist
wol überflüssig. David Abi-Simra (1. c. p. 20a) giebt darüber folgende
Notiz : עשרי׳שכןעילאיןקדישיןכתריןעשרשישכמוכיהנעלםבמדרשוראיתי

ומעשההכשוףאלוומכחותהעולמותלצרךוכולםקדישין דלאוין אתתכתרין

3) Eine eindringliche Mahnung gegen die mystische Praxis mit den 72
Namen ünäet sieh in David Abi-Simra’s דוד מגן15 b.
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בניחכמתוכלמצריםחכמתוכלהעתיםאלושואלשדיםומעשהוהידעוניהאוב
עשרשהםהקדשעגולתאבלהאלההכהותמןהיההכלבלעםוחכמתקדם

החכמיםאללפהמפהונמסרוהנביאיםאלהאותםהשיגולאיןישדקןכתרי
בווכתובספרלירי באקדישיןדלאוכתריןעשראותווהנהראשונים
לאואניז״להרמב״ן בשםכותבםרביםודבריםפעולותםוקצתשמותם

שנישהםועזאלמעזאשירשוהקדםבניחכמתהיאזוכיבולהתעסקראיתי
ממחיצתם.נדחומלאכים

Ueber die Namen der Sefirot waren Kabbalisten von Fach im Unkla-
ren 3). Währenddem z. B. in der erwähnten Abhandlung die 9. Se-
fira גמליאל °der סמאל  heisst , kennt sie der polnische Mystiker Samson
v. Ostropoli (st. 1648) unter dem Namen ןוליג״און  Zu den Worten בסוד

דלהואורייתאודאהבריתנגדהקליפה » dem  Buche קרני□ (ed . Z01-
kiew 8b) bemerkt er nämlich : מרכבחכנגדישהטומאהשמרכבתכידוע

תשיעיקליפהבטומאהוהנהוגו׳זהלעומתזהאתגםכיהקדושה
תשיעיתספירהשהיאשבקדושה הקדשבריתיסור כנגדגליוןאוןנקרא

שבת'במםרז״לשאמרוכמושלהםהתורהזהוגליוזאוןוהאיכתרמן
כיתרעידועוהנהעוןליהקריוחדגליוןאוןלירהחדקרי

הזאתהקליפהמבטלהוא כנודעליסודמרכבהשהואיוסף
קנוגימטריאג״כיוסףקנוגימטריאגליוןאוןדעכיגליוןאוןהנקרא

ממש4 )• Es scheinen somit die Traditionen und Auffassungen, von denen
-manche in die Zeit der Gaonen zurückgeführt werden, ziemlich verschieden
gewesen zu sein. — Von den 70 Namen Metatron's geschieht schon in den
Eechalot Erwähnung (Jalkut Reubeni 24a). Das Material über denselben
ist das. 23—27a und bei Zunz die synagogale Poesie S. 477 gasammelt.
Rüben Höschke besass eine Schrift , in welcher die einzelnen Namen bezeich-

3) Vgl. auch Matatia Delakrut Comm. zu אורחשערי  ed . Krakau 7b.
4) Eine Hindeutung auf das Evangel. findet Samson v. Ostorpoli auch

in den Worten des mystagogischen Rut -Midr. מייןאבא0דמדאלאילנאואית
 אאוריתדארוחתדפנואשרדאמרינזכמדזמהאלאאיבאיעבדולא

ןודלה(שיריםיסוד  ed . Thiengen 9b ed. Amst. bei חדשהר ? c°l*״)•.Wir
sezen seine Worte 1 ידיןדן  Ende hierher: שאמרומהעל(1.וגישאל)שאלונה

ט׳דףדלהמגילהועל'רותמררשעלהזוהרשהואשריםיסודבספר
מתחלהדהיינועב״לדלהוי•״הרשעיםכולאע״פ(1•י״ט)ט״שורהע״ב

מספרואח״בתמימהה׳תורתהקדושהתורתינומעלתגדולתמספר
דלהוןאוריתארמיואהיםושאלוניוכלכמוץשהוא"העכוםתמיתבגנות
הדרוש'עלמשיביןשאיןהגםהואדבר'הלאשמיהדכרומאן.פסוקבאותו

להוןקראדשבתבגמראמ״שהואהעכ״וםתורתידנעכי להםוהשבתי
"וגוכמוץאםכי.הרשעיםכךלאבפסוקמרומזדמלחרזאוא״כבליוןאד

סימןבתהליםגדולהקושיא•>מתור ובזה,וכיוןלגאון'גימ הואכמוץ
בןיונתןתרגובסשקרימיןוימינכםשואדברפיהםאשךחקמ״ד/פסוק

ג״כ (Agg . אוריתשקרהואוריתהון)דשקריםתא’אורי.דילהוןאוריתאעוזיאל
שקרימין,והואגליהאוןגימטריאוימינםכיאפשראבלרמיזאהיאך,קשה

רזיןם ינזר,אלהקראתיואשרבספריוכתבתיבזהתורהסתרילנוויש
יכפרהטובוהאל'דרזי ♦ Diese Erklärungen sind so zutreffend , dass man

sie fast für wahr halten darf.
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üet und erklärt waren. Er glaubte aber, damit kein Missbrauch getrieben
würde, blos die Namen ohne jede weitere Erörterung veröffentlichen zu dürfen

והתיםכמוםשהםמטטרוןשלשמות,'עלרביםלהודיע.אמרתיהמחבראני
מצאתיאמרתיאךמשמוושםשםכלעםהפעולותוכלבאוצרותיעמדי

דלאאינשאישכחפולגלותבקששלאשכתבדר״עאותיותבספרליאון
לאאינופז'שמ.להמזהירךהנחאמרתיע״כההםבשמותויתתמשומעלי

שפועלמהפעולתובלאהנ״להשמותלהודיעאמרתיעכ״פאבלתעשה
•••הןואלויזיקולאיועילולאשמותםלפרסםרקשנםכל

Die ganze Abhandlung, die in Cat. Oppenheim 4. II , 7b und bei Wol-
fius bibl. II , p. 1305 u. III , 1140 unter dem Namen החשק'יס  den sie
wegen des Motto’s שמיידעכיאשגבהוואפלטהוהשקביכי  führt , ver-
zeichnet ist, ist 1865 in Lemberg gedruckt worden 5). Nathansohn , der meiner
Vorbemerkung einige Nachweise anführt 6), meint, die Tosafisten hätten Jebam.
16b und Chul. 60a. dieses Schriftchen als פסיקתא  citirt (vgl. über diese
Stellen auch Buber Vorr. zu Pes. p. 34.) Eine Stelle aus diesem Büchlein
wird in אהרןזכרון von  Aharon Porges (ed. Frankfurt a. 0 . 1696, 3b) an-
geführt הנשמ'בגיישעיהווז״למטטרוןשלשמות'עשלר?בסגםמצאתי
'Dl (vgl. החשק' ס8 a) . Die Namen hier 76, im Jalk . Reub. blos 36, sollen
angeblich R. Ismael b. Elisa von Metatron selbst offenbart worden sein
und den ihnen immanenten Kräften entsprechen . Die Schrift , in der No. 1.
eine הרא״הגרסת (wiell . Ahron ha-Levis, dem kabbalistische Bücher zuge-
schrieben werden) , ist vielleicht nur, was die Namen betrifft , älteren Ur-
Sprungs. Ausser היכלות'ס (No . 24) werden mehrmals Stellen aus be-
kannten Kalir’schen Piuten (No. 19 הקליףהפייטןשייסדזהו ) und einmal
eine aus Simon’s des Grossen Dichtungen angeführt . .No׳) 23 בגי׳אדריגון

נים£.דשרכישמוומבורךבי־־וךהגדולשמעון'רשיסדוזהומבורך
רבוע״שנקרא )" N0. 27 wird von דוביאל  ( s• oben S. 62) gesagt , dass er

in Gestalt eines Bären auf dem Grabe Ezechiels liege und wenn ein Un-
würdiger dahin kömmt , ihn nicht zulasse , einem Würdigen aber den Platz

• • • • הספרודברי..•:הפניםשרמטטרוןשמותעלהחשק'ס(5.
מכ״יראשונהפעםלאורוהוצאתיו.••דלהאר״יבכתבימובאיםהלז

מאייר־עפשטייןיצחה•••ממניותקוניםהגהותעםמאד׳עתיק  Lemberg
1865, J . M. Epstein (3 f 9 Bl.) 8. Ob׳) dasselbe auch 1765 Zedner, p. 588?)

6) Ueber die 70 Gottesnamen vgl. zu ט״בעה(בהעלותך)י  welche Stellein dem Supercommentare Baruch Naumburgs (ed. Fürth 57b) gründlich
erörtert wird. Sohar Chadasch ed. Amst. 54a und Zunz gottesd. Vortr.
S. 262, Anm. c. Die 70 Namen Metatron ’s sind mit den 70 Namen Gottes
nicht identisch, sondern entsprechen nur den ihnen correspondirenden de-
miurgischen Kräften: למטטתןשמות'עה,וכנגדן".הקבלויששמותשבעום

כולםונתבארורבםכשםששמםג״כממנוהמשתלשליםלכהותיושירצה
שיה״ש‘ובמדרר״עארח־-הביתאבאלפא • (Deiakrot 1. c. p. 18a) Vgi.

über diese Steile Sachs Einl . zu התגין'ס  P * der י40 das. auch eine
Ginzburg’sche Handschrift über die 70 Namen Metatron’s (wahrsch. das

החשק'ס ) verzeichnet.
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raumen ( עלששוכבאחד(!)מלאךוהואדוביאלובגי׳ . טבטבא״ל
לשבשההולךהגוןשאינואהד^ובדובבדמותהנביאיחזקאלשלקברו

משםבורחהדוב )" Da Dubiel der Genius Persiens ist und das Grabmal
Ezechiels , das ein grosser Wallfahrtsort gewesen, in der Nähe der Stadt
Kufa lag , so konnte die Combination dieser Annahmen leicht ein solches
Phantasiebild schaffen. In No. 50, wo Uzza als der Genius , der die Thei-
lung des rothen Meeres bewirkt hat , erscheint ( ןיךאש "# YVl ' בגיסאת״ה

היםקריעתעלהממונההואכיהגדולההידאת.ישראל ) ist ™11 . Midr.
Wajoscha (s. oben S. 62) benuzt . Als Namen , die wol dem Griechischen
entnommen sind , mögen hier noch genannt sein מגירכון (No . 12) , מיטון
(No. 22) , ספקם (No . 38), סקטב(39),אבצנגוש(42),אטרופטם (No . 44),
der Tactmeister der Engelchöre mit einem Feuerstabe in der Hand לפי)

ונעיםגדולבקוללשוררהמלאכיםויזהירמאשגדולשבטבידושתופם
יחד);זביטהו (N 0. 21) , aus dessen Munde, wenn er spricht , Tausende von

Feuerflammen hervorsprühen ( להביאלפיםכסהממנויוצאמדברכשהוא
ן^א ) ; derselbe, der Akiba das Buch der Herrlichkeit übergab ( מסרוהוא

ית׳הבוראמכבודהרבהבתוכהוישהכבודספראתלר״ע ) vielleicht
= שבתא' (Saturnus ) und konnte darum Jonathan Eibenschüz um so mehr
in den von ihm ertl eilten Amuleten zur Bezeichnung des gleichnamigen
Pseudomessias dienen.

2) (B injamin derArzt)  auch Manjume genannt , ein Zeitgenosse Ra-
ba’s, bildete eine Schule, welche die Lehrweise der babyl. Amoräer miss-
billigte und in deren Richtung etwas Unerträgliches fand. Was״ nuzen uns
die Rabbinen , sie können uns weder Raben erlauben, noch Tauben verbie-
teil44(Synh . 99a) lautet einer ihrer Aussprüche . Yon demselben empfieng
Raba medicinische Recepte (Ab. sar . 28b) , welche er aber geheim halten
sollte (Sab. 133b). In Pesach . 52a wird erzählt , dass ein Arzt נתןבר (die
Ausgaben haben ברנתן » allein der Comm. ChananeFs z. St. , Alfasi u. a.
haben die LA. נתןבר ) es  den zweiten exilischen Festtagen nicht genau
nahm und deshalb von R, Josef in den Bann gethan ward. Da über einen
solchen niehts Näheres bekannt ist, so dürfte wol die Vermutung begründet
sein, dass dieser Name ursprünglich אסיאבנימן  gelautet hat . In diesem
Kreise wurden vielleicht die Ansichten gepflegt, aus deren Keimen später
der Karaismus , der anfänglich nur eine Opposition gegen den Talmudismus
war, hervorging.

3) (Isak b. Kapron ), der Verfasser mehrerer liturgischer Stücke, die
sich in einem handschriftl . Machsor der wiener Hofbibliothek finden, stammt
nach Mose Ibn-Esra (Poetik bei Wolf bibl. III p. 4) aus Cordova. Es ist
höchst wahrscheinlich, dass er der Hauptschüler und Vertheidiger das Gram-
matikers Menachem b. Saruk gegen seinen Antagonisten Dunasch war. Dass
die Vertheidigungsschrift der Menachemiten sein Werk war, geht aus der Rep-

15



226

lik Jehudi b. Scheschet ’s (ed. Stern S. 29)7) hervor : העץחכמתחיתה  IT
טובהרבקנה וכאשר...שמועלההבלספרספרכםקראתםאשר

לרראוןרעשםהעזקנהעולםלחיי • Der lezte Passus bezieht sich darauf,dass das Memmonikon für die Wurzelbuchstaben nach der Dunasch’schen
Theorie ג0חפץקרעז .lauten sollte. Die Entgegnungen Ben Kaprons
nennt Ben Scheschet קרות.תשובותי  währenddem jener in dem Panegyri-
kusauf den Fürsten Ckasdai ( v. 46 ed. Stern S. 7) wol mit Anspielung auf
seinen eigenen Namen sie als עזותתשובית  bezeichnet . Die Schüler Jo-
nah b. Ganach’s verlangten von demselben, dass er, der hinsichtlich der
Buchstaben ן die ת  der Ansicht Menachem’s vertrat , ihnen anstatt der
von diesem selbst geschaffenen Mnemonica, welche Ibn-Ganach beibehalten
mochte, andere bilde, wol solche, aus denen auch ersichtlich wäre, dass
Ben-Kapron in dem Federkampfe gesiegt habe, und er folgie auch diesem
Verlangen, wie er selbst in Rikmah (ed. Goldberg S. 11) berichtet : וכבר

צדקגזעספרחטר״להאלההסמניםשניעללסמוךמסכיםהייתי
וכחןלהקלאלאבסימןטעםשאיןמפניבהם ולהסתפקבינהוושמלאכת

לחרשהבחוריםקצתממנישבקשואלאהתלמידיםעלהאותיות
שאביאשאחשבמבלתיעצמיעלהדבר והעליתיאחריםסימניםלהם
 וקבצתיעלטקסעזגדחףצרהשרשאותיותוקבצתיחדשדברבהם

תבנהאךשלומיעלהתוספותאותיות • offenbar soll das erste Mnemo-
nicon bedeuten : Es״ stellte sich der Ziegenbock (d . i. Ben-Kapron ) in
Ordnung, verhüllt war der Gegner (d. i. die Dunaschiten). Als Schüler Isak
Ibn Gekatilia’s, der ebenfalls ein Parteigänger Menachem’s und Mitarbeiter
Ben Kapron’s gewesen, konnte Ibn-Ganach wol in dieser Weise ihre Sache
zu der seinen machen.

7) Die Sorgfalt des Herausgebers scheint bei der Edition des Einleitungs-
gedichtes zu dieser Replik schon ermüdet zu sein. Einige Corruptelen sind
schon von Geiger u. Egers berichtigt worden. Wir merken hier noch an : S.
4 z . 14, v. 4 für •z כצירים1 •ם**ךכ 17 v• 2 £ z  ירט1•יחרט . 18, v. 3 f.

s ; דנים1-עונים . 6 z. 26 v■2 f• טחות ועיניהו1.טחות־ועיניהם z. 33v. 2
f• כענניםכעת1•ענניםכעתר z . 36 v. 4 f. במחן1•כמתן ; s . 7 z . 40, v. 1
t. יראן1־־אי־. , z . 43 v. 2 1. -ם3לר-דנים !« z . 45  v. 2 f. לתלמידיו1.'ות (s. Du-
kes קדומיםנחל  s . 3); s. 8 z . 48 v. 2 f, z רני1.בניר . 50v. 3 f.  הבוהן1■
הבור ; s. 9 z. 68v. 3 f. .z ולא1ילאל. 73 v. 2- f. ! וציורים1.בצורים dW”v. 3
f• • ירמיום1 c ־׳־־? ?oder ;;חיים s 1öz. 77v. 2 f. בזהרתם ושנה1•®?יסרק™?י
z .84v. 1 f. וקויתם1•וקראתם (s. s. 19 z. 11z. 96 y. 3 f. , .s; נרבך1•נבקה 12z. 111  v. 1 f. מות על1•מותצל <s■s. 26); s. 13z. 117v. 2 f. כןכמו
1. כמוכן • Zwischen S. 117 und 118 fehlt die Strophe S. 28, in der ישם  f.
בשם zu  lesen ist S. 12 Z. 106 soll lauten:

עלוףדבלןךותלאלוףם1ע.וגדול
בפתחםמגדלחלוףכלובני

der Vers בשומו(8 •128 ) ist von dem Ordner durch Combination von 117,
1 und den zweiten Halbversen von v. 131 geschaffen worden.
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4) (Die palästinische Gemara ) , zuerst namentlich von dem Gaon
R. Nachschon (881—889) angeführt (vgl. zu dessen Resp. in Eschkol II,
p. 166, j . M. kat . III , 7) , hat , obwol nach dem Zeugnisse Salomo b. Ad’s
(zu Ketub 68a) die Feder der Correctoren ihn unversehrt gelassen hat
( ספריםמגיהישלקולמסשליועברלאוירושלמי ) doch viel durch die
Leichtfertigkeit der Abschreiber erlitten . In j . R. h. 3, 6 sind z. B. zwei
Säze durch ihre Gleichartigkeit in einen zusammengeflossen, wobei ein Orts-
name ausfiel. Die Stelle שופר'לרשאלבארבאבאאמראחאבריעקב'ר

חוקעיןמהא״למהוקרוח  lautet im Maor. c. II (vgl. Bet Josef 586) קרוחשופר
מהוקרוחשופררבקומיבעיבא ר׳ביבנהתוקעיןבזהא״למהוטבבעייני

בולבעייני;תוקעיכזהא״ל . — Be » dem Absaze . . . אפותאפואשראח
אומריהושע'ר..(אופיאומראליעזר'ר (Beza II ) findet sich nur eine nach-

trägliche Begründung für die Ansicht R. Elieser ’s, die für R. Josua ist aus-
gefallen und hat sich in Ha-machria No. 2 erhalten $/ וש. יד,דרטעמאומאי

תבשלואשראתאפותאפואשראח . — Als eine Stelle von einigem Belange,
die Berachot 8b ihren Platz hatte , aber nur bei Ritualisten sich findet,
möge hier aus Rokeach No. 356 noch angeführt sein. '0 בירושלמי

הבשמיםועלהנרעלמברכיםאיןהנינאבר׳יוסי'ר;יוחגר׳בשםאבהו'רדברים
חנוכהשלרנשמואלבררבהאמר.מצורמאימצוהשל . Die Anführung

dorther haben auch Piske Rekanate No. 136 (mit der Variante  יהודה,ר
für שמואלבר׳רבה  und dem dazugehörigen ןכגוהבשמיםעלמברכיןואין

במ״שבסיכותרהושענאאסא ) u״ d Or sarna II , 328 (vgl. auch Tur 0 . Ch.
No. 681). Diese Stelle gewinnt dadurch an Bedeutung , dass sie auf b. R.
hasch . 18b, wo R. Josef von der Chanukafeier sagt, das3 sie mit den übri-
gen Gedenktagen der Fastenrolle nicht in eine Linie zu stellen sei , weil
damit ein Pflichtwerk , nämlich das Anzünden der Weiüelichter verbunden
ist ( מצוהראיכאחנוכהשאגי ) ein Licht wirft. Chanuka wird bekanntlich
auch sonst als זקגיםמצות  bezeichnet (vgl. Pesikta rab . c. 5, b. Suc. 46a,
Tanch. Naso No. 29). Andrerseits haben oft jüngere Zusäze in dem Texte
Aufnahme gefunden, so Terumot 10, 6 יל^עולאך:י]/!שוך (vgl . zu Frankel
Einleitung in den j . T. 38a Hateruma No. 30 שוךןבירושלמיישאח״במיהו

הגאוניםתשובותע״פבירושלמיכתביאדםשוםשמא...יגעילולאעבר ), in
Or Sarua I, No. 199 wird eine Stelle , die sich in den Ausgaben in der
That nicht mehr findet, als Einschub bezeichnet : קשריםאלו'רפוההיא

שמונהולאשבעמצליניןהכימשוםבשבתצרכיולתבועלאדםאסורדתניבירוש׳
והכתיבוהגליוןעלכתבוטועהותלמידלהנרסינןלא"הכי,משום,דהואעשרה

בפגיםהספרעל . Ueber j . Pesach. vi , 4 ראכילהריןאמרההדא,יוסדאיר
(i. e. ipig) פיסחמעברצריךקופרלמיכלובדעתיהחובק  wird in Or Sar. I,
460 bemerkt :  למעבראמנוקדכולושהיהזקןבירושלמיראיתיוכן

השלחןגבימעלהכללהעכירשצריךגרסינןלמעברהאלאלפיסתהול״גלפיסתא ,
was wol nur besagen will , dass die Worte ' פס'לם  durch darübergesezte
Punkte als zweifelhaft bezeichnet waren, wie dies in den hebr . Handschriften
oft geschieht . Die zahlreichen Fehler unseres Textes lassen sich nur durch
eine sorgfältige Vergleichung mit den Anführungen bei mittelalterlichen
Autoren verbessern . So hat 0 . S. Zedaka No. 12 in j . Git. III , 7 אסא

15*
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לויבבןאימי'רקומיעובדא , Während die Commentatoren mit dem כר,ן  der
Ausgaben nichts anzufangen wissen und ist ib. No. 27, die Stelle j. Ketub.
VI, 5 durch richtig  יפסרודמית זעירא,רא״ל citirt, indem dieses bedeutet:
Sollte״ der, der stirbt , den Genuss seiner Pflichtübungeinbüssen?“ das
גרמית  der Ausgaben gibt gar keinen Sinn. Da die Abschreiber hier auch
der Sprache minder kundig waren, so ist oft der Text auf eine läppische
Weise verunstaltet worden. In j . Berach III, 1 wird erzählt: בריהיצחק'ר

וכי׳לדן'ורמנה'רלגביהועלץאונם משחהכתובההוהדרב  Eiasar Askari
textirt . בתוך הוה, דר, ב, י,ר , in  Pene Moscheh z. St. wird eine LA. הוה
בתוגה  verzeichnet . Da nun aber in j. Meg. I, 9 ein כתובה חייא,ר (d . i.
B. Chija, der Schreiber oder Schrifterklärer) genannt wird, so ist es wol
als gewiss anzunehmen, dass hier von seinem Sohne die ßede ist und

כחובה חייא,דרכריהיצחק'ר  gelesen werden muss. Die p. Gemara wird
uns erst dann ein heimischer Boden werden, wenn das Studium derselben
mit einer solchen speciellen Aufmerksamkeitwird betrieben werden, wie sie
bisher stets ihrer babyl. Zwillingsschwester gewidmet wurde.

5) (Jacob b. Jissachar Tawusi ) , ein Verwandter des Uebersezers
der Bibel in’s Persische (Zunz in Geigers Ztsch. f. jüd. Theol. 4, 391, wo
1750 offenbar nur Druckfehler für 1570 iet, Kohut Jacob TawusAs pers. Bi-
belübersezungVorr.) scheint a. 1603 in Brussa gewohnt zu haben. In Ah-
ron Sasson’s resp. אמתתורת  No . 44 wird ein Aktenstück mitgetheilt, das
vom 24. Cheschwan 5363 (= 1603) datirt und unter Anderem Folgendes ent-
kalt: השלמיםהחכמיםהדייניםיהיו . . . . ( ,Chios) שבשיאןק״קאנחנוגזרנו

השלםהחכםשםימצאלאואםהנ״דבק״קחורהמרביצים (Brussa ) בתסאחכמי
...החכמיםעםשיהיה נר״ויומיטיעקבמו״ה

6) (Die polnische  Chassidimgesellschaft), welche zu Anfänge des vo-
rigen Jahrhunderts für den Sabbatianismus Propaganda machte, Deutschland
durchzog und dann nach Palästina auswanderte, genannt .Genossenschaftß״
Jehuda Chasid’s“ ( חסידיהודה'רשלחברה vgl. Jakob Emden Torat ha-Ke-
naot ed. Lemberg S. 55, 75, 81) ist auch durch die Nachrichten, welche
Schudt (jüd. Merkw. II S. 59 vgl. Grätz Gesch. 10 Beil. 5. 70) und Eisen-
menger (Entd. Judenth. II S. 667) — beide geben die Zahl der Beisenden
auf 120 an — darüber aufzeichneten, bekannt. Ein Mitglied derselben
Moseb. Jesaia, theilt Einiges über ihre Thätigkeit mit und nimmt sie gegen den
Vorwurf der Unwissenheit und Eitelkeit in Schuz ( משהמטהברית  ed . Bet-
1in Vorr.) נחהרסיסג׳ליוראמיהרירמ״ושלקדישאלחברהבבואיאמחוהן

מבטלוהייתימאדגדולהבטרחהשטרחתיעלגמורהבחרטהזהעל(1•)נתחרטתי
..הדיןמיוםליאוי....ופוסקיםבש״םכריסילמלאותילשהיהאמתתורת

העוונותללבןבעקבוחםלילך...ביניהםהלבנהוהייתיבתוכםשמניתיאחרוסברתי
המדרש ולא.......זכיתישלארבועונותיבודאיוטיטתשובהע״י...

כאשרמיהם;ולהבלזמניהםזמןומכליםחפציהםכללדרושיםמחאויםאשרעיקר
דברהולאשלוקדישאחהברא עםל“גם איוד רמוהר"מ״וע״זהזהירככר

השגהשוםלחברהשאיןלאמורהמלעיגיםבפישנותןיצהירנגדאלאחורה
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מסכמתרעתםאיןע״כזומדוכמחשרחוקיםהמניחהדעתםאץכ’עבדרוש
היודעיםורבניםגדוליםמופלגיםביניהםשהיהמעיר...אניאבלבזו

 והיה....מפורסמיםבתוכםורביםפניםבמ״טהתורהאתלדרוש
שכרוויצאהדרושבלמודיגעיםשהיועלעוןלמזכרתתמירלהם

(1. ומשמחים)ומשמכםבדרושקולםלהגביהשבאו ומה.....בהפסדו
בעו״הנאוהלשםרקלש״ששלאשהכלגםומה...תורתםעלעצמםאת

וכו'בחורהיעסוק'ואא׳כלכ'ע.•.ידעתי...אנכיכאשר etc• Saiman
Fischhof in Nikolsburg, der als Sabbatianer angescbrieben war (Emden a.
a. 0 . S. 121), nannte ihn den״ Heiligen ״(ישראלזמירוח  ed . Frankfurt 1711
Ende : נר״גקוניץמק״קאליעזרמהר״רהקדושורעיאחימפישמעחיהקטןאמר

פ״ד'ושמשנה קדישאלהברהראשיהודהר׳הרבהקדושמפיששמעאיך
לאומרהמאדמסוגלתזבחיםדמם ). Natan b. Juda Lob Mannheim, Rabbiner

jii Hagenau, gab seine Stelle auf und schloss sich dieser Gesellschaft an.
In der Vorr . zu dem kabalistischen Lexikon נתןמאורות  von Meier Poper ’s,
zu welchem er im Vereine mit Jakob Wilner 8) einen Commentar heraus-

gab ( נתןמאורות ed■Fft . a. M. 1710), berichtet derselbe : ק״ק.,.באתרא
....קרושהקהלהנאספועליהבני ראיתי....הייתישלויע״אהאגני

ישיבותובעליאבותבתיוזקני...כהזכו וצדיקים....קדושההחברההיא
מנהון ועילא....רבומעשהגדולתלמודבעליסבראבעליחכמהבעלי...
דרך שבררו....יהודהאריהגורקדישאחסיראהמופלאהרב....

 הציקתני.... ואני....ירושליםזו...,הנחלהאל....לעצמן
שמח....ירושליםבפרואריעלינוכי ויהי....חבאבתרזיל....רוהי
קבוץהעיןמראיתמפנירבנןברחי וקא....הרוהה. והיתר....מאדהעם

ותעלהשעולהיהירההמה״גשרגאשקיל...ימיםשלשהתוך...הלזההנבחר
ההברהשל....הודהפנהמאז ויהי....ביש״ט . Von deutschen Rab-

binen, die zu dieser Gesellschaft gehörten besass, Jeschaia Asulai, Randbe-
merkungen zum neuen Sohar (Asulai שה״ג  II , T, 9 ואמתיותרבותהגהות

.(תס״גבשנתז״להחסיריהודההרבבחברתשבאומקובליםז׳לאשכנזמרבני
Juda Chasid stammte ans Schidlowicze bei Grodno (Schwarz a. a. 0 . S 47)
und heisst darum bei Hirsch Kaidenower ( הישרקב  ed . Amst. 1722, 26)

(9. ז׳למשידלאווצייהידה'רהחסיר

8) Die Irrtümer Schwarzes ( הארץ מעשה43 a) berichtigt Finn קריר.)
,( נאמנה.101 aber auch er hat das Buch נתןמאורות  nicht gesehen. Jakob

Wilner giebt in seiner Yorr . das. eine Unterschrift seines Namens , die
jeden Zweifel unmöglich macht : ומנהיג ראש....בא״א יעקב....כ״ד

ראששליבר׳יעקבר׳וואלף'רראינשיבפומיהמרגלאמווילנאמאלףבגימןטו׳ה
יהודה כמו׳....המקובל הרב.... הדיין....החסידהמרומם[ן]חת
אברש.'רשלמה'רליב'רשמובקראיאשרזצוק׳ל;קאברימק״קיוסףבמויהליב

9) Er gab den Stoff zu הסכיןהנהגית  von Jechiel Michel aus Berlin
(abgiedruckt am Ende von למשההלכהובדיקותשחיטות  ed . Berlin 1729).
Ein Bruchstück aus einer seiner Mahnreden findet sich in וישעיאורי  ed.
Berlin 1714. In Amsterdam erschien 1765 הגדולק״שוהואערבמנחת

חסידיהוראחדר....מהחכרה , (Zedners. 458).
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7) (R. Jona GerundiJ , der Lehrer Salomo b. Aderets , wird von
diesem (46 נדרים חרשי b, Perles Sah b. Aderet S. 59) als Verfasser eines

סתריםמגלת  bezeichnet . Dasselbe erwähnt auch Nissirn zu Ned. 81a : Der
leztere citirt aus demselben Werke noch eine zweite Stelle ( .Noך,ך״ןדרשות 11 , ed. Prag 65a) לרשסתריםבמגלתז״ליונה'לרכתובונמצא . Die
Existenz dieses Werkes ist somit mehrfach bezeugt. Dass die 1871 von
Coronel herausgegebenen הריאהבדיקתמשפטי  nicht diesem R. Jona ange-
hören , ist aus dem Inhalte ersichtlich und bedarf keiner weiteren Nach-
weise.

8) (Die Versionen zu ויאחל , Gen. 18, 18.) Währenddem ויאהל (Gen.
13, 12) von den meisten Uebersezern in gleichem Sinne als er״ zeltete ״
breitete״ sein Zelt aus“ aufgefasst wird , (LXX oxqvowtv,  Onkelos ופרס /
Pseudo-Jon. משכניהופרס ) und nur die Pesehittho ,וירח die Vulgata habi-tavit hat , gehen dieselben, ausser Onkelos, der hier wieder □ ר^ן hat,  bei
der Interpretation desselben Wortes in V. 18 mehr oder minder davon ab.
Die LXX hat hier dnooxijvowuQ,  indem sie wegen des folgenden וישבויבא

ממראבאילוני  darin das Abziehen von Sodom ausgedrückt fand , die Pe-
schittho hat für die drei Verba in diesem Theile von v. 18 אכרםאאתו

ויתבועל  und hat also vielleicht ל};ף  für ויאהל gelesen, die Vulgata hat nach
der LXX movens igitur tabernaculum suum. Damit stimmen auch die jüdi-
sehen Schrifterklärer überein . Parchon (Machberet ed. Stern sv. אהל).

ויבאאברםויאהלאבלאהלו!גט־'פי(י״ב,י״גכראשית)סריםעדויאהל
ומאוחרמוקדם'פדבאאברםויאהלפ״א....ובאוהלאעקר(י״ח ).

Diese zweite Erklärung , die hier eine Inversion erblickt , stimmt mit
der Auffassung der Pesehittho überein , die erstere Meinung stellt auch
Abr. Menachem Rapa (Mincha belulah 19a) auf

ויאהלהפירושלינראהלכךראהלואח״בוישבויבאלטיטרליהדהוהקשה
 ...•דירתו.שעקר

Am wenigsten verständlich scheint die Version in Pseudo-Jonatan zu
sein אימורתיירץלמשכניהאכרםופרס ; was besagen da die Worte אימורתירץ ? David Schebrzyn (Cornm. z. Jon.-Targum ed. Prag 1619 z. St.) ;
meint, es bezeichnen diese Worte eine Reihe von Zelten, oder Zelte , die
doppelt mit Wolle belegt sind.

 מלת,פויהיהרבהאהליםשנטהמפרשדהמתרגםנראה,אימורתיירין
צמרשהולךכמושעניינווהדר(10דתוראתייריהכתיםהזקת'פרז״למלשון;תיירי

כך (s . Aruch sv.  תייר2)אהדחלםועושהוחוזראחדבתלוםבמחרישהבקר
בכפלצמרשהואמאימרגעשהשהאהלר״לאואהלים צמד,פינמיהכא

es wäre also entweder אימור״דץ^ל״ Zeltreihen ‘׳ oder תרץ״ doppel-
wollig“ zu lesen. Derselbe verzeichnet noch die auch in den Ausgaben
angeführte LA. ואמרץלחורין״ für Rinder und Lämmer“. Noch hat Schön»
hak (Milluim sv. אימרתרץ ) darin tentorium  erkennen wollen, wodurch

10) So auch die LA, bei Raschi und in Aruch sv. רא'תי ; in den Aus-gaben steht דשורי .
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sich aber wegen des vorangehenden eine כבוטזבנרח Tantologie herausstellen
würde. Diese Vermutungen sind alle haltlos , denn wenn selbst die Cor-

reetur ולאימריןלתודץ et׳was plausibel scheint , so ist dagegen einzuwenden,
dass , um dies auszudrücken , der Targumist eher ותורץעאן aus v. 5 ent-
lehnt hätte . Es scheint mir daher ganz wahrscheinlich , dass diese Worte
‘ אי־כירדחייך  zu lesen und ursprünglich eine massoretische Glosse bildeten,
welche auf das nur zweimalige Vorkommen  der Verbalform דאהל  auf-
merksam machte, und dann irrtümlich in den Targumtext gerathen ist.

Diese Bemerkung scheint einst nothwendig gewesen zu sein , weil das

ויאהל in v. 18 nicht gesichert׳ war. Im samarit. Texte steht dafür וילך׳
wofür andere Codices und ויהל ףאל (woraus wol das ל^ו  der Peschittho
entstanden ist) haben vgl. Blayney S. 28, Kennikott u. de Rossi z. St. ; die LA.

ןילך empfiehlt sich, wenn man Stellen wie Gen. 24, 10 וילךויקם...וילך
26, 17 וישב..ויחן..וילך u• dgl. vergleicht , indem da gewöhnlich ילך
den Anfang der Wanderung , den Aufbruch zur Reise bezeichnet ; עדויאחר
סרבן (v . 12) bezieht sich das. natürlich nicht auf Abraham und will nur
darstellen , wie weit Lot's Niederlassung sich erstreckte , ist aber in v. 1.̂ , wie
klar ersichtlich und wie es die Uebersezer nnd Exegeten gefühlt haben,
nicht am Platze.

9) (In P8 . 84 , 12) wussten die alten Uebersezer die Worte שמשכי

ficht* אלהים,הומגן mit Sicherheit zu erklären , weil ihnen die Nebenein-
andersteilung von Sonne und Schild nicht einleuchtete . Die 70 haben dafür

on eXfov xai uXq&rfav dyu7ta Ki yiog, womit Vulg : Quia misericordiam et ve-

ritatem diligit Deus , übereinstimmt ; sie lasen wol also ואמוןחסדכי
אלהיםאוהב , wobei חסד auB םו!ל  des Textes (oder einer ך־־סא aram. Ueber_

sezung desselben) und , אאך,ר  aus א׳אדני  entstanden ist. 11) Die Peschittho
weicht auch der Auflassung von שמש  als Sonne , die man vielleicht auch
darum nicht zulassen mochte, damit es in der Bibel nicht heisse, die Sonne

sei Gott 18) , aus und übersezt die angeführten Worte durch  דמחרסיין,סטי
אלהאמראועוררן . Da sie das metaphor . sonst מגן durch מסיענא  wieder-

giebt (vgl. Ps. 18, 3, Gen. 15, 1), so ist es zweifelhaft, ob sie dieses Wort
vor sich gehabt , oder nicht gar חרס  in חרס,תריס  umgewandelt

hat . Das Targum hat הדיס  für und מנן übersezt שמש  durch hohe״ Mauer“
אלה'התקיףלתריסרםשורהיךאחם • Nach Jizchaki z. st . war auch

im Midr. zu den Psalmen eine ähnliche Erhlärung durch הומהשני »Mauer-

zinnen“ vorhanden , die aber in unserem bekanntlich mangelhaften Texte

״ ) Andere Vermutungen theilt Schleussner (Thesaur . I, p. 324) mit.
10) Es ist beachtenswerth , dass b, Sota 10a der Name Simson von dem

שמש  an unserer Stelle abgeleitet wird:
מעתהאלא'וכישמש כי׳שננקראהקב״השלשמועלשמשוןיוחנןוא״ר

שמשקאףהעולםכלעלמגןהקכ״המההקב״השלשמומעין אלאימחהלא ישראל.כלעלבדורו;מני
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desselben sich nicht mehr findet. 13) In b. Sota 1. c. führt er als Beleg für
die Biehtigkeit dieser Erklärung שמשוחיך (Jes . 54, 12) an, wie er im Com-mentare zu dieser Stelle sich wiederum auf den obengenanntenMidraschberuft. Die Bedeutung ,“Sonne״ die man hier für nicht שמש wollte geltenlassen, ist aber gleichwol hier festzuhalten. Die Verbindung von Sonneund Schild, die auch Hitzig (Psalmen II , S. 404) zu begründen versuchte,ist in der alten Vorstellung, dass die Sonne schildähnlich aussehe, be-
gründet Nach Agatharchides (eä. Müller in geogr. gr. minores II, p. 192)erblickten die Araber in der in ihrem vollen Glanze strahlenden Sonne die
Gestalt eines Schildes t 6 olov aorgov uvaßiuvov uoTtidotidiq  xuthaTa/jihoY.

10) (Sprüche 25 , 20 ) scheint in etwas lückenhaftem oder schwer-
fälligem Tone gehalten zu sein. Die 70 bieten dafür zwei Uebersezungen:1. wgjttg  0 £0? t'kxu dov!uq)0gov, 0vr0)q 7tgoqit:■06v7la&oq tv aoifjuiri xagdtuv).VTtet.2. 0jg7tf(j 07jq iv Ijtmrlo) xat, 0x0) רw/׳£1 ovTojq).1)717] dvögbq ßXuTtru xagölav.Die Vulg. hat eine erste Uebersezung, die dem hebr. Texte genau entsprichtund eine zweite, die mit 70, 2 übereinstimmt und ist also ihrer Abhängig-keit halber für die Kritik des Textes hier wertlos. Mehr Aufschluss ist
von der Doppelübersezung der Peschittho (transscribirt im Targum) zu er-warten, die, obwol den 70 folgend, doch manches Selbstständige hat. Pe-
schittho 1 scheint מעדה=מרעהו gelesen und das Fehlende durchלשקל  ergänztzu haben; welches hebr. Wort dem aram. hier מצרף entsprochen hat, ist nochungewiss. In 70, 1 fehlt der erste Verstheil, der Rest lautet nach ihrem
hebr. Texte : yy לב עלים?י כ2עצ־נתקעלכחמץ (auch Spr לשריך . 3, 8übersezen sie rw und scheinen also hier in dasselbe בשרים Worterblickt zu haben). Bei der zweiten Paraphrase scheinen sie die Worte

רעלבעלבשרים  als eine ähnliche Ausdrucksweisewie .Sprמרפאלבבשריסחיי 14, 80 betrachtet zu haben und sicherlich בשרים und ירע gelesen zu ha-
ben, wobei das Textwort für ושך allerdings zweifelhaft (? צערעצבשד ) bleibt.Der Ausdruck , בקיסרמלסיתא (der Wurm im Holze) den das Targum auchdort (im Pesch. לגרמיססא  nach LXX 07}?dt oormv) hat, ist ein Beweis dafür,dass der Paraphrast die beiden Stellen als Parallelen betrachtete. Der
Vordersaz des Verses muss nach dieser Uebersezung etwa gelautet haben:

עצם̂ככרמה;ובגך?עש :̂ für den Nachsaz geben die Uebersezungen keine genü-gende Basis der Vermutung. Die Erklärungen des Midrasch (Echa rab.Pet. No. 13 u. 14) Mose Ibn-Esra’s (Poetik bei Gawison Omer ha-Schikcha
91b) u. Anderer hellen das Dunkel nicht auf. Die Auffassung, der gemäss
dieser ganze Vers mit dem vorigen zusammenhängt und ביוםבגלמעלה
dem קרת Nachsaze desselben anzufügen ist , wird auch von Isak Arama( אבשלוםיל  ed . Freimann S. 88) der formellen Seite nach getheilt, wennauch seine Erklärung eine andere ist. Derselbe macht aber daselbst auch

13) Sie befand sich vermutlich das. c. 87, vgl. Pes. rab. c. 32, P. d. R.Kah, ed. Buber 136, b.
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auf eine rhetorische Figur aufmerksam; die hier Vorkommen soll und giebt
damit das Richtige an die Hand. Er findet hier nämlich eine Paronomaaie
( לשוןנופלעללשון ) und man kann in weiterer Fortführung dieser Bemerkung
es als unzweifelhaft hinstellen , dass die Worte קרהביוםבגדמעדה »ur
aus dem vorstehenden Passus , verschrieben  צרךביוםבוגדמבמהסועדת
sind und blos als Variante in den Text gerathen sind. Kack der zweiten
Version, die die Uebersezungen darbieten , scheint es, dass der erste Theil
dieses Verses לבגךכעש  gelautet habe und durch die Nachbarschaft von ך&ב
und בגר  die Confusion entstanden ist.

11) (Kadesch Barnea)  wird bekanntlich im Targüm durch ןעעיארקם
übersezt . Schwarz (d. heil. Land S. 5) fand, dass die Araber einen Wädy
östlich vom Wady-el-Arisch (Rhinokorura ) Gey an nennen . Dieser Ort war
auch den griech. Geographen bekannt und Stephan d. Byzantiner verzeichn
net r ta , 7(6Xiq 7tk7\<nov n *T(jwv  Trjq Agaßiug. Wenn Meyer (Ueb6rd . ua-
bat . Inschr . in Ztschr . d. DMG. 17, S. 586.) darin aas hebr . findet und
auch daraus schliessen will, dass die Sprache der Edomiten nicht arabisch
wsw, so spricht die Schreibart יא^ן  im Targum gewiss nicht dafür.

12) (Das Jonatan - Targum)  wird einmal von R. Cbananel תרגום
ישראלארץ  genannt (Sam. b. Meir zu bab. bat . 99a vgl. die Parallelst.

Asaria De Rossi ed. Wilna 64a und Zunz g. Vortr . S. 68 Anm. b.). Diese
Bezeichnung kömmt sonst nirgendswo vor. 14) In demselben soll die lieber-
sezung von שכל (Gen . 48, 14) שלהפינהו  gelautet haben , währenddem der
überlieferte Text ופח;  bat . Wahrscheinlich stand diese Notiz in Cbananel’»
Pentateuch -Commentar, der dieselbe Auffassung von שדל  hat (s. Rappaport,
Chänanel S. 37). In der That wird diese Stelle aber in der von R €)h . be׳
zeichneten Fassung in der Peschittho übersezt ( מידיה אניןשחלף ) und es ist»
da wol ein jerusalemisches aber nie ein palästinisches  Tärgum תרגום)

ישראלארץשל ) angeführt wird, wahrscheinlich , dass so die Peschittho ci-
tirt würde. Diese Auffassung fand allerdings in der jüd . Sehriffcexegese
keinen Boden, weil die christlichen Theologen hier die Kreuzesforta ange-
deutet fanden (vgl. Lipman Nizzachon No. 48) ; פרג , das im Targum hier In
Gebrauch ist, bedeutet nur “wechseln״ 16) während man in שחלף  vielleicht
auch den Begriff wechselweise״ legen“ fand und daher diesen Ausdruck
mied.

13) (Das Wort  , שךא ) in Gen. 2, 23 übersezt Theodotion durch kijwa
(das Genommene ); haec vocabitur assumtio  quia ex viro sumta est,

14) Einmal hat sie allerdings auch Hai (vgl. Geiger Urschr . S. 166),
allein da dieser sie sonst nicht kennt , so ist sie wol nicht sicher.

״ ) In Sota 11b fasste R. Jonatan בפרך (Exod . 1, 14), dass sie Frauen-
arbeit Männern , und solche , die für leztere passte , Frauen übergaben.

לאנשיםנשיםומלאכתלנשיםאנשיםמלאכתמחליפיןשחץ . Hier ist wol פרך
—פרג  gedeutet worden.
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erklärt Hieronymus in dessen Namen und begründet dieses, indem er sagt:
Potest quippe Issa secundum varietatem accentuum et assnmtio  intelligi.
Mit accentus bezeichnet er hier offenbar die diakritischen Puncte , wie er zu
Arnos 6, 8 bemerkt Bessabee autem pro varietate accentuum  vertitur
in linguam nostram puteus iuramenti  aut puteus satietatis.  Symma ־
chus übersezt die angeführte Stelle : aihtj xXr̂ ^otTru uvÖQiq,  un d7ro ävÖQog
*llfo &ij. Da dieser aber gewöhnlich dem Sinne , nicht dem Wortlaute nach
übersezt , wie Hieronymus zu Arnos 3, 11 über ihn urteilt : Symmachus non
solet verborum xaxotytiav,  sed intelligentiae ordinem sequi, so scheint diese
Version vielmehr Akylas anzugehören . Die Babbinen legten darauf, dass
in keiner Sprache als in der hebräischen die Bezeichnung für Weib  durch
eine Feniminalbildung des für Mann  gebräuchlichen Wortes gebildet ist,
einen besonderen Wert , vgl. Ber . rab . c. 18 u. 39 י...-אש,יקראלזאת

שנתנהכשםסימוןר׳בשםחלקיה'ורפנחס'רהקרשבלשוןתורהשנתנהמכאן
אנתרופיגיניאניניאומרכדמיךשמעת,בלשה״קהעולםנבראכךבלה״קתורה

הזהבלשוןנופלהזהשהלשוןלמהואשהאישאלאנכרתאגברא תופינתרא
darum״ soll sie Männin  heissen " : . . . Aus dieser Stelle folgt, dass die
Tora in der hebräischen Sprache gegeben wurde (nicht aus einer anderen
Sprache übertragen wurde, weil in einer solchen eine solche etymologische
Bemerkung nicht möglich ist). B. Pinchas und B. Chelkia im Namen B. Si-
mon’s lehrt : Wie die Tora in hebr . Sprache gegeben wurde, so war dieselbe
schon bei der Weltschöpfung im Gebrauche. Hast du je sprechen hören
ywoq , yuvt], dv &Q0M0q, d&()0)7r7], gabra , gabrata ? nur isch und ischa , warum?
weil dieser Ausdruck mit jenem identisch ist“ u. s. w. Akylas konnte
also hier , wenn er treu übersezen wollte , für אשך,  nur dvö̂ lg sich bil-
den. Dass nun Theodotion אשה  durch “Annahme״ die״ Angenommene“
übersezte , rührt daher , dass er einen transscribirten hebr . Text vor sich
hatte und Issa von נשא  ableitete ; nach ihm lag die Pointe des begründen־
den Sazes nicht in מאיש  sondern in לקחה . ähnlichem Sinne wurde die
Stelle sogar von Origenes aufgefasst. Er spricht sich (Ad Gregor, p. 26)
folgendermassen darüber aus : ytjotv 6 Adû £711 r7j yxmuxl oUodofxriQ'tiori v7to
rov &tov tx i-tjq nXtv ^aq rov dvÖobq xaX7jO-/j0tTao yvvij , on £xtov  avöyoq uxWrq
*Xrjqt&i]. yäot dt 01  Eßqaloi taad fitv xaXtla Orn rr t v yvvaT ^xa, <$7 -ן
Xovo&ut dt u7to t 7jq )J ^toq, TodXaßov, 0jq d?jXov tx rov yo 'jq ItOovoyQ׳ toau

( אשאישיעותכוס  Ps . 116, 13). Man erkennt eine solche Auffassung ahn-
licher Wörter auch bei späteren Schrifterklärern der Kirche, wie z . B. Eu-
cherius (hebr . nom. interpretatio max. bibl. patr . tom 7 p. 853) den Namen
Moyses  erklärt : Moyses assumtio (also von נשא ) yel liniens (viel, von

)טשח1 *)• Auch der Amora B. Chija hat , vielleicht durch die Kunde einer

12) Die Namenserklärungen des Eucherius sind bei dieser Methode na-
türlich oft so weit hergeholt , dass man Mühe hat , ihren Ursprung zu er-
kennen . Der Name ישי (Jassai ) bedeutet z. B. bei ihm insulae holocaustum
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solchen Auffassung von אשה  beeinflusst, ein Wortspiel zwischen diesem und
עיסה (Teig ) in dem Saze , לאשריפיםהדמים בךלעיסהיפהשהשאורכשם
(Ketubot 10b) geschaffen. Die Frau hiess auch in manchen Gegenden die
“Angenommene״ (Kid. 6, a מך,ןוהחילק ) und לקח  daher in der Ha-
gada, wo dies anwendbar ist , den Nebenbegriff der ehelichen Verbindung
ygl. bab. bat. 120a ; באפריו הישיבהחיןוק למעשהלהשעשה מלמדייקח

der  וכל5 gewöhnliche Ausdruck״heiraten“ von dem Manne ist bekannt-
lieh אשךנשא , daher ein Verheirateter נשוי  heisst . Da nun auch נשא  und
לקןק promiscue gebraucht werden (vgl. Schemot rab. c. 20 ' שב(עשיתיאני

האדםאח אלודםויקהאשאואניהאדםאת אלהיםויעש , so hat Theo-
dotion wol אשה  leicht für gleichbedeutend mit assumtio halten können.
Die Angabe der Bibel , dass alle Menschen von einem Paare abstammen,
welches in seinem ehelichen Verhältnisse als Mann und Männin  bezeichnet
wird, hat übrigens eine Parallele in dem Berichte Sanchuniathons (bei Eu-
seb. praep. evangel. I, p. 34), nach welchem von Aeon und Potogonus ein
Menschenpaar rirog und I 'ivtu geboren wurden, in welchem die Stamm•
eitern der Menschheit zu erkennen sind.

14) (R. Me i r), einer der hervorragendstenund scharfsinnigsten Tana-
iten, war bekanntlich auch ein sehr thätiger Abschreiber der biblischen Tex-
te und verstand sich daher besonders wol auf die Deutung von Namen
und Buchstaben (Man vergl. die Stellen bei Sed. hador. sv.). Eine Eigen-
thümlichkeit bekundete er darin, dass er durch unscheinbare Aenderungen
einzelner Wörter, die er am Rande seiner Schriftrolle anmerkte, auf Deu-
tungen, die sich daran knüpfen lassen, hinwies und so vielleicht die im Mid-
rasch beliebte Methode, durch die Formel ( חקריגל *) ŵese  nicht so, sondern
so“ anderweitige Auslegungen zu ermöglichen, schuf. Von solchen Ten-
denzcorrecturenR. Meir’s sind uns vier bekannt. 1) Gen. 1, 31, wo er das
von ך' מאך  in ת׳  verwandelte. Ber. rab. c. 9 מצאו מאיר,רשלבתורתי

מותטובוהנהמאדטיבוהנה:כתיב . Diese Bemerkung wird von den Aga-
disten verschiedentlich erklärt, wird aber durch die Zeit und die optimisti-
sehe RichtungR. Meir’s, der damit die dualistische Weltanschauung, welche
den Tod als eine Einrichtung des bösen Princips ansah, verneint, verstand-
lieh. 2) ib. 3, 21, wo er ̂ןך ; in אןך  änderte. Ber. rab. c. 20 שלבתורתי

אורכתנותכתיבמצאומאירר׳  *n der Erklärung dieser Worte wird ausein-

~ אשראו ! M;an kann daraus ersehen , wie eine richtige Auffassung der
Bibel ohne gründliche Kenntniss des Urtextes entschieden unmöglich ist.
Dadurch, dass selbst hervorragende Kirchenväterdie Bibel nur aus der ge-
fälschten und corrupten griech. Bibelübersezung oder höchstens aus transscri-
birten Texten kannten, wurden sie in der Auffassung des bibl. Wortes ganz
irre. So sagt Eusebius (demonstr. evang. p. 40 von אצל (Zach . 14, 5) :
St rjv TO TOV XVQlOVOVOfiU, TO TOJVf-'hd (HV זיתים) ) HQOO)VOfXUOT(Ü 7IUQU toT$ LXX.
SyXöl St tovto  xuru T7jy 'Eßfjuiwy yXojTTrjy(pwvqv Ttohjotv &f0r.  Er nahm also

אצל=אללי«?.
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andergesezt , diese Kleider hätten laternenähnlicli ausgesehen ( לפעם]רומי ),
und zwar unten breit und oben schmäler. Hier dürfte der Gedanke, dass
die Bereitung von Ledergewändern nicht hätte durch Gott geschehen müssen,
eine solche Aenderung empfolen haben. 17) 3) ib. 46, 23 wo er ובן  für ובני
sezte, Ber. rab . c. 94 חשיםדןוכןכתובמצאומאץ־'רשלכתורתו , in  Midr.
Sam. c. 23 חשיםרןובניחושיםדןובןטיבר״םשלכתורתו . Da die LA. ובגי
die ursprüngliche ist, so ist von ihm nur ובן  deshalb vorgeschlagen worden,
damit man nicht, auch durch die Pluralform des Namens חשים  gestüzt , hier , wo
die Zählung ungenau ist, mehrere Söhne Dan’s annehme . 4) Jes . 21, 11, wo
er רומהדומה las  j • Taan* 1  ל1משאכחובמצאו מאיר,רשלבספרו

רומימשאדומי . Liese LA. bespricht auch Hieron . z. St. mit den Wor-
ten : Quidam Hebraeorum  pro Duma Dom am legunt, volentes pro-
phetiam coutra regnum Eomanum dirigi frivola persuasione , qua semper in
Idumaea Romanos  existimant demonstrari 18) . Die Beziehung jesaiani-
SGher Weissagungen auf Korn schien dadurch , dass hier auch דומה==אדום
gesezt wurde, noch mehr bestätigt . E . M. nahm auch in Jes . 34, 7 eine sol-
che Aenderung vor, indem er □ n ראמים1 רומי  verwandelte Wahrscheinlich
war diese Variante auch in seinem Bibelcodex angemerkt , nur wird das nicht
ausdrücklich bezeugt.  עמםרומים וירדומאירוא״רעמםראמיםוירדו
(Pesikta ed. Buber 68a). Einen Psalmencodex E . Meir’s ( ך״םשלחלים'0 )
erwähnt Kab (j . Meg. 1, 9 Succa 3, 6). Welche Bewandtniss es mit dem

ר״מלשאנכי (® er- ra ^j c* !■) habe? ist noch zu untersuchen.
15) (Ibn Jachja)  erzählt (Schalsch. ed. Zolkiew 79a), dass zu Josua ’s

Zeit die Fabeldichtung begonnen habe ומשליםחירותאמירתנמצאובימיו
ילויאפו . Aus welcher Quelle diese Angabe stammt, ist wol nicht mehr zu

ermitteln ; das Wort פאיולי  ist entweder = fabula oder syr. פלאתא , Para-
bei, Allegorie. Eine ähnliche Angabe findet man bei Honorius Augustodu-
nensis (de  imag . mundi 1. III in max. bibl. patr . 20 p. 989D) Caleb succssit
Josue , qui in morte Josue erat centum annorum. Huiustemporefictae
sunt fabulae.

16) (Jehuda de B1 anis)  auch Laudadeus Blanis genannt (vgl. Grätz
Gesch. 9 S. 50) , hatte ein besonderes Interesse für die kabalistische Lite-

17) Dieselbe Methode wendet er an , wenn er in Ber . rab . c. 54 (Midr.
Sam. c. 12) aus גאה (Exod . 15, 2) auf געו(1 . Sam. 6, 12) schliesst.

18) Wie häufig Hieronymus Traditionen jüd . Lehrer anführt , ist be-
kannt , ebenso , dass sie oft in dem rabbinischen Schriftthume in ähnlicher
Weise vorgetragen werden . Auf eine solche schlagende Parallele ,möge
hier gelegentlich hingewiesen werden. Zu Kohel 11, 2 ( וגםלשבעהחלקחן
לשמנה ) bemerkt er in den Quaest. z. St. Hebraei ita hunc locum intelligunt.
Et sabbatum et circumcisionem  serva , ne, si hoc forte non f ceris,
inopinatum tibi superveniat malum Das ist nun die Ansicht E. Eliesers
(Pefcikta ed. Buber 192a und Parallelstellen : לשבעהחלקחןאומר אליעזר,ר

מילהזו...לשמונהוגם...שבחזו ),  in b. Erub 40b, welche Parallelst
Buber entgangen ist, wird dasselbe in anderer Form mitgetheilt.
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ratur . Er liess 1553 das הקנה'ס  für sich copiren (vgl. das Epigraph bei
Biscioni cat. bibl. flor, p. 422). Mit Emanuel von Benevent, dem Heraus-
geber und Corector der Tikhune Sohar war er befreundet und gab ihm eine
Handschrift derselben zur Vergleichung (Nachschrift zu Tik. ed. Mantua

החכםובתוכם...שםאנשיבידושמואשרלפניוהיו...העתקותעשר
יצ״ומבלנישיהודהכמ״ר...הרופא ) . Ob er mit Juda b. Salomo Blanes

identisch ist, der a 1523 einige Briefe aus Jerusalem copirt hat (Bise. p. 277)
ist fraglich. Carmoly (revue orientale II p. 102) nennt einen Arzt Juda b.
Salomo, der aber ein Provencale und Zeitgenosse Josef Kolon's gewesen sein
soll. 19) In יצחקפחד sv* חליצה (in fol. 26a) ist ein Zeugniss von Juda b.
Salomo de Blanis aus Pesarp gefertigt , das dem J . 1573 angehört . Die Un-
terschrift lautet : בפיסארוגריצ״ודבלאניששלמהלא״אבןיודאבאלפי'צ.רנאם .

17) (Schlom oder Salomo ), der Münzmeister das Herzogs Leopold
VI. von Oestreich, wird in zwei Urkunden erwähnt , deren eine von 1194
(Breslau in Steinschneiders hebr . Bibliogr. 1870 S. 44) und die andere von
1196 (Stobbe die Juden in Deutschland S. 180 Anm. 6) datirt . Es ist aber
über dessen Leben und besonderes über seinen Tod noch Näheres aus dem
Berichte Ephraim b. Jakob ’s über die Verfolgungen znr Zeit des zweiten
Kreuzzugs bekannt . Die auf Salomo bezügliche Stelle (S. 12) hat Josef
Kohen in der Chronik (ed. Venedig 33a) und in Emek habacha (ed. Lette-
ris S. 46) mitgetheilt , woher sie Wiener (Emek ha-bacha S. 57) übersezt hat.
Nach demselben war er ein sehr reicher und wolthätiger Mann, den der
Herzog zu seinem Güterverwalter eingesezt hatte . Er wurde, weil er einen
Knecht, der ihn bestolen hatte , in Haft bringen liess, von dem ergrimmten
Pöbel erschlagen.

18) (Levi b. Gerson ) als Philosoph und Exeget durch viele Schriften
bekannt , hat von seiner Thätigkeit auf dem Gebiete der Talmudforschung
nur wenige Spuren zurückgelassen . Von seiner Methodologie der Mischna
ist nichts als der Name übrig. Er hat sich aber mit der talmudischen Ha-
gada eingehend beschäftigt und eine besondere Schrift über die*Erzälungen
Babbah b. Bar-chana’s in bab. bat. c. V verfasst, welche sein Urenkel Sa-
lomo b. Simon Duran noch besass. Er berichtet darüber ( מציהמלחמת  öd.
Leipzig 1855 p. 23) שנשבעתילי אויהספינה,בפבחראבבבא'שנזומה

גרשום,ןלויהאלריהפילוסוףהכוללהחכםהנהסיפרמישנשבעתיועכשיו
 וקראהארוכה].בלשי ההוא,שכפאגדותאותןכל לבאראגרתחברז״לקרובנו

להעתיקראיתיולאשםיעיץדבריםשלעקרןעללעמוד הרוצהפין סמחוקק
. שקרמוהואחייםומאמריםאגדותעםנקשרהואכיההואהפירוש
Der Name dieser Abhandlung entspricht dem des 5. Abschnittes von bab.
bat . und ist mit passender Umlautung aus Deut. 13, 4 gewählt. Die ange-
führte Stelle ist b. b. 74a.

19) Dass die Familie de Blanis schon im 13. Jahrhundert in der Pro-
vence ansässig war, geht aus Resp. R. Nissim No. 15 hervor.
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Seite 2 Anmerkung2 : R. Josefs Bemerkung היאמסכתאחראנזיקיןכולה
findet sich auch b. kam. 102, a vgl. Midr. Sam c. 5 פרקיתלתיןנזיקין .

Seite 3 daselbst: Abraham Asulai, der Vieles aus älteren Quellen zu-
sammengetragen, kennt 172 Abschnitte von Torat-Kohanim כהניסתורת 'D
(19b לאברתםחסד)דברותבי׳שישתבותעק״בבסודפרקיםקע״בבהשיש . Zu
den bei Abr. Wilna angeführten Stellen gehört auch Tikkunim(Anh. zu So-
har chad. ed. Amst. 74,b) דעליהוןמסכתותלס׳סלהין...משנהסדרישתין

בהלכותריעוודהאחריהבתולותכמהלןואיתהמהמלכזתששיםשלמהאמר
מספראץועלמותבהון דאיתמרפסוקות . Da unter פסוקותהלכות  auchgao-

näische Responsen verstanden wurden, so ist es nicht sicher, dass hier damit
Baraitas bezeichnet werden. Die Zahl 80 wird in Bam. r. c. 13 auf die Mischna
in .der Art angewendet, dass der Anfangs- und Endbuchstabe derselben
מאימתי־בשלום) ) zusammen numerisch 80 ausmachen und dieselbe Summe sich
aus den Anfangsbuchstabender einzelnen Ordnungen ergiebt. Diese Berner-
kung steht aber kaum zu der über die 80 Lehrhäuser in Beziehung. Bezüg-
lieh der 480 Synagogen Jerusalems, die auch in der Pesikta (ed. Buber 121b,)
erwähnt werden, ist noch anzuführen, dass die babyl. Gemara nur von 394
weiss , Ketub. 105a וארבעהםותשעמאותשלשאושעיאא״רפנחסא״ר

סופרים.בתיוכנגדןמדרשותבחי וכנגדןכנסיותבחיכנגדןכירושליםהיודיניןבתי
Dass עלמות=עלומות״ die Verborgenen“ gesezt wurde, geht aus b. Ab.
sar. 35b hervor.

Seite 4 Zeile 6 von unten für “die״ lies .“Die״
S. 7 Anm. 8 ומתעלויואקפדשמואלשמע  wird auch von einem ande.

ren Falle (j. Berach. 2, 6) berichtet.
S. 8 Z. 11 v. oben nach “bedeute״ 1. .M)״ Kat. 23a)“.
S. 9 Z. 10 v. u. f. “dar״ 1. .“der״
s. 11 z . 10 v. 0. nach וכר״“1."(י״ז־ב״אק׳זתהלים )“.
S. 12 Z. 1 füge hinzu: No. 3 und 4 werden ohne Quellenangabeauch

in הקמחכד SV. וודוי (ed . "Warschau 32a) wiedergegeben; aus No. I stammt
das. die Angabe: אובאחרים.נושההואאםלושאומריםז״לדרשוועוד

אצלוהפקידואחריםאואדםבניאצלהפקידאיבונושיןאחרים . Die dort aus
Midr. Psalm c. 45 angeführte Stelle, in der der Saz להתוודותיכולשאינומי

בלבויתורהבפיו  vorkam, findet sich in den Ausgaben und in Jalk. II, 749
nur in kürzerer Fassung.

S. 13 Anm. 19: Dass חלץ  auch von den Armen gebraucht wird, beweist
der Ausdruck חלוצותוזרועותיה (j . Sota 1, 1 Git. 9, 11).



S. 14 Anm. : der Ausdruck הכביר , der zuerst aus M. Synh. 9, 3 nach-
weisbar ist, erscheint auch in Tos. bab. Kam. c. 9.

Das : Zu III Ko. 3 vgl. noch Ascheri Maccot I No. 4 und die Glosse
Jes . Berlin’s das.

S. 15 Zu 5 No. 1 vgl. über וכר׳הסלמןחוץ  M . Schek. 8, 1 und dieGern. z. St.
S. 17 Z. 1 v. u. füge hinzn j . Berach . 6, 6.
S. 22 Z. 9 v. 0. vor .No״ 2.“ 1. Für״ “.
S. 24 Z. 1 v. 0. f. Ebeltructae״ “ 1. Ebeltractate״ “.
Das. Anm. 32: In b. Ab. sar. 18a (vgl. Sifre II , 307), wird von Cha-

nina b. Teradjon , seiner Frau und seiner Tochter gesagt : צדקושלשתן
אסונהאלאמרוואשתו . חמיםהצוראומר הואהדיןאחעליהן

וכרעצהגדולהאמרובתו . . . . und der darauf bezügliche Ausdruck Rab-
bi’s mitgetheilt צדוקשלמקראותשלשלהןשנזרמנוהללוצדיקיםגדוליםכמה

הדיןצדוקבשעתהדין . Rothschild (der Synagogal-Cultus S. 8) möchte
trozdem unser תמיםהצור .für jünger halten . Da aber aus Midr. Samuel
c. 28 ( פעלותמיםהצורעליהםאומרת.שהיתרהושעיהא״רהצוראלמהו  vgl.
Tosaf Jeb . 79, a (hervorgeht , dass schon R. Hoschaja dieses Gebet gekannt
hat , so ist doch das Alter eines Gebetes , das wenigstens denselben Anfang
hatte , unzweifelhaft.

S. 25 Z. 10 v. 0. f. ״ angelegte“ 1. .“angelegt״
S. 26 Z. 7 v. u. f. “geronäische״ 1. .“geonäische״
Das. Z. 3 v. u. f. “Mann״ 1. .“Man״
S. 28 Z. 2 v. 0. nach “wird״ 1. ״44 )“.
Das. Z. 10 v. 0. f. “soweil״ 1. .“soweit״
S. 29 Z. 2 v. 0. f “findeft״ 1. findet ״ “.
30 zu Anm. 51 : Semachot I, hatte in älteren Texten überhaupt einen

reicheren Inhalt . In Tos. Kid.. 78b, Afgsw. לא  wird daraus angeführt:
הקרשוהקרשונדרנדרודבריולכלכהיהואהריהגוסס , dessen Schluss, wie

schön Jos . Berlin bemerkt , in den Ausgaben fehlt . Das. Arach. 4a, Afgsw.
ולא  wird aus derselben Baraita ein nicht mehr vorhandenes Stück angeführt

. שמחות,במסכדתנןומעריךנודרהואוגוסס Auch Ketub. 17a Afgsw. מבטלי[
citiren die Tosafot den Saz מקומוקנה.מצורמת  aus Semach., der sich aberdarin nicht findet.

Das. zu Anm. 54 eine Parallele für ההלכהכל  hat die Pesikta (ed.
Buber 140b) אתילבהכלהגדולהכגסתמשייריהצדיק׳שמעוןתנינןתמן .

Das . Z. 10 v. 0. f. “VI״ 1. .“VII״
S. 32 Z. 11 füge hinzu : Midr. Chasita zu h. L. 8, 9.
Das. Z. 12 v. 0. f. ״129 “1.״229 “.
Das. Z. 17 v. u. f. ״6 “1.״7 “.
S. 33 Anm. 63. Als sachliche Parallele gehört hieher Chag. 5b und

Parallelstellen : אועיניהםחכמיםשנחנומקוםכלגמליאלבןשמשוןדאסר
עוני.אומיתה

S. 35 Z. 7 v. 0. והורעאביומתלואמרו  Vgl. Nedar . 87a. Diese Halacha
wird , wie Naumburg bemerkt , von Josef Karo als unzuverlässig erklärt,
allein wenn hier בנו  für אמו  substituirt wird, wird die Identität derselben
mit der bab. Baraita a. a. 0 . ersichtlich.

S. 38 Z. 8 f. ״ Samlung“ 1. ״ Sammlung“.
S. 39 Anm. 82. In ähnlicher Weise, wie באזנוהראה  einer lateinischen

Redensart nachgebildet ist, scheint auch מספדקשר (Stellen bei Zunz, Lite«
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raturgesch . S. י15  Amn. B, dazu noch j . Sota I, 10 gehört , vgl. auch Kämpf in
Ha-Maggid 1864, S. 29) Trauer״ abhalten“ der fremden Umgangssprache
eatnommen zu sein; תיגרקשר  oder שנאהקשר (Tosefta Synh. c. 14*) ent-
spricht dem lat . jurgias nectere und so mag auch eine derartige Redensart,
etwa l#et^m nectere,, in Gebrauch gewesen sein. Hai Gaon scheint diese
paläst . Ausdrucksweise gekannt und daraus erklärt zu.  haben , dass hei der
Trauer die Betheiligten sich in Reihen ap einander schlossen. Das geht
aus seiner Erklärung bei Nachm. א' תור,׳48 a heevor : שבאיןמנהגןהיהכך

שורהוקושרץ . המתאתבהשמספידיןמכיןלשדה . משם
וכד.נ־ה1ראש

S. 89 Z. 14 nach Wissenschaft״ “ 1 ־״ zu“ und ebenso
S. 40 Z. 1 f. *zr״
S. 41 Z. 18 nach ישמעאל״ר׳ “ L ״ bab. bat . 28b“.
S. 42 Anm. 89. Die ״ ßovhti  Jehuda ’s“ waren auch in Waj . r . c. ־20

erwähnt . Ein Agadist wendete die Worte יהודהמסךאתויגל (Jes . 22, 8)
auf sie an, מינאותגלי (Ar . sv. בל  und sv. .( דכיס2 In unseren Texten
(Wajik. r. c. 20) hat sich nur die zweite Version רכסיאגלי  erhalten , die
auch in Kohel. und in Echa rab . Einl . No. 22 (vgl. auch Geiger Ursehrift
S. 495) und 25 angeführt wird. Diese LA. scheint aber nur durch ein
Missverständnis — man las nämlich דוכסיה (duces ) für רכסיה(״ was be-
deckt ist“) — entstanden zu sein. Die ßovltvTul  werden auch sonst erwähnt
(vgl. Ar . sy. בליוט , mit oben S. 189). In Echa rab . I , 19 ist in den Aus-
gaben כולייטין  die symbolische Erklärung zu בתולותיה (Thr . 1, 5), wofür
aber Ar. כליונין , nach Mussafia xjkojvtg,  hat (sv. .(כליון Von einer Versamm-
lung zur Regelung des Kalenderjahres , die in Lydda stattfand , berichtet
Chul. 56b.

Das. Anm. 90 : In Hag. Ascheri Ketub I, b lautet der Schluss dieser
Hätechä ה!*מלשםהיתהא״כאלא .

S. 43LZ. 9 f. Wiederspruch״ Widerspruch ״1.״ “.
Das. Z. 16 v. u. f. Esiphanius״ “ 1. Epiph״ .“
$ . 44 Ajpu 96 : Die Bedeutung von דבריםעשה  ist wolthätige״ Werke

üben“, vgl. Ned. 62a, wo Elieser b. Zadok denselben Ausdruck gebraucht.
S. 45 Anm. 99 : Für טמיאכפר  hat j . Berach. I, 1 die LA. טביכפר ,

welche auch durch Tosafot Chul. 57b bezeugt ist . Demnach ist hier Ke-
phar -Tabe gemeint , das nach einer Baraita in b. Beza 5a , R.-hasch. 31b
östlich von Lydda gelegen war.

S. 46 Anm. 102: In Abod. sar . 63a wird den Lyddensern nachg^ agt,
dass sie es mit den rabbin . Anordnungen nicht genau nehmen ( לודאישאני
דמזלזלי. )

S. 47 Z. 2 f. Elemeneten״ “ 1. Elementen״ “.
Das. Z. 3 1. .Gesezeslehrern״
S. 48 Z. 16: Den Commentatoren ist noch Juda Nagar anzureihen , der

in יהודהשמחת (ed . Pisa 1816) unter anderen kleinen Tractaten auch Se-
machot erklärt.

S. 53 Z. 14 füge hinzu : Dass in Folge des Auftretens Jesu Israel״
durch das Schwert fiel“, geht auch aus der von Galatinus (De arcanis fidei

*) Mit diesem eorrespondirt אהבהקשר (Ber . rab . c. 54, Pesikta ed.
Bober 86a).
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p. 279) citirten Stelle, die sich in Soferim befunden haben soll, hervor: ישו
בחרב.נחרבשישראלסבהוהיהמב״דונהרגמשיה•נראההנוצרי

S. 55 Z. 3 v. u. f. “Germanie״ 1. .“Germania״
Das. zwischen Z. 15 u. 16 füge hinzu: Die Anordnung des Abba Saul

b. Botnit, die in den Tosaf. füofmal analysirt wird (am vollständigsten bab.
bat. 74a, wo früheres הטילו  in התירו  emendirt wird, lautet so wie in den
Ausgaben auch bei Nachm. (Th. Ad 32a). In Ittur (II, 32b) wird diese
Stelle aber im Anschluss an eine Halacha citirt, die bei uns fehlt. במס'וגרס

היהאםהציציתמןהטליתאתמתיריןשאיןהמתמזבגדמתירין איןשמחות
מלפניותכלת והחירו, ב,בשיא׳מתיריןאומרשאולאבאמחייםשם . Vielleicht

haben wir auch hier ein Fragment aus Ebel sutta vor uns, vgl. die ähnlich
lautende Baraita in Tractat Zizit S. 23.

S. 58 Z. 4 f. Babylon״ im“ 1. .“Babylonien״
Das. Z. 10 vor “dass״ füge hinzu .vgl)״ Dio Cassius 68, 27) “.
S. 59 Z. 10 u. 11 f. “aussprüngliche״ 1. .“ursprüngliche״
S. 61 Z. 4 f. "Abeppo״ 1. .“Aleppo״
Das. Z. 11 f. die״ Identificotion“ 1. Die״ Identification“.
Das. Z. 11 v. u. f. “dass״ 1. .“das״
Das. Z. 4 v. u. f. “ersichtiich״ 1. .“ersichtlich״
S. 62 Z. 1 v. 0. nach “nach״ füge hinzu .Waj״ rab. c. 13 und“'
Das. Z. 15 streiche .“damit״
Das. : Die Vermutung, dass mit דב  auf Adiabene hingedeutet wurde,

wird, wie ich nachträglich ersehen, auch von Senior Sachs (Cantiques de
Salomon Ibn Gabirol, Paris 1868 p. 71 ff) aufgestellt und ausführlich
begründet.

S. 63 zur Anmerkung füge hinzu: Auch aus Sifra Schemini Anf. (ed.
Weiss 43b) geht hervor, dass der Altar den Eindruck einer thierischen
Gestalt machte; die Stelle (auch in Jalk. I, 521 und in המאורמנורת
No. 281 angeführt) lautet: כתבניתהמזבחאתרואהאהרןהיהאומריםויש

וכר.ממנומתיראוהיהשור
S. 64 Z. 15 f. “Rabbiner״ 1. .“Rabbinen״
Das. Z. 20 f. “dem״ 1. .“denn״
Das. Z. 7 v. u. f. “Dadhin״ 1. ."Daphne״
Das. Z. 5 v. u. f. “Ebol״ 1. .“Echa״
S. 66 Z. 9 v. u. f. “Irtum״ 1. .“Irrtum״
S. 70 Z. 18 v. 0. f. “Gotharzes״ 1. “Gotarzes״
S. 74 Z. 17 v. u. f. “aich״ 1, .“sich״
Das. Z. 14 Die Verwechselungdes adiabenischen Dynastie mit der hero-

dianischen findet auch in ישותולדות (ed . Wagenseil S. 9) statt.
S. 77 Z. 12 v. u. vor “und״ 1. .j)״ Joma III, 8 Sota II, 2)“.
S. 50 Z. 3 v. 0. f. “schliesse״ 1. .“schliessen״
Das. Z. 13 v. u. zu Anf. 1. 24b), f. “den״ 1. .“der״
Das Z. 10 vor “der״ 1. dem״ bei“.
Das. Z. 9 f. “Alexsand״ 1. ,“Alexand״ f. .Manrers’4 1״ .“Männert״
Das. Z. 8 1. zu sein ; סלמון  f . “Lysimachens״ 1. .“Lysimachus״
Das. Z. 6 f. “nicht״ 1. .“nichts״
Das Z. 5 f. “Fasf״ 1. .“Fast״

16
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Das. Y. 3 f. “.Samatr״ 1. “.Sanatr״
Das. Z. 2 f. “g״ 1. ״9 “.
Das. Z. 1 1. sich über eine solche Verwechslung der Namen nicht wuü-dem.
S. 81 Z. 4 : Von den Adiabenern hat man, seitdem sie durch Trajan unter-worfen wurden, erst vom J. 195 wieder’eine Nachricht. Sie hielten es da-mals mit Pescennius Niger, belagerten Nisibis und weigerten sich den Römerndie eroberten Pläze herauszugeben, weshalb Septimius Severus gegen sie unddie mit ihnen verbündeten Araber und Parther einen Kriegszug unternahm,der ihm den Beinamen Adiabenicus eintrug (vgl. über diese Ereignisse DioCassius 75, 1 — 3,  Spartian Severus c. 9 und 18, Herodian3, 9, Eutropius 8,18, Sextus Rufus c. 21) .

S. 87 Z. 3 u. 4 f. “Männen״ 1. .“Männer״
Das. Z. 8 f. “keinen״ 1. .“keiner״
Das. Z. 7 u. 8 v. u. f. aus״ welchem“ 1. auf״ welches“.
S. 96 Z: 15 f. “erliess״ 1. .“verliess״
S. 97 Z. 4, 5 f. “seiner״ 1. .“seinen״
S. 98 Z. 10 nach Inhalts: Eine Entscheidung Jochanan’s ( מפרישז״ליוחנןמהר״ר ) theilt R. Jona ( ( ארה44 ,10 mit.
S. 99 zu Anm. 40. Der״ Name מציף  stammt von dem lat. manceps(Levy in Jahrb. f. Gesch. d. Juden II, S. 290 u. 323).
Das. Z. 10 f. “Jakob״ 1. .“Josef״
S. 103 Z. 18 v. u. f. “Angaben״ 1. .“Angabe״
Das. Z. 3 v. 0. f. “ihnen״ 1. .“ihm״
S. 106 Z. 18 f. “rittuellen״ 1. .“rituellen״
S. 107 Anm. 95 f. ״57 “1.״51 “.
S. 111 Z. 13. Im לדרך»צדד  IV , 5b. ed. Lemb. 104a bemerkt AbrahamTreves in einer Glosse, dass er die Apologie Men. Rekanate’s für das Gebetan die Engel, ausführlich widerlegt hat, vgl. Zuuz die Ritus S. 150.
S. 114 Z. 8 f. machte״ Zusäze zu“ 1. .“edirte״
S. 115 zu No. 33: Ein anderes Responsum von Levi Treves erwähntBenveniste in כנה״ג  I 22 zu Bet-Josef 0 Ch. No. 153; תשובהז״ללירוחםוכתב

שחתןמקומות.בקצתשנוהגיםכמהמכאן.שלמדווישרבשרשומהרי״קג״בוב׳זו
טריושז״ללויומה״רלאחריםלתתויכולאינוכהןבמקוםעולהבראשית
וכר.לתתושיכולכתבכ״יבתשובה

S. 122 Anm. 190. Auck die Heransgabe von Abr. Bakrat’s .ed) הזכחן,ס Livorno 1749) wurde von mehreren Treves unterstüzt [Abonnenten-Verzeichniss].
S. 124. Z. 11 f. “a/a£iw£״ 1. .“xcêttjw״
S. 125 Z. 14 f. “g״ 1. ״9 “.
Das: Z. 20 f. “.doct״ 1. .“.dict״
Das. Z. 4 v. u. f. ״26 "1.״23 “.
S. 156 Z. 18 v. 0. In תלפיותמדרש  ed . Tschernowitz 14a heisst der Achat

גאגאטי.
S. 117 Z. 1 f. rarsgu*״ 1. ״7 cdrf]Qu.
Das. Z. 14 f. nxw u 1. .“.Gen״
S. 128 Z. 9 f. n7t(x£0wufy0vu 1. r)7(ai,0VVUQl.QVUy
Das. Z. IO f. nmddoevu 1. .*[?Tti&dxv״
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Das. Z. 14 f. Ostlänre״ 44 1. .*Ostländern4״
S. 131 Z. 13 f. “.geriech״ 1, griech״ .“
Das. Z. 18 f. “nvQtov״  1. nxv()£ovu.
S. 134 Z. 12 f. ,I״ 22“ 1. ,I״ 110“, f. Mutter״ “ das. 1. .*Pflegemutter4״
Das. Ibn Esra ( ברורהשפה  ed . Lipmann 7, 6) entgegnet der talmud.

Erklärung von שגל  mit folgenden Worten : [ ו]יוציאהראשוניםבינתכחומרוב
כיספקואץכלבתאשהיתהאמרואצלויושבתוהשגלכמו.דרשבדרךמדם
דור[לימין]נצבתוזיתהלאוהכלבתא(ימ״התהלים)לימינךשגלנצבהכמוזאת

עםכיהמלךישכבשלאלמטההמוכנתהגברתהיא;שגטעםרקהמשיחאו
עמה.

In b. Synh. 95b. heissen Concubinen . וזונותשגלונות
S. 136 In dem Wörterbuche des R. Menachem b. Salomo (lebte c. 1130)

lesen wir fsv. דגון  bei Dukes קובץ  S . 30) über die biblischen Gözennamen
Folgendes : ,( = Kaaba) נקכהתבניתשחורהאבן.היתה(כ״רי״אשופטים)כמוש

ךלמגעפרדצורתךלמרראחמור צורתתרתק[כלבצורת](ל״אי״זמ״ב)נבחן
נחבת:מתלוח(ל״חל״זישעיה)נסרךאדםצורת(,אמ״וישעיה)בלסוסצורת

אדםכעיןוהואקרבנואתהשורףמולך(ה׳י״אמ״א)מלכם (vgl . Synh. 96a>. נרגל,ואפרוחיהתרנגלצורת  p י״זמ״ב)בנות.סכותהואוחלולמנחשתוהוא
בעלחתול צורתאשימה,תרנגלצורחהקימוועליהםיוסףורגלייעקברגליצורת

דבורה צורת('בא׳מ״ב)זבוב . Da er in der Erklärung von Aschima, das er
für ein Kazenbild hält , selbstständig ist, so muss er ausser dem j . und dem
b. Berichte, welche offenbar beide benuzt sind, noch eine dritte midraschi-
sehe Quelle vor sich gehabt haben , auf die er sich stüzte,

S. 137 Z. 16 vor “und״ 1. .“Ross״
Das. Z. 8 v. u. f. Sipparam״ “ 1. Sippara״ “.
Das. Z. 7 v. u. f. tffoov״  etc .“ 1. ftMov״ 2v7t7fû0tgu.
Des. Z. 7 v. u. f. Polysistor״ “ 1. Polyhistor״ “.
S. 139 zu Anm. 13. Ueber das Micha-Bild bestehen noch einige midra-

schische Angaben. In Schemot rab . c. 24 wird es dem aus Aegypten zie-
henden Israel zum Vorwürfe gemacht, *dass es ein Michabild mit sich führe:

עמכם עוכרסיכהשלצלמווהיההקכ״העמכםשעשההאלוהנסיםכלשכחתם
עמהםשעברדייםלאאילעאיב״ריהודהא״ר...תורהדבריוהנחתםבים

מעלהכלפימקישיןשהיולא*<מיכהשלצל׳מו • Juda b. llai sagt dann noch
einmal (■?gl. Mechiita 44b) מישראלמשהוהסיעהבידן■היתרע״ז . Das., c. 29
(vgl. Tanchuma Ki-Thissa No. 14) sagt R. Jehuda : ביםעובריםישראל

ה!צרביםועברשג׳ ביםעוברמיכהצלםשלוכספו . inPes . rab . No. 29,
d wird gesagt, dass das Micha-Bild westlich von Siloh stand und den gan-
zen Tag hindurch vor demselben geräuchert wurde : שלפסלווראהבא

שלצלמולפנימקריבוהיהבשילהעומדהיהוביהמ״קבמערבועזמד היהמיכה
...עולההקטרתענןועתר('חיחזקאל)שבבעתרקטורתמיכה . Einer in Tan-

chuma a. a. 0 . No. 19 angeführten hagadischen Notiz gemäss hätte Micha
die Tafel auf welcher die Formel , durch die Mose den Sarg Josef s aus dem
Nil heraufbeschworen hatte , aufgeschrieben war , in den Guss geworfen
und dadurch bewirkt , dass das Gold sich zum Kalbe gestaltete : אומריםויש

שכתבהלוחנטל,הלבניםןממשהשהצילמה!בבנישנחמכמך היחשמיכה
הנזמיםביןהבורלתוךהשליכו[ו]יוסףשלארונוכשהעלה"שורעלה":משהעליו

מקרטעכשהואגוערהעגלויצא , dasselbe wird aber in Pirke di K. Elieser c.
42 von Ahron gesagt. Nach dem Verf. d. Seder Olam wurde das Büd Mi-
cha’s zur Zeit Kuschan-Rischatajim's angefertigt (c. 12 היהרשעתיםמשןבימי

מיכהשלפסלו  Vgl. Kimchi zu Rieht .) und mit Menasse in’s babyl. Exil ge-
geführt (c. 24 עמומיכהשלופסלולבבלמנשהגלהלמנשהכ״דבשנת ; . Der



244

Ursprung und Kern der hagadischen Angaben über das Bild Michas ist mir
noch nicht Mar.

S. 142 Z. 3 füge hinzu; Nach Schemot rab. c. 22 ,war auch קל  der
Name einer Gottheit ( שמוקלנבוכרנצרשלשת ) , was aber in Synh. l.. c.
kaum in Betracht kömmt. Von קלנבו  zu unterscheiden ist wol מחאקלוגיא
(Jebam 14b), das viell. = Colonia Aurelia (Haran) ist.

S. 146 Z. 13 f. “Achir״ 1. .“Abchir״
S. 147 Z. 2 v. 0. f. les״ cid“ 1. .“lexid״
Das. Z. 6 v. 0. f. “Stabi״ 1. Ssabier״ und Ssabismus“.
Das. Z. 11 u. 10 v. u. 1.: Zunz (g, Y. S. 440) rechnet dieses Wort etc.
s. 148 z . 8 f. חרוטה״“1.חרוטות״ “.
Das z . 9 f. " ענוילוח“1.עגולות״ “.
Das. Z. 11 v. u. f. “Har-p-chrsti״ 1. .“Har-p-chroti״
S. 151 Z. 4 v, u. f. “chaprut״ 1. .“Schaprut״
S. 152: Dieselbe Bedeutung hat יראה  in Sifre II , 354 .nach der LA.

in Raschi Deuteron 33, 19 זיאומה שליראהמהונראהירושליםעדנלך .
Auch in Mechilta Bachodesch c. 10 (ed. Friedmann 72b) stand ursprünglich

םהוחייראבשנוהגץבדרך (nicht במדינות  oder באלוהיהם ) wie Tanchuma
[Jethro 16 ed. Stettin 126a] und Abrabanel (Mech. ed. Friedm. 114b] esnoch haben.

Das. Anm. 25 : Vgl. auch Sifre I, 115.
S. 157: In einer Formel (Sab. 67a) finden sich die Worte שייאשייא

nach Ar. sv. שהי  und Jizchaki = gehe herab), die viell. = p. säsia oder
(sasta (Vull. II, 189) einen Dämon bezeichnen, vgl. auch das. sv. saieh (198).

s 158z . 10 v. u. חוורוריא  ist wol = XevxowaTa(Tob . 2, 10j.
s . 160 z . 13 v. u. f. " שיעאויוא “ l. שעלה״ויום “.
S. 165 Z. 13 v. 0. zu den Citaten füge hinzu: Sota 46b  ראהבלורית

כאמורי־םלהן (Vgl . Jalk. 11 226). Es möge hier noch die Erläuterung Koch’s
(Duo tituli thalmudici Sanhedrin et Maacot Amsterd. 1629 p. 265) ange-
führt werden. Deinde causam interdictae talis tonsurae inprimis probabilem
esse eam quod gentiles partem capillati diis fictitiis alere consuessent.
Pollux. dt  t tvtg iy. nXayiov zöfi'rjvv.txrcuy.uroTltv'ף v7tt(j t 6 [itroMov, no~
TUfiolg 7j &toZg, y.ui oh'o^a t̂zo 7z). o / /titf rj oy.oXvq 0 £l (ju  Vgl . auch ib.
pag. 124.

S. 169 Z. 1 f. “Ormuz״ 1. .“Ormuzd״
S. 174 Z. 1 f. “cantabrii״ 1. .“cantabrarii״
S. 180 Z. 7. Vgl. auch Yidal Zarfati דבש צוף23 b.
S. 184 Z.4. Das Wort טה'קש (Gen . 33,19 ) hat sowol da, als auch Jos. 24, 33

u. Job. 42, 11 bei den Uebersezern die Bedeutung .“Schaf״ R. Akiba war der
erste, der nach einem gleichlautenden fremdsprachlichenWorte , welches
Münze bedeutet, auch קשוטה  so auffasste. R hasch. 26a יקר לאפ,כשהלכת

קשיטהשאהלפירושימיניהגפקא למאייטהקשלמעהקורץהיו . Für לאפריכד
hat Jechielides (sv. קשיטה)היםלכרכי (vgl . Brüll fremdsprachlicheRedens-
arten S. 56 >und Kimchi לערביא (Connn . z. Gen. ed. Ginzburg 75a, Rad.
ed. Lebrecht col 675). Das fremde Wort ist wol das zend. khsae .tah,
Reichthum (Just. Zendlex. S 95), das, wie shaeta (das. S. 309) auch Geld
bedeutete. Juda Moscato ( יהודהנפוצות  ed . Yenedig 69a) erhlickt in קשיטה
castus! ולאטינייונילשוןבעליבספריובינוחיהשלהמוצאלראותאני)ופניתי

תםשהואסיעלג״כמורההכבשעללהורותמונחשםהוא (agnus ) אניוםיכ
.( castus) וקסטוס (purus ) פירוטבלשוםהנקראוהוא (ajwog ) וישר
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S. 218. Zu den hebr . Gräcismen gehört auch המכראבן (Sifre II , 26, 1),
wo in einem Gleichnisse erwähnt wird , dass der König die Söhne und
Töchter eines Schuldners auf den Verkaufsstein״ “ stellt ( בנותיו•בניוונטל

ה'אעלוהעמידן • Dies ist wol der jtQaTTjQ)J &oq der Körner und Griechen
(Pollux III , 78, 126) vgl. die Redensart de Japide  emtus (Pauly sv Servi
p. 1094.) — Es möge hier noch hinsichtlich des im Talmud vorkommenden
Ausdruckes רמתאקיקלי״ die Misthaufen der Stadt“ (vgl. Ar . 8v. ( הקל2
bemerkt werden, das auch griech. Schriftsteller ihn kennen. Leontius (Vita
S. Simeonis C. 35) erzählt : Evqmvo dotöbfioq irt1> t  rjq xonqlaq t jjg i $(a
Ttolfojq.  Dass דמתאקיקלא  in dem palästin . Sprichworte (Pesach 114a)
den Y.v'/Aoq(Marktplatz ) der Stadt bezeichne (Lebrecht kritische Lese S. 21
HB. XI, S. 97), ist wol nach dem gewöhnlichen Gebrauche dieses Ausdrucks
nicht anzunehmen. Die Erklärung im Ar. (sv. קקל ) stammt aus Chananels
Comm. 167a. Hier bezeichnet ״ Düngerhaufen der Stadt“ überhaupt ״ das
Freie “. Es ist also zu übersezen:

Wer״ Fettstücke isst, muss einst in der Dachkammer sich verbergen,
Wer Kohl isst , kann auch auf dem Düngerhaufen der Stadt (d. h.

auf freiem Platze ) liegen.
Dem erzielten Wortspiele zu Liebe konnte , zumal die Antithese dadurch
verschärft wird, auch ein solcher Ausdruck gewählt werden.

S. 193 Z 6 v. u. אצוותא  Backtrog wird auch עצוותא  geschrieben (Lewy
II , S. 233) heisst eigentlich Teigbehälter und hängt mit dem talmud. עיסה
Teig, eigentlich “Zusammengeknetenes״ zusammen. Das Grundwort ist עצא
drücken.

S. 209. Nach einem von Abraham Portaleone ( הגברים שלטי54 a,) er-
wähnten Geprauche des ital. scuffia  für den nezförmigen Magen לכן)

סקופיאהבלשונםהזההחדרקוראיםשלנוהטבחים ) ist fast anzunehmen, das.
אסקפתא  hier dasselbe und nicht “Kopf״ bedeutet.

S. 212. Die Midraschstellen über die inneren Körpertheile hält Porta-
leone (a. a. 0 . 556ff) für corrupt und giebt sie nach handschriftl . Quellen?)
in erweiterter und berichtigter Fassung wieder.

S. 218. דרגש  bedeutet sowol Krippe ( גושחאדר ) als Flechtbett (vgl. meine
Notiz in Kobaks Jeschurun 8 S. 34). Zur etymologischen Erklärung dieses
Wortes dient dasselbe, was Spiegel (Zeitschr . d. DMG. S. 705) über das
Handarakhto des Avesta sagt : Es״ muss von dary = draj , griech. ^ riw׳»
herkommen und das Zusammengehaltene, Compacte, viell. auch das Um-
zäunte bedeuten . . . im armen, darkht ,Garten״ Paradies “. Diesen Stamm
muss frühzeitig in den Syriasmus eingedrungen sein, wenn dort ein Wort
daraus gestaltet wurde, das anderen Sprachen nicht haben und dem in dem-
selben keine analoge Bildung entspricht.

Das. נכס  schlachten , (vgl. Levy sv.) ist mit kopt. konc, nactare (Tattam
S. 161) verwandt.

S. 220. Der Caesar im engeren Sinne als Stellvertreter des Augustus
heisst auch אנטיקיסר (vgl . Ar. sv. und Sifre I, 82c.)
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