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Die Entstehungsgeschichte
des

babylonischen Talmuds als Schriftwerkes.

Mit der Niederwerfung des palästinischen Staatswesens durch den
ehernen Arm Roms beginnt in der Geschichte der jüdischen Literatur
eine Periode, welche zwar in ihrem Verlaufe den Charakter gänzlichen
Verfalles an sich trägt, aber in ihrem Ausgange als eine solche steigender
Erkräftigung und Verjüngung sich erweist. Fast ein halbes Jahrtausend
hindurch ruht die schriftstellerische Thätigkeit, hüllt der jüdische
Volksgeist sich in beharrliches Stillschweigen und am Ende dieses
Zeitraums ist es, als ob seine lange zurückgehaltene Stimme sich in
tausendfältigem Rufe vernemen liesse, der kahle Acker, der da sich
hindehnt, in ein reichbedecktes Erntefeld sich umwandeln, die ver-
borgene Saat, die die dahingegangenen Geschlechter in seine Furchen
gestreut, mit einem Male in dichten Halmen aufschiessen, zu voller
Frucht erreifen würde. Eine der grossartigsten Schöpfungen, die die
jüdische Literatur aufzuweisen hat, steht vollendet da — der baby-
Ionische Talmud.

Das Hervortreten dieses mit dem Reichtume seines Inhalts einzig
dastehenden Werkes, zu dem alle späteren Erzeugnisse des jüdischen
Schrifttumes sich wie Zweige zu ihrem Stamme verhalten, wurde seiner
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Zeit gar nicht als das epochemachende literarische Ereigriiss angesehen,
als welches es schon deshalb, weil ein so langer Stillstand der schritt-
stellerischen Thätigkeit ihm vorangegangen war, erscheinen musste. Der
Talmud war kein Phänomen, das mit überwältigender Macht die
Blicke auf sich zog, mit überraschender Plötzlichkeit in die Augen
fiel, er war nur ein Monument, das, nach und nach in der Werkstätte
des jüdischen Volksgeistes geschaffen, nun enthüllt und auch den
Fernestehenden sichtbar gemacht wurde. Sein Erscheinen in der
Oeffentlichkeit konnte, weil sein Inhalt innerhalb der jüdischen Glaubens-
gemeinde nie ein Geheimniss gewesen, auch keinen Anstoss zu einer
neuen Geistesbewegunggeben. Es war dieses selbst nur der Abschluss
eines wol stillen aber nachhaltigen bis in die Wurzeln des innersten Lebens
eindringenden Umwandlungsprocesses, den das aus seiner ursprüng-
liehen Existenz verdrängte Judentum bei dem Eintritte in völlig ver-
änderte Verhältnisse notwendig durchmachen musste, und konnte darum
nicht als eine an sich bedeutsame und denkwürdige Thatsaehe sich
darstellen.

Die Quelle, aus der das Meer״ des Talmuds“ sich ergossen
hat, ist weit hinter ihm aufzusuchen. Schon als mit dem Zusam-
menbruche des jüdischen Staates der jerusalemische Tempel, der bis
dahin das Herz des religiösen Lebens gewesen, in Asche gesunken,
das Priestertum, dessen Beruf und Würde dort ihre alleinige Heimath
hatten, bedeutungslos und eine ganze Reihe von Gesezen, in denen
das Judenthum bisher zumeist seine Gestaltung und Ausprägung sich
geschaffen, hinfällig geworden waren, musste dieses anderswohin den
Schwerpunkt seines Fortbestandes verlegen, in eine andere Bahn seiner
Entwicklung einlenken. War bisher die sadducäische Anschauung,
welche das alte Opferwesen sanunt den mit ihm zusammenhängenden
Einrichtungen als den Kern der nationalen Gottesverehrung betrachtete,
mit allerdings auch wechselndem Einflüsse vorherrschend gewesen, so
hatte sie jezt im Volke jeden Halt und Boden verloren. Sie musste
entweder sich selbst aufgeben oder eine Verbindung mit dem noch im
Werden begriffenen Christentume eingehen, in dem Glauben an den
erschienenen Messias, an das erstandene Gottesreich, darin die alte
Herrlichkeit, Priestertum und Opferdienst nicht untergehen, ihre Befrie-
digung finden und die Verwirklichungihrer Ideale erkennen. Während-
dem so der Sadducäismus sich in den Minäismus umwandelte,
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zum Juden-Christentume sich gestaltete, das im Laufe der Zeit von
seinem Ursprünge sich immer mehr entfernte, das Bewusstsein seines
Zusammenhanges mit der jüdischen Glaubensgemeinde immer mehr
aufgab, war , nachdem die Partei der Essäer mit ihrer rein theore-
tischen Richtung überhaupt nie zu einer grösseren״ Bedeutung gelangen
konnte, eigentlich nur der Pharisäismus lebensfähig geblieben. Er
vermochte es mit seiner freien Auslegung des Gesezes, mit seiner
Hochstellung der im Volke lebenden Tradition, eine Anbequemung an
die neue Lage, in die das Judentum sich hineinfinden musste, zu
ermöglichen, ohne dass damit die bittere Notwendigkeit sich verbunden
hätte, dem geheiligten Geseze abtrünnig zu werden und sich mit den
hergebrachten religiösen Anschauungen in Widerspruch zu sezen. Der
Pharisäismus hatte somit, währenddem die Spaltung in Secten gänzlich
geschwunden war, aufgehört eine Parteirichtung zu sein, er war mit
dem Judentume als solchem identisch geworden und musste es daher
mit seinem Geiste durchdringen , mit seinem Wesen verschmelzen.
Der priesterliehe Opferdienst hatte aufgehört, dem religiösen Geiste des
Volkes Ausdruck zu geben ; es sollte nun an seine Stelle die Uebung
des Gesezes, die Befolgung der vorgeschriebenen Sazungen bis in ihre
äussersten Consequenzen treten . Dieses bis in allen seinen Einzel-
heiten zu erforschen und zur Anwendung für alle Fälle, die ihm nur
irgendwie unterliegen können, fähig zu machen , alle Bestimmungen,
die in ihm ruhen, auszuholen und es so klar zu machen, so weit zu
dehnen, dass sein ganzer Inhalt zum Vorschein komme, das war die
alleinige Thätigkeit, der man nach dem Verluste der früheren Herrlich-
keit sich hingab und deren reifes Product, deren dauernder Abschluss,
deren vollendetes Denkmal der Talmud ist.

Die Erscheinung, dass mehrere Jahrhunderte hindurch keine öffent-
liehe Kundgebung der innerhalb des Judentums herrschenden Geistes-
thätigkeit hervortrat , ist darum nicht so unerklärlich, wie sie sich für den
äusseren Anblick darstellt . Der Pharisäismus musste eben erst seine
lezten Consequenzen gezogen, sich bis in die alltäglichen Gewohnheiten,
bis in die gangbarsten Vorstellungen des Volkes eingelebt haben, ehe er
seinen Beruf als erfüllt ansehen und seinen beherrschenden Einfluss
einem allen zugänglichen Schriftwerke abtreten und an vertrauen konnte.
So lange das Gesez noch der Klarmachung bedurfte, der Feststellung
entbehrte, seine Prüfung noch nicht erschöpft war, die Diseussion über
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seine Einzelheiten noch fortgesezt und ergänzt werden konnte, ein
weiterer Ausbau desselben״ möglich schien, konnte das Werk nicht aus
der Hand gegeben, musste das alte Verbot, die Halacha niederzu-
schreiben, aufrecht erhalten werden. Desungeachtet war diese aber nicht
einer subjectiven Gestaltung preisgegeben. Sie wurde nach der Ordnung,
die in der ebenfalls nicht niedergeschriebenen Mischna gegeben ist,
vorgetragen, sammt der ihr sich anschliessenden Discussion, die alle
bekannten einschlägigen Aussprüche, Beweise, Einwendungen, Wider-
legungen, Ergänzungen und Bemerkungen in sich aufnah ,נון wiederholt
und im Gedächtnisse erhalten, als mündliche Lehre weiter überliefert,
bis es endlich an der Zeit schien, diese immer unhaltbarer werdende
Methode aufzugeben und den ganzen vorhandenen Lehrstoff aufzuzeich-
nen. Der Talmud ist somit ein Werk, bei dem Abfassung und Nieder-
Schreibung von einander getrennt sind, das eigentlich nicht verfasst
wurde, sondern entstanden ist. Er war, ehe er zum Buche geworden, im
Bewusstsein des Volkes schon niedergeschrieben ; er ist die zur Schrift
gewordene Tradition, das zum Buche gewordene Lehrhaus und konnte
darum, trozdem er das erste Erzeugniss der jüdischen Literatur nach
einer langen Stillstandsperiode gewesen, nicht als eine neue Erscheinung
angesehen werden, die Aufmerksamkeit erregt und zur Merkwürdigkeit
wird. Ueber die Entstehungsgeschichte des Talmuds als Schriftwerkes
sind uns daher so dürftige Nachrichton zugekommen, dass wir eigentlich
darüber so viel wie nichts wissen und es als eine des Gegenstandes gewiss
würdige Aufgabe erscheint,wenn wir Alles, was Bezeugung und Vermutung
darüber ergeben, in Folgendem hier Vorbringen. Es wird zunächst darzu-
stellen oder vielmehr, da die Wissenschaft noch nichts darüber fest-
gestellt hat , zu untersuchen sein, was zu der Niederschreibung des
Talmuds die Veranlassung  gegeben , dann, wer dieses Werk zu
Stande gebracht,  und endlich auf welche Weise  sein Abschluss
stattgefunden hat.

A.

Das überkommene gegen die Niederschreibung von Halacha’s
gerichtete Verbot, das zunächst der Tradition den Charakter der
Mündlichkeit, aus dem sie ihre Autorität herleitete, wahren und viel-
leicht auch dazu dienen sollte, die als Ueberlieferung anerkannte Lehre
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der Kenntniss und Kritik der sie verwerfenden Parteien zu entziehen,
musste so lange sein volles und unerschütterliches Ansehen behaupten,
als noch wesentliche Theile des Gesezes dem Meinungsstreite und der
Discussion in den Lehrhäusern untei lagen . Ein Religionsgesez , dessen
einzelne Bestimmungen unsicher sind , dessen Geltung in vielen Fällen
zweifelhaft ist , dessen Anwendung noch der durchgreifenden Regelung
und endgültigen Feststellung entbehrt , ist für die Veröffentlichung nicht
reif und zur Aufzeichnung für die Dauer nicht geeignet . Die Scheu
vor der Verlezung dieser Vorschrift konnte nicht eher erlöschen , als
bis das Bewusstsein , dass der halachische Lehrstoff in erschöpfender
Weise durchforscht und durchsprochen sei, in voller Klarheit erwacht,
zu fester Gestaltung erstarkt war . An dieser Arbeit , die nach der
Vernichtung der politischen Selbstständigkeit von dem zur Allein-
herrschaft gelangten Pharisäismus erst kräftig in die Hand genommen
wurde , hatten aber Jahrhunderte zu schaffen . Die Casuistik hatte ein
zu weites Feld vor sich , als dass sie da hätte rasch ihre Thätigkeit
zu beenden vermocht ; die Aufführung des halachischen Lehrgebäudes,
zu dem kaum noch das nötige Material vorhanden war , war nicht so
leicht zu bewerkstelligen , dass man es schon frühzeitig als fertig hin-
stellen konnte.

ln Palästina , wo einmal durch die Ordnung und Sammlung der
Halachas in der Mischna und anderen ähnlichen Werken mit der Be-
grenzung ihres Stoffes der Anfang gemacht wurde , erlaubte man sich,
obwol diese nicht als Schriftwerke verbreitet waren , dennoch manche
Abweichungen von dem Geseze , das die Niederschreibung von Hala-
cha ’s untersagte. 1) Von mehreren dort lebenden Gesezeslehrern wird

(ג Temura 14b והלמד (nach der LA. Raschi’s) התירהנשזרפיהלכותכותביאר״י
שכרנוטלאינומהן . Der gleichlautende Schluss in dem Verdicte R. Josua

b. Levi’s, des Lehrgenossen R. Jochanan’s, gegen die Hagada [j . Sab. 16,2
vgl. Soferim 16,2 (i . e. הספרמתוך)הדורשהלעוה״בחלקלואיןהכותבאאגדתאהדא

שכר מקבלאינוהשומעהמתחרך ) vgl. hiezu Berachot 10a דרי״בלקמיהאגדתאמסדר ]
beweist, dass, was R. Jochanan über das Niederschreiben der Halacha sagt,
nur einen gegen die Ansicht R. Josua ben Levi’s gerichteten Ausspruch
büdet , welcher in Palästina , wo man dem Verbote, Halacha’s niederzuschreiben,
keine so rigorose Anwendung gab, und sicherlich, wie schon daraus, dass dies
gerügt wird, zu sehen ist, nicht selten Uebertretungen desselben vorkamen



ausdrücklich berichtet, dass sie auf ihren Schreibtafeln Halacha’s ver-
zeichneten und des Verbotes, mündliche Lehre aufzuschreiben, wird
eigentlich im p. Talmud gar nicht gedacht. Da man pentateucbisehe
Auslegungen zu Buche brachte und das Studium derselben aus Schrift-
werken schon im 3. Jahrhunderte von einem der angesehensten palä-
stinischen Amoräer, R. Jochanan, empfolen wurde, so war man schon
nicht weit davon entfernt , gelegentlich auch halachische Partieen
durch Niederschrift der Vergessenheit zu entreissen.

Viel consequenter wurde der althergebrachte Usus, den Lehrstoff
der Tradition nur durch mündliche Ueberlieferung fortzuerhalten , in
den babylonischen Schulen beobachtet. Hier, wo man bei der Be-
handlung der Halacha mit haarscharfer Genauigkeit vorgieng, konnte
die Praxis des Lebens sich von den einmal vorhandenen Theorieen
nicht so weit entfernen. Es mag sein, dass Abba-Areka, der ja zum
Theile noch der Thannaitenperiode angehört und längere Zeit mit den
Palästinensern im persönlichen Verkehre stand, das Gesez über die
Niederschreibung von Halachas nicht in seiner ganzen Ausdehnung als
verbindlich betrachtete, aber von allen späteren Babyloniern kann
es als ausgemacht gelten, dass sie an demselben mit strengem Ernste
festhielten. Die״ Halacha’s niederschreiben heisst so viel als die Tora

(vgl. die Beweise dafür bei Lehrecht Handschriften und erste Ausgaben des
b. Talmuds § 9 S. 12 und 13), nicht verlautbart wurde . R. Jochanan empfal
sogar das Studium der Hagada aus Büchern (j . Berachot 5,1 בריתיוחנןר׳אמר

משפח(הואבמהרה לאהספרמחוךאגדההלומדהיאכרותה  und bekundet
damit offen seinen Standpunkt in dieser Frage . Wahrscheinlich befand
sich R. Jochanan ’s Ausspruch über das Niederschreiben der Halacha in
dem Contexte der p. Gemara zu Sab. 16, 1 vor dem Saze R. Josua
b. Levi ’s, wurde aber , weil der Talmud hier sonst einen Protest gegen sich
selbst enthielte , aus demselben eliminirt . Dies wird dadurch zur Wahrschein-
lichkeit , dass die Einkleidung dieses Ausspruchs dem etwas früher als allge-
mein geltend angeführten Ausspruche Die״ Segenssprüche aufschreiben , gleichen
denen , die die Tora verbrennen, “ (. תורדכשורפיברכותכותבי ) ganz conform ist.
Grätz (Monatsschrift 1873. S. 37 ff.) vermutet zwar , dass auch hier הלכות
für ברכות  zu lesen sei, indem er für das Verbot , Segenssprüche niederzu-
schreiben , keinen Grund findet , allein er muss deshalb nicht nur auch in der
voranstehenden Boraita ברכות  in הלכות  emendiren , sondern dasselbe Wort



verbrennen״ . Dieser Grandsaz , der als ein Aassprach R. Jochananfs

circulirte und, obwohl er durch eine auf den Namen R. Ismaels lautende

Auslegung einer Schriftstelle untersttizt wurde, in Palästina gar nicht

auch in allen Parallelstellen (Tosifta Sab. XIV, Soferim 16,2, b. Sab. 115 b)
als feierhaft annemen, was denn doch sehr bedenklich ist . Warum sollten
hier nicht wie gewöhnlich unter ברכות  Segenssprüche , Eulogieen verstanden
werden können ? Passt nicht auf sie viel besser die Beschreibung , dass
darin oft die Buchstaben des Gottesnamens und biblische Stellen Vorkommen,
als auf die Halacha’s, selbst wenn man mit Grätz sich dazu versteht , dass
hier nur der halachische Midrasch gemeint sei, was durchaus unwahrscheinlich
ist, weil den Talmuden hierfür der Ausdruck מדרש  geläufig ist ? Die Bezeich-
nung הלכות  wäre überhaupt zu enge , weil ja die an das Schriftwort sich
knüpfenden Auslegungen überhaupt nie rein halachisch waren. Es wird hier
auch nicht von Vorneherein das Mederschreiben von Eulogieen untersagt,
sondern bemerkt , dass ein verbreiteter Ausspruch ״ Die Eulogieen nieder-
schreiben gleichen denen, die die Tora verbrennen״ wol begründet ist, indem
Schriften solchen Inhalts am Sabbate nicht aus den Flammen gerettet werden
durften , wie das für die kanonischen Bücher gestattet war. R. Jochanan’s
Saz ist dem dort früher angeführten Ausspruche . הורדכשורפיברכותכותבי  con-
form und hatte vielleicht unmittelbar nach der mit ihm zusammenhängenden
Erzälung seinen Platz . Der Text würde sonach gelautet haben כותביאמרופיכן

תורד.כשורפיהלבותכותבייוחנןא״ר)הראשוןמןוכיכותבשהיהבאימעשהתורהכשורפיברכות
שכדמקבלאינו השומעת,ובאגדתאהדאלויבן יהושע,ראמר(שברנוטלאינומהןוהלמד

Grätz (Monatsschrift a. a. 0 .) stellt die beiden Säze ״ Wer Halacha’s
niederschreibt gleicht dem der die Tora verbrennt“ (b. Temura 1. c.) und
Wer״ Segenssprüche niederschreibt gleicht dem der die Tora verbrennt“
(j . Sab. 1. c.) zu einander in Parallele , — die Vergleichung derselben hat auch
Jacob Chages in der Einleitung zu seinem Mischnacommentare — erklärt
sie für ursprünglich identisch und ברכות  in dem Ausspruche des j . Talmuds
tür eine Corruptel aus הלכות . Die Ursprünglichkeit der Lesart ברכות
geht aber aus der Version der babylonischen Gemara hervor , die
;וקמעין hinzufügte. Segenssprüche״ und Amulete“ können in eine Reihe ge-
stellt werden , aber doch nicht Halachas״ und Amulete“ ? Vor dem Meder-
schreiben der Amulete und Segenssprüche warnte man, weil Bibelsprüche, in
denen Gottesnamen erwähnt werden , darin Vorkommen konnten , und sie
dennoch am Sabbate nicht aus dem Feuer gerettet werden durften . Daher
der Vergleich mit dem Verbrennen der Tora. Was unter ברכות  zu verste-
hen ist, kann nach dem Gebrauche dieses Terminus in der rabbinischen Lite-
ratur keinem Zweifel unterliegen . Ueberall werden mit diesem Worte Sprüche
und Gebetstücke bezeichnet , welche mit der eulogischen Formel Gelobt״ seist



gekannt war, hatte in Babylonien eine so weitreichende Geltung, dassselbst gegen die Ausfertigung von Briefen halachischen Inhalts Bedenkengetragen und Widerspruch erhoben wurde.2)
Wenn man nun bei der Zähigkeit, mit der man an dem ererbtenHerkommen festhielt, bei der unerbittlichen Consequenz, mit der das

vorgeschriebene Gesez eingehalten wurde, dann dennoch über dasVerbot, mündliche Lehre niederzuschreiben, sich hinaussezte, so kannman dies nicht etwa nur einer in der Uebung desselben eingetretenenSchlaffheit zuschreiben, es muss vielmehr dafür ein gewichtiger Grundvorhanden gewesen sein oder eine so zwingende Notwendigkeit, dassman ihr nicht widerstehen konnte.

Das Gesez wird in der Mischna gar nicht und auch im babylon.Talmud nur einmal gelegentlich erwähnt, es wurde auch nicht aus-drücklich aufgehoben und ausser Kraft gesezt ; es wurde einfachignorirt und ohne dass irgend ein Wort dafür oder dawider gesprochenwurde, so betrachtet, als ob es nicht vorhanden wäre. Was diese Ausser-achtlassung einer früher so hochgehaltenen Vorschrift hervorgerufenhat ? Ohne Zweifel zunächst die immer mehr anwachsende Masse des
Lehrstoffes, die das Gedächtniss überbürdete und innerhalb der Grenzender gewöhnlichen menschlichen Fassungskraft keinen Raum mehr
hatte. R. Asche, der ein halbes Jahrhundert (375 —427) hindurch alsSchulhaupt von Sora gewirkt und eine früher nicht erreichte Theil-name an der Beschäftigung mit der Lehre erweckt hat, klagt darüber,dass das Gedächtniss seine Tragkraft einbüsse und das angeeigneteWissen demselben so leicht entschwinde, wie ein Finger durch eine

Du ", begannen oder schlossen (vgl . darüber besonders j . Berachot I,8). DieErlernung derselben war Gegenstand des Unterrichts (j . Berachot 1. c.
הואבוראםהואחכםתלמידאםניכראדםשלמברכותיו  vgl . bab. Berachot 85a, 38a(53 בברכותבקי) b). Rappaport und Grätz suchten hier vergebens nach einemanderen Begriffe . Da kein wirklicher Segensspruch ohne Gottesname ist , undeine Schrift , in der ein solcher vorkömmt, nicht der Gefahr der Vernichtungdurch Feuer ausgesetzt sein sollte , so wurde , weil sich die Erlaubniss , amSabbate Schriften dem Feuer zu entreissen , nur auf die biblischen Schriftenbeschränkte , vor dem Mederschreiben der Segenssprüche gewarnt.

s) Temura a. a. 0.



breite Oeffnung hindurchgeht.3) Dieses Urtheil ist ganz aus der Zeit
geschöpft, deren Bild er vor Augen hatte. Es stellte sich die Vergess-
lichkeit als eine Erscheinung ein, die wegen der Forterhaltung der münd-
liehen Lehre Besorgnisse erregen musste, aber sie hatte nicht in der
Abnahme des Erinnerungsvermögens, sondern in der Zunahme des
Wissensstoffes, der von ihm bewältigt werden sollte, ihren Grund. Es
war klar, dass man dem Gedächtnisse nicht mehr die ererbten Geistes-
schäze anvertrauen konnte , sie mussten sicherer verwahrt, besser
geschüzt werden, als es bisher der Fall war.

Das Bedürfhiss, mit der Methode der mündlichen Ueberlieferung,
der man bisher treu geblieben war, zu brechen, war zu dieser Zeit
schon in den Gemütern vorhanden , aber man wollte es nicht mit
Worten ausdrücken, die zugleich als ein Gebot, das eine Gesezes-
Übertretung fordert, gegolten hätten. Vor der Hand unterliess man es
noch, dem Gebote der Notwendigkeit, dessen mahnende Stimme man
nicht überhören konnte, vollends nachzugeben, und versuchte es dem
Gedächtnisse durch eine bessere Gruppirung, Anordnung und Zusam-
menfassung des weitschichtigen Lehrstoffes zu Hilfe zu kommen.
R. Asche war es , der dieses umfangreiche Werk begann und auch
ausführte. In den grossen, viel besuchten Lehrversammlungen (Kallah),
die alljährlich zweimal im ersten Frühlings- und im ersten Herbst-
monate abgehalten wurden, wurde das ganze Material an Discussionen
und Ueberlieferungen, das in massenhafter Anhäufung vorhanden war,
nach der in der Mischna gegebenen Reihenfolge durchsprochen und
ihm die Fassung und Ordnung verliehen, in der es fortan verblieben
ist. Der langen Dauer seiner Amtsperiode, der durch keine gewalt-
samen Eingriffe von aussen gestörten sicheren Stellung, deren sich
die babylonische Judenheit damals erfreute, ist es zu verdanken, dass
diese seine von starken Willen geleitete, von reichem Wissen unter-
stüzte Thätigkeit einen so glücklichen Fortgang nahm, und der chaotisch
überflutende Lehrstoff Begrenzung und Gestaltung erhielt. Zum grossen

3) Erub . 63a לשכחהבביראאצבעתאיכאנןאשיא׳ר . Ausser der LA. ,בבירא der
Raschi folgt, bestehen noch die Varianten בביזרא (R . Chananel in Ar. sv.
und in Tosafot z. Stelle) und בביתא (Scherirae Epistola ed. Goldberg 1 in
Chofes matmonim 31a, ed. G. 2 Mainz 1873 S. 27, vgl. היוחכיןהשלום  ed . London
Seite 49). Wir haben im Texte die Stelle im Sinne der lezten Fassung
wiedergegeben.



Tfaeile wurde die nun in eine bestimmte Fassung gebrachte Gemaranoch einmal in den Lehrversammlungen wiederholt , wobei in zweiterRevision manche Aenderung vorgenommen wurde 4
5

) . R. Asche galtwegen der von ihm zu Stande gebrachten Sammlung der zerstreutenund nur im Munde der Schüler lebenden Discussionen als der eigent-liehe Verfasser der Gemara und wurde darum mit Moses, dem Gesezes-lehrer des Pentateuchs , und R. Juda L, dem Sammler der Mischna,in einen Rang gestellt , gleich ihnen als der Schöpfer eines neuenLehrgebietes jüdischen Wissens betrachtet 6).

4) Bab. bat . 157b
דודאחמ.קנרראשוןלןאמר אשי,דראמקד,דודאטרבינאאטד

יחלוקו.לןאמראשידר׳כהרא  Das Wort bedeutet מהדורא “Wiederholung״ (von ,zurückkehren״דר.ד nach etwas suchen, es wiederholen“) und erhält hier seinenspecielien Begriff Wiederholung״ des Gelernten“ durch das zu dem Stammwortehinzuzudenkende הלמודעל . Man vergleiche die Ausdrucksweise . Berachot)אשמעהתדדר.מד 13b) תלמודומהדר  Berachot 38b und Parallelst . Pesach. 68b). Jizchakizu Spr . 24,31 (und daher Buxtorf sv. (חזר hat den Ausspruch חוזרשאינומיכל
פרקיםראשימשכחמתחלהתלמודועל  vgl . Abot di R. Nathane . 24 Dieseלאחריוחזרולאשב Auslegung der betreffenden Schriftstelle variirt im Midrasch z. St. undin Elia sutta c. 16. Die zweite Wiederholung der Mischna, die R. Juda I.vorgenommen, wird j . Sab. I, 1 תגיינאמחזורה (derselbe Ausdruck auch j . Jeba-mot 1, 2) genannt , welche Bezeichnung mit בתראמהדורא , wie R. Asche’sgleiches Werk hinsichtlich der Gemara genannt wird, völlig übereinstimmt.Nach Asaria del Rossi (Meor Euajim ed. Mantua 185a ed. Cassel S. 48b) sollim Talmud an mehreren Stellen von der zweiten Recension R. Asche’s die Redesein

הכילןאמרקמאאדורמהאשיר׳כתידוובכמהשמת מי;פבשלהימצינוכןגםומזה
הכילןאמדבתדאומהדורא . In unseren Texten lässt sich jedoch eine zweiteStelle nicht nachweisen. Es wird nur noch berichtet , dass er den Wunschaussprach, vor seinem Tode noch sein ganzes Wissen in’s Gedächtniss zurück-rufen zu können ( לתלמודאיואהדדי  Moed kat . 28a) Von dem Fleiss R. Asche’sspricht auch Rabina I. (Baba meziah 75b, משתליבגירסיהדטרידמרכי׳ש .)

5) Dem Ausspruche des Palästinensers Hillel b. Vales : Von״ den TagenMosis bis zu den Tagen R. Jehuda ’s I. finden wir nicht Lehre undAnsehen in ;einer Person vereint“ sezt ein Späterer die Bemerkung hinzu:״So sage ich auch : Seit den Tagen R. Juda ’s I. bis zu den Tagen R. Asche’sfinden wir nicht Lehre und Ansehen in einer Person vereint.“ (Gitin 59aSynh. 36a). Der Autor dieses Sazes ist zweifelhaft. Ada b. Ahaba, der inSynh. 1. c. als solcher erscheint, ist hier chronologisch unmöglich, es ist sicher-lieh Acha b. Raba, wie er an der andern Stelle heisst und wie Scherira (ed.Mainz S. 36) und Nissim (Clavis 2b) lesen, der in den lezten Jahren R. Asche’s(416—418) Schulhaupt von Pumbedita war.
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Lässt sich zwar die Thatsache, dass R. Asche den Riesenbau des
b. Talmuds aus dem reichen Lehrmateriale, das die früheren Geschlechter
hinterlassen , aufgeführt habe , nicht bezweifeln, so spricht doch der
Inhalt des Talmuds, der zu einem ansehnlichen Theile aus Elementen
besteht, welche nach R. Asche hinzugekommen sind , entschieden da-
gegen, dass dieses Werk seinen Nachfolgern als ein fertiges galt. Der
Talmud konnte durch ihn , so weit er den ganzen ererbten Wissens-
Stoff in sich fasste, wol vollendet, aber nicht abgeschlossen werden;
denn abgeschlossen war die Halacha selbst noch nicht, sie bedurfte noch
der Fortbildung, Ausführung und Erörterung nach den verschiedensten
Richtungen hin. Der Quell der Ueberlieferung war noch nicht erschöpft,
noch hatten nicht alle Ströme, die sie entsendet , in das Meer des
Talmuds sich ergossen , dass man alle weiteren Zuflüsse hätte als
entbehrlich ansehen können. Die amoräische Lehrrichtung dauerte
daher über ein halbes Jahrhundert nach R. Asche’s Tode foit und erst
einer späteren Generation war es Vorbehalten, einerseits mit dem
nachträglich hinzugekommenen Lehrstoff den früher gesammelten
Wissensvorrat zu ergänzen, andrerseits , was R. Asche selbst noch
nicht gewagt hatte , ihn in geschriebenen Büchern zur sicheren Auf-
bewahrung zu bringen.

Bei der unbedingten Pietät gegen alles Herkömmliche, deren Macht
jedem Gebote der Notwendigkeit widerstand, wäre es gewiss nicht so
bald zum Abschlüsse der amoräischen Lehrthätigkeit, zur Verschriftung
der Tradition gekommen, wenn nicht Gefahren, die von aussenher
drohten , dazu den Anstoss gegeben, wenn nicht die Beligionsver-
folgungen, welche sich im persischen Reiche gegen die Juden erhoben,
dazu gedrängt hätten.

Schon zur Zeit Jezdigerds III. war (436) die Ausübung des jüdi-
sehen Gesezes gewaltsamen Beschränkungen unterworfen worden 67 )
und wenn nach seinem Tode, als Chokadwarda (ד für kurze Zeit den
Thron inne hatte, auch darin eine Erleichterung eintrat, so war dafür
die Verfolgung, die unter dessen Nachfolger Phiruz ausbrach , um so

6) S. Grätz Gesch. 4, 2. Ausg. S. 402—405.
7) Dieses ist nach Mordtmann (Ztschr. d. D.-M.-G. 19, S. 436, 437) die

richtige Form dieses Namens.
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empfindlicher, als sie hauptsächlich die Unterdrückung der jüdischen
Lehrthatigkeit zum Ziele hatte. Die Abhaltung der Lehrversammlungen,
zu denen Tausende von Wissbegierigen zusammenströmten , wurde
verboten, und, was dem Judentume in Babylonien vollends den Garaus
machen sollte , bald darauf (Tebet 474 ) die Jugend gewaltsam zum Magier-
turne herangezogen 8) . Solche Leiden mussten zu Thaten erwecken.

8) Wir besizen über diese Verfolgung zwei von einander unabhängige
Berichte, die troz der scheinbaren Verschiedenheit ihres Inhalts mit einander
völlig übereinstimmen, den einen bei Scherira (ed. Goldb. 2 S. 38) den andern
im Seder Tan. w. Am. (Kerem chemed 4 S. 187). Wir stellen diese zum besserem
Ueberblicke neben einander und bezeichnen die einzelnen darin erwähnten
Thatsachen durch Ziffern.

S. ST.
al).תשפ״א)תשפ״הובשבת(al.תשע״ח)תשפ״חובשנת

תופפאהרבהדשכב(1מדרשותבתידידסו(1
בבבלכנישתאכלאיתסרו(2יםפרסיכייןלהיותהיהודיםעלוגזרו(2
לאמגושייהודהבנייניקיואיתנקיטו(3תופפאהדכאונאסף(3

Es ist klar , dass S. 3 und ST. 2. in anderen Worten dasselbe aussagen,
dass nämlich die Juden gleich den Persern den Magiercultus annemen sollen.
Von einer directen Aufhebung der jüdischen Gerichtsbarkeit (Grätz 4 S. 405)
ist hier nicht die Rede. Ebensowenig ist die Angabe ST. 1 von der Zerstörung
der Lehrhäuser als authentisch zu betrachten . In der Hauptquelle, wie sie
in S. 2 wiedergegeben ist, wird nur berichtet , dass die LehrverSammlungen
verboten wurden. Der; Verfasser des ST. hat für ואהסרו  daselbst vielleicht
ואפתתרו  gelesen und dafür das entsprechende hebräische Wort gesezt. Von zwei
Lehrhäusern aus der amoräischen Periode , dem einen in Pumbadita , dem
andern in der Nähe von Sora, ist es gewiss, dass sie noch a. 973 bestanden
(Scherira S. ;33 פחפיאלמחאקרובהוגאדר׳ומדרשו  vgl . ST. בנהרדעאהונא»רדומתיבתא
Scher. S. 34 גדולמדרשביתהשתאהתםליהואית ), von dem Lehrhause R. Asche’s wurde
dasselbe fälschlich angenommen.*) Es handelt sich hier nur darum, das
Jahresdatum für diese Ereignisse, das in beiden Berichten variirt , festzustellen.
Im S. Tan. ist 788, wie ein Luzzatto’scher Codex hat, noch durch zwei andere
Texte (Jubelschrift zu Frankel ’s 70. Geburtstage S. 29 und Tauszig שלוםגוה
S. 5) bezeugt und auf die Variante התשע , da sie zu der chronistischen
Reihenfolge der darin angeführten Ereignisse nicht stimmt, keine Rücksicht

*) Wallerstein S. 18 will in den Worten Scheriras בטילהלאאשירדעבידבמאי
angedeutet finden, dass dessen Lehrhaus in Sora nicht untergegangen
ist, indem er ,במאי das hier als Relativpartikel ganz an seinem Orte
ist, in ביי׳הם  emendirt.

yz׳1



Die Unmöglichkeit , die tradirte Gesezeskenntniss durch mündliche Ueber-

lieferung und öffentlichen Vortrag weiter zu erhalten , liess nur den

Weg schriftlicher Mittheilung offen , den man , oh er auch von dem

so treu bewahrten Herkommen abwich, mit Festigkeit betreten musste.

Wenn Rabbah Tusfaah, das bisherige Schulhaupt von Sora , vielleicht

nur mit der Ergänzung des von R. Asche gesammelten , aber nicht

niedergeschriebenen Lehrstoffes sich beschäftigte*****6** 9) , so musste sein

Nachfolger R. Abina, der während der Verfolgung in diese Würde ein-

getreten war , ernstlich daran denken, die Lehre , die nur von Mund

zu Munde lebte , zu einem festen Schriftgute zu gestalten , das in sich

die Gewähr seiner Unvergänglichkeit trägt und auch ohne persönliche

Mittheilung sich auf kommende Geschlechter vererben lässt . Die

Religionsverfolgung , die den Fortbestand des Judentums in Babylonien

für einige Zeit in Frage stellte , hatte zwar mit dem Tode des tyran-

nemen. Aus demselben Grunde ist in dem Scherirabriefe die LA. תשפ״א  un-

möglich und ,תשפייה wie auch Samuel Sedillo ( שמואל כללי29  a) schreibt, als die
ursprüngliche Jahresangabe anzusehen. Zwischen 788 Sei. nach ST. und 780
nach Scher, hat man nicht lange zu wälen, da auch Abraham b. David, der
hier noch eine dritte Originalquelle benüzt zu haben scheint, die Verfolgungen
6 Jahre nach 779 Sei. oder 4233 a. m. stattfinden lässt . והיאתנ״חאלפיםר׳בשנת

רבהמותובשנת...רל״גאלפיםדישגתומתשנים'ותוספאהרבהואחריולשטרותתשע״טשגת
ישראלעלגרולותגזרותפרסמלכותגזרהתוספאה (S . ha־kab. ed. Amst. 37a). Man wird

sonach תשפ״ח  in ST. für einen alten in mehrere Texte übergegangenen
Schreibfeier1 aus תשפייה  halten müssen. A. Ihn Daud belehrt uns auch, dass

die ־ Zwangsbekehrung zum Magiercultus erst ein Jahr nach dem Tode Rabbah
Tusfaah’s stattgefunden habe, [ בטבתהכללמןכרחםבעלוהוציאםישראלבגיבעריותפם

אחתשנהיישיבהראשרבינאהיהשנהובאותה(1.רלד)קלדאלפיםד׳שנת ], welche Angabe,
obzwar wir sie in den anderen Quellen vermissen, vollen Anspruch auf histo-
rische Glaubwürdigkeit hat.

9) Das Prädicat scheint הוספאה auf eine solche Thätigkeit hinzuweisen
und ist eine ähnliche Bildung wie מתימתאה (Meg . 2a u. a. St.). Als bestimmt
können wir diess indess nicht hinstellen , da es vielleicht seinen Heimats-
ort (Tusfah = Thospia) oder seine Methode, sich auf Baraita ’s zu be-
rufen (M. kat . 4a ; Bab. kam. 119a ; Bab. bat . 64a) bezeichnen kann. Sollte
es seine Richtigkeit damit haben (s. Grätz, Einl . zur Jubelschrift p. XVI.),
dass die mit der Autorschaftsangabe Einige״ sagen“ angeführten Aussprüche
des b. Talmuds Rabbah Tusfaah angehören, so wäre dies ein nicht zu Über-
sehender Beweis für die zuerst aufgestellte Vermutung.



nischen Pbiruz (485 ) 10) vollends aufgehört, aber die Furcht vor der
Wiederkehr der erlittenen Bedrängnisse musste , da der Fanatismusder Magier damit nicht gebrochen war , in den Herzen fortdauern.Man musste jezt mehr als sonst bei Zeiten dafür sorgen , dass die
kostbaren Geistesschäze des Judentums , für die bei einer gesicherten
Rechtsstellung eine besondere Verwahrung überflüssig schien , nichtder Raub eines unvorhergesehenen Zufalls werden . Das Verbot Halachas
niederzuschreiben , war durch die Ereignisse aus seiner Geltung ver-drängt und niemand würde es wol versucht haben, es im Angesichteder gebieterischen Notwendigkeit, mit dem antiquirten Herkommen zubrechen , irgendwie in Erinnerung zu bringen . Wurde es auch nicht
ausdrücklich ausser Kraft gesezt , so wurde es doch thatsächlich nicht
beachtet . Man hob es nicht auf , aber man ignorirte es. Das Ge-wissen des Volkes , in welchem das Gefül für den Fortbestand eines
solchen Gesezes schon lange erloschen war , blieb bei dem Verluste
desselben unempfindlich und billigte , indem es gegen die Niederschrei־bung des tradirten Lehrstoffes keinen Widerspruch erhob, schweigend

10) Der Tod Phiruz’, mit welchem die Leidenszeit endete, galt für dieJuden Persien’s als ein glückliches Ereigniss, das sie in ihren Denkbüchernnotirten . Das Sed. Tan. berichtet , dass Phiruz einige Zeit nach dem Jahre793 Sei. erschlagen wurde und damals auch ein Erdbeben stattfand (Ker. ch.Jubelschr . u. שלוםבוה  a . a. 0 .) (richtig פירם)חפיוונהרגד,ארץנדדהעודתשצ״גבשנת
פרסייםמלך . Die Angabe der Todesart ist darauf zurückzuführen , dass er ineinem Kriege gegen die Tartaren das Leben verlor (Malcolm Gesch. Persiens 1•S. 108). Bezüglich des Todesjahres ist auch nichts Sicheres bekannt . NachMordtmann ist dieses 485 und Grätz will daher in unserer Notiz תשצ״ו (rieh-tiger wäre (תשצ״ז gelesen wissen (Gesch. 4, S. 418), allein das in zwei Textenvorkommende עוד(״ und darüber “) drückt diesem Datum den Stempel desUngefähren auf. Im Seder Olam sutta findet sich mitten in der Liste derExilarchen eine Notiz, die das Datum für den Tod Phiruz’s zu enthaltenscheint . Die Angabe nämlich, dass im Jahre 416 nach Zerstörung des Tem-pels die״ Welt ohne König gewesen sei“ ( בלאעלמאקםעשרהוששמאותארבעבשנת

וכוימלבא ), die an ihrem Orte ganz ohne Beziehung dasteht und gewiss verseztist, macht ganz den Eindruck, als ob sie auf dieses Ereigniss hinwiese.Demnach wäre dasselbe auf das Jahr 484 oder, wenn man annimmt, dass dieZiffer für die Einer durch einen Copistenfeler um eins zu gering angenom-men ist ,תי׳״ס für (תי״ז in Uebereinstimmung mit den Ergebnissen der Mordt-mann’schen Untersuchung auf 485 hier angesezt.
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eine reformatorische Massregel von unendlicher Tragweite. Das Be-
wusstsein , dass damit eine rettende That geschehe, der Lehre des
Judentums ein neuer Boden des Bestandes geschaffen werde, war
auch dafür ein so reicher Ersaz, dass man mit Trost und Befriedigung
auf das Geschehene zurückblicken, mit Hoffnung und Vertrauen der
Zukunft entgegensehen konnte.

B.

Das Judentum war durch das grosse literarische Ereigniss, das
jezt in seiner Mitte sich vorbereitete und bald in voller Ausgestaltung
hervortreten musste , einem bedeutungsvollen Wendepunkte seiner
inneren Entwicklung so nahe gekommen, dass man die Vergangenheit,
mit der es nun abschloss, von der Zukunft, die es sich öffnete, deutlich
unterscheiden konnte. Es stand nun an der Grenze zweier Zeitepochen,
deren Inhalt durchaus nicht gleichartig sein konnte. Eine Richtungt
innerhalb welcher es sich seit Jahrhunderten bewegt und fortgebildet,
mit deren Geiste es sich so innig verschmolzen hatte, dass eine Los-
trennung von derselben einer Selbstaufgebung gleich gewesen wäre,
stand an ihrem Ziele, drängte zu ihrem Abschlüsse und der Weg,
auf dem sie von Neuem eingeschlagen werden sollte , war , so klar
vorgezeichnet er auch schien, doch ein so ungewohnter, dass man
es wol erwägen musste, ob er über die Grenzen, in denen allein man
das Judentum vor zerstörenden Einflüssen geschüzt glaubte, nicht zu
weit hinausführen werde. Die Zeit der Tradition hatte geendet , eine
Zeit des Schrifttums sollte nun beginnen. Die Scheidung zwischen
Altertum uud Mittelalter, die in der nicht jüdischen Welt durch den
Untergang des altrömischen Reiches bewirkt wird , sollte nun in der
Judenheit durch den Aufbau eines monumentalen Schriftwerkes, darin
das Erbe der Vergangenheit und die Lehre für die Zukunft verwahrt
wird, sich vollziehen. Das Judentum will sich angesichts der grossen
religiösen und nationalen Bewegungen, die nun über die Erde dahin-
ziehen sollen , verfestigen und seinem Geistesleben, damit es nicht
unter den Erschütterungen von aussen her zusammenbreche, eine
Burg der Zuflucht gründen , an die keines Feindes Hand hinandrin-
gen kann. Es sammelt die zerstreut umherliegenden Geistesschäze
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und birgt sie in weit angelegten Vorratskammern , es schafft denTalmud.
Der Talmud ist nicht das Werk eines einzelnen Mannes, er istdie Schöpfung eines ganzen Volkes und kann daher nicht irgend einePersönlichkeit als dessen Autor und Verfasser bezeichnet werden.

Wol aber ist die Gestaltung und Anordnung, die Zusammenfassungund ]Niederschreibung seines Inhaltes das Verdienst einzelner Männer,die zu einer Zeit, in der gerade die allgemeine Theilname völliggesunken war, sich die Erhaltung desselben zur alleinigen Lebensauf־gäbe gemacht hatten.
Die Sammlung des in den Lehrhäusern geschaffenen Wissensstoffes,war, ehe noch die Religionsverfolgungenim persischem Reiche ausgebro-eben waren, schon zum grössten Theile vollendet. Von der Sammlung,die bereits R. Asche bewerkstelligt hatte , bis zur Niederschreibungwar nur ein Schritt, aber es erforderte, wenn von dem Gesammeltennichts verloren gehen sollte , diese Arbeit doch eine so sichere undumfassende Kenntniss, eine so treue ausdauernde Sorgfalt, dass die-jenigen , die sich ihr unterzogen , auch ihr allein sich ganz widmenmussten. Auf die Fortführung der überkommenen Discussionen undErläuterungen musste man völlig verzichten, aber doch mussten sieverstanden und durchdacht , durch die nach R. Asche hinzugekom-menen Bestandtheile ergänzt werden. Für die eigene Autorität undProductivität, wie sie in der amoräischen Lehrtätigkeit zum Durch-brache gelangte, war da kein Platz, wo der Sinn nur auf eine möglichstvollständige Reception des Ueberkommenengerichtet sein musste. Manmusste nur daran denken, wie das alle Lehrgut zu bewahren , nichtwie neues zu schaffen sei ; es galt aber auch zugleich, dasselbe inEchtheit und Sicherheit zu erhalten und es vor der Vermischung mitunzugehörigen Elementen zu befreien. Wir sehen daher in dieserZeit die amoräische Richtung allmälig erlöschen und dafür in denLehrhäusern jene revisorische ! !Tätigkeit eintreten , mit welcher dieNiederschreibung des Talmuds verbunden war. Es beginnt das Zeit-alter der Saboräer.

Den Saboräern, welche deshalb diesen Namen führen , weil siekeine Aussprüche thaten , die auf der Autorität mündlicher Ueber-lieferung basirten , sondern vielmehr darauf sich beschränkten , die
Lehrmeinungen ihrer Vorgänger, die sie aulzeichneten — zu prüfen
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und zu durchdenken J1), ist die Erhaltung und die Redaction des
babylonischen Talmuds in der Gestaltung und Fassung, in der er uns
vorliegt , zu verdanken. Sie haben diesem Werke wol nicht seinen
Inhalt, aber sie haben ihm seine Form gegeben , sie haben den Talmud zu
einem Buche gemacht, zu einem Schriftwerke gestaltet und ihn so als
ein unverlierbares Geistesgut der Nachwelt übergeben.

Es wird nur Weniges von dem Lebenslaufe dieser Männer und
fast gar nichts über die Art, in weicher sie ihr grosses Werk zu Stande
gebracht haben , berichtet . Wir erfahren fast nur aus der Angabe
ihrer Sterbejahre, dass sie gelebt und wie sie geheissen haben. Aber
auch diese dürftige Kunde ist, wenn sie durch eine Betrachtung der damals

12) Die Bezeichnung ,סבוראי welche den nachamoräischen Gesezeslehrern,
aus deren Mitte der b. Talmud hervorgegangen ist, beigelegt wird, entspricht
genau der Lehrthätigkeit , welche mit der zum Abschlüsse gelangenden Tra-
dition ihnen vorgezeichnet war. Während den Amoräern die Fortbildung des
überlieferten Lehrstoffes, die Höraah  oder Gemara  angehört , bleibt ihren
Nachfolgern, die ihr Werk in fertiger Vollendung erhalten , nur die Sebara,
die Klarmachung und gedankliche Durchdringung des überkommenen Wissen-
materials , übrig. Dass die leztere Richtung der ersteren ergänzend sich
anschliesst, das war durch die ganze Methode der Gesezesforschung, wie sie
damals in Uebung war, vorherbestimmt. Die Gemara d. i. die Aneignung einer
sicheren Gesezeskunde, lehrt Rabba, soll der Sebara, d. i. der Erwägung und
Erörterung derselben, vorangehen ( סברילוהדראיבשמרגיל  Abod . sar . 19a nach
der LA. in Jalkut II , 614 vgl. Sab. 63a), diese ist erst die Frucht jenes, das
Verständniss der eigentliche Ertrag einer bestimmten Traditionskenntniss
(Berach. 6a סבראדשמעתתאאגרא ).  Die Saboräer hatten somit ihren Namen
davon, dass sie nicht mehr als Lehrende  die mündliche Ueberlieferung durch
ihre Aussprüche fortbildeten , sondern, da diese in einem Schriftwerke eine feste,
nicht zu überschreitende Umgrenzung angenommen hatte , nur als Prüfende
die Feststellung und richtigere Erfassung des tradirten Lehrstoffes sich zur
Aufgabe machen konnten . Mit R. Asche und R. Abina hatte die Horaa
oder die Gemara,  welcher Terminus dasselbe ausdrückt (vgl. Berach. 5a להורותם

גמראזו  Karetot 13b הוראהזוולהורות  und Hör. lb ), aufgehört (Baba meziah 86a)
und ihre natürliche Nachfolgerin war die Sebara (die Gegenüberstellung von
גמרא  und סברא  ist im Talmud nicht ungewöhnlich vgl. Abod. sar . 10a u. a. St.),
die mit Einsicht gepaarte Reception derselben, durch welche sie ihre Begrün-
düng und Klärung erhält . Der Name Saborai ist darum derjenige , welcher
allein gewählt werden konnte, um die Richtung der Männer , die die Erb-
Schaft des Amoräismus antraten , in sachgetreuer Weise zu bezeichnen.



in dem Heimatslande der Saboräer stattgefundenen geschichtlichen
Vorgänge vervollständigt wird, wol geeignet, uns in mancher Hinsicht
über die Entstehungsgeschichte des bab. Talmuds aufzuklären. Wir
können, indem wir das Leben, Leiden und Wirken der einzelnen Saboräer
uns vor Augen führen , ein wenn auch lückenhaftes aber doch in
manchen Zügen noch wol erhaltenes Bild von dem Zustandekommen
dieses Werkes erlangen.

Den Uebergang des Gesezesstudiums aus der amoräischen in die
saboräische Lehrrichtung vermittelte R. Abina b. Huna, der in demselben
Jahre, in welchem die Abhaltung der üblichen Lehrversammlungen in
den babylonischen Akademieen verboten wurde, zum Schulhaupte von
Sora erwält worden war (473).12) R. Abina hatte schon zu Lebzeiten
seines Vorgängers Rabbah Tusfaah ein grosses Ansehen als Gesezeslehrer
erlangt. Dieser betrachtete ihn als einen ihm gleichstehenden Ge-
nossen, 13) mit dem er häufig verkehrte und religionsgesezliche Fragen
discutirte 14). Es ist höchst wahrscheinlich, dass der Exilsfürst Mar-
Kahana, der ebenfalls in Sora seinen Siz hatte, ihr zum Richter und
gesezeskundigen Ratgeber ernannt hatte, und er somit unter ihm wie
unter dessen Nachfolger Mar Huna, der 470 hingerichtet wurde , eine
hervorragende Stellung in der babylonischen Judenheit einnahm 15).

R. Abina trat , ausgerüstet mit Wissen und Autorität, die Leitung
der soranischen Akademie an , aber der lähmende Druck, den die
unheilvollen Verhängnisse, die damals über die babylonische Judenheit
ergangen waren, auf die Lehrthätigkeit in den Schulen ausübten, forderten
auch einen Mann, der zur rechten Zeit die rechte That zu schaffen
weiss. Durch das Verbot der Lehrversammlungen war die Möglichkeit,
die Gesezeskenntniss zu verbreiten, die Ueberlieferung fortzupllanzen,

12) Dass R. Abina Schulhaupt gewesen , berichten zwar weder Scherira
noch das Seder Tan . ausdrücklich , aber es ist durch R. Nissim bezeugt ואחר

התלמודנסתםובימיורבינאמלךקצובלזמןאשידבמיתת (Ha -Mafteach ed. Goldenthal 3 b).
13) Moed kat . 4 a . לשמתידמרליתי,תוספאדרבהא״ל .

14) S. Fürst Cultur- und Literaturgesch . der Juden in Asien S. 262, 263.
Unrichtig ist die Angabe , dass Rabba seine״ ausgesprochene Reception zurück-
zog , wenn Rabina ihm eine Baraita entgegenhielt “. Aus der daselbst Anm.
843 angeführten Stelle (Moed kat . 1. c.) geht das gerade Gegentheil hervor.

16) Siehe Anhang I.



den Wissensstoff zu wiederholen, so gut wie abgeschnitten. Die
Methode der Mündlichkeit, welche ohne den persönlichen Verkehr,
ohne Vortrag und öftere Wiederholung, ohne lebhafte Discussion und
gemeinsame Durchsprechung der im Gedächtnisse aufzubewahrenden
Kenntnisse nicht bestehen konnte, war jezt in keiner Weise mehr
aufrecht zu erhalten. Für die Lehrversammlurigen musste, wofern sie
nicht wieder constituirt werden könnten, ein Ersaz geschaffen, die
überkommene Lehre auf anderem Wege fortgeleitet werden. R. Abina
ist der Mann, der diesen Weg gefunden, der diesen Ersaz geschaffen
hat, indem er alle bereits gesammelten gemaristischen Erläuterungen,
Erörterungen , Discussionen und religionsgesezlichen Verhandlungen in
einer Weise aufzeichnete, dass man ein naturgetreues Bild der Lehr-
Versammlungen erhielt, die Behauptungen und Widerlegungen, die
Ansichten und Einwände, die Fragen und Antworten, die Bemerkungen
und Excursionen in derselben Form sich gestalten, in derselben Reihe
auf einander folgen sah, wie man es früher bei diesen öffentlichen
Zusammenkünften wahrnemen konnte. Wer in der Gemara, wie sie
von R. Abina niedergeschrieben war, las, glaubte sich in eine solche
Lehrversammlung versezt. Die ganze wechselvolle lebhafte Debatte, die
man dort vor Ohren hatte, hatte man hier vor Augen; es feiten zu
den Meinungen und Aussprüchen, die man hier las, nur die Personen,
von denen sie ausgingen, und auch diese waren durch ihre Namen,
die man sorgfältig vor Verwechslungund Vergessenheit schüzte, reprä-
sentirt. Die Wiedergabe, wie sie R. Abina bewerkstelligte, war eine so
treue und vollständige, dass an der Sache selbst nichts geändert
schien. Die Lehre war anstatt wie früher in Worte, so jezt in Buch-
staben gekleidet. Die Gewohnheit, die dem bisherigen Studium zu
Grunde lag, litt nichts unter der getroffenen Aenderung; man fühlte
es fast nicht, dass man in eine neue Aera der Lehrthätigkeit einge-
treten sei.

R. Abina II. richtete, obwol mit dem Tode Phiruz's der Sturm gegen
das Judentum sich gelegt hatte, doch in der wolbegründeten Befürch-
tung, dass die alten Gewaltthätigkeiten sich wiederholen können, seine
ganze Sorgfalt darauf, das Lehrgut, das nicht ferner dem Spiele des Zufalls
ausgesezt bleiben sollte, rasch in Sicherheit zu bringen ; er machte mit
der Niederschreibung des Talmuds, der bisher nur schüchterne
geheime und unreife Versuche vorangegangen waren, vollen Ernst.

2 *
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Es ist gewiss, dass Rabina in Verbindung mit seinem pumbaditanischen
Collegen Rabbah Jose dieses Werk kräftig in die Hand genommen hat;
es liegt aber auch nicht die geringste Andeutung dafür vor, dass man
die Bedeutung desselben nach Gebühr zu würdigen oder dass er selbst
sie zu ermessen gewusst hat. Nichtsdestowenigermuss das Urteil der
Geschichte ihm gerecht werden.

R. Abina hat , indem er den Lehrstoff zu Buche brachte , die
Tradition in Literatur  verwandelte , nicht nur die aus der Ver-
gangenbeit zurückgebliebenen Geistesschäze gerettet, sondern auch die
schriftstellerische Thätigkeit für die Zukunft angebahnt. Er ist für
den Talmud dasselbe, was Esra für die Bibel gewesen, und wie dieser
die Schule der Soferim hervorrief, die sich die Sammlung, Verbreitung
und Sicherstellung der biblischen Texte zur Aufgabe machten, so hat
R. Abina dem Kreise der Saboräer seine Entstehung gegeben, dem die
Sichtung, Textirung und Niederschreibung des talmudischen Lehrstoffes
zu verdanken ist. R. Abina wird zwar nicht selbst diesem Kreise ein-
gereiht, er ist , so wie er sich uns in seinen persönlichen Lehren darstellt,
noch ganz Amora, aber er ist doch der Schöpfer desselben, indem er die
amoräische Richtung, welche in ihm repräsentirt war, nicht mehr auf
seine Jünger übertrug. Mit dem Tode R. Abina’s (Mittwoch 13. Kislew
499) galt die Zeit der mündlichen Lehrthätigkeit als beendet , das
Recht, sich auf mündliche Ueberlieferung zu berufen , als erloschen,
der Talmud als abgeschlossen 16). Es bedurfte das Werk , das er
hinterlassen hatte, nur noch der festeren Gestaltung, der nachträglichen
Vervollständigung, der ordnenden Hand, der sichtenden Revision.

Das Vorgefül herannahender Gefaren, das, auch nachdem der
Sturm der Piruz’schen Verfolgung sich gelegt hatte, in R. Abina nicht
zur Ruhe gekommen war und ihn dazu bewogen hatte, die Vorräte
des Wissens , welche jeden Augenblick ein Raub böser Verhängnisse
werden konnten, rechtzeitig in Speichern aufzusammeln, hatte ihn, wie
er noch vor seinem Iiinschciden erfahren sollte, durchaus nicht getäuscht.
Wie sein Ein1 ritt in das Lehramt war auch sein Austritt aus demselben,
sein Austritt aus dem Leben, von tiefen Erschütterungen der babylon.
Judenheit begleitet.

Um das Jahr 498 trat nämlich in Persien Mazdak IL als Verkünder

16) Siebe Anhang II.



einer Lehre auf , deren praktische Durchiiirung den Umsturz aller
Rechtsordnung und aller religiösen und gesellschaftlichen Einrichtungen,
die bisher bestanden hatten , notwendig zur Folge haben musste.
Aufhebung der Familie , Abschaffung des Eigentums , Gemeinschaft
aller Güter, Unbeschränktheit des Genusses waren die Grundsäze, die
er proclamirte und zu sofortiger Durchführung zu bringen suchte.
Diese Lehre , deren Anhänger sich nach ihrem Stifter Mazdakijah
nannten und auch sonst Muhamira (die Rotgekleideten) Huramijah
(die Heiteren, Ausgelassenen ) oder Zendiks (Bekenner des Zend d. i.
des wahren Wortes) hiessen 17) , fand bald die rascheste Verbreitung

17) S. die Abhandlung Flügel ’s über die Mazdakijah in der Ztschr . d.
D.-M.-G. 23 S. 532 ff., wo gezeigt wird , dass Mazdak (oder Mardak , wie er
auch in manchen Texten genannt wird ), der unter Kobad auftrat , kurze Zeit
vorher einen Vorläufer gleichen Namens hatte . Die Geschichte dieser älteren
Bewegung ist zu wenig aufgeklärt , als dass man sich mit Sicherheit auf sie
berufen könnte . Die hei jüdischen Autoren genannten Charamim  sind
wol die jüngeren Huramijah , in denen der Zendikismus wieder zum Leben
kam (vgl . Flügel a . a . 0 ., Weil , Gesch . d. Chalifen II ., 105, 235 ff.) Sie
werden zuerst in dem angeblichen Commentare Saadja ’s zu Daniel 2,43
genannt , wo gesagt wird , dass unter den Mohamedanern auch Israeliten , Per-
ser , Magier , Charamier  und andere Religionsbekenner wohnen und da ihre
Sonderexistenz behaupten ןרמיחזמגושיםפרסייםוגםבהםויושביןישראלמזרעב.בדבערבין

זהעםזהנדבקיןולאמינץוכמה ). Der Reisende Petachja hat um die Mitte des 12.
Jahrhunderts die Huramijah in der Tigrisgegend kennen gelernt und gibt über
sie folgenden Bericht (Wagenseil Excercit . varii argumenti p. 179; Itiner.
ed . Ottensosser S. 24) חרמיםונקראיםבמרברוהםהמלךעלחוששיןואיןבבלאצלאחתאומה

כללוקוראיםוכןיחזקאלבאלוהאלאמאמיניםואיןגרונאכעשבופניהםאומהמנלוחומסיםשגוזזיםשםעל
הישמעאלים.״ Eine Nation wohnt in der Nähe Babyloniens , die auf den König

(Chalifen ) nicht achtet . Ihre Leute leben in der Wüste und werden Cha-
ramim  genannt , weil sie wie kein Volk räuberisch und gewaltthätig sind.
Ihre Gesichtsfarbe gleicht der Farbe des Grona -Krautes, *) sie glauben nur an

*) Für גרונא  schreibt Wagenseil einfach ״ Grona “ ; Dukes führt (Ben Cha-
nanja IV . S. 140) eine Vermutung an , nach der es ״ grün “ sein soll.
Ottensosser erkennt darin franz . garance (Färberröte ), welches Wort
aber Petachjah , der ein Deutscher war , wol kaum gebraucht hat . Viel-
leicht ist גרונא = grana , das im mittelalterlichen Latein (s. Du Cunge,
gloss . med . et inf . lat . sv.) nnd im Italienischen ״ Scharlachbeere“
bedeutet . Dann war nur der Ausdruck עשב  ungenau.



und erlangte dadurch, dass der damals regierende König, Kobad sich
ihr hingah , einen staatsbeherrschenden Einfluss. Mazdak wurde als
der erste Mann des Reiches betrachtet und selbst die Mitglieder der
königlichen Familie, die diesem Treiben abhold waren , vermochten
es nicht , den Fortschritten des Zendikismus Einhalt zu thun 18).

Von dieser Bewegung konnten die jüdischen Kreise nicht unberührt
bleiben. Wenn auch ihre religiösen Ueberzeugungen und Lebens־־
grundsäze viel zu fest standen, als dass der Strom dieser Bewegung sie
hätte entwurzeln oder auch nur unterwühlen können, so war doch
eine Zeit, in der das Familienleben wie die gesellschaftliche Ordnung
von gänzlicher Auflösung bedroht, den masslosesten Angriffen ausgesezt
war, nicht geeignet, die Lehrthätigkeit und die ruhige Fortbildung des
geistigen Lebens zu begünstigen. Die soranische Akademie stand nach
dem Tode R. Abina’s II. verwaist da 19). Wahrscheinlich war sie
auch von Schülern verlassen und bei dem Mangel an Recipienten
das bisher noch nicht ganz ausser Gebrauch gekommene traditive
Lehrverfahren völlig hinfällig geworden. Die wenigen Gesezeslehrer,
welche hier noch zurückblieben und wahrscheinlich, weil sie bei dem
Tode R. Abina’s selbst schon an Jahren vorgerückte Männer waren,
bald im Tode auf einander folgten, sind die Träger der Lehre in

den Gott Ezechiels , den auch die Araber alle anrufen .“ Die Erklärung der
Benennung ״ Charamim “ als Räuber״ “ haben auch arab. Schriftsteller
(Flügel S. 534 Anmerk . 1). Die Vorliebe der Huramijah für den ״ Gott Eze-
chiels “ hängt vielleicht mit der Mazdak ’schen Theologie zusammen , nach
welcher Gott ein״ in der höheren Welt in der Weise auf seinem Throne
sizender gewesen sei , wie Chusraw (Kosroes ) in der niederen Welt auf dem
Throne size , vor ihm aber vier Kräfte u. s. w. (Schahrastani übersezt von
Haarbrücker L, S. 292). Solchen Vorstellungen liegt offenbar symbolische
Auslegung der Ezechielschen Vision (Ez . c. 1) zu Grunde.

18) Grätz 5 Seite 421.
19) Nach der 2. Goldberg ’schen Edition des Scherira ’schen Sendschr . (S. 38),

soll dieser zwar berichten , dass Sama b. Jehuda unmittelbar auf R. Abina
gefolgt sei ידודתדרבנאבריתסמארבמלךתתי״אובשנת ; wir halten jedoch diesen
Passus , der in allen anderen Texten (Juch . ed . Königsberg S. 116a, Chofes
matmonim S. 38, Ed . Wallerstein S. 18 vgl . Taschlum Juch . S. 53) feit , für
den Zusaz eines Copisten, obzwar er auch David Gans (Zemach David ed. Lern-
berg 21b) Vorgelegen zu haben scheint . ( ר״סבשנתלראשד,ואגם,געשייר״ודדברסמאבר

ז״לגאוןאריר ש,רמתשובת"זדגםרס״גבשנתומת ) vgl . auch Anm. 46.
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dieser Zeit. Sie bilden mit Rabbah Jose, dem Rector der Hochschule
Pumbadita seit 475 20), der noch gleichzeitig mit R. Abina gewirkt und
doch sie alle überlebt hat, die ältere Generation der Saboräer.

Die Geschichte hat von den Saboräern, von denen die Gestaltung
des Talmues in der Form , in der er zu uns gelangt, herrührt , fast
nur die Namen und die Sterbetage erhalten ; über ihr Leben berichtet
sie so viel wie Nichts und die Spuren ihrer Thätigkeit sind so geringe
und unkenntlich, dass sie sich dem Blicke des Suchenden fast völlig
entziehen. Bei dem immer weiter um sich greifenden Zendikismus,
der wie ein vom Sturme getriebener Feuerbrand sich fortwälzte und
den Bestand des Judentums ernstlich bedrohte , dachte man auch
nur an die Rettung des gefärdeten geistigen Besizes, nicht an die
Erhaltung des eigenen Andenkens. Da die Saboräer nur dem, was
ihre Vorgänger erdacht und erforscht , Form und Gestalt lieben,
nicht selbst schöpferisch an der Bereicherung der Lehre fortarbeiteten,
so feite ihnen auch das Selbstgefül, das in dem Bewusstsein ver-
dienstlicher Leistungen liegt und den persönlichen Antheil an dem zu
Stande gebrachten Werke an diesem sichtlich zu machen, mit diesem
zu dauernder Anerkennung festzustellen sucht.

Als Männer von Stellung erscheinen in der babylonischen Juden-
heit damals ausser dem bereits genannten Schulhaupte Rabbah Jose
nur noch der Exilsfürst Huna IV., der vielleicht einige Gesezeskenntniss
besessen 21), und sein gelehrter Oberrichter Achai b. Huna. Sonst
gehören dem ersten Saboräerkreise noch an : Sam b. Jehuda,
Samuel b. Abbahu, Huna von Umza und Chanina 22).

Rabbah Jose kann als erste und lezte Saboräer dieser Generation an-

gesehen werden. Er gehört vierzehn Jahre seiner öffentlichen Thätigkeit
hindurch der Amoräerperiode an und dennoch erscheint sein Name nicht
wie der seines soranischen Gollegen R. Abina im Talmud. Er betrachtete

20) Scherira ed.WallersteinS. 18 ובחרהדרבה.בדידדגןפמאברשביבתשפייזובשבת
יוסירבהמלך .

31) Scherira1. c. nennt denselben גר״הובארב , nicht הובאמר , was darauf
hinweist, dass dieser Exilfürst auch den Gesezeskundigen zngezält wurde.

22) Die älteste und wertvollste Quelle über Namen und Zeitalter der dem
ersten saboräischen Lehrkreise angehörigen Männer| hat Scherira aufbewahrt,



somit diesen als ein für sich abzuschliessendes Werk , an dem nichts
mehr hinzuzufügen sei, und unterscheidet sich von Rabina, der mit ihm

indem er aus den ihm noch vorgelegenen älteren״ Memorabilien der Zeit-geschickte “ Folgendes über sie mittheilt *) (Ed . WaUerstein p . 18, 19) .
הימים.(3דברי(2זבחבותבספרי(1ראשוניםפירשודהכיןמועטותבשניםשכיבוסבוראידרבנןורובא

הלה(דבבאדריינא(5ואמרין)בסמן(4יהודהדרבנאבדיהסמארבנאשביב,תתי״רבשנת(1

הונא.רבבד(6אחארבשכיבתתי״זשנתבאדרארבעהדהואבשבאובחד(2

(.9רחומירב(8דמתחלמיןואית)(7רחומאירבשביבדאדשתאובניסן(8

פומבדיתא.דמן(12אבהוברשמואלברשכיב(11בכסלו(10ח«תתיובשנת(4

(.14אמוציא(13הונארבשכיבובאדר(5
גלותא.(15ראשהוגארבשכיבתתי״טובשנת(6
(.17רבהאחהרב(16שכיבזעפא,הודכפורביוםתתכ״בבשנת(7

שני"כמהבמתבתיןיוסירבהואשתאדחנינא(19רב(ג8ברזוטדאומרחנינהרבשכיבתתכ״וובשנת(8
Diese Daten sind bis auf die inclavirten Stellen , welche sich als ZusäzeScherira ’s kennzeichnen , aus authentischen Documenten geschöpft . Wir ersehendaraus , dass , währenddem in Pumbadita Rabbah Jose als Schulhaupt fungirte,die soranische Akademie eines solchen entbehrte . Es ist daher dem historischen

Thatbestande nicht entsprechend , wenn (in Dorot Olam bei Juch . ed . Königs-berg S. 118b ) berichtet wird , dass die Saboräer Gaonen und Schulhäupterwaren (
ישיבותראשיהיואעפ׳בממנוגרעוולאהתלמודעלהוסיפושלאאעפ״יסבוראישרבנןמפני

ישראללבלמהןיוצאתהוראה,והיתדודורשיןיושביןהגאוניםוהן ) . Die Lücke in derLeitung des jüdischen Rechtslebens war thatsäehlich eingetreten , die Lehr-thätigkeit war unterbrochen . Es blieb , um sich die Kenntniss des Gesezesanzueignen , nichts übrig , als die schriftlichen Sammlungen R . Abina ’s zu
durchforschen und weiterzuführen . Man musste , weil keine Lehrer da waren,aus Büchern lernen und in der Festhaltung des Zweifelhaften die zunächst zulösende Aufgabe erblicken , da einer späteren Generation es hiezu an derjezt noch vorhandenen Erinnerung und Ueberlieferung gefeit hätte . Dass sichdie Thätigkeit der Saboräer darauf beschränkte , berichtet Scherira (ed . Waller-stein S. 14)

סבוראי)וסבריפירושיאיכא,הודהוותלאהוראהאע״גדודאיהכיןובתר

פירשיהוקאיםתלידהוהמאיוכלסבוראירבנןרבואתאהניואיקרילהוראה (al. דמקרבי)קרובים (al. דמפרשי
חתיםמביאחאיורביוסיורבה (al . רחומי)מיחנירבכגון . Es ist somit als gewiss anzu-

*) Wir notiren hier die Varianten der andern Editionen , unter folgender
Bezeichnung : Sckullamscher Text = S. Ed . Goldberg  in Cho-fes Matmonim = Gl , Ed . Gold berg 18 73 = G2.

(ג S. ( גאונים2 S . ( זכרוניהם3 S. ( בדברי4 S. יהודאי s) S. Gl , G2 (6ואמרינן S. Gl אחאי . ( אחי7 S. Gl רחומי , 2. ( נחומי8 S. Gl,2 . ( דמחלפין9 S. Glרחומאי , 2. נחומאי lü) S. ( תתי״ז1ג S. del . 12) S. ירורה  Gl. ( רבהו13 S. Gl , 2. (14רבינא S. Gl ברא׳ , 2. אומצא מן15 ) S. G. ( ריש16 S. ( ושי17 S. בריחאחאי'ר
אבוהברדרבה  G1 , 2. דאבוהאחא רב18 ) S. G1, 2. ( בנו10 S. del.
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gewiss die Arbeit getheilt , dadurch, dass dieser selbst noch als Arnora
gewirkt , währenddem Rabbah Jose von Vorneherein die saboräische
Richtung eingeschlagen hat und ihr consequent treu geblieben ist *23).

Unter den wenigen Männern, welche in dieser Zeit als Träger des
Wissens in der babylonischen Judenheit erscheinen , ist unstreitig in
erster Reibe Acbai b. Chanilai (oder b. Nehilai) aus Re-chatim in der
Nähe Nahardea’s 24) zu nennen . Schon vor dem Jahre 470 bekleidete

nemen, dass ausser Rabbah Jose , der sein Rectorat noch von früherer Zeit her
inne hatte , keiner der Saboräer eine officielle Stellung einnam.

23) R. Abina wird daher nur als der lezte Amora bezeichnet ( הוראהסוף ),
aber nicht den Saboräern zugezält, in deren Reihe wir Rabbah Jose finden
( חתיםמביאחאיורב(1.יוסירבה)יוסףורבניחומירבבנוןסבוראירבנן  Scherira Ed. Goldb.
2 S. 28). Den Abschluss des Talmud’s, der mit R. Abina’s Tode durchaus
nicht vollendet war, versezt Scherira ausdrücklich in die Zeit Rabbah Jose’s,
nachdem Rabina schon nicht mehr am Leben war (Ed. Wallerst . S. 18 וביומוהי

תלמודאואסתייםהוראהסוף , währenddem das ST. das Ende des Amoräerzeit und
den Abschluss des Todes mit dem Tode Rabina ’s zusammen fallen lässt
(Jubelschrift S. 29 ד,הלמודונסהסהוראהסוףרבינאנאסףתתי״אבשנת ) . Für die Vollen-
düng des Talmuds lässt sich überhaupt kein bestimmtes Datum ansezen , da
er während der Saboräerzeit noch immer der Revision und Ergänzung unterlag.

24) Memorabilien No. 2 (Anm. 22). Den Heimatsort nennt Scherira (Ed.
Wallerst . S. 14) und für die ohnehin unzweifelhafte Identität der am beiden
Stellen genannten Namen ist noch anzuführen , dass Meiri (Einl. zum Abot-
Commentare ed. Stern 16 a) an der lezteren den Namen הונאבדאחאי  vor sich
hatte . In der Liste der Saboräer , die das Seder Tanaim giebt , erscheinen
zwar zwei Männer Namens Acha, diese hat aber, wie man leicht nachweisen
kann , manche Entstellung erlitten . Da wir auf dieselbe noch zu wiederholten
Malen zurückkommen müssen, so führen wir die vorhandenen Texte deshalb
nach der in Anh. II . angenommenen Ordnung hier an:

A. B. C. D.
אחאירב חתיםמבראחאירב תהינומביאמיבר חתוםמביתאחאיבר■*;

הארגיזתנביא מארגוזהאגברארב גיזאבר מארגיזתאגביהאבר
נהילאירבבראחארב נהילאיבראחארב תהילאיבראחיבר גהלאיבראחאיבר

יהודהרבגאברסמארבנא יהודהרבנאברסמארבנא יהודהרבנאברסמארבגא יהודאירבנאברסמאדבנא
מפומבדיתאשמואלבר מפומבייתאשמואלרב מפומבדיתאשמואלבר מפומבדיתושמואלבר

אומציאברדבינא אומציאבררבינא מאומציארבינא אומציאבררבינא^
קטינאבראחדבוירב קטינאבראחדבוירב קטינאבראחיצנאיורב אחדבאיורב
חמאדרבבריהזוטראמר חגאברכניזוטראומר ר'שלבנוזוטראומר זוטראומרקטינאבר

חסמא חניגארב'בני
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er im Exilarchenhause ein Amt , das gewönlich nur hervorragenden
Gesezeskennern übertragen wurde. In seiner Jugend wird er zu den
Füssen Mar b. R. Asche’s (st. 407 ) gesessen sein, in dessen Zeit die
Früchte der amoräischen Lehrthätigkeit ihre volle Reife erreichten.
Sicherlich hat er später an der Erntearbeit , mit der die Schule R.
Abina’s II. (473 — 499 ) vollauf beschäftigt war, wacker mitgeholfen.
Wir wissen zwar nicht, in welchem Verhältnisse Achai zu dem Schul-
haupte von Sora gestanden , da nnr ausdrücklich erwänt wird , dass
er mit Rabbah Jose controversirt hat 25) , man kann jedoch aus den
Adnotationen zu halachischen Discussionen , die sich von ihm erhalten
haben , darauf schliessen , dass er den talmudischen Lehrstoff gründlich
durchgearbeitet und darum gewiss bei der Niedersehreibung desselben
wesentlich mitgewirkt hat.

Es ist wahrscheinlich , dass , wenn auch die Berichte über die
Thätigkeit der einzelnen Theilnemer an diesem eine ausserordentliche
Kenntniss und Hingebung erfordernden Werke gänzlich schweigen , dessen
Zustandekommen hauptsächlich Achai b. Nehilai zuzuschreiben ist.

Zwischen den beiden Acha’s wird hier Gebiha von Argisa genannt , der
entschieden nicht hieher gehört , da er als ein Zeitgenosse R. Asche’s und
Huna b . Natans (Git. 7 a) etwa ein Jahrhundert vor dem saboräischen Zeit-
alter lehrte . Dieser Name ist irrtümlich mit dem R. Achai’s von be־Chatim, der,
wie weiter gezeigt werden soll, in derselben talmudischen Partie genannt
wird, von dort entlehnt worden. Zwei gleichzeitig wirkende Saboräer Namens
Achai kennt weder Scherira noch Abraham Ihn Daud oder irgend ein älterer
Chronograph. Dem ersteren , der aus einer Originalquelle geschöpft hat , wärederen Existenz sicherlich nicht entgangen. Der Verfasser des S. Tanaim hat
höchst wahrscheinlich den Irrtum begangen, weil Achai bald nur mit der
Beifügung seines Heimatsortes ( חתיםמבייאחאר׳ ) bald mit dem Namen seines
Vaters ( הגילאיבראחאיבר ) genannt wird , zwei Saboräer dieses Namens anzu-
nemen. Wir halten den Namen הגלאיבדאחאי  für den ursprünglichen . So lautet
er im kl. Chronikon (s. Anh. I.). Aus ist הגילאי im S. Tan. und נהילאי im
Scherira-Briefe הובא  geworden . Da die Identität Acha b. Nehilai’s und Achai
b . Huna’s feststeht , so ergibt sich daraus , dass der so genannte Saboräer der
offizielle “Weise״ des a . 470 hingerichteter Exilsfürsten Huna Mar II . warund somit in diesem Jahre schon mindestens im Mannesalter stand.

25) Ketubot 2 b, wo אשי'ר  nur Rabba Jose bezeichnen kann und Nidda 33a,
wo dieser אפי*ר  genannt wird, vgl. Lebrecht*Handschrift und älteste Ausgabend. b. Talmuds S. 8. Anm. 1.



Nicht umsonst rühmen die palästinischen Weisen ihn als das״ Licht
der Diaspora“ dessen Urteil schwer ins Gewicht falle , wenn auch
eine abweichende Ansicht als richtiger befunden wird. Als ihnen, da es
in Babylonien an einer massgebenden Lehrautorität feite , einst ein
Meinungsstreit zwischen Achai und Samuel b. Abbahu zur Entscheidung
vorgelegt wurde , sprachen sie sich dahin aus , dass , wenn Samuel
b. Abbahu’s Ansicht auch dem Geiste des Gesezes entspreche , doch ein
Ausspruch Achai’s nicht so leicht verworfen werden dürfe 26) . Sicherlich
hatte dieser seiner tiefen und umfangreichen Kenntniss der ererbten
Lehre, die sich in seiner Art, halalasche Discussionen schriftlich wieder-
zugeben , in nicht gewönlieher Weise‘ bekundete , eine solche alle seine
Zeitgenossen in Schatten stellende Anerkennung zu verdanken.

26) Der Bericht darüber (Chulin 59b) lautet גלותארישבידהזהכיכוזעיזאהאי
אגפשיהקרי מניה1אבי?ובהאדריבדיהשמואלבראסראחאיברמניהתרבאצנאמלאדעקור
אחאיבדביגוהרווהן אבהו,דרבריהדשמואלכוותיההילכתאמהםשלחובטנותשבעאישפימפרי

הואגולהעינישמאיר.״ Von einer dem Exilarchen angehörigen Ziege,*) deren
Hornformation es zweifelhaft machte, ob sie den Haus« oder den Feldthieren
zuzuzälen sei, wurde ein Korb voll Fett genommen. R. Achai verbot dessen
Genuss, R. Samuel b. Abbahu ass davon und wandte auf sich die Schriftstelle
Spr. 18, 20 an. Von Palästina ergieng der Bescheid : das Gesez entscheidet
hier im Sinne Samuels, doch achtet auf unseren Lehrer Achai, denn er erleuchtet
die Augen der babylonischen Judenheit “). Es wurde diese Frage wahr«
scheinlich einer palästinischen Akademie vorgelegt, weil Sora kein Schulhaupt
besass und nach Rabinas II. Niemandem die entscheidende Lehrautorität ein-
geräumt war. Dieses Factum fällt jedenfalls in die Exilarchatszeit Huna’s IV.

Es ist bemerkenswert, dass die zweite Hälfte der von Palästina ausge-
gangenen Entscheidung ובו׳אחאיבד׳והזהרו  in den ältesten Citaten feit. Hai.
gedol. 32a hat blos אבהו'דרבדיהשמואלדריכוותיההלבהאמהםושלחו  und ebenso weiss
Salomo b. Aderet (Torat ha-Bajit III ., I. ed. Wien 40 b. vgl. dessen Novellen
zu Chul. 1. c.) von diesem Theile jenes Bescheides nichts. Er wurde
vielleicht in manchen Codices weggelassen, weil spätere Decisoren diese
ausserordentliche Rücksicht auf eine Persönlichkeit nicht gelten Hessen. Auch
Jizchaki (z. St.) schwächt den Sinn dieses Ausspruchs dahin ab , dass man
R. Achai auf eine rücksichtsvolle und überzeugende Weise für die gegnerische
Ansicht stimme. AehnHches deutet die mahnende Formel והזהה  auch Berach.
8 a Synh. 96a an.

*) Welche Ziegenart unter דברביזעיזא (oder דברביז  nach einer zweiten LA.)
zu verstehen sei,ז bedarf noch näherer Ermittelung . In Ha-Pardes No. 236 ist
für ברביאבעיזאדפיק׳עיזאוהאי  wol zu lesen דברביזעיזאהנקראעיוהאי .



Von der Gründlichkeit seines Wissens und seiner Vertrautheit mit
der Methode und dem Inhalte der talmudischen Discussionen zeigen
die Bemerkungen und Glossen, die er manchen halachischen Partieen
beigefügt hat. In den verwickeltsten Discussionen wusste er sich
zurechtzufinden , sie durch eigene Argumentation zu ergänzen oder
durch neue Gesichtspunkte, welche den Amoräern entgangen waren,
wiederum als der Fortsetzung bedürftig hinzustellen 27). Solche Partieen,

ar) Im Talmud finden sich folgende R . Achai angehörige Bemerkungendieser Art:

1. Jebamot 27a . דייבוםאמדתמציתלאתאי.דאימאמבראלמעוטיואימאאחאירבפריך
רחמנאתליבגחלת . Dass dort ' eine saboräische Partie in den Talmud eingeschaltet

wurde , wird weiter unten dargezeigt werden.
2. ib . 46a . קשיא,ובטבילהבכספאאימאאחאי'רפריך . Alfasi lehrt (Jebam . 6,

*1
2

345678
),

dass auf diesen Einwand keine Rücksicht zu nemen sei ( . . ' אחאר׳רפריךואע״ג
אויאכריהלכת ) und ihm folgen Maimoni (H . Abadim IX, 2) und Ascheri.

3 . Ketubot 47a דמסרא׳יגבליליאלהדמפרנ'איפקעתהשכרדיהיבאימאאחאי'רפריך
טוביםוימיםבשבתותלה . Man erkennt daselbst leicht aus dem Contexte , dass dies

eine spätere Einschaltung ist . Bei R . Acha v. Schabacha (Scheeltot Nr . 59)ist sie nicht vorhanden.
4. Kid . 13a . .  באחריתייתו....סברהנמיהכיגמירידינאנשיבולהואטואחאיריפריך

Die Raba ’sche Theorie , dass bei dem Eheverlöbnisse durch Ueberreichung von
Geld das Schweigen der Anzutrauenden nur dann als Zustimmung anzusehen
sei , wenn die Erklärung dieses Zweckes damit gleichzeitig stattfand , nicht aber
wenn sie erst nachträglich erfolgte (. הודכלוםלאומעותמהןלאתרשתיקת ) sollte durchdie Bemerkung R . Achai ’s, dass man bei den Frauen keine Kunde des Gesezes
voraussezen und daher ihr deutliches Einverständniss einholen müsse , gestüzt
werden . R . Simon Kahira , (Halach . gedol . ed . Venedig 83b) entscheidet troz-
dem im gegentheiligen Sinne.

5. Schebuot 41b והכיקאיתביעהבשעתדילמאקאיהלואהדבשעתאימאאחאיברפריך
חייבהבלדבריהלואהבשעתאבללפורעולךהיהבעריםלאולהוקאמר  .

6 . Sebackim 102b . אחרלכהן אפילו....ואוכלמבכורליתןליהלימאאחאירבפריך
Da die diesem Absaze folgende Frage auf הכסאבבית דאמר....גמירנא  zurück-
geht , so kann man in demselben nur einen jüngeren Einschub erkennen.

7. Bechorot 6a . וגמליםסוסיםפטריולא...אמיגאהוהחדרחמנאכתבאיאחאי'רפריך
die weitere Frage ליהמגאוגמליםסוסיםלמעוטידידןותנא  gehört zu der Darlegung
R . Jose ’s in der früher angeführten Frage . (Raschi hatte hier die falsche LA.

אחאי'רמתקיף ).
8 . Chulin 65 b. אם...אחאי'ראמראלא...ארוךראשוןשכןהנךמה אחאי#רפריך

ארוךלראשוענייןהנהולגופוענייןאינו . Dieses Stück feite in älteren Codices , daher
Raschi anmerkte ארוךלראשותנהועדאחאיברפריךגרסיגןהכי .



die eine Ring an Ring geschlossene Kette von pro und contra aufge-

stellten Beweisgründen für ein halachisches Thema bilden , scheint er
mit Vorliebe behandelt zu haben , wie er denn zumeist in diesen die

Spuren seiner literarischen Thätigkeit zurückgelassen hat.
Die Gewandtheit , die er durch das gründliche Durchdenken des

weitverzweigten und vielverschlungenen talmudischen Lehrstoffes erlangt

hat , half ihm Widersprüche , die man sich lange nicht zu erklären

wusste , durch eine einfache und sachgemässe Distinction ausgleichen 2*).

Eine grammatische Wortform , die zuweilen durch einen fast über-
flüssigen Buchstaben sich zu erkennen giebt und darum nicht bemerkt
wurde , war ihm eine ausreichende Stüze für die klarere Erfassung

von Säzen , über deren Sinn man nicht in’s Reine gekommen war 29).
Die grammatische Kenntniss der hebräischen Sprache , die , so

lange diese noch im Munde des Volkes lebte , nicht erst durch wissen-

schaftliclie Abstraction gewonnen werden musste , hatte R. Achai auch

dadurch , dass er das Studium der Bibel nicht ausser Acht lies , sich

zu eigen gemacht . Er versuchte sich in der Auslegung von

Schriftstellen , freilich nur in der in den babylonischen Schulen her-

gebrachten Methode und da, wo eine aus älterer Zeit stammende Deutung
noch der Fortsezung und Ergänzung zu bedürfen schien . Auf diese

Weise lieferte er einige in ihrer Art gelungene Umwandlungen von Versen
des Buches .losua , die nur Städtenamen enthalten , in änlichlautende

Moralsprüche , die theilweise noch erhalten sind 30) . Auch sonst bekundet

9. Nidda 33a. קלהטומאהלידיוהביאוחמורהמטומאההכתובנתקואימאאחאי'רפריך
משמעקלהטומאהיטמא(1*יוסי)אסיר׳אמר . . . .

28) Ketubot 10a. בנשויבאןבבחורכאןמשביאחאיבר . Diese Stelle hatte auch
R . Chananel vor sich, vgl. Schitta z. St.

29) Ketubot 2b. לא,מתרומהואוכלותמשלואוכלותנישאוולאזמןהגיעיאחארבפשיט
גישאולאאלאקתגילאנשאו . Der technische Ausdruck פשט  für die Beantwortung

einer aufgeworfenen Frage ist in änlichem Gebrauche auch Bab. mez. 57a
( אמיר׳פשיט ), doch ist die LA. unsicher, da Hamachria No. 6 פריש  für פשיט  hat.
R. Achai’s Textirung der Mischna stimmt mit der LA. j . Ketubot 5,3 überein;
die Betonung derselben hat vielt. R. Josua b. Levi (Gern, das.) zu der Er-
klänmg veranlasst משלוגיזוגתמחמתובהוכעי.היתדאס .

30) Git. 7a. צעקתלושישמיכלהכיפרישחתיםמביאחאי'ר...ומגסגהומדמנהוצקלה
דילו עושהבסבהשוכןלוודומםחבירועללגימא . In unseren Ausgaben wie in



er tiefere Eingelesenlieit im Pentateuche , indem er neue Belegstellenfür zu erweisende Behauptungen vorbringt und diesen dadurch einefestere Basis verleiht 31).

Jalkut II., 27 wird zwar die Autorschaft dieses Sazes mit חכיבהאמרחיזאימביאחאד  bezeichnet , doch haben sich bei Scherira (ed. Wallerst . p. 14) der Autor-name, der Ausdruck für den Charakter des Ausspruches und das erste Wortdeseiben noch in ihrer ursprünglichen Form erhalten דאמריגןםחתימביאחאיור׳
וצקלייגפרישבחמביא , wie auch Jechielides (sv. (צקלג noch Spuren derselben hat(vgl. Goldberg Chofes matmonim p. 71 Scherira-Brief ed. Mainz S. 58). DieLA. חוזאהמבי  ist nur als eine irreführende Beminiscenz aus Ketubot 27bBab. mez. 39 b. in unseren Text hineingeraten . In diesen Stellen ist einאחא Apellativum (vgl. Sed. ha־Dorot II. 81 b) , חחאייב (Chuzaa ) galt überhauptals Beispiel für eine fernliegende Gegend (vgl. Moed kat . 20a.) Ein Mann,Namens Mar-Acha aus Chuzaah, wird nur in Baba kama 112a gerade nichtin besonders rühmlicher Weise erwähnt (Hai. gedol. 89a hat hier die LA.סמאבןאחארמ ) . Die LA. חוזאימבי  in Gitin 1. c. ist also eine Unmöglichkeit.Nach Mose Darschan sah man sich in Jos. 15, v. 22—32 zur hagadischenDeutung von 6 Städtenamen veranlasst, weil nach v. 32 im Ganzen 29 Ort-schäften hier aufgezält werden, während thatsächlich 35 genannt sind קינה

שלעיירותדבמניןמשוםחייגוחללועיירותששהדדרישחאהדרשןמשח'רבשםהר״םאמר..ודימונה

תיריץובגליון.הרא״שתוספי.לדרשהנכתבושיתדהנךליהוקיםב״טובכללןל״התמצאבפרטןיהודה
הניתןכדרךשלאהכתובשמכאןמפני . (Asulai Pethach enajim 126b). Diese Becht-fertigung der hier angewendeten Deutungsmethode wäre plausibel , wenndie Voraussezung richtig wäre ; allein Mose Darschan hat die Städte-namen sicherlich nicht selbst nachgezält , sondern sich auf die Angabe einesCommentators verlassen, der deren Summe auf 38 bezifferte, (vgl. Jizchaki undKimchi z. St.). Er las nun irrtümlich für לה und לח baute auf diesen Irrtumweiter. In der That feien aber in dem Talmud noch einige weitere nachRappaport auf B. Achai zurückzuführende Deutungen von Städtenamen des-selben Capitels, die im Aruch (sv. recte]זיף זף,1 ] und sv. קדש,2 ) aufbewahrt sind.

יתעלהלעניטולמוןהמוזיףכלובעלותוטלםזיף,״ Sif , Telem und u-Bealot “. Werdarleiht (mo-sif ) einen Kuchen (tolm -on) einem Armen, wird erhoben(jit-al -eh) (das sonst nicht bekannte halte טולמון ich für gleichbedeutendmit syr. planis טולמתא placenta). וחוזר,תורדבדבריעצמוהמקדשכלואתנןוהצורקדש
בעשןהנתוגתתורהדברילפענחזוכהעליהן  Kadesch , we-Chazor , we-Ethnan wersich ל heiligt (me-kadesch ) durch die Worte der Lehre und sie wieder-holt (choser ), der gelangt dahin, dass er erklärt die Worte der Lehre , dieim Bauch (aschan ) offenbart wurde.

s1) Bechorot 5a
הנךוכוילצקתהכסףכבדמאתויהיליהקשיאקאמאיאחאיריבההוי

כפרמאתהעדהפקודיוכסףאחרינאקראכתבנזאביואינךלצקת . Achai ersezt hier einenichts beweisende Bibelstelle durch einen besseren Beleg.



Wenn die Saboräer , wie es ihr Name schon andeutet , nicht
mechanische Sammler und gedankenlose Abschreiber des Talmuds
gewesen sind, sondern vielmehr die Prüfung seines Inhalts, die Fest-
Stellung seiner Fassung , die Durchforschung seiner Diskussionen, die
Ordnung und Vervollständigung des überlieferten Lehrmaterials sich zur
Aufgabe gemacht haben , so prägt sich diese Richtung in den Glossi-
rungen und Nachbemerkungen R. Achai’s , so weit sie in den Text
eingedrungen sind, am klarsten und treuesten aus. Selbst keine eigene
Lehrmeinung aufsteilend , vertieft er4sich um so mehr in die Aussprüche
und Discussioner: aus früherer Zeit , die er mit erhellender Klarheit
erfasst und wol auch — wo sie eine schwache Seite haben — mit
schlichter Offenheit kritisirt.

Wir besizen seine Hinzufügungen zu dem Talmud zwar nicht
mehr in ihrem vollen Umfange 32) , da manche derselben in einer
späteren Zeit, der sie noch als jüngere Einschaltungen bekannt waren,
aus dem Texte ausgeschieden wurden 33) , allein auch die zurückge-

32) Scherira (p. 14) bezeugt zuerst , dass eine Deutung R. Achais sich im
Talmud findet (s. Anm. 30) Unabhängig von ihm hat der französische Schrift-
gelehrte Samuel b. Meir an den mit אחאיברפשיט (Anm . 29) אחאיברפריך
(Anmerkung 27) אחאי'רהוי (Anmerkung 31) das nachamoraische Gepräge
erkannt (Tosafot Ketubot 2b, Sebachim 102b. אשי‘רדבתר□בוראימרבן.שהיד

השםבתוךדאריואחייבוכתבוהוראה (Asulai שהי׳ג  I , א,1145.סוףדהוא)דהוסיףזרביגא ,
nur hat er irrigerweise den Saboräer Achai für den gleichnamigenVerfasser der
Scheeltot gehalten . Diesen Feier hat bereits Asulai berichtigt , wie denn auch
Meiri (a. a. 0 .) ausdrücklich Achai b. Huna als den Autor der in Rede ste-
henden Zusäze erklärt . Nach dem Berichte Scherira’s פירשוהוקאיםתלידהוהמאיובל ,
dass die Saboräer alles zweifelhaft Gelassene in sichere Fassung gebracht haben
und Achai vorzugsweise dabei mitgewirkt habe, muss der babylon. Talmud
noch viel mehr Anmerkungen aus Achai’s Feder enthalten haben, die ent-
weder ausgefallen oder ohne Angabe eines Autors noch dort vorhanden sind.

33) Einen Beweis dafür liefert Aboda sara 39 b, wo Alfasi (No. 1255) und
Jomtob Ischbibi noch eine Bemerkung Achai’s vor sich hatten , die wir in
unseren Texten vermissen, nämlich: הנוראמשגרהבשימלאכותשלשאיחארבאמרפת
(1. פתי)פיוחתוייומיפה . Den Anfang dieses Sazes kennt auch Salomo b. Aderet,
nur hat er fälschlich den Namen Jochanan für Achai (T. ha-Bajit III , 7 ed. Wien
57a בפתמלאכותשלשיוחנןר׳אמרמעמיזליןאיןבפרקגרפיגן ). In sprachlicher Hinsicht
ist zu bemerken, dass dieser Saz Infinitivbildungen mit praeform. מ aufweist,
die nach Nöldeke (Neusyr. Gramm., S. 234) im Talmud nicht Vorkommen



bliebenen Reste reichen aus, um von seiner Richtung und Lehrtätigkeit
ein Bild zu geben . Mit weniger Sicherheit lässt sich aus den zwei
Fällen, in denen er mit seinem Lehrgenossen Samiel b. Abbahu von
Pumbadita in der gesezlichen Praxis nicht übereinstimmte 34) auf irgend
eine bestimmte Tendenz oder Schultradition schliessen , von der er
hier etwa beeinflusst war. Achai b. Huna starb am 4. Adar 505 35).

Die Akademie von Pumbadita war ausserdem, dass sie in Rabbah
Jose ein eine lange Zeit hindurch wirkendes Schulbaupt besass , damals

sollen. Im gaonäisclien Aramaismus sind solche Infinitivformen nicht selten,im j . Talmud ziemlich häufig; sie finden sich aber auch im babylon. Talmud,was hier näher nachzuweisen nicht der Ort ist.
34) Den einen kennen wir bereis aus Anm. 26; den zweiten finden wirin Aboda sara 69a, nur muss erst der Text gesäubert werden. In unserenAusgaben lautet die betreffende Stelle : . דיר בשמואלדיבחמשץבחלהשיעריאחארב

בשתץואידיאידיוהילכתאבשתץבשיכראשיער איק אדד׳ . Ein Samuel b. Ika hatnicht existirt . Der Name Achai’s, der hier in Verbindung mit dem SamuePserscheint , lässt schon vermuten, dass dieser Samuel von Pumbadita bezeichneund והאבברשמואל  für איקאבד  zu lesen sei. Diese Vermutung wird durch Lese-arten , die Citate in den Werken mittelalterlicher Autoren darbieten , zur
unumstösslichen Gewissheit. Schon in den Hai. gedol. (ed. Ven. 122 a) lautetdieser Name דרבבהובריחשימיר׳ , wofür eine neuere Ausgabe (Warschau 1872S. 244) und Esthori Parchi ( ופרח כפתור74 a) אבהודר׳.בדידר״ש  haben . Dass nichtשימי sondern hier שמואל gestanden habe , bezeugt die Anführung in Torat ha-Bajit (IV, 1 fol. 66 b), wo יאחיברשמואלר׳  genannt ist. Den vollen, richtigenNamen אבדוברשמואלרב  gibt aber einer der ältesten Texte, nämlich einResponsum des Gaon’s Hai, aus welchem Jesaia de Trani (Tosafot, ed. Lern-berg II, 41b vgl. Ha־machria No. 36) einige Mittheilungen macht. Durchdiesen Nachweis ist es zugleich ausser Zweifel gestellt , dass mit Achai hierAchai b. Huna gemeint ist.

35) Memorabilien Nr. 2 Abr. IbnDaud sezt den Tod Achai’s in das Jahr4275 a. m. = 515. Er macht aus Achai und den nach ihm verstorbenen Sa-
boräern Amtsnachfolger Rabbah Jose’s , den er selbst wiederum als Schul-haupt von Sora  nach dem Tode Rabina’s II. fungiren lässt. Nun hat lbnDaud bekanntlich die Saboräerperiode mehr nach eigener Combination con-struirt als quellenmässig behandelt . Wir müssen aber , •ehe wir den Unwertseiner Data über die Sterbezeit der Saboräer statuiren , untersuchen , aufwelche Weise er zu denselben gekommen ist . Die Chronologie und Gelehrten-Diadoche für dieses Zeitalter ist nach ihm (Sefer ha-Kab. 38b. vgl. Juch,ed. London , S. 206, Saadja Ihn Danan im גווזדחמדד  S . 29 Schalsch. ha-Kab. 26b folgende:



nur noch durch einen  Gesezeslehrer in dem Kreise der Saboräer
vertreten, nämlich durch den bereits erwänten Samuel b. Abbahu.
Er hatte sich wol schon von Jugend auf dem Gesezesstudium ge-
widmet , da sein Vater Abbabu zur Zeit R. Ephrem’s II. (433 — 443)
Haupt der grossen Lehrversammluug war. 36) Seine Entscheidungen

1. Rabbah Jose fungirte 38 Jahre , starb 514
2. Achai b. Huna  ״1״ ״515
3. Samuelb .Abbahu518  ״3״ ״
4. Rabina v. Umza  ״1״ ״519
5. Tachlifa  ״7״ ״526

Auf die lange Functionsdauer Rabbah Jose’s schloss er daraus, dass dieser
nach Scherira 787 Sei. sein Rectorat angetreten und nach 826 Sei., bis zu
welchem Jahre die Memorabilien (Anm. 22) bestimmte Daten haben, noch
am Leben war (das שגיכמה  liess er unberücksichtigt). Ibn Daud fand in der
ihm vorliegenden Quellenschrift die Scherira’schen Daten nach der seleucidi-
sehen Aera schon in Umrechnung in Weltjahren vor und zwar war in selber
anstatt 4265, welches dem Todesjahre Achai’s (517) entspricht , feierhaft 4275
angenommen ( רע״הד׳  für רפ״הד׳ ). Danach urteilte er, dass, nachdem Rabbah
Jose ein Jahr früher gestorben war, Achai in dieser Zeit sein Nachfolger
gewesen sei. Nun fand er weiter verzeichnet, dass Samuel b. Abbahu’s Todes-
jahr ebenfalls 4275 war, so dass, wenn dieser an Achai’s Stelle getreten wäre,
sich seine Functionsdauer auf nichts reducirt hätte . Diese Unwahrscheinlich-
keit konnte beseitigt werden. Die hebr . Zahlzeichen für 5 und 8 und ה) (ח
sehen sich zum Verwechseln ähnlich ; sie sind also, wie dies so häufig vor-
kömmt, auch hier vertauscht . So gewann ibn Daud, indem er דרע״ה  in דרע״ח
emendirte, für Samuel b. Abbahu 3 Jahre . Auch in der weiteren Angabe,
dass Rabina von Umza 1 Jahr Rector gewesen, konnte er sich leicht mit den
Quellen in Ueb er einstimm ung fülen. Scherira berichtet (Memorab. No. 5)
allerdings, dass dieser schon nach einem Vierteljahre Samuel b. Abbahu
in’s Grab gefolgt sei. Der Name Rabina erscheint aber bei ihm in der
distrahirten Form R. Huna (wie er denn auch Rabina II., der sogar in der
von ihm ausgezogenen Talmudstelle so heisst, הובאבר  nennt Ep . ed. Waller-
S. 14 הוראהסוףהובאור׳אשיר׳ ); nun wird unmittelbar nach Erwänung dessen
angeführt , dass ein Jahr nach Samuel b. Abbahu’s Tod der Exilarch
R. Huna gestorben sei (Mem. No. 6). Diese zwei Data, die, da vielleicht das
Prädicat גלותאריש  in der Ibn Daud vorgelegenen Quelle nicht ausgedrückt
war, von einer Person Entgegengeseztes bekunden , mussten zusammen-
geschweisst werden und so ergab sich für Rabina von Umza eine einjährige
Functionsdauer . Die folgenden 7 Jahre für Tachlifa (Teehina in Mem. No. 8)
hat auch Scherira , nur mit anderer Umgrenzung.

36) Chulin 49a. , הודדרפרםכלימרישיאבאאבוהברשמואלבראמר . Der Bericht
3



34

wurden wie die R. Achai’s manclimal massgebend für die Decision
der als gültig zu betrachtenden Normen. 37) Von seiner Lehrthätigkeit
hat sich sonst keine Spur erhalten. 38) Sein Todestag ist der
6. Kislew 506 . 33)

Mit besonderer Auszeichnung wird der Name des Saboräers
Sama b. Jehuda genannt , der gleich Samuel b. Abbabu die Gesezes-
künde als ein Erbe von seinem Vater überkommen zu haben scheint . 40)
Einer unverbürgten Nachricht zufolge nahm er die Würde eines
Richters״ am Thore“ ein. 41) Mit dieser war das Amt der Recht-

R. Samuel b. Abbahu’s über die Entscheidung , die sein Vater in der dort be-
sprochenen Streitfrage gefällt hat , ist ein Zusaz der Saboräer, der in den
halachischen Campendien deshalb weggelassen und bei der Normirung nicht in
Anschlag gebracht wurde (s. Alfasi Chul. 739, Ittur II , 17b, Or Sarua I, 41D
Torat ha Bajit־ 22a u. a.) Die Aeusserung R. Mescharschaja’s bezieht sich
auf den Ausspruch Acha b. Raba’s (die LA. נתןבראדא  in den Ausgaben ist
falsch ; Juch . S. 109 liest bereits נתןבןאחא ; Ascheri, Or Sarua und Ittur
[wo אבא  nur Druckfeier] haben דרבאבריהאחא . Die Richtigkeit lezterer
LA. geht aus Synh. 75b, 76a hevor. wo R. Mescharschaja ebenfalls von Acha
b. Raba als von seinem Grossvater spricht [dort ist רבא  für רב  zu lesen]).
Aus dieser talmudischen Notiz ist zugleich zu ersehen, dass der Name יהודת
(ST.) oder רבא (Abr . Ibn Daud, Zacuto) für SamuePs Vater falsch ist.

37) S. Anm. 26 und 34.
38) In Midr. Samuel c. 7. wird zwar ein Ausspruch unter diesem Namen

angeführt ( מגדולתואותומורידיןאיןדופישלדברבושנמצאזקן אמרבהו אברשמואלר׳ ),
allein hier war sicherlich nicht der babyl. Saboräer, sondern ein palästinischer
Gesezeslehrer Samuel b. Abba (s. Frankel Einleit , in den j . Talmud 125 b)
genannt . Ueberdies hat Jalkut II . 89 hier die LA. וב׳בראמרנחמניברשמואלר׳  .

39) Mem. No. 4.
‘40) Sama sowol als sein Vater werden in allen über sie berichtenden

Quellen רבנא  titulirt.

41) Scherira bemerkt zu Memorabilien No. 1, dass Sama wie man sagt,
Richter״ am Thore“ gewesen sei. Man folgerte dies vielleicht nur aus der
Titulatur יבנא , die auf eine Amtswürde hin weist. Aus dieser Notiz ist aber
wenigstens zu ersehen, dass R. Sama nicht als Schulhaupt von Sora galt, wie
man das nach dem Scherirabriefe annehmen zu dürfen glaubt (Anhang I).
Da der Talmud den Titel רבבאדיינא  nicht kennt , so wäre, wenn Sclieriia’s
Angabe sich auf die Wirklichkeit stüzte , R. Sama der erste , der als Träger
desselben erscheint.
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sprechung nach jüdischem Geseze in höchster Instanz verbunden, so
dass der vom Exilsfürsten ernannte Träger dieser Würde den ersten
Rang nach dem Rector der Akademie einnahm, 42)

Die Organisation des jüdisch-babylonischen Gemeinwesens , die
eigentlich erst unter der Araber-Herrschaft sich zu bestimmter Ge-
staltung befestigte , war aber zu dieser Zeit derart zerrüttet, dass es
überhaupt zweifelhaft ist, ob damals die Ertheilung von Aemtern an
bestimmte Personen stattgefunden hat. Von Sama b. Jehuda, der

42) Dem Richter״ vom Hofe“ (Dajan-di-Baba) war gleich dem Ab-Bet-din,
der in der thanaitischen Periode in Palästina neben dem Patriarchen den
ersten Rang einnahm, die Handhabung der judiciellen Praxis und damit die
höchste Stellung nach dem Rector der Akademie eingeräumt. Hai Gaon, der
von seinem Vater Scherira in diese richterliche Würde eingesezt wurde,
erscheint in dem Range eines Ab-Bet-din (Ep. Scher.-Ende בגןלד,אי,וסמבניד

ביידבאבות ) und führt den Titel Richter״ vom Hofe“ (Respons. bei Sachs Ha-
Techija I, S. 41 האיברמראדבביבאדיבגוומאצלגיירשריראברמרגאוגיגואדוגעומאצל

גי׳ר(גאון ) und Scher. Ep. Cod. London in Ed . Goldberg 2, S. 1). Aus den
Worten דיןביתלאבותוהדרגאזגזתמןגפשיסליקת (Scher , p. 21) geht klar hervor,
dass diese Würde nur von der des Gaon übertroffen wurde, wie dies auch
daraus hervorgeht, dass, als Isak b. Chija zum Gaon ernannt wurde (827),
sein gelehrterer Rivale Josef b. Chija damit befriedigt wurde, dass ihm das
Gaonat für die Zukunft versprochen und für jezt das Amt des Richters״ vom
Hofe“ belassen wurde . Man nannte dasselbe das Abbat״ des Gerichtshofes“( דיןביתאבות ▼gi. die oben angeführten Stellen; das Abstractum!"VON von
אב  hat auch Abr. Ibn Daud in Emuna ramah ed. Weil, S. 6, 38).

Der Titel דבבאדיין  schreibt sich wohl ursprünglich davon her, dass der
Oberrichter am exüarchischen Hofe ( גשיאהדביפתחא  Ketub . 34a, 65b, דריש-פתחא
גלותא  Chul . 84b, vgl. בבא  Erub . 11b) seinen Siz hatte . Das Wort בבא  erscheint
auch sonst in der ßedeutimg ״ Hof“ ״ Residenz “ (Mordtmann in Zeitschrift
d. D.-M.-G. 19 S. 575, 596). Im kl. Chronikon wird erzält, dass der״ Richter״׳
des Exilarchen “ ( גלותאדרישדייגא ) einmal in dem Wohnorte des Schulhauptes
R. Chanina einen Vortrag halten wollte, und als dieser dies niefit״ zuliess, dä-
rin eine Verlezung der exüarchischen Machtvollkommenheiterblickt wurde*JEs
ist höchst wahrscheinlich, dass der Titel exilarchischef“Richter״ “ hier emen
Träger des Abbates bezeichnet. Die Autorität , die dem Richter vom״Hofe
eingeräumt war, war in vieler Hinsicht der des Rectors ganz gleich und wird
er in dem bekannten Gebete für die babylonischen Lehrer und auch sonst
unmittelbar nach diesem genannt (Sch. Zedek VI, 5,3 Fol. 91 דאמר.זמומחד

דבבאודייגימתיבתאכגון־רישיחידיאפילורבגן ). Trozdem dieseŝ Amt ein constantes
war, das wie das Gaonat nach jeder Vacanz wieder neu b$s§zt wurde, sind
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zwei Jahre vor Aehai b. Huna sein Dasein beendet (Siwan 503 ) , 43)
sollen einzelne Aussprüche sich im Talmud befunden haben , deren
Spur jedoch völlig verloren ist. 44) Eben so wenig sind die von
Rechumai oder Nichume (st. 50 5) 45) herrührenden Partieen noch
irgendwie dort bezeichnet . 46) Von Rabina aus Umza (Humass ?),
der ebenfalls unter den Männern des ersten Saboräerkreises genannt
wird und einige Monate nach Sama b. Jehuda starb (505 ) , wird über-
haupt nichts mehr berichtet.

Noch war kein Jahrzehnt dahingegangen , seitdem über dem lezten
Amora sich das Grab geschlossen hatte, und schon waren von den

doch von Persönlichkeiten, welche den Titel דבבאדייגא  fuhren , ausser der
bereits aus Scherira angeführten nur noch bekannt : Chaninai (Resp. Schaare
Zedek 3a ) und Zemach b. Salomo (Luzzatto Bibliotheca 48a , Resp. Gaouim
Ed . Lyck Nr. 56, Dukes in B. Ch. 4 S. 142, Ittur I, 45b, Or Sarua 1, 646.)

43) Memorab. 1. c. Saadja b. Danan (1. c.) hat R. Sama mit dem später
lebenden R. Simuna verwechselt. Walierstein (Scher. Ep. lat. Th. S. 47) hält
den in kl. Chronikon als gelehrten Zeitgenossen des Exilsfürsten Mar Sutra
erwähnten Sama mit S. b. Jehuda für identisch. Dagegen ist zu bemerken,
dass dieser zu der Zeit, als Mar Sutra Exilarch wurde, nicht mehr am Leben
war, und auch der Name im Chronikon zweifelhaft ist (Juch. ed. London
S. 93 hat חמאר׳ ).

44) Zacuto (Juch . Ed . London S. 173) verzeichnet יהודהדר׳בדיהסמאר׳  unter
den im Talmud genannten Gesezeslehrern, doch weiss Jechiel Heilprun, der
Zacuto’s Register nach allen Richtungen hin mit erschöpfender Sachkenntniss
ergänzt hat , dafür keine einzige Belegstelle anzuführen.

45) In Mem. No. 3 wird eine zweifache Form dieses Namens überliefert
wie im Scherirabriefe p. 18 bei einem älteren pumbaditanischen Schul־
haupte dieses Namens. In einem früheren Berichte über die Thätigkeit der
Saboräer , wo Scher. Rechumai als Autor von Zusäzen zum Talmud namentlich
erwähnt, nennt er ihn ניחומיר׳ . Andere Quellen nennen diesen Namen über-
liaupt nicht.

46) Von einem einzigen Ausspruche lässt es sich einigermassen vermuten,
dass er dem Saboräer Rechumai angehört. In Chul. 55b wird berichtet , dass
ein R. Nechunja oder Nichume, wie in Hai. gedol. 133a und in Or Sar. 1,422
dieser Name geschrieben wird, eine Sazung festzustellen suchte und zu diesem
Zwecke palästinische Gesezeskenner darüber befragte : (al. נחומי)נחוגיאא״ר

...עויראכרבהלכתאוליתפפאברברכשהילכתהלי ואמרודמערבאיפאטרולכולהושאילתינהו
Der Erubin 71 b. genannte Nichume ist in keinem Falle mit dem hier er-
wänten identisch, da er mit Rabbah b. Nachmani (st. 333) controversirt.
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wenigen Gesezeslehrern , welehe nach Rabina II. den von ihm ge-
schaffenen neuen Boden des halachischen Studiums befestigen und
erweitern sollten , die meisten den Weg alles Irdischen gegangen.
Die einst so dichtbewaldeten Höhen des babylonisch -jüdischen Geistes-
lebens standen jezt nackt und kahl da ; es waren auch die lezten
Stämme , die mit schüzendem Schatten sie bedeckten , niedergefallen
und , was die Verödung noch kläglicher machte , kein Nachwuchs vor-
handen , der auf eine kräftige Zukunft hoffen liess . Es war aber auch
jezt an diese ebensowenig wie an die Vergangenheit zu denken , deren
Erbe man vollends dem Untergange entzogen hatte ; die Gegenwart
war von zu vielen Gefahren umlauert , als dass man auch nur einen
Augenblick hätte von ihr absehen können.

Die Fluten der Mazdakischen Bewegung hatten sich noch lange
nicht verlaufen ; sie hatten sich vielmehr ausgebreitet und waren bis
in die Wohnsize der persischen Judenheit , bis an die Schwellen der
babylonischen Lebrhäuser , vorgedrungen . Das nächste Gebot der
Selbsterhaltung war , ihnen einen Damm zu sezen . Die Feder , in deren
Gebrauch man sich erst geübt hatte , musste bald aus der Hand gelegt
und mit dem Schwerte vertauscht werden ; die Jugeud musste den
Schatten des Lehrbauses verlassen , um in die Hize des Kampfes sich
hinauszubegeben . Die Bauten des Geistes konnten nicht fortgesezt
werden , so lange es der Schuzmauern bedurfte , die das Eindringen
feindlicher Gewalten verhindern sollten.

Im Jahre 507 , in welchem der Exilarch Huna IV. starb, 47) stellte
sich sein Nachfolger , der fünfzehnjährige Mar Sutra , an die Spize einer
aus 400 Mann bestehenden jüdischen Streitschaar , die er gegen die
persischen Zendiks in den Kampf führte . Das kriegerische Unter-
nehmen , das mit den verschiedenen Aufständen , die damals auch in
andern Gegenden ausgebrochen waren , in Zusammenhang stand , war
in seinem Beginnen von den glücklichsten Erfolgen begleitet . Es war
Mar Sutra bald gelungen , nicht nur die feindlichen Angriffe abzu-
wehren , sondern auch die politische Selbständigkeit seiner babylonischen

47) Mem. No. 6. Dass Huna erst 488 in das Exilarchat eingetreten sei
und somit nach Huna Mar’s Hinrichtung (470) ein 18jähriges Interregnum stait-
gefunden habe (Grätz 5, S. 13), ist unerwiesen.



Stammesgenossen zu erkämpfen. Babylonien, von wo aus zum ersten
Male dem jüdischen Staatswesen der Untergang bereitet wurde, war
ein jüdisches Königreich geworden, und seine Bewohner mussten an
einen jüdischen Exilsfürsten Abgaben entrichten. Eine feurige Er-
scheinung, die damals am nächtlichen Himmel sich zeigte und wie
eine Luftsäule zur Erde herabhieng, hielt man für ein Zeichen gött-
licher Hilfe, das den Sieg Mar Sutra’s bedeute. Sieben Jahre hindurch
hatte der jugendliche Exilsfürst seine Unabhängigkeit von der persi-
sehen Oberherrschaft behauptet , aber der Zendikismus war auch in
die Reihen der Seinen eingedrungen; besonders hatten die aus nicht-
jüdischen Stämmen angeworbenen Truppen sich dem Trünke und der
Wollust ergeben , und so fiel er mehr durch Verrat als durch eine
offene Niederlage in die Hände des Perserkönigs, der ihn nebst seinem
Grossvater, dem gelehrten Mar Chanina, der sein Erzieher und Rat-
geber gewesen, an der Brücke von Machuza hinrichten liess. 48) Der
Pulsschlag des inneren Geisteslebens wurde in dieser Zeit, in der
eine fiberhafte Erregtheit sich aller Geister bemächtigt hatte, nur immer
matter. Ausser dem bereits genannten Chanina (oder : Techina), dessen
Wirksamkeit gewiss mehr nach aussen als nach innen sich entfaltete
und einem Acha - di - Abuha, der am 10. Tischri 510 bei einem
Erdbeben umkam, 49) hatte die Akademie von Sora, die noch vor wenigen
Jahren als das Herz der Judenheit angesehen werden konnte , keinen
Mann aufzuweisen, der sich dem Gesezesstudium widmete.

In Pumbadita war bis dahin Rabbah Jose, der daselbst a. 475
der Nachfolger von Sama b. Raba geworden war und somit noch mit
einem grossen Theile seines Wirkens der Amoräerperiode angehörte,
thätig. Er hat die ganze erste Saboräergeneration überlebt 50) und

48) Siehe Anhang HI.
49) Mem. No . 7. Der richtige Name ist דאבוהאחא  oder ,אחדבוי wie er in

zusammengezogener Form lautet . Ebenso hiess auch der Vorgänger des
Gaons Jehudai in Sora (Sch . p. 20 שנהחצידאבוהאחארבמרובתריה ). Die Be-
deutung dieses in zweiter Form auch im Talmud vorkommenden Namens ist,
Bruder״ des Vaters “. Merkwürdigerweise hat Wallerstein (Scherira Ep . lat.
Uebers . S. 51, Anm. 5) in dem zweiten Bestandtheile dieses Namens etwas
Fremdartiges erblickt und sich darum zu dem Geständnisse veranlasst gefült :
Nescio quidnam velit haec vox (Dabuah).

50) Scherira (Ed . Wallerst . p. 18). Ueber seine lezte Lebenszeit berichtet
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war dadurch berufen, die getheüte Arbeit zu sammeln und in einer
Hand zu vereinigen . Von seinen Zuthaten zum Talmud 51) haben sieh
vereinzelte Spuren erhalten. Er und Rabina wurden das Ende״ der
Horaah“ genannt. 52) Auf Rabbah Jose passt die Bezeichnung nur
insoferne , als er das Amoräertum noch in seiner Abendröte gesehen;
mit seiner Richtung und Wirksamkeit gehört er demselben nicht
mehr an.

Nach Rabbah Jose’s Tode hatte die babylonische Judenheit kein
geistiges Oberhaupt. Die beiden Lehrhäuser, von denen früher das
Wissen nach allen Gegenden, in welchen die zerstreuten Juden lebten,

derselbe (p. 19), dass er einige Jahre nach 514 noch als Schulhaupt fun-
girt habe שניכמהבמתבתיןגאוןיוסירבהואשתאר . Dem entgegen ist die Angabe
R. Samuel Nagid’s (bei Conforte Kore ha-Dorot 2 b) , dass Rabbah Jose
4274 a. m. nach einer 38jährigen Wirksamkeit gestorben sei. Dieser folgen
auch Abraham Ihn Daud (35a) Isak Israeli (Jesod 01am84a ) Zacuto (S. 204)
Saadja b. Danan (a. a. 0 .) und andere . Grätz (Gesch. 5 S. 425) macht be-
reits auf diese Differenz aufmerksam. Es dürfte vielleicht anzunehmen sein,
dass Samuel Nagdila das Wort ואשתאר  bei Scherira nicht vor sich hatte und
daher die Jahreszal תתכייו  auch auf Rabbah Jose bezog. Die Anname Fürst ’s,
dass Rabbah Jose H. 514—519 fungirte (Orient 1850 Ltbl . S. 182), die vor
ihm auch David Gaus (a. a. 0 .) hat , wird durch die Quelle nicht bestätigt.

51) Scherira p. 14, vgl. Anm. 25 u. 27.

52) Bab. mez. 86a אלאבואעדוסימנךהוראהסוףורביגאאשי׳רמשגהסוףבתןור׳רבי
. לאחריתםאבינהאלמקדשי Das Mnemonicon ist in Jalkut II, 808 schon mit

einer Erklärung versehen יבארב לאחריתםאביבהאשיר׳אלמקדשיאלאבואעד
,לאחריתם ebenso erklären es Jizchaki (z. St.) und Jeschua b. Josef (Halichot
Olam 5 a). Es scheint, dass in früherer Zeit auch schon Nissim b. Jakob die
Stelle so aufgefasst hat (Mafteach ed. Goldenthal 3b שניהוראהסוףזרבינאאשי

האמוראיןסוףהםורביגאאשיכיכלומרהסימןדרךעללאחריתםאבינהאלמקדשיאלאבואעד
Ar. sv. אביי  gegen Ende reflectirt eine LA. הוראהסוףזאביגאאשי , Scherira (a. a.
0 .) hat הוראהסוףוגאהור׳אשיר׳ .

Wir können uns troz der übereinstimmenden traditionellen Auffassung
nur zu der Erklärung des R. Samuel Edels z. St. verstehen, dass der Ge-
denkvers sowol den Abschluss der Mischna als den der Horaa andeuten
soll, indem in מקדשי  das Prädicat der״ Heilige“, das der Verfasser der
Mischna führte , und in אבינה  deutlicher der Name des letzten Amoräers aus-
gedrückt liegt. Dass mit אשיר׳  hier nur Rabbah Jose genannt sein kann, hat
Lebrecht (a . a. 0 . S. 2 Anm. 3) richtig nachgewiesen.



40

ausgegangen war, besassen keine Führer und auch keine Jünger, dienach der Kenntniss der Lehre dürsteten.
Der Talmud stand wie ein grosses Grabdenkmal da, das von dem,

was die Todten geschaffen, Zeugniss gab ; aus dem Leben war das
Wissen geschwunden. Es bedurfte einer geraumen Zeit, ehe sich die
babylonische Judenheit von den Schlägen, die sie erlitten, erholenkonnte. Zur Arbeit feite die Kraft, die Lust, die Ruhe.

Die Zeit zur Erholung und erneuten Sammlung des geistigen
Lebens war erst mit dem Tode Kobads (531) gekommen. !Nach ihm
war ein Regent auf den Thron gelangt, dessen Geist von Weisheit,
dessen Herz von Milde erfüllt war , Nuschirwan.  N . war ein ge-
schworener Gegner der Mazdakijah und sprach gegenüber dem fana-
tischen Eifer derselben Grundsäze seiner Staatsleitung aus, die noch
Königen des 19. Jahrhunderts zur Ehre gereichen könnten. Gott״ allein
kann in das Innere der menschlichen Gesinnungen blicken. Ich will
dies von Euch so verstanden wissen,“ sprach er in seiner Thronrede,״dass meine Wachsamkeit und Aufsicht sich nur auf euere Hand-
lungen, nicht auf euere Gewissen erstrecke.“ 53) Er brachte dem
persischen Reiche nach den verheerenden Wetterstürmen , die seine
Gefilde verwüstet hatten, einen sonnigen, saatenreichen Frühling. An
Stelle der Gesezeslosigkeit, welche mit dem mazdakischen Communismus
eingerissen war, sezte er eine geregelte, Leben, Eigentum und Familie
schüzende Rechtsordnung ; er gründete Schulen und zog griechische
Weise an seinen Hof. 54) Die Juden nahmen ihre frühere gesicherte
Stellung wieder ein und hatten völlige Freiheit der Religionsübang.
Sie konnten dem herkömmlichen Geseze ungestört nachleben und wennman bedenkt, dass sie nach demselben auch Recht sprechen und
ihr Gemeinwesen verwalten konnten, also im Besize ihrer nationalen
Rechtsgewohnheiten verblieben, so ist die Kopfsteuer, die sie gleichden im persischen Reiche lebenden Christen zu entrichten hatten, 55)
nicht so sehr als eine drückende Ausnahmspflicht wie vielmehr als
ein Ersaz für die in weiterem Masse gewährte Selbstständigkeit zubetrachten.

ss) Malcolm Gesch . Persiens I. S, ף113.5 Das. S. 115, 116.
55) Das . S. 122.



Unter dem Sonnenglanze der neuen Regierung konnte der ver-
dorrte Stamm der babylonischen Judenbeit wieder neue Knospen
treiben . Die Lehrhäuser konnten ihre Thätigkeit wieder aufnehmen,
die zerstreuten Jünger sich wieder sammeln . Von den versprengten
Gliedern des Exilarchenhauses kehrten mehrere wieder zurück. Dreissig
Jahre nach Mar Sutra’s Hinrichtung kam Mar Ahunai, der sich damals
geflüchtet , wieder in die Heimat und richtete das Exilarchat wieder
auf (545 ) .56) Früher noch hatte R. Giza, der in Nahr-Sabus ein Asyl
gefunden hatte, sich nach Babylonien zurückbegeben 57). Er besezte
sich in Sora, währenddem Pumbadita in R. Simuna ein Schulhaupt
erhielt 58) . Diese Männer vermochten es zwar nicht, der ermatteten
Regsamkeit des Geistes in den babylonischen Schulen wiederum neuen
Schwung zu verleihen , das Gesezesstudium wieder wie ehedem zu
einem Lebenselemente des Volkes zu machen , allein sie wussten den
Rest der Kundigen um sieh zu schaaren, um mit ihnen die verlassenen
Wege wieder einzuschlagen , das durch die Ereignisse unterbrochene
Werk der ersten Saboräergeneration wieder aufzunemen.

Die Ernte auf dem Felde , auf dem die Geistesfrucht der Amoräer

56) Kl. Chr. אגפילגלוייאהונאימריבוללאשניןזתלתון . Der Name R. Ahunai’s erscheint
auch in anderer Form in der Reihe der Exilarchen bei Jefet b. Said (Wolf
notitia Karaeorum p. 110) בנוהנינאילר׳מסרהבפנאיור׳בפנאילר׳מפרהחנניה'ור . In
Dod Mordechai (ed. Wien 11b vgl. Juchasin, ed. Königsb. 118b) lautet diesesStück . . . בפנאי'לדמפרההנשיאחוגיורב . Sonst steht für ersteren Namen Huna
Mar (das. S. 21) oder Abba Mar (Pinsker Likute II, 53; der Name הנניה  und
,חוגי der unmittelbar vor Kafnai genannt wird, scheint auf Mar Ahunai
hinzuweisen, den Exilarchen , der als Vorgänger Kafnai’s die exilarchische
Würde wieder herstellte ).

57) Kl. Chr. צבאבנהרויתיבאזילנהילאירבמרדביתדאבוחץאחויגיזא'רומר . Die
Identität R. Giza’s mit R Gada (oder R. Giza) des S. Tan., der bei Scherira

עיואר׳  heisst , hat bereits Grätz 5 S. 424 angenommen. Die Varianten dieses
Namens haben ihren Ursprung in dem schwankenden phoetischen Gehalte der
in ihm vorkommenden Consonanten. Die Verwechslung von und ע wie ג die
von und ד ist ז bei den Juden, deren Vulgärsprache bald nach Gründung
des Chalifenreiches das Arabische wurde, leicht erklärlich. Sonach beruht
nur das für נ in ז der Namensform עינא  bei Scherira auf einem Schreibfeier,
den er um so leichter begehen konnte, als schon in früherer Zeit ein Amora

עיגאר׳  hiess.
58) Scherira S. 38.
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gereift, *war bereits lange eingeheimst ; für die späteren״ Saboräer“ 59)
wie der durch R. Gida und R. Simuna gebildete Lehrkreis genannt
wird, war aber noch eine ziemlich ergiebige Nachlese übrig geblieben.
Die schriftlichen Vorlagen mussten zu wiederholten Malen durchgesehen
und verglichen werden, der Text noch an vielen Stellen berichtigt
und in bestimmte Fassung gebracht, da ein festeres Gefüge hergestellt,
dort eine bessere Vertheilung der reichen Stoffmassen vorgenommen
werden. Die jüngeren Saboräer waren gewiss nicht mehr im Besize
tradirten Wissens , um Fehlendes ergänzen und die Discussionen einer
vom Geiste der Ueberlieferung getragenen Kritik unterziehen zu kön-
nen , doch waren sie noch mit dem Sinne und der Tendenz der
recipirten halachischen Verhandlungen so innig vertraut, dass sie die-
selben für minder Kundige mit sichrerem Bewusstsein der ihren
Erklärungen innewohnenden Richtigkeit interpretiren konnten. Viele
ihrer Erklärungen und Vermutungen, die, aus ihrem Munde stammend,
sich im Lehrhause vererbten , sind später in den Text selbst einge-
schaltet 60) oder in jüngere halachische Werke aufgenommen worden. 61)

59) בתיאיסבוראירבנן (Scherira ed. Wallerstein , S. 14 סבוראיבהראירבנן  Ed.
Goldberg 2 S. 29, Juch . ed. Königsberg 113b Kore ha-Dorot la ). Dieselben
sind dort auch mit den späteren״ Rabbinen“ gemeint בגמראאיקבעוסבריזכמא

בתראימרבנןדאינון  Juch . 1. c.) ; manche Texte drücken das deutlicher aus וכמה)
דבתריד״וןורבנןאיגוןבגמראקבעוסברי  Wallerstein richtiger als Goldberg 2, S. 28).

Die Tliatsache, dass die jüngeren Saboräer manche eigene Bemerkungen in
den Text des Talmuds eingeschaltet haben, ist hier klar bezeugt.

60) S. die vorige Anm.
61) In Resp. Schaare Zedek VIII, 5 p. 94a wird eine an Scherira ge-

richtete Anfrage mitgetheilt , ob man für einen Gegenstand, der halb leih-
weise, halb zur Aufbewahrung anvertraut wurde, in dem Falle , dass er von
selbst unbrauchbar geworden, die Hälfte des Wertes zu erlegen habe, oder
eine solche Pflicht nur dann vorhanden sei, wenn das fremde Gut gestolen
oder verloren wurde, wie einst der Gaon Matatia mit Berufung auf Bab.
mez. 104b entschieden hat . Darauf erwiedert Scherira, dass er an der
Authenticität der dem Gaon Matatia zugeschriebenen Entscheidung zweifle, da
diese Talmudstelle allgemein im Sinne einer saboräischen Interpretation auf-
gefasst werde, die jene Entscheidung völlig ausschliesst . Diese Interpretation
führt Scherira dann in ihrem ursprünglichen Wortlaute an. Wir theilen
dieselbe , da sie zu den wenigen Ueb erbleib sein saboräischer und zu den



Unter den ersteren machen sich besonders die zu Anfänge mehrerer
Tractate sich befindenden Erörterungen über die Fassung des Wort¬

ältesten Producten der nachtalmudischen Literatur gehört , mit dem dazuge-
gehörigen Yor- lind Schlussworte Scherira’s mit:

לשלומיעסקאמקבלמחייבודאידשאלתוןדאתניםעסקאולענין
אלא[]חייבאינודכתבז״לגאוןמתחיהדר׳משמיהודכתבתוןפלגאלמריה
ומאןהכיןכתבגאוןמתתיה'רדמרלןסביראלאאנחנאואבידהבגניבה
פסיקתאדטילתאכתבכהלכהשלאדהואמאןכלהכידכתב

ליהדניחאטילתארבנןעבדופקחןופלגאמלוהפלגאעסקאהאי,היא
כברהאשאיפרמהכידלאולמימראיכאואיללוהליהוניחאלטלוה
אמרו:והכיןהוראהדבתרסבוראידרבנןפירושארבנןנקיטי

עסקאלכולה(1.נשוייה)עשוייהאמרדאילמלוהליהניחא
רביתליהדהוהרווחא(ai.למיכל)למשקללמלוהליהאסור,הלואה
אמרייהנאהליהמטידאיפקחןופלגאמלוהפלגארבנןשויוההילכך
מטיוכידאטיורוחאיהוביהדאיעסקוכמאןקאידמריהברשותאפקחן

כוליהליהויאמרתדאי,הלולליהוניחא/כרביתמתחוילאהנאהליה
אמרתואיכוליהלשלומיבעימתניםואםדיליהברשותאליהקם.הלואר

עליהדמטירווחאוכלקאידמאריהברשותיהפקחןפקחןכוליהליהוי
בדיריהטרחדכימלוהפלגארבנןשויוהוהלכךמניהלאתהנוניליהאסור

מתניםדאיפקדוןפלגארבנןושויוהשבחקאמעצמהודמלוהטרחאק
פלגא.אלאמשלםלאולוהקאיםקאדמאריהברשותיה

למעבדמיניהוווישקלנמיאיומיתמחבריהעסקאדשקילוהיכא
אשתקלווויבהנךויבנאדהאיוידועומיתבעיניהלויבנאואיתאזיבנאבהון
רבאידירבדאטרליהשקילקאמאריהיתמיקמינכסילהותפילאע״ג
עסקאליהקרילהכיאמררבאבניואצלמטלטליןנעשהמתאםאבין
כרבא.והלכתאבניואצלמטלטליןיעשהלאמתראם

נשבעלעסקאמעסקאליהונפלואשתניבעיניהלעסקאליתיהךאי1
שטענולאכאןעדרבאקאמרדטקרקעיס״דדאימטלטליאפי׳מחצה"וגובה
ראםליהסביראבטעמיה(1.הוא)הםרבאאלאממקרקעיגובהחובדבעל

בניו.(1.אצל)אלאטטלטליןיעשהלאמת
דרבנןטשטאאתאטרוהוהובלשוןהזהבסדרמליאלין

טפרשא והאבתלמודרבנןןוהלוכדבפומיהוןותדירןסבוראי
טעותכןבחלוףשכתבמיישואם...משלם...מתניםדאיפםקבלא

...עליהלסמוךואיןהואושגגה
Diese Erklärung wird auch auszüglich in einem anderen Scherira ’schen



lautes in der ersten Mischna oder über den Platz , den ein Tractat
in der Reihe der anderen einnimmt, bemerkbar. 62) Wahrscheinlich

Responsum (Chemda genusa No. 132) gegeben und ist fast wörtlich in dengrossen Halachot (ed. Yen. 96 ab) zu lesen, vgl. auch Aruch sv. IsakBarzeloni  עסק3 Schaare Schebuot VIII, Ittur I, 47a und Nimuke zu Alfasi Babamez. No. 548, wo das Scherira’sche Responsum Hai zugetheilt ist.
62) Als solche sind zu bezeichnen:

1. Erub . 2a . Von התשתנן  bis חקנתאתני .
2. Jebamot 2b, 3 ab von ילפינןאשתמאחותכולהומכדי  bis שאינםלפיליתניגהואסיולר׳

צרהבצרת .
3. Kiduschin 2a bis 3b von נקניתהאשת  bis כורתהאחרדבר .4. Nedarim 2b 3a von שנאמאיכנדריםנדריםכינוייבל  bis להלהזידנזירנדרלנדור . Die

Gemara begann ursprünglich mit der Anführung der auf die lezten Worte
folgenden Boraita לעשותלהזירנזידתניא . Die saboräische Erörterung gelangtein ihrem Verlauf dahin, dass diese als Argument sich derselben einfügte
und fand so einen ungezwungenenUebergang zu der älteren amoräischenPartie.5. Nasir 2 a, b. von קאינשיםבסדרתנאמכדי  bis ברישאידותמפרשפירושיולענין . (Dassdiese Stelle Scherira vor sich hatte , ist nicht gewiss; die Bezugnahmedarauf hat nur der Schullam’sche Text, Scher. Ep . Ed . Goldb. 2 S. 14)
Amoräisch ist in diesem Absaze das ursprünglich für sich gestandeneStück 2a ידותומפרשבכנוייןפתח  bis נזירזהרי.רהאומר . Der darin genannteAmora ( כדילהואמרורבא ) berichtigt auch sonst den Mischnatext unter derForm קתניוהבימחפראחסורי (vgl . Chul. 73a, 81a , 118a).

6. Sota 2a. תנאמכדי  bis בדרביסוטהקתני (auch Scherira bekannt ).
7. Schebuot 2b , 3a סליקממכותתנאמכדי  bis ומקדשקדשארבעשהן .

Die saboräischen Zuthaten zum Talmud mit deren Nachweise Chajes(Igger. Bikkor., ed. Pressburg 35b) und Rappaport (Ker. chemed 6 250—253)sich beschäftigt haben, hat Frankel (Monatsschrift 1861, S. 261—272) zumGegenstände einer eingehenden Untersuchung gemacht. An manchen Stellenhat er durch innere Kriterien , als Eigentümlichkeit des Inhalts, des Aus-drucks, der Beziehung zu den Partien , denen sie eingefügt sind, den nach-amoräischen Ursprung erkannt , doch ist er in seinen Folgerungen oft zu weitgegangen. So wird er (und Rappaport ) von einer gewissen apolegetischenTendenz geleitet , wenn er die Partieen , die Traumdeutung , Krankheitscuren,Astrologie und fremdartige Sagenstoffe zum Inhalte haben , einer späterenZeit zuweist. Auch ist es von den mit לקמןר&למיכדבעינן!רבנןדתקוןוהשתא  und
beginnenden והאידנא Stellen noch sehr fraglich, ob alle jüngeren Ursprungs sind.Dass der Schluss מידילאותו  kein saboräisches Charakteristiken ist, beweisenStellen wie Synh. 66a, 109a, Hör. 2a. (Jes . Berlin zu Succa 36b hat dasganze Material verzeichnet.) Auch ist, wo neben einer Discussionspartie nocheine zweite Recension ( אחרינאלישנא ) vorgetragen wird, noch nicht darauf zu



wurden damit die Lehrvorträge, die dann den talmudisehen Text zur
Grundlage hatten, eingeleitet . Wir besizen solche introductorische
Bemerkungen der Saboräer zumeist nur zu den Tractaten der Sectio»
Naschim. Unter den Zusäzen sind drei , welche eine selbständige
Fortbildung des halachischen Materials bekunden, besonders beachtens-
wert. Der erste betrifft den Termin, mit welchem nach Verlaufe des
gesezlich festgesezten Zeitraums, der zwischen der Verlobung eines
Mannes mit einer Jungfrau bis zu der Eingehung der Ehe unter-
liegen muss , für leztere das Anrecht auf Alimentation beginnt 02).
Der zweite betrifft eine von den Saboräern getroffene Institution,
dass , wenn eine Frau ihren Mann verlassen und nach 12 Monaten
nicht zu ihm zurückgekehrt ist , dieser sich von ihr scheiden kann,
ohne ihr die Dotation zurückzustellen und ohne dass die Verfasserin
während dieser ihr gewährten Bedenkfrist irgend einen Anspruch an
den Ehemann hat. 63) Der dritte Zusaz ist ein die Ausdrueksweise der

schliessen, dass die zweite ein jüngerer Nachtrag ist, was wir bei einer an־
deren Gelegenheit ausführlich nachweisen werden. Es ist auch troz des
eigenartigen Sprachcharakters und des aus zwei Recensionen zusammen־
getragenen Textes des Tractates Temura noch nicht sicher, dass die ganze
Gemara zu demselben von den Saboräern verfasst wurde. Diese waren nicht
mehr selbst im Besize des ganzen darin verarbeiteten Traditionsmateriales.
Wir kommen auf denselben wie auf die jüngeren Zusäze im Talmud noch
weiter zurück. Es ist überhaupt nicht anzunemen, dass Partieen , in denen
Boraita ’s und Originalaussprüche von Amoräern Vorkommen, welche nicht
auch an anderen Orten sich vorfinden, saboräischen Ursprungs sind. Darnach
haben wir auch hier nur jene Stellen als saboräisch bezeichnet, an welchem
dieser Charakter deutlich zu erkennen ist. Das Nähere werden noch weitere
Anmerkungen darlegen.

62) Ketubot 2a, b.
63) Ketubot 64a. תפסהלאמינהמפקיבןלא.תפסדהכיולאהכילאאיתמרדלאהשתא

מבעל;מזונילהליתשתאירחיתריסרובהנךאגיטאשתאירחיתריסרלהומשהיגןלהיהביגןלא
diese Bestimmung ist in den grossen Halachot (Ed . Venedig 72a) weggelassen,
weil sie schon zur Zeit der ersten Gaonen abgeändert wurde. Dass die be-
zeichnete Stelle den Saboräern angehört, also auch die darin ausgesprochene
Anordnung von ihnen herrührt , steht durch das Zeugniss R. Isak b. Abba
Mare’s (Ittur , ed. Lemberg 1 59a, vgl. Rappaport a. a. 0 . S. 250) fest. Es
wird dies aber noch durch eine ältere Quelle documentirt. In einem Respon־
sum (Schaare Zedek 56a) berichtet nämlich Scherira — wovon er auch eine



Mischna am Anfänge des Tractates über Eheverlöbnisse (Kidduschin)
begründender Commentar, in welchem die Heiligkeit der Ehe betont
und aus dem Wortlaute der Mischna gefolgert wird, dass zur Schliessung
einer gültigen Ehe die wissentliche Einwilligung des weiblichen Theiles
erforderlich sei. 64)

kurze Andeutung in dem historischen Sendschreiben hat , — dass in der
Araberzeit die Frauen , welche ihre Gatten verliessen, die Frist von 12 Mo-
naten nicht abwarteten uud sich durch die Regierungsb ehörden die frühere
Einhändigung des Scheidebriefes erzwangen. Darum haben die Gaonen Mar
Eaba und Mar Huna die saboräischen Bestimmungen adgeändert . והתקינו

גט.לדוכותבהבעלאתכופיןח׳ב״י לאחר....חדשעשרשניםגירושיןכשתובעתאותהשמשהין
וקא...באונםגיטיןמהןליטולבגויםונחלותהולכותישראלשבנותחכמיםכשראוסבוראירבנןואחרי

ובו׳(1.הונאמרור׳)הונאמרבררבהמרבימיתקינוחורבאמיניהנפיק . Die ursprüngliche
aramäische Fassung dieser Stelle in Besp. Gaonim ed. Cassel No. 91 Fol . 31b
ergiebt dasselbe ופו׳.ראבדמרביומיסאבוראירבנןבתרהכיובתר , vgl. auch Respons.
Chemda genusa No. 140 und Ittur 1. e. Offenbar will Sekerira hier sagen,
dass die Saboräer die zwölfmonatliche Frist eingesezt hatten und später die
genannten Gaonen dafür andere Bestimmungen substituirten . Wenn die
Autorschaft Natronai ’s für No. 89 in Chemda Genusa gesichert wäre, so hätten
wir für den saboräischen Ursprung der in Bede stehenden Talmudstelle noch
eine Bestätigung aus älterer Zeit . (Das Besponsum selbst haben Tos. Ketubot
63 b, Besp• Meir v. Botenburg ed. Prag No. 261 vgl. ed. Lemberg 443). Der
ohne diese Yoraussezung überflüssige Passus סבוראירבנןובתר  hat spätere
Autoren, welche diese Stelle anführten , beirrt , so dass sie nicht wussten, ob
die zulezt getroffenen Einrichtungen Gaonen oder Saboräem angehören•
Jesaia de Trani (Besp• in Or Sar. I , 754 vgl. Besp. Chajim Or Sar. No. 69,
126, 157) lassen die Instituenten beides zugleich sein. ( הישיבותגאונימ״מ

כ׳/וכמידלמורדתגטליחןהבעלאתשיכופותקנוההוראהאחרישהיוסבוראירבנןבבלשל
תקנהשנתקנהבימיהםשנהמאותמג׳שיותרהגאוניםוכלשריראור׳הייר׳וגם[?נגדולותבהלכות

הימנהלזוזואיןוז ). Isak b. Abba Mare (Ittur 120a, Nachmaniu. Jom-Tob v. Sevilla,
(zu Kid. 3 a) theilen die saboräischen Zusäzeqund die jüngeren Anordnungen
Mar Baba zu. Als gaonäisch kennt sie der Exilsfürst Samuel b. Ali (Besp.
Meir v. Botenburg No. 445). So viel steht fest, dass das Gesez über die
Verlasserin in Babylonien zuerst durch die Amoräex festgestellt , dann durch
die Saboräer geändert und endlich 650 (s. weiter unten) von den Gaonen
umgestaltet wurde.

64) Der saboräische Ursprung der ersten gemaristischen Discussion in
Kidduschin ist durch Tradition bezeugt. Scherira (Ed . G. 2 S. 28) theüt dies
im Namen der Früheren״ “ mit : כולהימגלןבכסףעדנקניתדהאשהדגמראראשוניםמןונקיטיגן

וקבעוהרצוהוסביראיבתראירבנןבגמראדמתרצאוקושייפירוקיאינך . Die Anm. 62 bezeichneten
Anfänge von Gamaratractaten sind so in dem Geiste und Tone der hier als sabo•



Die vorzugsweise Beschäftigung der jüngeren Saboräer mit den
eherechtlichen Tractaten des Talmuds steht mit den Ereignissen , welche
in ihrer Jugend an ihnen vorübergegangen waren , in geschichtlichem
Zusammenhänge . Der Frauencommunismus , den die unter der Regie-
rung Kobad’s so mächtige Partei der Mazdakijah auf ihre Fahne
geschrieben hatte, hatte in manchen Kreisen das Familienleben bis in seine
tiefsten Fundamente erschüttert und die Vorstellungen von der binden-
den Kraft der Ehe um ein Bedeutendes gelockert . Es mussten
daher einerseits Bestimmungen getroffen werden , durch welche die
Festigkeit des geschlossenen Ehebundes deutlicher hervortrat, andrer-
seits durch eine auf den Wortlaut der alten Vorschriften sich stüzende

Betrachtung des durch einen solchen geschaffenen Verhältnisses die
Bedeutung desselben dem Bewusstsein des Volkes näher gerückt
werden . Die früher nur vierwöchentliche Bedenkzeit, die der Verfasserin
gegönnt war, wurde jezt auf ein Jahr ausgedehnt und dem Begriffe
des Kaufes, der nach dem Wortlaute der Mischna in der Anheiratung

räisch bezeichneten Partie gehalten , dass die Vermutung eines gleichen Ur-
Sprungs als gesichert angesehen werden darf. Uebrigens gibt Scherira durch
die Schlussworte נמימינהודזוד (vgl . deren Erklärung in Jahrb . I S. 215, 216)
und״ dergleichen mehrere“ hiefiir eine Andeutung, welche diese Vermutung
zur Gewissheit erhebt . Der specielle Beweis dafür liegt in den gleichlauten-
den Ausdrücken und dem änlichen Gange der Discussion. Als Parallelen
heben wir hervor:

הם.דומ״ש...הבאשנאמאי (Kid ., Ned., ähnlich Erub ., Ned., Scheb.)
ליתני...דתניאאיריומאי (Kid ., Jeb .)

מאילמעוטימנייגא (Kid ., Jeb .)
מבדי (Jeb ., Sota, Nasir, Scheb).

ליהחביבאמדרשאדאתיאכוון (Jeb ., Ned., Nas.)
סליק (Ned ., Nas., Sota, Scheb).

In Iüd . 1. c. legen die Saboräer ihre Anschauungen über die Ehe dar. מקדש)
עלמאאכולאלהדאסר...)״ Der rabbinische Ausdruck “kiddesch״ (heiligen) be-

sagt, dass der Mann durch die Ehe die Frau gleichsam zu einem heiligen
Weihegute macht, das der übrigen Welt nicht mehr angehören darf“ תניאי

לאמדעתהשלאאיןרמדעתהנקנת.האשדתנאבע״באפילוה״אקונה.״ Wenn die Mischna
gesagt hätte : Der״ Mann erwirbt (die Frau )“ hätte man meinen können:
auch zwangsweise; darum sagt sie : ״ die Frau wird erworben (oder viel-
mehr in reflexivem Sinne: stellt sich in den Besiz des Mannes), durch ihre
Einwilligung ja , ohne ihre Einwilligung nicht.“)
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einer Frau liegt , wieder der der Heiligung, den die rabbinische Be-
Zeichnung des Ehebündnisses in sich trägt, zugesellt.

In den Zusäzen der jüngeren Saboräer herrscht ein anderer Tonund auch ein anderer Geist als in den ainoräischen Discussionen,
Die Mischna wird nicht als ein mündlich überlieferter Lehrstoff

nach ihrem reellen Gehalte in lebendiger Discussion besprochen, son-
dem als ein in schriftlicher Fassuug vorliegendes Werk ihrem Wort-
laute nach interpretirt. 65) Es werden die verschiedenen Ausdrucks-
weisen für denselben Begriff mit einander verglichen 66) und sprachliche
Zweideutigkeitenauf ihren Grund zurückgeführt, der allerdings zuweilen
etwas gesucht bleibt, aber doch geistvolle Invention und feines Unter-
scheidungsvermögen durchblicken lässt. 67) Wir begegnen in den
deutero-saboräischen Erklärungen manchmal einer so systematischen, die
Analogieen überblickenden Kenntniss der Ilalacha , wie Jahrhunderte
später Nissim b. Jakob in ihr den Schlüssel zum Verständnisse der
talmudischen Lehrsäze und Discussionen findet. 68) Es ist nicht be-kannt, wie lange R. Giza und R. Simuna, die als der Schluss״ der
Sebara“ 69) d. i. als die lezten Saboräer bezeichnet werden , gewirkt

65) In Kid. wird ein Grund dafür gesucht , warum die Mischna undnicht שלש hat שלשה , warum sie den Ausdruck und דרכים nicht gebraucht דברים , inJeb . darnach gefragt , warum und אוסרות nicht gesagt פוטרות wird . Auch die
Reihenfolge der in der Mischna angeführten Fälle ist Gegenstand der Dis-cussion , vgl Jeb ., Ned . und Nas . a. a. 0.

66) In Kid. und קונה u מקדש . a.
67) In Kid. wird zur Sprache gebracht , warum in דרך der Bibel wie auchim Neuhebräischen bald als Masculinum bald als Femininum erscheint . Die

zwei einander zur Vergleichung gegenübergesteliten Pentateuchstellen sind. ברילכואשרהדרך (Exod . 18,20 ) und _ דרכיםובשבעה...אחדבדרך (Deuteronom . 28,7 ).In ersterer musste femininum דרך sein , weil es metaphorisch für gebrauchtist תורה , in letzterer mascul ., weü es einen Kriegszug bezeichnet , an dem doch nurMänner theilnemen . Auch in der Misclinah ist wo ,דרך von Männern die Redeist , in masculinem , wo von Frauen , in femin. Gebrauche.
68) Man vgl . Jeb ., Ned . und Nasir a. a. 0 . und Nissim Mafteach ed.Goldenthal 3 b ff.

69) סבראסוףסימונאור׳גידאר׳ (dreimal in Seder Tanaim ) ; die Bezeichnungvon Gidda und Simuna als Deutero - Saboräer  ( בתראיסבוראירבנן  Anm . 59)hat , da ebenso בחראי die ״ zweiten “ wie die lezten״ “ heissen kann, die
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haben. Der leztere soll 540 gestorben sein. 70) Die interpretative
Methode des Gesezesstudiums, welche bei ihnen die traditive bereits
gänzlich zurückgedrängt hatte , hat jedenfalls [nicht nur den Gesezes-
lehrern der kommenden Zeit den Weg vorgezeichnet, sondern auch
das Denken, das früher ganz im Gedächtnisse aufgehen musste, wieder
zur Selbständigkeit geweckt. Die deutero-saboräischen Zuthaten zum
Talmud sind die ersten Ansäze zu einer neuen Literatur , die aller-
dings lediglich auf dem Talmud basirte , aber dem Judentume viele
neue Wissenselemente zugeführt hat , nämlich der Literatur der
Talmudcommentare, ohne welche der Inhalt dieses Werkes, der bei
dem Leser eine reiche Sachkenntniss schon voraussezt, grösstentheils
unverständlich geblieben wäre.

Wenn der Beruf, den die saboräische Lehrrichtung in sich trug,
nur in der Gestaltung des Talmuds zu einem Schriftwerke mit fester
Ordnung und Textesfassung bestanden hätte, dann wäre dem Zeitalter,
das den Deutero-Saboräern folgte, nichts mehr zu thun übrig geblieben,
denn aus dem von allen Seiten zugeführten Materiale war ein Bau
erstanden, der vom Grunde bis zum Giebel vollendet war. Allein da
die gründliche Durchdringung und klare Erfassung des talmudischen
Lehrstoffes innen als ihre Hauptaufgabe erschien und darin nach
Vielem, das bewältigt war, immer noch ein Mehres übrig blieb, das
weitere Arbeit erheischte , so konnte der Saboräismus überhaupt nicht
so bald zu einem naturgemässen Abschlüsse gelangen.

Als ein Nachzügler der Saboräerzeit erscheint Rabai (d. i. R.
Abai) aus Rob, einem Städtchen in der Nähe Nahardea’s 71). Er lehrte

Aufstellung der Behauptung, dass sie ״ der Schluss der Saboräerzeit״ sind,
veranlasst, und ist daher die Anname nicht ausgeschlossen, dass die Lehr-richtung derselben noch einige Zeit hindurch vorherrschend blieb.

70) וששאלפיםד׳שנתעדפימונאד׳והיה (Samuel Nagdila bei Conforte 2bAbr. Ihn Daud a. a. 0 .) Nach Saadja b. Danan war in diesem Jahre auchR. Giza nicht mehr am Leben, was aber aus den Quellen nicht erwiesen ist*
71) Scherira ed. Goldberg S. 38. ואמריןדילנאמתיבתאמןמרוברבאיברהביןובתר
הוד.דגאון . Der Widerspruch , in den Scherira mit sich selbst geraten soll,indem S. 28 R. Ina und R. Simima als nach  R . Rabai lebend bezeichnet

werden, während dieser hier als ihr Nachfolger erscheint, entschwindet
nach der LA. des Schullam’schen Textes S. 113b דאילנוןבגמראאקבעוסבריוכמה

4



in Pumbadita , soll sogar Schulhaupt der dortigen Akademie gewesen

sein , währenddem das Rectorat von Sora unbesezt war 72), und eben-
falls den Talmud mit eigenen Hinzufügungen bereichert haben 73).

Rabai war der Nachfolger Simuna’s und wenn es sich bestätigt , dass

dieser 540 gestorben, so konnte man, zumal er ein hohes Lebenalter
erreicht haben soll , in Rabai den alleinigen Träger der Gesezeskunde
während der nun folgenden, durch mehrere Jahrzehnte sich erstreckenden,
Stillstandsperiode betrachten. Er und der kleine Kreis von Jüngern

und Lehrgenossen , die er um sich schaarte , bildeten damals eine
Oase mitten in der Wüste , in welche das einst so blühende Gefilde

des Geisteslebens in Babylonien sich nunmehr verwandelt hatte.
Die Niederschreibung des Talmuds , durch welche der aus den

בתראימרבנן . Der Ausdruck בתראי  steht nach ihr in keiner Relation zu dem
Yorhergesagten. Scherira, dem es hier überhaupt nicht um die Herstellung
der chronologischen Reihenfolge zu thun ist, berichtet nur im Allgemeinen,
dass״ manche Partieen des Talmuds von späteren (nachamoräischen) Gelehrten
stammen.“ — Das Städtchen Rob (רוב) ist vielleicht identisch mit Rab, am öst-
liehen Ufer des Euphrat (d. It . Joh. Neuberie bei Joh. de Laet deseriptis
Persiae ed. Leyden 1693 pag. 269).

72} Scherira (ed. Mainz S. 28) בשניזאורץ־,הודדגאוןרבנןואמרו  Das Wort
רבנן  haben auch noch der Schullam’sche Text und das Citat in Kore ha־Dorot
2a, wo auch שביה  nach .טובא Die Angabe, dass er nach״ Einigen Gaon gewe-
sen sei“, wird p, 38 wiederholt. Wenn Rabai R. Simuna’s Nachfolger gewesen
wäre, was annehmbar ist , denn in Pumbadita war er jedenfalls ( רבאירב

דילנאמתיבתאמןמרוב ), so wäre er 540 in das Amt eines Schulhauptes einge-
treten . Dass er ein solches bekleidete , ist aber nicht gewiss. Der Titel באון
war, obwol er hier gebraucht wird, sicherlich dieser Zeit noch fremd. Sehe-
rira bedient sich desselben selbst für Schulhäupter der amoräischen Zeit, vgl.
Ed . Wallerstein p. 17 בסוראגאון,הודלאאד חס,דר,בפשידבחתכדדמן  und , b בתר

סוראגאוןאשי*רגאוניםבמהבפומבדיתאמלכויצחקברנחמןרב . Aus den! Gebrauche
desselben lässt sich also nicht darauf schliessen, dass man Rabai als das erste
den Titel Gaon führende Schulhaupt bezeichnen wollte.

78) Synh . 43 a nach מימשלמתנדבותאיןזאם  las Scherira ( ed . Mainz , S . 28)
שכרתנושנאמרמשוםצבורמשלמרוברבאירבאמר . Der Wallerstein ’sche Text

(vgl. auch Juch . S. 113b) hat dafür צבורמשלמסתברא מרוברבאירבתרגמה . Im
Talmudtexte lautet die betreffende Stelle דכתיבביוןצבורמשל מסהבראודאיהא

מדידהותנו . Die Worte ודאיהא , die aus יבאראייר  entstanden und nicht
nur liier überflüssig, sondern auch in dieser Verbindung dem talmudischen
Sprachidiome fremd sind , feien in Jalkut II, 964. Die Authenticität des
Scherira ’schen Textes ist fast unbezweifelbar.
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Letirhäusern vertriebenen Wissenschaft ein dauerndes Asyl und eine
feste Heimat geschaffen wurde , hatte troz der Erleichterung , die
dadurch für das Gesezesstudium geschaffen war, die Pflege desselben
eher vermindert, als gefördert. So lange die Lehre nur durch den
öffentlichen Vortrag, durch die mündliche Ueberlieferung forterhalten
wurde und die persönliche selbstthätige Theilnahme dazu erforderlich
war, den unverkürzten Bestand und die getreue Kenntniss derselben
zu sichern, fülte das Volk zu den Lehrhäusern sich hingezogen. Der
niedergeschriebene Talmud schwächte diese Theilname, die nun, nachdem
für die Verwahrung des Lehrgutes durch ihn hinlänglich gesorgt war,
entbehrlich schien, bedeutend ab. Manche mochten sich mit der völlig
veränderten Methode des Gesezesstudiums überhaupt nicht befreunden
und erblickten in der Verschriftung der Tradition eine Neuerung,
der gegenüber sie an der altererbten Gewohnheit, den Lehrstoff zu
memoriren, festhielten 74).

Die innere Ermattung wäre aber durchaus nicht zu einem so
kläglichen Siech turne, wie es um die Mitte des 6. Jahrhunderts in dem
babylonisch-jüdischen Geistesleben sich zeigt, herabgesunken, wenn
nicht die unter der despotischen Herrschalt Hormuz’ IV. immer zunemende
Zerrüttung des persischen Staatswesens auch in den Kreis der Judenheit
eingedrungen wäre.

Die Einwohner Persiens waren der Willkür von Statthaltern und
sonstigen Beamten, denen jede Gewaltthätigkeit erlaubt war , preis-
gegeben.

Die inneren Aufstände wurden dadurch permanent und verwandelten,
da auch von allen Seiten feindliche Angriffe den morschen persischen

74) In Jahrbb . I, S. 155 Anm. 28 ist die Beweisstelle aus העתיםם׳  bereits
angeführt worden . Der Exilarch Natronai b. Chaninai (oder Chabibai s. Grätz 5,
S. 466) schrieb für die Juden Spaniens den Talmud aus eigenem Gedächtnisse
nieder , ohne eine schriftliche Vorlage zur Hand zu haben . Dieses Talmud-
exemplar ist wol das erste , das nach Europa gekommen ist . Aus einer gao-
näischen Notiz (Or Sarua I, Alphabeta No . 49) geht hervor, dass man mit
der Niederschreibung talmudischer Partieen erst im Geheimen den Anfang
machte , was wahrscheinlich schon zur Zeit Rabina ’s II geschah . Auch
B. Nissim (Mafteach3b ) empfielt die mündliche Wiederholung ולואיזאתלכ)ועם

אוחו(שגגרוס ,
4*
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Staatsbau zu erschüttern drohten , das Land in ein Kriegslager. Ob
die Juden auf Seite der Unterdrückten gestanden , wird uns nicht
berichtet, es ist aber sicher, dass sie zu ihnen gehörten, denn viele
Jahre hindurch mussten wiederum die Vorträge unterbleiben, die Lehr-
Versammlungen eingestellt werden, und war an eine Aufrechthaltung der
alten Ordnung nicht zu denken. 75) Zu den allgemeinen Drangsalen
gesellte sich die innere Parteispaltung, die schon seit längerer Zeit
dadurch, dass zwei Linien des Exilarchenhauses Ansprüche auf die
Führerschaft in der babylonischen Judenheit erhoben, genährt wurde.
Dem Vorfahren des unter dem Ghalifate in den dauernden Besiz der Exi-
larchenwürde gelangten Bostana’schen Hauses, Ahunai stand das Haus
Mar Nehilai  gegenüber , welches der Hochschule zu Pumbadita den
gleichen Rang wie der zu Sora zutheilte, indem die aus seiner Mitte
hervorgegangenen Exilarchen vor den Festzeiten sich persönlich dahin
begaben, um den Vorträgen (Rigle) beizuwohnen und nicht, wie es
sonst üblich war, diesen die Verpflichtung auferlegten, sich zur Bethei-
ligung an denselben nach Sora zu begeben 76).

75) Scherira S. 38 vgl. Grätz 5, S. 429.
76) Dass das Exilarclienliaus vor Bostanai schon in zwei Linien verzweigt

war, ist aus einer Angabe Scherira’s, der selbst ein Sprössling desselben war,
zu entnemen. Er verwahrt sieh (S. 37) dagegen, dass er ein Nachkomme
Bostanai’s sei. Er berichtet bei dieser Gelegenheit, seine Vorfahren hätten
nicht wie dieser und die von ihm abstammenden Exilarchen die Gesezeslehrer
von Pumbadita genötigt, sich zu den akademischen Versammlungen, in denen
den Exilarchen gehuldigt wurde, nach Sora zu verfügen, sondern hätten sich
vielmehr zu ihnen nach Pumbadita begebenj; נך.דשבקומיהונשיאותדביתזיילנא,תא,ואבד

אלאאנחנאדבוסתגאיבנימןולאוונמיכותענוהלמיבעהדמתיבתאברבנןועיילוהנשיאותאורחתא
דמתיבתאברבנןזקנינועיילוהבימקמי . Die mehreren “Vorfahren״ derer Scherira

als Exilarchen vor Bostanai, die durch ihre Bescheidenheit sich hervorthaten,
hier gedenkt, können unmöglich auch die directen Vorfaren Bostanai’s gewe-
sen sein, als welche Kafnai, Chaninai (Grätz 5, S. 431) und Ahunai (s. Anm. 54)
bekannt sind. Es waren andere , Gegenexilarchen,  die den Schwerpunkt
ihrer Geltung nach Pumbadita verlegten. Zu einer änlichen Vermutung ist
auch Goldberg (ha־Maggid 18, S. 26) gelangt. Es würde dadurch der histo-
rische Gehalt einer im kleinen Chronikon enthaltenen Nachricht über die
Rückkehr der nach der Hinrichtung Mar Sutra’s geflüchteten Mitglieder des
Exilarchenhauses klar werden. Dreissig״ Jahre hindurch“, heisst es daselbst
konnte״ seitdem Mar-Ahunai sich nicht zeigen; R. Giza der Oheim des
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Die pumbaditanisehe Akademie löste sich aber in Folge der
Bedrückungen und Parteikämpfe für eine Zeit völlig auf. Während
des Thronstreites der zwischen Hormisdas und Bahram Tschubm aus-
gebrochen war (589 — 591 ), und in welchem die Juden für den lezteren
Partei nahmen, weil sie wohl von einem neuen Könige die Aufhebung
des alten Druckes erwarteten, (דד mussten die Gelehrten dieser Akademie
ihren Wohnsiz nach Phiruz-Schabur (Anbar) verlegen , wo R. Mare
b. Derne ein Lehrhaus gründete , das später noch bekannt war.™)

Hauses Mar - Neinlai zog fort und besezte sich in Mahr-Zaba “ ( שנץותלתץ
צבא(בנד,רויתיבאזילנהילאימרדביתדאבוהוןאחויגיזאברזמראגפילגלוייאהוגאימריביללא

Wer ist das״ Haus Mar-Nehilai’s“? Offenbar ein zur Exilarchenfamilie gehö-
rendes und zwar ein anderes als das, dessen Haupt Ahunai war. Es bestan-
den also zwei Exilarchenlinien , von denen jede die altererbte Würde für
sich in Anspruch nahm.

Es lassen sich an der Hand dieser höchst wahrscheinlichen Yoraussezung
noch manche Züge, die in der Sage über Mar Sutra verwoben sind, entwir-
ren und auf ihren Ursprung zurückfüren. Sie enthält gleich am Anfänge
die Angabe, dass ein vom Exilarchen eingesezter Richter an dem Size des
Schulhauptes Chanina einen Lehrvortrag halten wollte, aber von diesem dazu
nicht zugelassen wurde זבעאמתיבתא[ריש]חנינא•דראלמתגלותאדרישדיינאואזילופריש

ר׳מ.שבקירולאפרקאלמעבד . Der darob erzürnte Exilarch Huna Mar, soll den
Rector R. Chanina, obgleich dieser sein Schwäher war, darob hart gekränkt
und dieser durch ein Gebet, wobei er einen Krug voll Thränen vergossen,
eine Seuche heraufbeschworen haben, in der das ganze Exilarchenhaus bis
auf einen Sprössling unterging. Aus dem Bostanaibüchlein erfahren wir,
dass ein persischer König dasselbe zum grossen Theile ausrotten liess. Die
im kl . Cln\ als Veranlassung gegebene Affaire ist also hier nur herangzogen,
um den Grundbau der Mar Sutra-Sage zu bilden. Es ist wahrscheinlich,
dass der Syncretismus von Ergebnissen aus Mar-Sutra’s und aus Bostanai’s
Leben sich hier durch ein zwischen beiden liegendes Zeitbild aus der Pe-
riode , in der die zwei Exilarchenhäuser sich bekämpften, verstärkt hat . Es
mag einmal vorgekommen sein, dass ein Schulhaupt in seiner Stadt ( דר״ממתא ),
vielleicht Pumbadita , dem Befele des an einem andern Orte (Sora) wohnenden
Exilarchen keine Folge gab. Auch der angebliche Rivalitätsstreit Mar-
Pachda ’s mit Mar Sutra, von dem daselbst erzält wird, kann als der Wieder-
schein eines historischen Factum’s angesehen werden, das eben der Zeit, in
der zwei Exilarchenhäuser neben einander bestanden, angehört.

77) S. Grätz a. a. 0.
78) Scher. S. 38 שבורדפירוזלמדינתאגתדדעאלסביבותמפזמבדיחאדילגארבנןואתז . Dass

der nachmalige Gaon von Pumbadita Mari b. Derne das Haupt des nun in



Die alte Ordnung des jüdischen Gemeinwesens trat nach der
Beendigung des Thronstreites wieder ein. Die Teilnahme an demselben,
die zahlreichen jüdischen Bewohnern Machuza’s und unter ihnen viel-
leicht auch einem angesehenen Gesezeslehrer (R. Isak) das Leben ge-
kostet 79), hat, trozdem Khosru II. aus demselben als Sieger hervorging,
den Juden keine neuen Bedrückungen gebracht. Wahrscheinlich war
mit der Hinrichtung der Machuzaner an ihnen genug Rache genommen
und durfte man es mit ihnen, deren Stammesgenossen bei einem etwaigen
Angriffskriege gegen das oströmische Reich Manches zur Entscheidung
des Kampfes beitragen konnten — um die Bundesgenossenschaft der
palästinischen Juden bewarben sich einige Jahre nachher der byzan-
tinische Kaiser und der persische König in gleicher Weise — nicht
ganz verderben.

Bei der so günstig gestalteten Lage kam die Thätigkeit in den
Lehrhäusern wieder in Fluss, die Hochschulen von Sora und Pumba-
dita erhielten wieder wie ehedem ihre Rectoren, das Gesezesstudium
wurde wieder aufgenommen. Zunächst erhielt Pumbadita ein Schul-
haupt in Chanan v. Iskia (Sekia? 589 — c. 594).80) Nach diesem
bekleideten bis zum Sturze des Sassanidenreiches noch zwei Männer
diese Würde , nämlich der bereits genannte Mari b. Derne, 81) der

Anbar angesiedelten Gelehrtenkreises wurde, geht daraus hervor , dass er dort
ein Lehrhaus ״ das Haus R. Mare’s“ gründete , welches zur Zeit Scherira ’s
noch daselbst zu sehen war ( הזההיוםעדמארי'רבימדעשבורבפירוזמדרשוובית ). Als
er nachher Sehulbnupt von Pumbadita wurde, kehrte er wol wieder in diesen
seinen früheren Wohnort zurück.

79) Siehe Anhang IV.
80) מאשקיאחנןר׳ . Der Heimatsort R. Chanan’s ist vielleicht mit dem am

östlichen Ufer des Euphrats gelegenen Sekia (ltiner Neuberi in Descriptio
Persiae p. 271) identisch.

81) S. Anm. 78. Grätz 5, S . 21 nennt dieses Schulhaupt , durch die falsche
LA . in Chofes Matmonim 38 b irregeleitet , Mari b. Mar. In einem Respons.
des Gaons Jeliudai (Resp . Gaonim, ed. Lyck No . 45 Fol . 17b ) werden Wort-
erklärungen mitgetheilt , welche Mari seinem Vater Derne bei einem Spazier-
gange vortrug . ראבודמארירבואמרה יברמארירבומרמידירבמרמפגיקאדדוהואמר

 במשאהאוהגגהידדנאמהדרומפקאלגמרי יבשההיזמוגאטעמאמאי עשבהיזמיעץגייה
מעיקראומלבלאבאיליא . Es ist dies die erste literarische Notiz , die uns aus

der Gaonenzeit bekannt ist.
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seinen Wohnsiz in Anbar mit dem zu Pumbadita vertauschte (594 bis

c. 614), und Chanina von Be-Gihara (bis gegen 630).81) In Sora

tungirte gleichzeitig Mar b. Huna (590—608) 82) und Chananja (bis

c. 630) 83)
Die von der Beendigung des persischen Thronstreites bis zum

Untergange des Sassanidenreiches wirkenden Gesezeslehrer hatten, zumal

der Faden der lebendigen Ueberlieferung nicht bis in ihre Hände gelangt

war, vollauf damit zu thun, in dem Labyrinte des Talmuds sich heimisch
zu machen und in den vielfach verschlungenen Gängen, die durch

dasselbe führen, sich zurecht zu finden. Es lag da ein Material von

Aussprüchen, Lehrmeinungen, Auslegungen, Referaten und Discussionen
vor, nach deren Inhalt für das religionsgesezliche Leben eine Ordnung

zu schaffen war, und dennoch feite es in den meisten Partieen an einer

abschliessenden Entscheidung und an einem festen Ergebnisse. Selbst
der überkommene Usus und die herkömmliche Anschauung konnten für

die Feststellung der in Geltung zu sezenden Normen nicht in Anschlag
kommen , wenn der Inhalt des Talmuds damit nicht übereinstimmte.
Es mussten daher , um denselben für den practischen Gebrauch ver-

wendbar zu machen, Normen geschaffen und feste Regeln (Hilcheta)

81) גהראבימןחנינאברביר . Im Schullam’schen Texte wird fälschlich ange-

nommen, dass er in Nahardea fungirt habe מלך(1.דורנו)סורגומארירבואחרי
....יא;נחרדב  und in einem aus Abraham Ihn Daud hineingetragenen Zusaze

notirt , dass zu seiner Zeit a. 4374 a. M. = 614 Mohammed aufgetreten sei•
Zacuto verbessert dieses Datum in 4382 = 622. Wahrscheinlich sollte durch

erstere Jahreszal der Beginn von Chanina’s Functionszeit angegeben werden

und war nebstbei angegeben , dass innerhalb derselben die Hegra stattfand;

derselbe wird weiter פומבדיתאמןגאוןהגאר׳מר  genannt.

82) גאוןד״ונארבבןמררבמד . Als Ende seiner Functionszeit wird in den

Texten 920 oder 925 Sei . angegeben . Da er nach Scherira der vormohamme-

dänischen Zeit angehören soll , so wird die erstere Jahreszal die richtige sein.

Mar b. Huna wird bei Abr. Ibn Daud nur Huna genannt , wofür Juch . S. 204

die♦ Angabe ד,ונאצאימרבואחריו  hat . Ob aus מיצא בןמר  oder aus מתא (derselben

Corruptel begegnen wir auch an einem andern Orte, wie weiter gezeigt werden

soll ) entstanden ist , muss vor der Hand unentschieden bleiben.

83) Von diesem weiss Scherira nichts Gewisses . דעתבאותובסורא,דהור ןואמרי
חגגיד.רבמר .
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aufgestellt werden, nach denen bei vorkommenden Fällen zu urteilen
ist. Dieses geschah wahrscheinlich in den allgemeinen, nach altem
Brauche alljährlich zweimal stattfindenden Lehrversammlungen (Kallah),
wo eine Reihe halachischer Themata und obschwebender religions-
gesezlicher Fragen auf dem Wege der Disputation zum Abschlüsse
gebracht und als Resultat derselben eine gewisse Norm als geltend
angenommen wurde. Viele der aus der saboräischen und auch aus
der gaonäischen Periode stammenden Regeln und Normen wurden mit
der Zeit den betreffenden Partieen am Schlüsse angefügt oder über-
haupt an passender Stelle eingeschaltet. Minder Kundige wurden
dadurch der Notwendigkeit, die Gesezesbestimmungen erst aus den
Quellen zu ermitteln, überhoben, .und andererseits auch verhütet, dass
Entscheidungen massgebend werden, welche aus einer unrichtigen und
einseitigen Auffassung derselben hervorgehen konnten.

Die rein decisorische Tendenz, welche das Talmudstudiumjezt erhielt,
indem man nicht so sehr den Zweck theoretischen Verständnisses als den
des practischen Gebrauches im Auge hatte, musste allmälig zu der
Einsicht führen, dass der Talmud selbst die Kenntniss des Gesezes zu sehr
erschwere, eine sichere, durchwegs gleiche Anwendung desselben unmög-
lieh mache und für viele vorkommende religiöse und juridische Fragen
überhaupt keine Antwort habe. Viele Discussionen waren für den
Richter und Gesezeslehrer überflüssig; in anderen Theilen schien der
Inhalt des Talmuds für die Anwendung unzureichend. Das Bedürfniss
einer Verkürzung, Umarbeitung und Vervollständigung durch' neuge-
wonnene Erkenntnisse machte sich fülbar. Ein Jahrhundert , nachdem
der Talmud aus den Händen der Saboräer als Schriftwerk hervorge-
gangen war, verfasste der Gaon Jehudai seine Decisirten״ Ilalachot“,
welche den Jüngern die mühselige und für die Praxis oft unfruchtbare
Forschung im Talmud ersparen sollten. Währenddem so der Phari-
säismus daran war, von dem Baume, den er in den Boden des Juden-
tums gepflanzt, die fertigen Früchte zu pflücken, streute aber der längst
begraben geglaubte Sadducäismus von Neuem seine Saaten aus. Das
Pharisäertum verlässt den Weg freier Fortbildung, auf dem es durch
Jahrhunderte dahingeschritten, um auf dem eroberten Boden des in
seinem Geiste gestalteten Gesezes für die Dauer seine Herrschaft zu
gründen ; gleichzeitig sucht aber der Karaismus  den Urquell des
erstarrenden jüdischen Geisteslebens wieder auf,  ruft Anan seine



wirkungsvolle Mahnung in die jüdische Welt hinaus : Forschet״ recht
in der Bibel.64

c.
Die Niederschreibung des Talmuds, an sich nichts mehr als ein

Werk von formaler Bedeutung, nichts mehr als die Uebertragung des
überkommenen Lehrstofles aus der Rede in die Schrift, aus Lauten
in Buchstaben, hat, wenn auch nur mittelbar , viel weiter gehende
Folgen nach sich ziehen müssen. So lange die Ueberlieferung nur
durch den öffentlichen Vortrag, durch die mündliche Mittheilung, durch
die fleissige Wiederholung forterhalten, der Pharisäismus gleichsam
nur vom Geiste durch die Zeiten getragen wurde, konnte sie noch
mancherlei Schwankungen unterliegen, hatte sie den Boden ihres Be-
Standes mehr in der Vergangenheit als in der Zukunft. Als aber die
Tradition, die durch den Talmudismus ausgestaltet wurde , sich zu
einem Schriftwerke verdichtete und in diesem ihre sichtbare Verkör-
perung erhielt, als das Pharisäertum als der alleinige Träger des
jüdischen Gedankens sich für die Zukunft stabil machte, musste der
Sadducäismus, der alte Gegner, der längst aus dem Felde geschlagen
war, wiederum auf der Bildfläche der Geschichte erscheinen, die der
Tradition ihre Autorität abstreitende Richtung wiederum zur Existenz
sich emporringen. Neben dem Talmud, dem Testamente des nun aus
dem Leben scheidenden Pharisäertums, das sein Nachfolger, der Rab-
binismus, mit Treue zu erhalten und mit Consequenz auszuführen
berufen war, war ja auch die Bibel als ein heiliges Erbe der Ver-
gangenheit zurückgeblieben, und es konnte daher nichts anderes kom-
men, als währenddem die einen dem Inhalte der nun zum Buche
gewordenen Tradition, dem Talmud, die oberste Autorität im Judentume
einräumten, die anderen zu dem einfachen Wortlaute der Bibel zurück-
kehrten. Der anfänglich nur in schwachen Keimen vorhandene Gegensaz
musste allmalig zum vollen, offenen Meinungskampfeanwachsen, zur
Scheidung des Judentums in Rabbinismus und Karaismu s führen.
Man wird daher die Niederschreibung des Talmuds als eine funda-
mentale Thatsache der jüdischen Geschichte anzusehen haben, die in
der Totalität ihres Werdens erkannt wrerden muss, in der Grundlage,
auf der sie erstanden, in den Umständen, unter denen sie zur Wirk-



lichkeit gelangt und in der Art , wie sie sich gestaltet hat . Wir wissen
bereits , dass die Saboräer durch die Verfolgungen , denen am Aus-
gange des 5. Jahrhunderts die Juden im persischen Reiche ausgesezt
gewesen , sich veranlasst sahen , den bereits geordneten und gesammelten
Lehrstoff in schriftliche Fassung zu bringen , und es ist nun noch
darüber Klarheit zu verschaffen , auf welche Weise sie dieses in seiner
Art einzig dastehende Werk zu Stande gebracht haben . Man hat an
der Möglichkeit , dass die Massen von Wissensstoff , die in dem baby-
Ionischen Talmud aufgehäuft liegen , früher nur in dem Gedächtnisse
von Lehrern und Schülern Raum gefunden haben , gezweifelt , und die
Methode mündlicher Ueberlieferung , die allein zu deren Forterhaltung
in Anwendung gekommen sein soll , in das Reich der Fabel verwiesen. 84)

Demnach wäre der Talmud allmälig durch Aufzeichnung der ver-
schiedenen Controversen und Verhandlungen im Lehrhause entstanden und
hätten die Saboräer nur das schriftliche Material gesammelt und geordnet.
Es ist aber durch bestimmte glaubwürdige Angaben bezeugt , dass das
Verbot , die Halacha ’s nur mündlich vorzutragen , mit voller Treue
befolgt wurde 85) und demnach die Lösung der Frage , auf welche
Weise die so umfangreiche Ueberlieferung im Gedächtniss behalten und
wie sie danach in solcher Vollständigkeit , wie man sie anstrebte , nie-
dergeschrieben wurde , auf anderem Wege zu suchen.

Die Männer , welche den babylonischen Talmud zum Schriftwerke
gestalteten , haben über ihre Thätigkeit nichts in der 0Öffentlichkeit
verlauten lassen . Den späteren Zeitaltern war es nur um die Kenntniss
seines Inhalts zu thun , der , ob er älteren oder jüngeren Ursprungs
sein mochte , gleiche Autorität für sie hatte . Es ist weder eine geschieht-
liehe , noch eine sagenhafte Notiz vorhanden , welche von diesem grössten
literarischen Ereignisse , das sich im nacbbiblischen Judentume voll-
zogen hat , irgend welche Kunde geben könnte . Indessen haben wir
im Talmud selbst noch Spuren , welche uns auf die Entdeckung der
dabei angewandten Methode führen . Es sind dies die in allen Tractaten
zerstreut vorkommenden Mnemonica (Simanim ) , welche zugleich

84) Lebreckt , Kritische Lese verbesserserter Lesearten im Talmud S. 12—17.
85) S. Anhang V.



beweisen , dass die Kenntniss des Lehrstoffes vorzüglich durch das
Gedächtniss vermittelt wurde.

Schon der Thanaite R. Jehuda b. llai (150 ) liebt es , das zu
einander Gehörige durch Abbreviaturen, die aus den Anfangsbuchstaben
der Schlagwörter gebildet werden, in Kürze zusammen zu fassen. 86) Der
Amoräer Nachinan b. Isak wendet kurze Merkworte und Gedacht-

nisssprüche an, um der Vergesslichkeit ein Gegengewicht zu bieten. 87)
Die Aussprüche der Gesezeslehrer wurden häutig nur durch einzelne
ihren Inhalt bezeichnende Wörter, 88) oder, wenn mehrere derselben

86) Jacob Brüll , Mnemotechnik des Talmuds S. 24 vgl. Resp . Simon b.
Zemach No . 134.

87) Das . S. 21, vgl . Ketub . 111b , wo Nachman b . Isak ein älteres Namen-
Mnemonicon auflöst . Nach ähnlicher Methode verwendet R . Levi einen be-

kannten Passus der Mischna (Pesach . 10, 6) als Memorialsaz , der der Ver-
Wechslung der für die ausgezeichneten Sabbate vorgeschriebenen Lectionen
Vorbeugen sollte , (j . Meg . 3, 5 ( אםהללוהכופותבין:פרשתאדאיליןסימניהיןלויא״ר

ישתהלאלרביעיהשלישיביןישתהלשתותרצו ). Ein anderer palästinischer Amora , der
Mnemonia aufstellt , ist Judan b. Chanin (j . Orla I, 3 הניןבריורןריא״ד

ביהמסתכלבהיתחבריהמןדאכילפימגא  vgl . Kilajim 6, 3 כלאיםכליםמבאפייורןאייר ).
Die bei manchen Partieen im j . Talmud sich vorfindenden Hinweise auf frühere
Darlegung desselben Stoffes (Frankel Einl . in den j . Talmud 39 a) haben mit
den babylonischen Simanim nichts gemein.

88) Als Beispiel möge hier angeführt sein : הלכהבמשגתיגורשבייגששנהמקלםכל
אחרונהוראיהדןוצימערבחוץכמותו (bab . bat . 174a) wo durch ערב  auf den

Ausspruch הערבמןיפרעלאכךוביןכךבין.ללודנכפיםישאם (M . bab . bat . 10, 7)
durch צירן  auf Git . 7b גיטךזההרילאשתושאמרבאחדבצירןמעשה  und durch ראיה
אחרונה  auf den zweiten Fall in M. Synh . 3, 8 עדיםלושישיודעהיהשלאזהיעשהמדי

כלוםאינוזה הרי....ראיהלושישיודעהיהלא . . . . hingewiesen wird . Vgl . noch
בגרירהשמעוןכר׳הלכה (Pesach . 101a ) דמאישלמעשרובתרומתבמפובןשזורי שמעון,ברהלכה

(Ket . 55 b) כרש״בגהמועדושורוסתותכרביומלקיותנשואץ (Jeb . 64 b) u. a. : לאותביתךבעאי
ולולבושופרעצרתוכבשובציציתפריןואומלהזאהערל (ib . 90 b). Die Beziehung

solcher die Kenntniss der Materie voraussezenden Merkwörter konnte minder

Eingeweihten leicht entgehen . So verlangt im 15. Jahrhunderte Josef Askar
von R . Isak b. Scheschet Auskunft über den Sinn des in Bab . bat . 114b und

143b verzeichneten Sazes ומחצה (al . קנץ)עגיןבשדהיוסףדריבוותיהוהלבתא , die
dieser ihm (Resp . No. 430) in sachgemässer Weise ertheilt . Wahrscheinlich
befand sich in seinem Talmudexemplare derselbe auch in B. bat . 14b , wo er
in dem Commentare Samuel b . Meir ’s, der diesen an dieser Stelle nicht vor
sich hatte , die Erklärung vermisste . (Im Commentare zu den obenangeführten
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unter einen Gesichtspunkt gestellt 1wurden, durch eine aus den Anfangs-
buchstaben solcher gebildete Formel dargestellt, 88) wodurch später, als
die damit angedeuteten Säze nicht mehr geläufig waren, die Bezie-
hung mancher mnemonischer Elemente fraglich werden konnte. 89) In
dem Masze, als das Lehrmaterial sich vermehrte, musste auch die
mnemotechnischeMethode des Studiums sich ausbreiten. Ganze Gruppen
und Reihen von Meinungen, die an ein Thema sich anknüpften, von
Aussprüchen eines Gesezeslehrers in einem Tractate oder selbst in
dem ganzen Gebiete der Halacha, wurden durch Memorialsäze, die aus
den ]Samen der Autoren und einzelnen Wörtern ihrer Ansprüche zu-
sammengesezt waren, oder auch durch Merkworte, die aus einzelnen
Bestandteilen derselben gebildet wurden , dem Gedächtnisse einge-
prägt. 90) So wurde ein grosser über alle talmudischen
Materien sich verbreitender mnemotechnischer Apparat
geschaffen , mittelst dessen es möglich war , die vorhandene
mündlich tradirte Kenntnis s auch ohne Ein sich t in Sehr ifte n,
in denen sie verzeichnet war , sich für die Dauer anzu eignen.
Die Mnemotechnica selbst wurden, da auf sie das Verbot der Nieder-
Schreibung von Halacha’s keine Anwendung finden konnte , höchst
wahrscheinlich von den Lernenden aufgezeichnet, so dass sie ihr
Materiale stets vor Augen haben konnten. Der *wankenden Gedächt-
nisskraft war damit eine feste Stüze, die Handhabe, mittelst der es
das Erlernte festhalten, das Gewusste reproduciren konnte, gegeben.
Die Gesezlehrer schufen sich, indem sie ihr Wissen in mnemonischen

Orten wird von R. Samuel b. Meir dessen Inhalt auseinandergesezt , vgl . auchAr. sv. und סתם ,כף Josef Ibn Aknin התלמודמבוא S. 12 und Binjamin SeebNo. 93). In Mordechai Bab . mez . No . 363 wird er aus drei Stellen und darun-
ter auch aus dem ersten Abschnitte , wo er in den Ausgaben feit , angeführt ופירשו

מי'ובפנוחלין ישיובפב11ב דבפ״קבדאיתהומחצהעניןבשדהאלאיוסףכריקיי״לדלאהאהגאונים
Die .שמיתו gegebenen Beispiele lassen sich um zalreiche andere vermehren.

88) Solche sind בס״גר!יקנהז  u . a. (vgl . Jakob Brüll a. a. 0 . S. 20 .)
89) So sind die Commentatoren über die Auflösung der Formel nichtקג״םיע׳ל einig.

90) Das Material ist gesammelt in Mnemotechnik des Talmuds S. 30—53,
wozu die Nachträge in Ben Chananja 8, S. 186, 187 gehören . Uebersehen
wurde nur das Mnemonicon תאונהלא(1.כהות)בתיםשדהעל (Synh . 103 a.)
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Wörtern und Säzen zusammenfassten , Formeln , die jeder Kundige so-
fort verstand, Punkte und Linien , mittelst deren sie sieh auf ihrem
Erkenntnissgebiete leicht zureehtfinden konnten. Man hat sicherlich,
so lange in den Lehrhäusern die Halacha nur mündlich tradirt ,wurde,
sich des mnemotechnischen Systems bedient ; mit seiner Hilfe konnte der
Talmud durch R. Asche gesammelt , durch R. Abina II. niedergeschrieben
werden. 91) Die Mnemonica in ihrer Gesammtheit waren selbst schon
ein in Formeln und Chiffren aufgezeichneter Talmud ; man brauchte
sie nur aus der Sprache der Zeichen in die der Worte zu übersezen,
um aus der mündlich überlieferten Sammlung ein Schriftwerk zu
gestalten.

Die Niederschreibung des Talmuds wurde also an der Hand der
Mnemonica, welche bereits in einer schriftlichen Sammlung Vorlagen,
bewerkstelligt . Jeder Partie der Gemara wurde das Mnemonicon, in
welchem ihr Inhalt angedeutet war, vorangestellt , so dass sie selbst
nur als eine Explication desselben erschien . Die Mnemonica bildeten
jetzt die Titel, Ueberschriften und Inhaltsangaben der Theile, zu denen
sie gehörten und wurden noch von den Gaonen dafür gehalten , so
dass sie zuweilen , um eine Stelle im Talmud zu bezeichnen , nach ihnen
citirten, wie wir etwa nach der Blattseite citiren. 92)

91) Nach Rappaports Ansicht wären die Mnemonica in der Periode zwischen
der Sammlung und der Niederschreibung des Talmuds aufgekommen und zwar
wäre dieser an der Hand derselben in der bereits fertigen Ordnung nieder-
geschrieben worden . (Ker . chemed 6, S. 252 בעצמםבברגדאובש״סהסימניםבלוהנה

מורהתהוהאחרבזההאמוראיםשלהמויימאזהמאמריםמדרעללחבמראיםהםשהרימאוחרים
בברונגמרמסודרהתלמודהיהוא״בלפנינוהנמצאהסדרעלהסוגיאאתשוניםכברתלמידיםשהיה

עדהתלמודכלגעשהובהבפיהםהמסודרותהסוגיותלבתובהתלמידיםקצתג״בהתחילוואזלכתיבה
לאגודותאותםואספוהקונטרסיםידעלשקבצוממהמהרה  und S. 254 הסיסניםשנקבעווראיאלא

התלמידיםרובוהוצרכו.לרובקונטרסיםעורהיולאאךואוקמתותבמאמריםקבועסדרשהותחלבעת
אותותכמואיפההיוהסימניםאלההןבישיבהבברשלמדוהסדרובפיוהתירוציםהקושיותבע״םלחזור

התלמודכתיבתלהתחלתג״בוסימנים . Da diese Methode aber schon in der amoräi-
sehen Zeit bestand , so kann man die Entstehung der Mnemonica nicht so spät
herabsezen.

92) Scherira bezeichnet eine aus Joma c. 6 angefürte Stelle (66 b), durch
das Zeichen , unter dem sie sich daselbst findet , תלמידיןראשדהואאליעזרדדהא

כבשתפלוניחלחסימןבפוריםהיוםשעיריבשנידימפדשיןמיליהנךשאלוהובדיוחנןדי
אשםביתממזר (ed . Wallerstein S. 6, Goldb . 2, S. 12, Juch . 109a ). Für אשם

muss wol אשר,  gelesen werden , wie bereits Wallerstein bemerkt ; בית  bezieht



Von dem weitangelegten mnemotechnischen Apparate, in welchem
der talmudische Wissensstoff , ehe er hoch zur schriftlichen Dar-
Stellung gelangte , in Formeln zusammengefasst war , haben sich
in den gedruckten Texten zwar nur noch Trümmer erhalten.
Die Copisten glaubten die Mnemonica als überflüssig weglassen
zu dürfen , waren diese ja auch , nachdem der Talmud zur Ein-
sicht des Lesers vorlag , ohne irgend einen reellen Wert. Dass
sie aber in grösserer Anzal, als derer in den Ausgaben sich findet,
vorhanden waren , ersehen wir aus den handschriftlichen Texten, 93)

sich auf die Frage הביתאתסוד*?מתו , und konnte hier nicht לסוד  genommen
werden, weil es in der darauf folgenden Antwort wiederkehrt , was zu der
von Easchi und Tasafot beibehaltenen LA. stimmt . — Eine gleiche Citation
ist Ed. Wallerstein lia סימןמזר״זגמילוובהוציאותיאיהודהר׳' מתני....שמתובמי
aus Joma59a . Für מזר״ז  ist מזד״ז  zu lesen, indem das Mnemonicon auf die dort
genannten Namen Meir, Elie־s־er *), Jehu -d־ah, Eüe er־s־ hinweist. Auch
Jechielides verwendet die Mnemonica zur näheren Bezeichnung der Citate
(s. v. את5לסימןסמוךמיגלחיןד,אילובגמרא.ב״עכ״הבמ״קמרהמיבאותן , s. v. עזאיבן

ביתעבדלסימןבסמוךעברידעבד'בגמ[ע״בכי]דקידושיןובפ״ק ).
93) In den in סופריםדקדוקי  benutzten handschriftlichen Codices finden sich

zahlreiche Mnemonica, die in den Ausgaben feien. Wir theilen, da sie in
diesem Werke nicht genug sichtlich hervortreten , hier die aus Th. I und II
gesammelten zum Beleg für die im Texte ausgesprochene Behauptung mit:

Berachot 5b : סימןלצלויירשותאדיהיבותרץתרץ(סופריםדקדוקי  Th . I, S. 5 No. 50) .
ib. 6a : סימןדרגילכיתפיליאחורבנישתאלביעל  bezieht sich auf die drei Säze

Rabin b. Ada’s [gemäss des Passus אחדשאפילוומניין  ist wol אחור  in אחיד
zu emendiren] ib. S. 17. Im cod. Paris . (S. 381) das. lautet das Mne-
monicon: ib. סימןדרגילכיתפיליואנחכנישתאלביעלשלימאנהיראמנחהמתפלליצאקובע  .
Die Säze, welche Chelbo im Namen Huna’s mittheilt שלימהגד,ירא  ist in

שמיםנהנה  zu emendiren.
ib. b סימןטשאףזרב (ib . S. 20, 4) in cod. P. S. 381 נשאובר  wo lezteres in

זשפא  zu emendiren.

*)  Dass der Namen אליעזר  mnemonisch geschrieben ז wird, finden wir auch
Ketubot 53b , wo einmal der Terminus דגבריסימן״ Autoren־Mnemonikon“
vorkömmt, indem nämlich זר״ףש״ק  aus einzelnen Buchstaben von Autor-
namen, die dort genannt werden, zusammengesezt ist , vgl. in ahn-
lichem Sinne Ketubot 6a גבריבלאלהמחניאביןברחייאר׳  Bechor . 36a

גבראבלאשמעתתאלהאילהוקאמררבעאיתיב  Seb . 53b לגבריגבראמשכו .
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den Seheeltot von R. Achai, 94) den grossen Halachot von Simon

ib . סימןיוסיר׳משוסר״ידבריתנאיעלשלשהבטובהלפגימתפלל (S . 22) bezeichnet
die Worte טובה—דבריםשלשת—תנאיעלאפילוהמתפללכל—ילבופני
מרדות  in den unter dem Namen אר״ייוחנןא״ר  mitgetheilten Säzen
vgl . S. 382.

7b : סימןרשב״ימשוםר״ישימושהקובערשעיםתרבותלאהמרעיןאדון (S . 26) Säze R.
Jochanan ’s im Namen Simon b . Jochai ’s das . vgl . S. 383, wo für die
beiden lezteren Worte לגדוליםיקום  steht.

8 a : סימןפתחיםשגיחסדאבעירוכנסהלקישריש (S . 29) verweist auf zwei Autoren,
und den Inhalt ihrer Säze , wie ערבמאיר  Pes . 72 a gebildet vgL S. 383.

ib . יצחקברנחמן'רלאזבישילארבבררבהקראהחניןקבורהיוחנןבתורהיונתןאשהחנינה
סימןבכורהיאזוטראמרמיתה (S . 30, 384) fasst mehrere Säze sammt Angabe

ihrer Autoren in sich , vgl. ein ähnliches Synh . 19 a Mnemotechnik S. 43.
ib . סימןאמיא״רמנחםא״ריהודהברהונאדריומשליםישליםידור (S . 31) bezieht sich

auf die Säze der im Mnemonicon Genannten nach älteren Lesearten
(vgl. das . Note 40 .)

10b : סימןריב״יהדםממעמקיםישרה (S . 45) die drei Säze dieses Autors über
das Gebet . Die Säze befanden sich in anderer Folge als in den Aus-
gaben (Note 60 das .)

12 a : סימןסבאחנינאברדרבאומתביישחוטאהשנהבורעאמת (S . 84) Säze dieses
Autors daselbst.

14a : סימןזירא'וריונהר׳לןבשלום (S . 63) 2 SäzeR . Sera ’s daselbst ; das Wort
בשלום  entspricht der Fassung in den Handschriften.

16 b : בפלרינויוחנןבבשתינואלעזר
נחטאחייאאומגהיגוזירא

מעזותרביחייםבר
העמידניאלבסנדרישלוםספרא

נצורדרבינא,ברירמרנוצרתירבא (S . 76)
סימן.המקדשבביתששת  bezeichnet die von den genannten Gesezeslehrern

verfassten Gebete . In Z. 1 und 2 sind die Autoren und ihre Säze ver-
wechselt , wie es auch die Handschrift so giebt.

17a סימןלעוה״ברבבחכמהרבאערוםאבייוחבירירבנןגמורמאיר (S . 79), gleich den
vorigen gebildet.

19 a סימןבעשריםלויבןיהושער׳ישמעאלר׳אצלמטהריב״למספריצחק (S . 89 ). Die
Gruppe Berachot 19 a oben , die Hinzufügung von וארבע (Rabbinowiz
Note 8) ist überflüssig , da sehr oft nur ein vereinzeltes Wort aus dem
Zusammenhänge herausgerissen wird , um das Mnemonicon zn vervoll«
ständigen.

ib . 20a סימןתפלהאשערייוחנןדרי(1.גידל)גודלובניסאפפא'ר (S . 95.)
21a : סימןוהתפללעמדספק (S . 100). Die Anfänge der von R . Jehuda im

Namen Samuel ’s mitgetheilten Säze , daher die Ergänzung שמואלאמר  im
ersten geboten ist.
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Kij'ära, 95) dem Sendschreiben Scherira’s, 96) dem Schlüssel״ “ R.

22b : סימןצריךאינןאוצריךמיםומצאראהקריבעל (S . 110) s. Note 6 daselbst.
36a ' hat ein Codex vor יהודהברקורא  die Worte סימןמלק״דש (S . 197 Note 3)

zur Zusammenfassung der im Schlussbescheide genannten Gegenstände
שערי*!קמחא—מקיתא *

43b : בכבשןיפהבחוריםריח (S . 230) ein etwas frivol klingendes , aber ge-
lungenes Mnemonicon für die Säze Mar Sutra ’s das . (Für den vierten
Saz war wol ursprünglich noch das Merkmal ירח  vorhanden , das als?
gleichlautend mit ריח  dann ausgelassen wurde .)

Moed katon 14b : סימןשלוםתפליעטיפתחספורה(1.רגל)סוגל (Var . lectiones II.
3 S. 45 vgl . Note (daselbst ת

ib . : סימןוקרבןשמשרחץתורהשלוםמתעטףרין  vgl . das . Note אי  .
15 a : סימןמטהקריעתבבסתורת (S . 47).
ib . 6 : סימןקרבןושמישובעלרחץמלאכהעשח  .
ib . 20 a : סימןמצ״לחי (S . 65) stimmt ganz zu den Lesearten der Ausgaben;

für den zweiten gleichlautenden Autornamen wurde zur Unterscheidung
noch ein Buchstabe von dem Namen des Vaters genommen ; ein Denk-
wort חמץ  hätte auch eine unbeabsichtigte spöttische Bezeichnung dar-
gestellt , die man vermeiden wollte,

ib . 22 a : סימןשוללמבדילעשרהטפח (S . 75) vgl. Note .das ר׳
ib . סימןוחלהיציאמביה״מחכם (S . 76) Note ט׳ .
26 b : סימןוחלהיצאבעומראבותהחלת (S . 92) bezieht sich auf die dort ange-

führten Boraita ’s בעומר]  ist vieleicht vor אבות  zu stellen 'und soll
. יהודיאיר£י  andeuten , da hier eine Verwechslung leicht möglich ist .]

26 b : סימןוכפהזקףכפההלך (S . 93) vgl. Note auf ;׳ה die lezten zwei Boraita ’s
wurde der langen Unterbrechung halber keine Rücksicht genommen,

ib . 27a : (S. 97) סימןקשהזבנדתמעיןדרגשפגיזכורית[נקלתות  Note ע׳ .
ib . (S. 98) סימןשובנשיאנענע (vgl . Note ל׳ .)
ib . (das .) סימן (al . משקיר)משקירבעירלחם . — Aus diesem Mnemonicon ist die

Richtigkeit der LA . מתקשר  ersichtlich , vgl . Zunz Literaturgeschichte
S. 15, Anm . 3, Kämpf S  המגיד1864 . 29.

ib . 28 b (S. 104) סימן[וחבילי]נפלורהטיתורימעטיףלשיולי(1.ככא)בכא(1.אזלא)אבא
Dies dürfte die ursprüngliche Fassung dieses Denksazes gewesen sein.

Taanit 3b (Var . lect . III , 1 S. 10, Note מ׳:דרתחמרבנןגבוטצירבהטוריבחמשתסימן
bezeichnet Säze Rabba ’s daselbst.

ib . 6b (S. 24) : סימןגדולהברכהבחביתרביעה  Abahu ’s Säze über den Regen.
94) Scheeltot No . 33, c . סימןעשב״ב  ist wol שעשב״ב  zu lesen und auf die in

Bab . bat . 150 b in dem Saze R . Nachman ’s aufgezälten Themata מרע,שכיב
מירחתדגיואשתו  zu verwenden — ib . No . 31 קפחןעפח״ן  fasst die verschie-

denen Arten von Bürgschaft und Uebername zusammen , die Bab . bat . 17 a
von Huna aufgezält werden ( גוחןחייב£וי־עקבלן—ותן^חייבורע£בר ^ ) und das
Mnemonicon veranlasste wol die LA . נותן  für אתן  dortselbst . Ib . No . 54
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Nissim’s, 97) dem Compendium Alfasi’s, 98) dem Lexikon R. Natan’s, 99)

כבלמץסימן  gehört zu Baba bat . 97b : צמוקים—-מרתך—אוליופטון—ורק^—ושי3
ebenso wie קזשג״רסימן  ib . רעליה—מרים^—ולה^מ—מןוג—קוסם  bezeichnet.95) Halachot gedolot ed. Venedig p. 58b: נוגסחולץאוגינהוהילבתאכולד,וד,ני

סימןלנכריותפקחפקחיםפקחלאחיותפקח,פקחיםפקחחולץמגסאו
 bezieht sich auf die ausMischna Jebamot 14 angeführten Fälle von חרשאחדאחיןב׳  angefangen , wo inden ersten drei Fällen von der Ehe eines Bruderpaares mit einem fremdenSchwesterpaar gehandelt wird, in der Art, dass in dem ersten und drittennur ein Theil zurechnungsfähig ist ; die anderen Theile stellen dasselbe Ver-hältniss bei der Ehescheidung dar.

ib. p. 83a
חרילי,קנוידה״אארוסתיאתהדיאשתיאתהריסימן״זבש״קסארבנןתנו

מקודשתזוהריליזקוקהאתהרי[ברשותיאתהרי]שליאתהרימקודשת(1.זו)את
 vgl.Kid. 6 a, woher die Boraita sammt dem Mnemonicon wahrscheinlichentnommen ist.

ib. סימןבגכלעניסלעפלוניאבאזרק  in Bezug auf die Kid. 8b hinter einanderangeführten Boraita7s.
ib. 87a : סימן(זול)יקרזוללד,ויהבייהובלהואמשיכומשוך  war aus Git. 52a ent-lehnt, um die Fälle להייהבי—יהבו—להיאמשיבו—משוך , bei denen besprochen איקרund זול werden, zu bezeichnen ; das eingeklammerte Wort istwol feierhaft.
ib. 96a : סימןשיז״אפילי׳א  aus Bab. mez. 67b, wo es wol ץוטראמר—ףביגאשת̂{..•לא—פא£ג — bedeutete ; man müsste dann für שרז״א .lesen.ib שיזא 107b : ושטר.אשדתינוקקרקעעדותועבדיםעבדסימן  bezeichnet die von Abbaan Josef b. Chanan mitgetheilten Halachas (Bab. bat . 128a und b),für die dritte feit das Merkwort, während für die vierte zwei: vorhandenקרקעעדות sind.
96) Siehe Anmerkung 92.
97) Nissim hat wol selbst keine eigenen Mnemonica, aber durch ein Citat,das er gibt, macht er es ersichtlich, dass zwei Stellen in Nasir 38a. nur alssolche im Texte stehen. Er citirt nämlich dorther (Mafteach ed. Goldenthal39)

 חלה...סימןומתיםלמקדששהורופסחועושהגזיר...נקיטרביעיותעשראלעזרר׳אמר
סימןבשבתשנפלומצורענזיר . In den Ausgaben feit das Charakterikon ,סימן vgl.Jizchaki z. St.

98) vgl. Mnemot. S. 19. Alfasi Chulin 844 scheint das Mnemoniconתק״י selbst verfasst zu haben, um einem Missverständnisse vorzubeugen. ImTalmud Chul. 105a heisst es nämlich: וירקאתמרימקמחאלבדקינותהוימיליוהלכתאבכל ;hier hätte wol leicht eine LA. דתמריקמחא  entstehen können, währenddem that-sächlich Palmenmehl nicht gemeint ist. Alfasi ändert die Reihenfolge dergenannten Gegenstände, sezt ein Waw copulativum vor und קמחא tixirt diesdurch das Mnemonicon .תק״י
" ) Siehe Anhang VI.

5



dem lttur lsak b. Abba-Mare’s, 100) den Tosafot R. Jesaia de

Trani’s 101) und jüngeren Werken, 102) in welchen talmudische Mnemo-
nica angeführt oder erklärt werden, die wir in dem Texte der Edi-
tionen vermissen oder als solche nicht erkennen. Ja selbst in diesem

sind noch stellenweise Spuren von ausgeschiedenen Memorialsäzen
zurückgeblieben 103) oder Wörter, die, nur zu mnemotechnischen Zwecken
in den Text eingetragen, nachher als Theile des Ausspruchs , neben

welchem sie angebracht waren, betrachtet wurden 104 ).
Mittelst der mnemotechnischen Methode, die auch die Gaonen und

die Gesezeslehrer des Mittelalters für die Formulirung ihrer Entscheidun-

gen anwenden, 105) haben die Saboräer das ganze amoräische Lehr-

100) lttur ed. Lemberg II, 15a col. b, vgl. meine Notiz in S  הלבנון1869 . 19
und . הגשר4 ,134 Jom-Tob Isckbili bat danach zu Erubin 94a. מלחש״ךוהאי
(1. הלכה)הלבנהסימן • Ib. 46a ושונותשואלותנשים (L לוד)לי״דחרובעשרהדאקפיכרכאסימן
bezeichnet die acht Aussprüche Josua b. Levi’s (Meg. 3 b, 4 a).

101) Tosafot ed. Lemberg I 21b , wonach im Pesachim 100a סימןמחב״ם
gestanden hatte , wahrscheinlich um ב״חילרןיר׳בהו«ר׳  pH !' א״רימיה'ר׳  zu
bezeichnen (vgl. Tosaf. sv. ;(ה״ג ib. II, la , wonach in Baba kama 6a nach הצד

שבהןהשוה  noch סימןמצוירשותמעשיוכח  angemerkt gewesen wäre , sicherlich um
die unterschiedenen Eigenschaften von בור  zusammen zu fassen.

102) Jehuda da Modena führt in seiner האריהלב  betitelten Mnemonik (II, 2)
zwei talmudische Mnemonica an, die in den Ausgaben feien : סימניןג״נובגמרא

סימןשםועודמסכתאדכוליהדמתיבתאשליחאברחמארמיסימןפ״קבמציעהכמולהלכות
רביםובמקומותבי״דגיח״ף . Der Sinn dieser Mnemonica ist nicht zu enträtseln,

da ihr Ort nicht näher angegeben ist. Ob das Mnemonion שו״אמ״מ  über die
Pentateuchstellen von zweifelhafter Interpunction (Joma 52a), das die Tosafot
(Ab. sar . 20a sv. (אחד anführen , talmudisch ist, ist zweifelhaft.

103) In Bab. bat 113a ist das Wort סימן  stehen geblieben und das Mne-
monicon ausgefallen (Mnemotechnik S. 18.)

104) Siehe Anhang VII.
105) Die Weisen von Lucena beriefen sich vor dem Gaon Sar-Schalom

(869—879) auf ein Mnemonicon, nach welchem zu dem Rituale für den Pe*
sachabend drei Segenssprüche über das Händewaschen gehören, und er
erklärte dies für eine irrige Usanz (Sidd. Amram 40a טעותאותובידכםישעדייןשמא

ועלידיםרחיצתועלענט״יבפסחמבדביןשאנוז״לגאוןשלוםשרר׳מרלפניומכםבמקשרבנןשפירשו
זהכטעותעשותורהובעליחכמיםזוהיאגדולהשטעותלכםוכתבווצוהנרי׳שוסימןידיםשטיפת ,

vgl. Isak Giat הלכות  H. p. 101 Temim Deim No. 66. Nach Ascheri (Berach. 8 Ende)
wurde hier (vgl. Jes . Berlins Glosse das.) ein Passus aus Chul. 127a als
Mnemonicon verwendet. Aus älterer Zeit werden Mnemonica von Saadia
( in  הסכת,וסי הרשב״ץ חדושי8  a Asulai Birke Josef II, 598) von Hai und Scherira
(Ascheri H. tefillin No. 5 Or Sarua I, 558, Maimoniot Tef. III , 5, Tos. Menach.
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material zusammengefasst . Die Merkworle und Memorialsäze warendie Klammern, durch welche die verschiedenen Gruppen des talmudi-sehen Wissenstoffes an einander gefügt wurden. Allein bei dieser
grossartigen compilatorischen Arbeit, die an einem oft verworrenenund durch einander geworfenen Material durchzuführen war , musstemit der Sammlung die Sichtung und rechte Vertheilung desselben sichverbinden. Die Saboräer richteten sich dabei nach der in der Mischna
gegebenen Reihenfolge der Halacha’s. Diese war bereits vom Patri-
archen R. Juda in Ordnungen, Tractate und Abschnitte eingetheilt.Die Saboräer sezten die Eintheilung fort, indem sie die Abschnittein einzelne Absäze zerfallen liessen , denen die zu ihnen gehörende
gemaristische Erläuterung folgte ; im Texte desselben waren dann die
einzelnen Stücke der Mischna, auf welche eine solche sich bezog , ver-
merkt. 106) War eine Boraita oder eine Lehrmeinung eines Amora selbst
Ausgangspunkt und Gegenstand einer Discussion gewesen , so wurdediese dort eingefügt, wo jene früher bei der Besprechung des in der

34b) erwähnt. Gerschom b. Jehuda machte aus seinem Namen ein solches(Or Sarua II , 92.)
106) In Sed. Tan. ed. Luzz. p. 138 wird über die Thätigkeit der Saboräerbei dem Abschlüsse des Talmuds berichtet : תקנואלאמדעתםהפליגוולאהוסיפולא

בסדרןתנוייבלפרקי(״ sie haben nichts hinzugefügt und nichts durch eigene Er-kenntniss erweitert , sondern nur die gemaristischen Erläuterungen zu denMischna’s nach der Reihenfolge derselben in Ordnung gebracht“). Mit wirdפירקא hier wie in Berach. 6a der fortlaufende Lehrvortrag bezeichnet. DieMischna selbst lag ihnen, wie die im Talmud häufig vorkommenden Ausdrückeרישא  und beweisen סיפא , sogar schon in ihrer Eintheilung in einzelne Absäzevor, doch waren diese ursprünglich nicht von einander getrennt . Sowol impalästinischen als auch im bab. Talmud wurde die Mischna dann, je nachdemder Umfang der gemaristischen Erläuterungen es erforderte , in einzelnePartieen zerlegt . Die in beiden Talmuden verschiedene Eintheilung derMischna kann daher für die Beurteüung der ursprünglichen Anordnung nichtals massgebend erachtet werden. Der Complex der Mischna wurde nurgetheilt , wo zu den einzelnen Halacha’s weitläufige Erörterungen vorhandenwaren, so dass jede als ein besonderes Thema erscheinen musste, sonst bliebderselbe ungetrennt . So bilden Berachot III , 6, 7, 8, IV, 1, 2, 3 nur einenParagraphen , während sie im p. Talmud schon zerlegt sind. In b. Berachot20a war ובו׳ועבדיםנשים  ursprünglich nur eine Anzeichnung aus der Mischna.Wie bei dieser waren in den ältesten Texten wol bei allen das betreffende
Mischnastück vollständig wiedergegeben und sind erst später die Anfangs-passus mit einem angehängten ״ u. s. w. ״(ובולי ) dafür eingetreten.

5 *



Mischna gegebenen Stoffes in Verwendung gekommen war. (ד10 Säze,
die von einem Autor stammen m ) oder um ein Thema sich gruppiren,
und besonders Complexe von Hagada’s wurden an passendem Orte

angebracht, 109) oder wiederum so vertheilt , dass jedes Stück an eine
inhaltsverwandte Partie sich anschloss. 110)

Die Saboräer haben selbst dem von ihnen geordneten Talmud

nichts hinzugefügt, aber ihre ergänzenden und erklärenden Bemerkun-
gen, ihre Erläuterungen und Decisionen wurden von Späteren so wie

zuweilen auch manche gaonäische Zuthaten in den Text hineingetragen.
Wahrscheinlich waren diese ursprünglich als Glossen und jüngere
Nachträge am Rande angemerkt und sind dann von Abschreibern,
welche zwischen dem Grundtexte und den Additamenten nicht mehr

zu unterscheiden wussten , diesem einverleibt worden . Die nachamo-
räischen Zusäze, welche auf diese Weise ihre dauernde Stelle im

107) Die Recapitalation wird durch מראמר  oder durch גופא(״ Gegenstand“)
eingeleitet. Das früher gelegentlich Angeführte wird zum Gegenstände einer
selbstständigen Verhandlung gemacht.

108) So Berach . 6b Aussprüche R. Chelbo’s im Namen R. Huna’s, ib. 11a
Säze R. Jose b. Chanina’s im Namen R. Elieser b. Jakob’s und ähnliche.

109) So Traumdeutungen in Berachot c . 9 , Aussprüche und Erzälungen

über die Zerstörung Jerusalems und Betars Git. c. 5, ein fortlaufender baby-
Ionischer Midrasch über das Buch Ester in Meg. 10b—17 a, die Gespräche
Alexanders mit den Weisen des Südens Tamid c. 5, die Reiseabenteuer
Rabba b. Bar-chana’s Bah. bat . c. 5. Es bot sich in den vorangehenden
Erörterung für solche Partieen stets ein Anlehnungspunkt dar, der zuweilen
ziemlich ferne liegt. So fand die Erklärung einiger Verse in 2. Kön. 4, wo
von dem Propheten Elisa die Rede ist, in Berach. 10b nur darum Plaz, weil
10a gesagt wird, dass sich Jehoram an ihn gewendet habe, בןביהורםאשכחןדהכי

אלישעלגבידאזלאחאב .
11°) In Chul. 28b wird ein Gespräch mit der einleitenden Formel und״ noch

fragte er ihn“ angeführt, ohne dass aus demselben ersichtlich ist, welche Person
hier die Frage gestellt und welche dieselbe beantwortet habe. Erst am
Schlüsse erfaren wir, dass die erstere ein Hegemon gewesen. Daraus haben
die Commentatoren mit Recht geschlossen, dass hier wie in Bechorot 5a
R. Jochanan b. Sakkai und der Hegemon קונטריקום  die redenden Personen sind.
Den Saboräern lag ein Complex von Controversen zwischen beiden vor, den
sie so vertheilt haben, dass jede an passendem Orte angebracht ist. Wie
wortgetreu sie das Recipirte wiedergegeben, ersehen wir daraus, dass sie
selbst die zum Verständnisse unumgänglich notwendigen Aenderungen
unterlassen.
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babylonischen Talmud erhalten haben, sind viererlei Ursprungs und
zwar wird ein Theil auf die Saboräer,  ein zweiter auf Entlenungen
aus den Vorträgen und Schriften des R. Jehudai  Gaon , ein dritter
auf die Schüler, welche nach einer Halle (tarbiza) des Lehrhauses , in
welchem sie ihre Versammlungen hatten , Tarbiza!  genannt wurden,
und einvierter auf Einschiebungen von unbekannter Hand
zurückgeführt.

Den Saboräern gehören ausser den bereits erwähnten Partieen
noch die Bemerkungen an, welche die Aufstellung einer Frage, deren
Beantwortung eine selbstverständliche ist, durch den Hinweis auf ihre
tiefere Beziehung rechtfertigen. 111) Von manchen Stellen , deren Autor-
schaft ihnen zugeschrieben wird, weil sie nicht recht zum Contexte zu
gehören scheinen , ist dies eben so wenig ausgemacht, 112) wie von den

111J Diese Stücke , die sich durch die Frageformel להקארימאילהדקארי
kennzeichnen , gehören nach einer Tradition bei Josua Benveniste ( עולםהליבות
9 a vgl . Frankel Mtschr . 1861 S. 267) den Saboräern an . Eine Prüfung der
Stellen (Joma 30 b , Jebamot 11a , 14 a, 72 a, Ketub . 16a , 36 a, Bab . bat . 2 b,
147 a, Nid . 64 a) führt zu derselben Einsicht . In Joma und Ket . 36 a, wo die
Frage mit עליהאחריתילמירמאבעידקאמשום  schliesst , wurde ein zweites זרמינהו ,
welches den weiteren Einwand der Amoräer einleitete , durch die saboräische
Bemerkung überflüssig gemacht . In Jebam . 72 a wird nachgewiesen , dass der
Fragesteller durch eine am Schlüsse der Boraita angeführte Belegstelle irre
geleitet wurde . Aus dem Charakter und der Ausdrucksweise dieser Berner-
kung ( בעלמאאסמכתאוקראמדרבנןהיאולאהיאדאיריתאקראסחש״להסיבנמדקאסברהוא )
geht ihr jüngerer Ursprung klar hervor . In Ketub . 16 a ist die ganze Partie
bis לפניךשחוטשורהרי  incl . saboräisch (darin קמאאפירקא...פירקיןאהאי ). In Bab.
bat . feite das mit להודקארי  beginnende Discussionselement in manchen Hand-
Schriften (Nachm , zu Bab . bat . 18b .)

112) Von der Stelle Pesach . 102 a לשתותמסוביםשהיוחבריםיוחנןדר׳בוותיהתניא
לברךצריךאיןוחזרורגליהםועקרויין  vermutet Serachja ha -Lewi (zu Alf . Pes . c. X),

dass die Saboräer sie hinzugefügt haben דריבוותיהתניאבהאגרסיגןהספריםברוב
היבאיוחנןדר׳כמחיהדתגיאאיתאםלהודקשיאמשוםחסדאדריבוותיהתניאשגורסיןישיוחנן
יוחנןר׳לךאמר:ולמימרלשנויילןחוהלברךצריךהמקוםשינוידתגיאמהאיבתיובתאאסיקנא

ובעל,בוותיהותניאדפלוניתיובתאהתלמודבכלבזהביוצאלגוואגן,יאתגדהאיבידאמריאנא
לגמריהספרמןזובריתאשמוחקיןוישבמקומולאחריוברכהטעוןשאיןאומריםזוהסברא
בתריתאבריתאבהא'גרסייוחנן*ךדבוותיה ואגן....הללודבריםעליהםשקשיםמפגי

שמאלומרישאלאכוותיהותנידפלוגיתיובתאהתלמודבכלבזדכיוצאלנושאיןבודאידבמסקנא
בגמראוקבעוההתלמוד סתימהמאחריסבוראי רבנןלידשהגיע׳.היתדחיצונה .

Unsere Ausgaben haben zwar hier den Namen חסדאר׳  für יוחנןר׳ ; dieser
ist aber nach einer Correctur der französischen Commentatoren Raschi und



Einrichtungen, welche man von saboräischen Anordnungen herleitet, 113)
weil solche sich aus dem Talmud nicht nachweisen lassen . Dagegen

Samuel b. Meir in den Text hineingetragen . Aus älteren Citaten (Hai. gedol.
ed. Venedig 12b, Meg. Setarim bei Aseheri 132a vgl. Chananel zu Pes ed.
Paris p. 158, wo nur (תניא geht hervor, dass ursprünglich der Name Jochanan
hier stand. Diese LA. wird durch Serachja und selbst durch seinen Antago-
nisten Nachmani in Milcham. z. St. gerechtfertigt . Die Parallele , die Nachm,
für die ganz ungewöhnliche Erscheinung, dass nachdem wie hier ( דריתיובתא

תיובתאיוחנן ) eine Ansicht durch eine entgegenstehende Boraita zurückgewiesen
ist , am Schlüsse der Discussion nachträglich eine Beweisstelle dafür beige-
bracht wird, aus Erub . 8b ( דמסייע...תניאלרבא^פפאר׳א״ל ) anführt, deckt zwar
den vorliegenden Fall nicht ; es lässt sich aber darum doch nicht die ange-
führte Boraita als ein jüngerer Zusaz bezeichnen. Man kann beinahe be-
haupten , dass sie dem Gaon Jehudai bereits vorlag. In Resp. Gaon. ed.
Lyck, No. 45 giebt dieser nämlich auf eine Anfrage, welcher im Talmud
erwähnten Ansicht man hier zu folgen habe, den kurzen Bescheid דבנןאבזור

כשמואללחומראועבדינן . Die Motive zu demselben scheint Halach. gedol. 1. c.
zu enthalten . Demnach hätte also diese Boraita ihm als ein Moment der
Erwägung gegolten. Dass חינאדר׳,כמעשרדהילבתאגאוןאמרדכי  ein Theil des von
Jehudai gegebenen Bescheides (Resp. 1. c.) ist, geht aus den Worten R. Nis-
sims (bei Or Sar. II, 23 כשמואלדרילכהאגאיןירודאיר׳מרבשםזצ״לגסיםרכתבוכן

בתדאילרודהווורברהונאדריוכמעשר ) hervor. Die Authenticität der LA. יוחנןר׳  und
der amoräische Charakter der angeführten Talmudstelle ist demnach so gut
wie gesichert.

113) Man kennt vier Gesezes-Institutionen, die von den Saboräern herge-
leitet werden und zwar : 1. das Verbot des unteren Darmgewindes (כנתא) zum
Speisegenusse. 2. Die Einsezung des ersten Kapitels im Buche Josua als
Haftara für den Tag der Tora-Freude . 3. Die Bestimmung, dass der Schluss-
Lectionar (Maftir) den sieben zu den allsabbatlichen Tora-Vorlesungen An-
zurufenden beigezält werden kann , wenn nicht früher schon das übliche
Kaddisch-Gebet vorgetragen wurde. 4. Die Anordnung, dass der zalungsun-
fähige Schuldner den schweren Manifestation seid zu leisten habe. Es ist,
um die Autorität der Saboräer in denselben annemen oder aufgeben zu
können, notwendig, die Quellenberichte zu vergleichen.

Die erste Institution soll nach R. Isak Or Sarua (0 . S. I, 475) im Talmud
(Chul. 113’a) mit den Worten אסיראגופרכגתאאכל  erwähnt gewesen sein. Im
Codex R. Gerschom’s lautete dieser Passus דםברישעצמרכנתאאבל(0 . S. 1. c.)
währenddem R. Natan (Ar. sv. (הדר denselben nur als eine Erklärung der
Gelehrten״ von Mainz“ ( מגנצאחכמיפירוש ) kennt . In den grossen Halachot (ed.
Venedig 133b) und bei Raschi (zu Chul. 1. c.) wird in diesem Sinne ent-
schieden, doch wissen Alfasi und Maimuni nichts davon. Isak b. Abba-



ist aller Grund vorhanden, manche gemaristische Erläuterung, die, wie
sich aus ihrem Inhalte und auch aus der Art, wie sie vorgetragen

Mare schreibt diese Anordnung den Gaonen Mar Rabha und Mar Huna zu
כנתאדאמרהואוואיר  fol . 1*20 a) und ihm entnehmen diese Angabe Nachm ani zu

Kid 3 a (wo תא:נ  für בגיטא  zu lesen ) und Jom -Tob v. Sevilla (bereits bei

Conforte *2 a angeführt ). Im Ebn -ha -Eser (bei 0 . S. 1. c.) und in ha Pardes־

(No . *233) wird sie von Jehudai hergeleitet . An lezterem Orte findet sich

folgende nähere Au §einandersezung שלאעלהגזרז״לגאון יהודאי,ררבנאננתאכתובמצאתי
גםומצאתיאוכליןבניואבלכןרבושלרבוונםאוכלהאינושהואנ״ערבינוליואומרבקדרהתתבשל

ואנילבודקהבקיאיןשאיןלפיכנתאעלגזרז״ליהודאיר׳שמרישיבהראשישלשאילותבתשובת
בהלכותשכתוב ועוד....גאון יהודאי!רמרעלתמהלוייצחקר׳גם....יקותיאלמה״רשמעתי
דאטמאתרבאדזבןטבחאהאיפ״גבכתובותדאמרינןוקא...לעולםדמאמידינפיקלאכנתאגדולות

,ונולהחמירהרוצהאבל'ונולהתירשאסורכשםלדעתישריאיאלמאננתאבתר . (Die zulezt

angeführte Talmudstelle ist noch näher nachzuweisen ). R . Nissim , dem das

hier citirte gaonäische Responsum noch Vorgelegen hat , berichtet im Namen

R . Jehudai ’s, dass die Saboräer diese Sazung statuirt hätten (Nov . zu Chul.

113 a מולחןשחתנןואע״פמאדקטניםוורידיןשםשישלפיאסיראגופיהדננתאנתבז״ליהודאיור׳
בהגזרוסבוראידרבנןואמרהוורידיןשיוציאעד . Man ersieht aus dieser Stelle , dass

ursprünglich nur die Entfernung der bluthaltigen Adern vorgeschrieben und
nachher erst das Genussverbot auf das Ganze ausgedehnt wurde . — Für No . 2

ist nur die Vermutung Isac b. Jehuda ’s als Zeugniss anzuführen (Or Sar . II,
393בפיהםתורהולמדובידםנחשישכןהנהיגוהאמוראיםאחרישעמדוסבוראירבנןשבימיל״.ג

Im Amram -Siddur (52 a) wird dies als partieller Usus erwähnt . In Meg . 31a
hatten einige Codices sogar für משהבלותויהי  die LA . מותאחריויהי (vgl . Nissim

zu Alf . Meg . 1100 Me'iri z. St .). Isak b . Jehuda gibt an einer anderen
Stelle (Ha -Pardes 61 b, 6*2 a) an , dass er den Brauch , Jos . 1 am Freudenfeste zu

lesen , aus den grossen Halachot kenne und in dem babylonischen Bibelcodex
des R . Mose b. Meschullam , (vgl. Or Sar . II , 393), in dem die Haftaras be-

zeichnet standen , dasselbe vermerkt war ( בויהישמפטיריןישגדולותבהלכותמצאתיאגיר
משהה״רשלהספרלידינשבא...סמךומצאתי...שלמהבויעמדשמפטיריןוישמשהמותאחדי

השנהלנללפרשותהפטרותסימניבנביאיםוהיובבלמארץשהובאמשולםבד ). Wenn in Tosaf.

zu Meg . 1. c. Hai Gaon als Schöpfer dieser Anordnung genannt wird , so be-

ruht dies auf einer falschen Auflösung der Abbreviatur ה״ג  d . i. גדולותהלכות  in

גאוןהאי .*) Die eigentliche Quelle dieses Brauches ist nicht mehr vorhanden . —

Für Nr . 3 besteht ein Zeugniss des Gaons Natronai (bei Alf . Meg . IV,

No . 1125 ואפסיקושיהאדקרודהיכאסבוראידרבנןמשמיהדאמרגאוןנטרונאילר׳אשכחן
הואומסתבררבהוטעמאז׳למניןעולה...אפסיקודלאוהינאעולהאינואפטרווהדרבקדיש ) vgl.

Soferim 11, 3, ha -pardes 59, Amram imd Jeh . in Mord . Meg . 809, Tanja No. 16.

*) Büber הכרמל)  Mntsschr . II , S. 140), der גדולותהלכות  für die irrige Auf-
lösung hält , hat die Stelle in Ha -pardes übersehen.



wird, als jüngerer Nachtrag kennzeichnet, 114) den Saboräern zu vin-
diciren. Zalreiche halachische Decisionen sind zu ihrer Zeit in den

Abudr . 52 a, ha -Manhig 28a , Tosaf . Meg . 23 a sv. und חד besonders Hajaschar
No . 619—623 (in Jehudais resp . das . p. 74 a בדלאדיומאבעניינאקחשיתאלךודקשיא

דיומאבעגיינאז׳וקחלחומראאזלואיפסקאיאבלבקדישאפסיק ).
Ueber die lezte Anordnung referirt Maimuni (H . Malweh we־Loweh II , 2)

in folgender Weise וננעלההרמאיםשרבוהגמראחבוראחרשעמדוהראשוניםהגאוניםכשראו

בלוםלושאץחפץבנקיטתתורהשלבעיןחמורהשבועההלווהאתשמשביעץהתקינולוויןמפניהרלת
לושמסדריןהדבריםעליתר , vgl . Ittur bei Maggid Mischneh z . St . Mamoniot . das.

Semag Geb . No . 93, Choschen Mischpot No . 87, 22.
114) In den Worten נדףעלהכדכתיבמדףדקתיינמידיקא (Nidda 4b ) erblickt

Maimuni Mischacommentar zu Sab . 4, 6) eine hinzugefügte saboräische Erläu-
terung בתוךהמעתיקוכתבןסבוראי'פימןבגליוןשכתבוהואלאהגמראמןאינוהזהופירוש

עליהן(1.נזהרו)נזכרוולאהדברים . Auf diese Stelle hat bereits Zunz (gottesd . Vortr.
S. 56 Anm . 1) hingewiesen . In einigen Jizchaki vorgelegenen Texten war
hier vor den angeführten Worten noch zu lesen זבשלמעליונומדףדאמריואיח ,
indessen feien dieselben schon in Ar . sv. .מדף Frankel (Mntsschr . a . a . 0 .)
vermutet von vielen Stellen , dass sie saboräische Hinzufügungen seien , doch
lässt sich dies von Partieen , in denen Originalaussprüche von Amoräern vor-
kommen , nicht so leicht annehmen.

Sicherlich nachamoräisch , also mindestens den Saboräern angehörig
sind : Moed kat . 3b לקמןלמימרכדבעינן *) , Ketub . 41b von bis וחילכתא zu Ende
des Abschnittes (wiederholt Bab . kam . 15 b) Nedarim 16 a בר׳טעםאמרלאאביי

משמעאוכללא...נמילתרוצהואיכא...דאבייטעמהמןנאדיאשי ורב...אשי . (Dass hier
eine j üngere Hinzufügung vorliegt , bedarf für den Kenner keines Nachweises ),
ChuL 3 b סביראלאוליהקאמרדאביילדבריואמרילאאשיורבורבאכאבייעולהברורבהרבינא
ליה . (Diese Auseinandersezung der verschiedenen Standpunkte kann nur als das
Besultat einer recensirenden Revision , wie sie eben die Saboräer vorgenommen?
erscheinen , ib . 31a . Von דאושכפימחטאס״דדאימסתבראה״נ  bis ם>קרנלושישאיגמל , ib.
62 a ודחיקדריםדלאוהוא (Ittur II , 18 b ורחיקדדיםדלאעליהא־סיפוסבוראיורבנן ), ib . von

אחאר׳ פריך65  b bis מהכאגוונאהאיכי(66  a .) Ueber die hier gebrauchte Bezeich-

ף  Die Saboräer haben zuweilen , wo ein Saz angeführt wurde , der bald
noch einmal angeführt wird , blos mit dem Ausdrucke wie״ wir weiter
sagen werden “ ( לקמןלמימרכדבעינן ) auf denselben verwiesen , (vgl. FrankelS. 271), doch sind solche Stellen nicht als Zusäze sondern als Abkür ־
zungen des ursprünglichen Textes zu betrachten . In Meg . 2 a und
Sab . 4 b ist von Späteren , um das Verstaudniss zu erleichtern , der
betreffende Ausspruch wieder an seine Stelle gesezt , aber die frühere
Verweisung doch belassen worden.



Lehr Versammlungen festgestellt und nachher im Texte angemerkt
worden. 115)

Jüngeren Ursprungs und darum auch geringeren Ansehens sind
die aus Erklärungen des Gaon’s R. Jehudai hervorgegangenen Inter-
pretationen, wie auch die aus seinen Halachas in den Talmudtext

nung רבדביתנא  für eine unter der Formel תייר  angeführte Boraita vgl. Fried-
mann Einl . in die Mechilta S. 17 u. 44.

115) Von der Norm חייבבאונסוסופובפשיעתתחייתווהילבתא (Bab . mez . 42 a) die
Simon Kijara (gr . Halachot ed . Yen . 93 a) und R. Chananel (Tosafot z. St .)
bereits in ihren Texten hatten , wird im Tosafot Kid . 52 a bemerkt , dass sie
saboräischen Ursprungs sei ( סבוראיכרבנןהילבתאהךנפסקהואח״ב ). Man kann diese
Bemerkung dahin erweitern , dass ein grosser Theil der zalreichen die Dis-
cussion abschliessenden Normirungen (Hilcheta ) von den Saboräern hinzugesezt
wurden . Yon ihnen stammen vielleicht Berach . 48 a שמעתתאתניבכלהילבתאוליה

דאר״גהאכיאלא . In Tosaf . z. St . wird bereits darauf hingewiesen , dass dieser
Passus nicht organisch dem Contexte eingefügt ist . Denselben haben bereits
die gr . Halachot und R . Hai Gaon bei Ar . sv. פרח ; R . Natronai kennt dasselbe
als eine aussertalmudische Tradition , nach welcher auch der Ausspruch R.
Nachman ’s keine practische Anwendung findet (Sid . Amram 11a שזפירבועוד

מברכיןלמיהיודעוקטןוכויועבדתשעהכגוןכאחתשאכלוגישלשמועותשאלומרבותינושמענו
כמותןמעשהןעושיואיןהלכהאינן  vgl . Maimon . zu H. Berach . 5, 7.) In änlicher

Weise war auch Nid . 67 a bemerkt שמעתתאהניככלהילבתאולית , nur ist dieser Passus
in manchen Codices ausgefallen (vgl . das . Tosafot s. v. .(פתחה Es kam auch
vor , dass zwei einander widersprechende Normen nebeneinander standen und
darum von den Saboräern jeder ihre Grenzen gezeichnet wurden (wie Jebam.
25 a ובו׳אהילבתאהילכתאקשיאדרביבוותיהוהילבתאדרבבוותיהוהילבתה , Roseh ha Schana־
19 b ובו׳קשיאלאאהילכתאהילבתאבטלולאוהילבתאבטלווהילבתא , vgl . auch Bab . bat.
119 b) oder dass mit der Aufstellung der Norm der etwa zu erhebende Gegen-
einwand beseitigt werden musste (Berach . 36 a, Erub . 28 b לרבשמואלדקלסיהואע״ג

דשמואלכוותיההילבהאיהודה  vgl . Ketub . 56 a בראב״עלמעשהוהלכהובו׳ואמרנחמןברדלטואע״ג ).
Wenn die Normirung dem Ergebnisse der Discussion zuwider schien , wurde
sie durch eine Nachbemerkung gerechtfertigt (Erub . 10 a und Parallelstellen
. . . משוםוהילכתאתיובתא...והלבתא ). Manche in späteren Werken , wie im Seder
Tanaim , den grossen Halachot *) u . a . erscheinenden Normirungen , die schon
von den Saboräern herrühren , haben im Talmud keine Stelle gefunden und
sind nur zuweilen in die Texte hineingetragen worden . Dadurch , dass sie
nicht rechtzeitig aufgezeichnet wurden , ist dann auch ihr Inhalt schwankend

*) Yon den mit והלכה  notirten Decisionen bemerkt Jizchaki , dass sie aus
dem lezten amoräischen Zeitalter stammen (Chul . 49 a האחרונהובישיבה

בגמראסתםהפסוקותהללוההלכותנפסקו ) vgl . Samuel b . Meir zu Bab . bat . 130b.



hineingetragenen Decäsionen. R. Jehudai b. Nachman aus Pumbadita
wurde, weil in der Akademie zu Sora keine Persönlichkeit war , die

geworden . So wird in Sed . Tarn , bestimmt , dass Mar b. Asche ’s Aussprüche
überall mit Ausname zweier Fälle massgebend seien בב־לאאשירבברבמרוהלכתא
(Scheb .41a ) מהפבינןנמימדאיריתאאפילובר״אמרדאמראוריתאומכתבשבועתברממיפךתלמודא
בהדין (Synhedrin 29b ) בבלתיהלהבריהסדרידאבמיןהאיביהודאהמבתבזהואודיחא

כוותיההלכתאליתמליןתרין  und das gleiche in Hai . gedol . 116b bemerkt.
In einem Resp . Scherira ’s (Schaare Zedek Fol . 71a wird jedoch die Zal der
Ausnamen auf drei angegeben ( רבכמרבדדהלכההראשוניםמןבשמועהרבנןונקיטי

תלתמןלברתנאיבכולהיאשי . Die dritte ist aber nur durch eine Variante ent-
standen . Alfasi Chulin 802 hat als Norm בחיוורילאאשירבברכמרהילכתאולית

לבןהפךוסימוך...שבוער,במיפךולא . Demnach wäre hier auf Chul . 76b . hingewie-
sen , wo sogar in manchen Texten zu lesen war במיפךאשירבבדכמרהילכתאוליח

לבןהפךוסימנךוחיוורישבועה (vgl . Sal . b. Aderet z. St . וכרוליתדגרסינןספריםמקצתיש ).
Die zweite Version stammt nach Tosaf . sv. מר  aus dem Commentare R . Cha-
nannel ’s, dem sie wol von Hai tradirt wurde (vgl . Alfasi zu Synh . III , 1008.)
Die erstere wird von Jizchaki (Chul . z. St .) und den französischen Gesezes-
lehren als die richtige angenommen . In Or Sar . I, 441 werden die Ansichten
in folgender Weise zusammengestellt לברדובהאבבלקי״לאשיר׳ברוכמרשלמה'רפי׳

טוביוסך'רידמכתבואמוראיםתנאיםוסדרגדולותבהלכותנתבוכןשבועהומיפךאוריתאממכתב
בהומתנה....וחיוורישבועהממיפךבדתלמוראבכוליאשירבברכמרהילפתאפסקופר״ח(*עלם

בכולאאשירבברכמרהלכתאדליתפסקז״לנתןבריהודהור׳הואטהורלבןהפךכלוסימנא
...הגאוניםבתשובותמצאכןכיואומרואוריתאשבועהממיפךברתלמודה . Darauf , dass diese

Normirung nicht im Talmud erwähnt war , stüzte sich R . Gerschom , um gleich
seinem Lehrer R . Leon , dem er sein meistes Wissen zu verdanken hatte , die-
selbe für unmassgeblich zu erklären (Meir b. Baruch . Resp . ed . Prag No. 263

חכםזצ״לתלמודירובשלמדנורביליאוןשרימפנימדאוריתאאפילושבועהלהפךשפסקומה
מדבריהם(1רבי.)דכיליאוןדדברי(1.ונראים)ונראהאשיב״רכמרהילכתאדליתלהאסברלאמופלא

שסמכתיועודמדרבנןביןמדאוריתאביןשבועהלהפךהלקתיולאסמכתיהאלוהטעמיםועל .
בתלמוד(1.וגס)ואםשבועהבמיפךבר״אכמרהלכהשאיןשלמדתימצאתישלאועודליאוןדבריעל

ואחריהיהבדורומופלאכילישמסרליאוןר׳דבריאתרואה(1.ואני)איניאומרהואומסבראאינו
ישנולאדבריו . Es ist dies ein merkwürdiges Beispiel von der Lehrfreiheit , wie

sie in jenen Zeiten geherrscht hat , indem eine von allen Gaonen anerkannte
Tradition durch einen späteren Gesezeslehrer als antitalmudisch verworfen
werden konnte.

Unter einem ähnlichen Missverständnisse wie die eben besprochene hat

*) Die Tob -Elenische Recension des Seder Tanaim heisst bei Salomo b.
Aderet 1. c. und bei Nissim zu Alf . 1. c. קצרסת״ו ; wahrscheinlich , weil
in derselben der genealogische Theil weggelassen war.



würdig gewesen wäre, den erledigten Rectoratssiz daselbst einzunemen,
von dem Exilarchen Salomo b. Chasdai im Jahre 759 dahin berufen. 1*6)

Während seiner mehr als dreijährigen Wirksamkeit scheint er besonders
den ersten Theil des Tractates Baba mezia, der Verhandlungen über civil-
rechtliche Geseze zum Inhalte hat, in fortlaufenden Vorträgen erklärt
zu haben , da in diesem ziemlich viele Glossen sich finden , welche,
seine Erläuterungen enthaltend, von seinen Hörern dem Texte beige-
schrieben und später in denselben eingeschaltet wurden. 117) Durch
Jehudai wurde auch manche saboräische Erklärung überliefert , die
dann in dem Talmudtexte einen bleibenden Plaz erhielt. 118) Er ist
überhaupt der erste Gaon, der schriftstellerisch wirkte. In der Einsicht,
dass der Talmud sich für die praktische Handhabung des rabbinischen
Religionsgesezes nicht eigne, verfasste er ein Sammelwerk von Normen
und Entscheidungen , dem er den Titel Deeisirte״ Halacha’s“ (Halachot
ketuot) gab. 119) Auch diesem wurden von den Späteren , denen es

auch die bekannte , ebenfalls saboräische Norm קג״םביע״לדאבייכוותיהוהילבתא
(Kid . 52 a u. Parallelst .) gelitten , deren Sinn durch die abbreviirte Form
ihres Inhalts streitig wurde (vgl. Sed . Tan . Tosaf . Kid . 52 a u. a.)

116) Scherira ed. Wallerstein p . 20.
117) Siehe Anhang VIII.
118) In Bab . bat . 62 b ist דרבאלישנימתחייהיושמעינן  bis אתמר  ein Jehudai ’scher

Zusaz (Nachm , z. St . ולשנאובו׳דרבאלישניתרימחניושמעינןגמ׳.דבנוסחאותשכתבובמה
קבלוסבוראיומרבנןבזודלהגאוןבידהואקבלה...הואגאוןיהזדאירבדמר  vgl . Nissim zu

Alf . Bab . bat . 761). Dass R . Jehudai nicht der Autor dieser Bemerkung sein
kann , geht daraus hervor , dass sein älterer Zeitgenosse R . Acha v. Schabacha
sie bereits wörtlich in Scheeltot No . 115 wiedergibt.

119) Der Name קטעותהלכות  scheint der ursprüngliche zu sein . In einem
gaonäischen Responsum (Chemda genusa No . 110 angeblich von Paltoi ) wird
auf eine Anfrage , ob es löblicher sei , den Talmud oder die ״ decisirten
Halachas “ zu studiren , das erstere als das wichtigere empfolen (1. ודכתבתס)ודכתיב

אחרמטיןהעםשרובאלאזהדברשאלנו>ולקטועותבהלכות[או]לעמוקומשובחעדיףאיזה
ממעטיןשהםכןלעשותואסורעושיםהםיפהלא,התלמודלקושיתלגומהואומריםקטועותהלכות

נתקנוולאשישתכחח״ותורהלתלמודשגורמץ[אלא]עודולאויאדירתורהיגדילוכתיבבתורה
ואינודברלומסתפקאםכיועוסקכולותלמודמישלמדאלאבהםלשנןקטועותהלכות

בהםמעייןלפרשויודע . Der Ausdruck קטועותהלכותנתקנוולא  beweist , dass hier von
einem bestimmten Werke die Rede ist . Dass das halachische Werk des

Gaon ’s Jehudai diesen Namen führte , geht aus folgendem Nachweise hervor.
In den Halachot״ ketuot “ war der Ausspruch R. Simon b . Jezadak ’s



erwünscht war, neben den talmudischen Discussionen die entsprechen-
den Normen zu finden, manche Stücke für den Talmud entlehnt,
die dann mit dem Texte vereint wurden. 120) So angesehen aber

dass an 18 Tagen im Jahre der Einzelne das ganze Haliel liest , dahin inter-
pretirt , dass dasselbe auch von jeder zum Beten versammelten Gemeinde
güt und demnach hier überhaupt kein Unterschied hinsichtlich der zu
beobachtenden Ritualien besteht . Der Gaon Zemach , der über die Richtig-
keit dieser Interpretation befragt wurde, spricht sich entschieden dagegen aus

שמענולאיחידיםנקראצבוראפילואלאממשיחידיחיד לאקטועותבהלכותלפנינושחקקתםיזה
 באותןתטעוואללכםשפירשנוכמואלאמנהגשאיןכךתעשוואלבפהולאבכתבלאמעולם

הרבולאטעההשופרושמאהואוטעותהואכהלכהשלאכךבהןכתוב שאםקטועותהלכות
(Chemda genusa No . 128, Machsor -Yitry No . 817 und Raschi ’s Siddur bei
Luzzatto , Bibliotheca p. 51, Ha־pardes 62 a, Isak Giat Halachot II, 4, wo
Sar-Schalom oder Natronai als Autor dieses dort ganz mitgetheilten Respon-
sums erscheint ) . In einem Respons . Hai’s wird nun, obwol diese Erklä-
rung auch in den grossen Halachot (ed. Venedig 14b) sich vorfindet , die
Halachot R. Jehudai ’s als ihr Fundort bezeichnet (Is. Giat ib. p. 5 בהלכותמצינו

ובו׳דקאמריחידדיליהודאירבמראדונינו ) ; es ist somit gewiss , dass diese den Titel
קטועותהלכות  hatten . Unter demselben kannte sie auch Maimonides (Einl . zur

Mischna 96a פסוקות הלכותקטנותוהלכותגדולותהלכותבגון . Für קטנות  ist קטועות
zu lesen , wie aus Conforte 10 a zu ersehen ist .) Der Gaon R. Jehudai ge-
braucht auch sonst den Ausdruck הלכהקטע ,,entscheiden “ (Ha־pardes 9 a אמרכך

וכו׳כנדהלזכרז׳ תשבהלכחשקיטעגלוהאריששלמהעלוא״לגאוןיהודאי'ר . Man darf
also mit Recht annemen , dass das von ihm verfasste halachische Werk הלכות
קטועות  geheissen und Normirungen der talmudischen Halacha enthalten habe.

120) In Berachot 36 a wurde von den französischen Commentatoren eine
mit והילכתא  beginnende , angeblich aus den grossen Halachot entlehnte Stelle,
die sich noch in handschriftlichen Codices ( סופריםדקדוקי  I , S. 194) findet , ge-
strichen . Sie stammt, nachdem sie in dem bezeichnetnn Werke sich nicht
nachweisen lässt , wol eher aus den Ketuot des R. Jehudai . Ebenso kann
der Zusaz ib. 88a ד״ס)  ib . 203) nicht aus den grossen Halachot stammen.
In Chul. 116 b ist מעמידיןאץוהילכתא , daran schon theilweise Jizchaki rüttelt,
ein Zusaz aus den פסוקותהלבות (wie später Jehudai ’s Werk genannt wurde)

 הואפסוקותהלכותבעלדבריהזהשהלשוןוראינוובדוקותישנותנוסחאותעלעמדנוכבדאבל
הגמראמעיקרואינו (Nachmani Milch , zu Alf . Chul. VIII ., 868 vgl . J. T. Ischb.

2 . St . בנוסחיספרידפתקיהואהגאוניםלשוןאלאנוסחיבעיקרוליתא , Nissim z . St . תוספות
הלכותפוסקיראשונים ) — ib. 51b ' וכותפלההיכאוהילכתא (auch in den gr. Halachot

129 b wo הלכה  für הילכך  zu lesen ist ) ist ebenfalls ein jüngerer Einschub , der
vielleicht schon aus den Jehudai ’schen Halachot stammt (vgl. Nissim zu Alf.
Chul. DI , No . 757 הלכות(1.פוסקי)פיסקיהאחרוניםמלשוןאלאהגמראמעיקראינוהלשוןזה
und ähnlich Nachmani und Salomo b. Ad . z . St . —־ Nach Samuel b. Meir
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der Name Jehudai’s war, so wurden doch seine Entscheidungen nicht
ohne Vorsicht aufgenommen , da er wegen seiner Blindheit diese nicht
selbst geschrieben , sondern seinen Schülern dictirt hat, welche den
Meister manchmal nicht verstehend , Aussprüche in seinem Namen
verbreiteten, die mit seiner wirklichen Ansicht nichts gemein hatten.
Sein halachisches Werk lernten die Gaonen erst ein Jahrhundert nach

seiner Abfassung kennen, indem es, für eine ausländische Gemeinde ver-
fasst, erst später durch einen Zufall wieder in seine Heimat zurückkamm )

zu Pesach . 109 b soll das Glossem ובו׳דקבאפירושא , das in den Ausgaben feit,
aber in Handschriften sich erhalten hat ( סופריםדקדוקי  VI . S. 330) aus Jehudai ’s
Halachot stammen ( שלג"מד,הואופירוש אשי,רברמראמרעדבללגרפיבןלאדקבאפירושא

יהודאיר׳ .

121) In Or . Sar . H, 432 (vgl . Mord . Moed kat . 862 Ascheri das . No. 50)
wird darüber berichtet זושתשובהאעפי׳י....גדולותבהלכותשנמצאמההשיבאחדוגאון

אקלמוןלפגיהשיבוכך...בעובלאעוכלימאהלהדמחועליהלסמוךאיןגאוןיהודאיר׳בשםבכתבה
ומויביבבבלחזינאליתזצ״ליהודאירבמרשלאלושהלכותיודעיןוודהמתא (Kaiman ? קידואן)אל

יהודאיברמראמרהיבאידעינןולאלבבלשבואיןאייתינוןשביןמאהבשיעורבתריהאלאיהודאידרב
תלינןלאמפומיהרבנןשמעוהדלאוכלבידיהכתב.*הודולא.הודעיגיםמאוריהודאיבר[ד]מעיקרא

בשמיהכתבאחריגאאינשא״גדטעיהואספראדאמריגןעלהפמביגןולאפירבאלהדאיתכיוןבה
הגאוןתשובתכ״ע . Dass man den Namen Jehudai ’s missbrauchte , um Entschei-

düngen , welche keine Anname gefunden , auf den Ausspruch einer angesehenen
Autorität zu basiren , erfahren wir auch aus einer anderen Quelle . Nach
Resp . Chemda genusa No . 15 berief sich der Gaon Jakob b . Mordechai , um
eine vor ihm getroffene rituale Relevanz ( דליבאסירבהלבדוקהתיר ) zu rechtfertigen,
auf eine Entscheidung Jehudai ’s, die von diesem nicht herrührt ( משוםבמיודאמר

מניהדאריהבניקבלוהולאליהאסחבראמילתאאלאיהודאי'רמראמרהדלאלמימראיבאיהודאיבר
יהודאירבבמרותליא ) *).

*) Vgl . auch Eschkol III . p . 49. Das Resp . Jakob b. Mordechai ’s hat
Goldberg in המבשר  II , S. 80 mitgetheilt und belegt . Es ist nur noch
zu bemerken , dass im J . 4720 a . m. = 960 eine Anfrage an die
palästinensischen Gelehrten gerichtet wurde , ob der Messias gekommen
sei und wie bei ihnen in obenbezeichneter ritualer Frage geurteüt
werde (Mannheimer Gesch . d. Juden in Worms S. 27 דרבלובדיצחקאני

ארץקהלותאתשאלולפרטתש״ךשנתישראללארץרינוםאנשיששלחוכתבבוורמשאראיתי
ביהאתוןמהדליבאסירבאוגםמשיחביאתעלששמענושמועהעלישראל . Zu ersterer

Sage mag vielleicht die Kunde von dem um diese Zeit blühenden
Chazarenreiche Anlass gegeben haben . In dem Antwortschreiben der
Palästinenser wird auf das Resp . Jakob b . Mordechai ’s verwiesen , mit
welchem seine gelehrten Zeitgenossen über eingestimmt haben , וחתם)

דורווגלמחסיאדמתאמתיבתארישמרדכיבריעקב'רהכתב ] .
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Die Entlehnungen aus diesem können also erst mindestens 200 Jahre
nach dem Abschlüsse des Talmuds stattgefunden haben.

Zu welcher Zeit die dritte Klasse von Zusäzeii, die sich im Talmud-
texte befinden, nämlich die der Tarbizai, demselben einverleibt wurden,
lässt sich um so schwerer bestimmen , als wir über diese selbst nur
Weniges wissen . Den Namen scheinen sie von dem Orte des Lehrhauses,
in welchem sie gewöhnlich versammelt waren, nämlich döm sogenannten
Vorhofe desselben (tarbiza) , zu haben. In diesem , wol eher einer
gedeckten Halle, als einem freien Hofraume, 122) wurden die Vorträge
vor den jüngeren Schülern gehalten, welche noch nicht befähigt und
berechtigt waren, an den öffentlichen Debatten, die in den seinestralen
Lehrversammlungen stattfanden, theilzunemen .123) Tarbizai warenalso diejenigen Lehrbeflissenen , welche es noch zu keinem akademi-
sehen Grade gebracht hatten und sich für denselben erst vorbereiteten.
Die Tarbiza erscheint schon in einem talmudischen Ausspruche als
eine Schule für Jünglinge, die sich dem Gesezesstudium widmen, 124)
wie auch nach einer agadischen Deutung Jaabez (1 Chr. 2 , 55) eine
solche gegründet haben soll. 125) Was in den hier gehaltenen Vor-

12*) Die Bedeutung “Vorhof״ ergiebt sich aus den in Aruch. s. v. angeführtenתרבץ Stellen (wo auch הוושטהרבץ  als Vorhof״ der Speiseröhre“ aufge-lasst wird). Ursprünglich heisst es wol Lagerstätte״ “, doch findet es sich inder Bedeutung auch ״Wohnsitz״ im Mandäischen, wo es die Form an-genommen תארבאצא hat (vgl. die Mittheilung Eutings in Ztschr . d. DMG. 19, S. 123 unddie Bemerkung Geiger’s das. S. 618).
123) Menachot 82a. nach der LA. im Ar. 1. c.
124) Berach. 57a. ונאהגילהלתרביצאיצפהחלנגולת...הרואה . Da nir-gendswo חרביצא Garten  bedeutet , so kann nur die zweite Erklärung Kaschi’s, dasses hier Schule oder vielmehr Schülerschaft bedeute, die richtige sein.
12ß) Targum z. St. . לתלמידיאתרביצאבעצתיהאקיםדקאליההווצווחיןיעבץ (Auchbei Asulai עיגים פתח103  b. mitgetheilt ), dafür hat b. Temura 16a בישראלתורהץריבושיעץיעבץ . Mit der Bezeichnung für תיביצא Lehrhaus hängt Pi. inder רבץ Bedeutung Schüler״ heranbilden״ zusammen (Bab. mez. 85 a. רבצתלאכמוהו )Levita berichtet (Tischbi sv. ,(רבץ dass mit dem vulgär gewordenen Ausdruckeתורהמרביצי  in Spanien die gelehrten Babbinen bezeichnet wurden, welche einengrossen Schülerkreis um sich geschaart , währendem die übrigen (wie heutenoch in den sefardischen Gemeinden) Chachams genannt wurden. Der tal-mudische Ursprung desselben ist ihm wie auch dem Hebraisten David Frie-drichsfeld, der ihn als unclassisch verwirft ( צריק זכר9  a), unbekannt geblieben.



trägen besprochen wurde, wurde in den akademischen Versammlungen
(Kallah) manchmal verworfen oder gar nicht vorgetragen. 126) Des-
ungeachtet haben im Talmud manche der aus der Tarbiza hervorge-
gangenen Lehrstücke, welche zumeist Uebungen in der Anwendung
der halachischen Deutungsregeln enthalten zu haben scheinen , Auf-
name gefunden, 127) währenddem andere ausgefallen sind. 128)

Zu halachischen Normen, die zweideutig schienen , fügten die
Tarbizai eine nähere Inhaltsbestimmung hinzu. 129) Solche Bemerkungen

הרביץ  ist hier ein Denomiativ von dem Schulausdrucke תרביצא (vgl . Maimuni
Einl . in die Mischna Ms. bei Asulai זוכרעין  sv . תרביצא ).

126) Menach . 1. c.
127) Auf eine an R . Salomo Jizchaki gerichtete Anfrage über die LA . in

Sebach . 50a , wo einige Texte nach בק״ומלמדת  die unverständlichen Worte
איכאדבתרמין , andere איכאדבומין  hatten und ältere Recensenten eine Lücke

gelassen , erwiedert dieser , dass die allerdings vorhandene Corruptel auf eine LA.
צאתרבידמן  schliessen lasse . Dieses sei ein in älteren Codices oft Vorkommen-

des Vermerk darüber , dass eine Glosse der Schüler vorhanden sei . Ebenso
werden im Talmud manche Stücke als tarbizäisch ausgegeben und dasselbe
sei auch hier , wo ein autorloses Discussionselement dieser Notirung voran-
geht , der Fall הדעת״״באומרהספריםשיבושלפיהגירפאשכךואומרבלגתתישאילתועל

הואמצוימקומותדבכמההואהמדרשביתלשוןותרביצאדבתרביצאמן"בקייומלמדת
זהווכן"אמדיתרביצאבי"מקומותבכמהנמצאובתלמוד'דבתרביצאיישגיס״לשגאבספרים

ליהקריהילכךאישבההוזכרולאהגמראמסדריהישיבהבנימתלמידיזומידהלעעמדנו...פירושו
כאןעדדבתרביצאמן . Die richtige LA . scheint auch R . Simson v. Chinon (Sef.

Keritut 5,3 No . 165) vor sich gehabt zu haben , da er sie als Beispiel für das Vor-
kommen tarbizäischer Stellen anfuhrt ( צריבתותדעבידהתלמודלשוןלעמתקיףהיהאבל

.("תרביצאמןוחד"מקומןאיזהופרקיצארבתליהוקריהישיבהבגילשוןשזה  die
Ausgaben haben כדאמרן  für ובתדביצאמן ). Wir ersehen aus obigem Respon-
sum, dass solche im Talmud nicht selten unter Anführung ihres Ursprungs
vorkamen.

128) Jizchaki zu Joma 62 b bezeichnet den Passus אחדאחדכתיבמדלא , der
sich noch in Handschriften vorfindet ( סופריםדקדוקי  IV . S. 175, Note (ב, als tar-
bizäisch היאתרביצאידתלמידיושיטפא (so lauten diese Worte in ריטב״א  z . St ., ושיטתיה
in den Ausgaben ist ungenau , vgl . die folgende Anmerk .) Auf diese Stelle
weisen Asulai ( זוכר עין123  a) , Mose Kuniz המצרף)  I , No . 1) und Chajes אגדת)
בקרת  S . 35)^ in , ohne sie näher zu erklären.

129) In Sibachim 104 a fügten sie zu חכמיםבדבריוהילבתא  die Worte הבשר
בשריפהוהעורבקבורה  hinzu ( היאתרביצאידתלמידיגירסאזוותוספתא  Jizchaki z. St . Ascheri

Bechor . III ^ ). Diese Stelle findet sich schon in den grossen Halachot (fol.
139 b) ; auch Maimuni (Mischnacom . z . St . und H . Bechorot III , 10) und Nach-



wie auch andere Erklärungen, mit welchen sie den Talmudtext aus-
statteten , wurden jedoch nur mit Vorsicht aufgenommen , da die Tar-
hizai noch vollauf damit zu thun hatten, sich die nötige Kenntniss
zu erwerben und daher in den Inhalt der Diseussionen sich nicht
hinlänglich zu vertiefen vermochten. 130) Gar manche Partie des
Talmuds hat dadurch, dass diese unreifen Zöglinge des Lehrhauses
den Text nach ihrer irrigen und subjectiven Auffassung modificirten,
ihre Klarheit und Verständlichkeit verloren. 131) Die Tarbiza war eine
Uebungsschule für die Interpretation der Halacha und muss als solche
schon in der Amoräerperiode bestanden haben. Sie lieferte wahr-
scheinlich viele der Diseussionen und Verhandlungen , weiche im
Talmud ohne Angabe einer bestimmten Autorschaft derselben mitgetheilt
werden. Namentlich werden ihr alle die Stücke zugeschrieben , in
denen dargetlian wird, wie , wenn in einem Gesezesausspruche mehrere
Fälle als Beispiele für die Anwendung derselben angeführt werden,
jeder seine besondere Beziehung hat, so dass auf sie alle zur Ver-
meidung von etwaigen Missverständnissen hingewiesen werden musste
(Zerichuta) . 132)

mani (Bechor. III Ende) nemen auf sie Rücksicht. In R. Tarn Talmudcodex
(Ordnung Kodoschim) waren selbst die Worte כחכמיםוהלכתא  als feierhaft
signirt ילשבשוקרנייםלוחועשכחכמיםהילבתאכןשכתובוראיתיעיינתיר״תשלקדשיםובסדר

בידיאיןופירושוכחכמיםלפסוקשלא (Responsum Isak b. SamuePs in Resp. Meir b.
Baruch, ed. Prag No. 14, vgl. Or Sarua I, 904, wo לשבשו  für und לשמשו fürופירושו ופירושים  zu lesen ist).

130) Der Gaon Hai macht (Resp. ed. Cassel No. 78) darauf aufmerksam,dass man, wo eine anonyme Bemerkung im Talmud nur von zweifelhafter
Richtigkeit zu sein scheint,untersuchen müsse, ob sie nicht durch einen Schreibfeier
verunstaltet ist, oder als eine leicht hingeworfene tarbizäische Glosse sich
darstellt ) שיטפאאוד״ואסופרטעותאםעיקרוכיצדלךשיסתפקדברבכללעייןצריך,שאתר

תרביצאידתלמידאי ) und theilt dann mit, dass viele der lezteren Irrtümliches
enthalten ( דתרביצאיבשיטפישמצויין.רבד.רטעיותכדרך ) Dies gilt wie von ihren eigenen
Zusäzen auch von den Lesearten , welche sie leichtfertiger Weise in den
Text hineintrugen . Der Ausdruck bedeutet שיטפא ,“Uebereilung״ ,“Fehlgriff״
(vgl. Ar. sv. .( שטף2

131) Die Erörterung über die Kennzeichen der zum Genüsse verbotenen
Vogelarten (Ckul. 62b) ist eine jener Partieen , die unter dem Griffel der
Tarbizai gelitten hat (vgl. über dieselbe besonders Ittur II, 18b, 19a, wodarauf deutlich hingewiesen wird . נינתודתרביצאלישנאבספריםדכ׳ומאיתגירסאתיאודכי

182) Sinison v. Chinon a. a. 0 . vgl. Algasi zu עולםתליכות , ed. Venedig 7 b,



ln der gaonäischen Zeit wurde in der Tarbiza auch die Bibel-
exegese , freilich nach Manier des Midrasch, gepflegt. Ein wahr-
scheinlich bei Gelegenheit des Amtsantrittes eines Exilarchen und in

wo für תרסבא geschrieben תרביצא ist. Nach der hier gegebenen Erklärung,
dass die Frage Rame b. Chama’s (Bab. mez. 33b) sich auf die talmudische Erör-
terung und nicht auf die Mischna beziehe, wäre entgegen der in Tosafot
Menach. 82b ausgesprochenen Ansicht anzunemen, dass tarbizäi’sche Elemente
schon aus der Zeit der Amoräer stammen. WennR . Simson’s Angabe jedoch,
dass die Zeriehuta ’s aus den Tarbiza’s stammen, au§*einer ihm vorgelegenen
Quelle geschöpft ist, was wahrscheinlich ist, da die Erklärung, dass die Schüler-
schaft heisse תרביצא , sonst überflüssig wäre, so spricht nichts dagegen, dass die
mit וצריכא  oder יפיוצר  beginnenden Stellen einem späteren Zeitalter und zwar
mindestens dem der Saboräer angehören. Die damit eingeleiteten Argu-
mentationen sind nämlich durchwegs anonym; sie werden auch nicht weiter
discutirt und stehen weder mit den ihnen vorangehenden noch mit den ihnen
folgenden Auseinandersezungen in unzertrennlichem Zusammenhänge. Von
den ausserordentlich vielen Stellen dieser Art mögen hier bezeichnet werden
Berachot 38a, Sab. 8 b, 29a, b, 102b, 133a, Erub . 23b, 35a, 39b, Rosch- ha-
Schana 14a, Jebam . 114a, b, 118a, Ketubot 23b, 24a, 61b, (71a), Kid. 43 b,
50b, Git. 80a,b , Bab. kam. 15a, 116a, Bab. mez. 47a, 61a, 118a, Ab. sar.
6b, 20b, Schebuot 48a, Chul. 81b (wo von לטעמייהוואזדן  an die jüngere Hin-
zufügung beginnt) Bechorot 2a, 11a. Manche mögen mit der Zeit ausgefallensein,’ wie z. B. in Pesach. 41b manche Codices nach דחסימהכלאו  ein וצריכה
hatten (vgl. zu סופריםדקדוקי  VI , 59a die unter dem Titel נסיםמעשה  von Goldberg
herausgegebene Replik Daniel ha-Babli’s p. 23 und 52 ( נוסחאותהספריםבקצתוהנמצא

בבוסחתנםגהופפהכאשרהנוסחאותבקצתונכנסהוסיפומהמפרשיםואחרהמעתיקיםטעותהואבפסחים
צריכהשאינהצריכה ). Die Zerichuta ’s waren flüssige Elemente, die sich allmälig

an den Talmudtext angesezt und zuweilen in die Discussion eingegliedert
haben , wie Pes. 63a, Bab. bat . 118a u. a.*)

*) ln Berachot 36b findet sich eine Zerichuta , auf die scheinbar die Dis-
cussion 37b sich bezieht ; in der That ist aber mit dem zweiten Saze
Rab’s und Samuel’s מ!!במעליומברכץמיניןמחמשתבושישכל  selbst schon
die Ausschliessung von וחחןאוח  angedeutet . Die Frage לאודוחןואורז

מ״בממברכין  bezog sich ursprünglich unmittelbar auf jenen Ausspruch.
Der vielleicht nur hier vorkommende Fall , dass eine durch וצדיכא
eingeleitete Auseinandersezung durch einen weiter folgenden Ge-
genbeweis widerlegt wird , hat aber zu folgender in den grossen
Halachot (ed. Venedig 7a) aufgestellten Regel geführt תיובתאהאי

ליתעקרןלאמתניתןקיימאבדקיימאותיובתאאצרבתאתתעקר(1.ו״א)דאצרכתא
איתר.נמיושמואלודרב ) . Es ist daraus zu ersehen , dass die Zerichuta 7s
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Anwesenheit der feierlich versammelten Lehrcollegien gehaltener Vor-
trag über 4M . 11 , 16 bis 12 , 16 , — nach dem Anfangsworte
Midrasch Esfah genannt — von dem noch Bruchstücke vorhanden
sind, enthält ein Namensverzeichniss der 71 Aeltesten zur Zeit Mosis,
welches von dem Gaon Chanina b. Huna (765 ) in der Tarbiza mit-
getheilt und später nach einem Dictate eines sonst nicht bekannten
R. Samuel, Bruders des R. Pinchas , niedergeschrieben wurde. 133)

Dadurch, dass die Tarbizai oder die Schüler der Gaonen sich den
Text nach ihrer Auffassung zu gestalten oder in der ihnen geläufigen
Ausdrucksweise zurechtzulegen suchten , hat derselbe eine Unzahl von
Varianten erhalten , so dass die ursprüngliche Fassung desselben an
vielen Stellen verdrängt wurde. Ihr Beispiel , talrnudischen Stellen
kurze Erklärungen hinzuzufügen , hat auch bei Späteren Nach-
amung gefunden . Stellen aus den grossen Halachot sowol als auch
sonstige Bemerkungen wurden am Rande der Handschriften angezeichnet
und mit der Zeit in den eigentlichen Text hineingetragen . Die alten
Talmudhandschriften enthielten viele derartige Interpretationen, welche

133) Jalkut I, 759 enthält den Anfang des Midrasch Esfah und in der
Mitte nach dem Namensverzeichnisse der Aeltesten die Notiz (1. אותם)אםוכתבנו

ורבנא(1.מרגא)מוצאץתרביבאותםולמדלטובזכורוניריםפינחס[רב]שלאחישמואלרבמפי
וגאוןישיבהראשכהנאחנינאי  vgl . über dieses Epigraph Zunz gottesd. Vorträge

S. 279 Anm. g und Rappaport in Kerem chemed 6, S. 241). Die Formel
לטובזכור  beweist , dass der Midrasch Esfah zur Zeit R. Samuel’s, der wahr-

scheinlich ein Schüler des Gaon’s Chaninai war, niedergeschrieben wurde.
Der Passus ומריםפינחסשלאחיו  ist arg corrumpirt . Vielleicht ist er שלאחיו

£ף]יוסברמנחם[רב ] , dann wäre Samuel hier als ein Bruder R. Menachem
b. Josefs, der 1169 Sei. = 857 Schulhaupt von Pumbadita wurde, bezeichnet.
Ein Gesezeslehrer, der Pinchas hiess, ist aus der ganzen Gaonenperiode nur
in Palästina bekannt ( הישיבהראשפינחס<ר  Pinsker Likute kadmoniot S. 29 u. a.
0 . vgl. Seder Olam Ende), dieser gehört aber der ersten Hälfte des 7. Jahr-
hunderts an. Das älteste , wenn auch nicht ausdrücklich bezeichnete Citat
aus dem Midr. Esfah dürfte das gaonäische Responsum in gaon. Gutachten
ed. Coronel No. 106 sein.

nur in geringerem Maasse anerkannt wurden. Uebrigens kennzeichnen
sich die jüngeren Stellen dieser Art dadurch, dass das Wort ,צייכא
mit dem die Erläuterung beginnt, am Schlüsse derselben noch einmal
wiederholt wird.



zu Missverständnissen Anlass gaben. 134) Sie lassen sieh , da sie in
das amoräische Sprachidiom gekleidet sind , nur in den wenigsten
Fällen erkennen, doch sind manche als solche bezeugt 135) und andere

134) Die Worte אמטועליהםמתנהדיןביתלבדאמינאלדידיבשלמאליהאמרקאוהכי
יקרבואמאידאמדחלדידךאלאיקרבו(1הכי.אמטול)להבי (Scheb . 12 a) hält Abraham Mai-muni (Resp . ed . Goldberg S. 16) für einen Zusaz , der sich in seinem Talmud-exemplare nicht vorfand . Er erklärt bei dieser Gelegenheit , dass der Talmudviele solche Glosseme enthalte ואמרתכדבריךהתלמודבלשוןשהוספתההתוספותואותה

יקרבו"אמאילדידךאלאקרבוהכיואטעליהןמתנהב״רלבראמינאלדידיבשלמאליהקאמרוהבי(!

המפרשיםלמקצתהואפירוששמאאותםחגיהושלבםבספריםהיאואםבתלמודהתוספותזואין

התלמודבספרימקומותשהרבהשלכםהתלמודספרילשוןבתוךונכנסכמותכם
Auch aus dem Commentare des R . Josef Ibn Migasch zu Schebuot1. c. geht hervor , dass er diese Stelle nicht vor sich hatte . Diese Partie ent-

hielt übrigens , wie aus dem Raschi -Commentare zu 11b hervorgeht , noch
andere Zusäze . Das Zeugniss Abraham Maimuni ’s, dass ähnliche Interpre-tationen wie hier oft im Talmud sich finden , ist als classisch anzusehen.

135) Nach Maimuni (Mischnaeom . zu Kilajim 9 , 8 ) ist in Nidda 61a derSaz לישנאבדודארחמנאמדאפקינהוזוטראבמרוהילבתא  ein jüngerer Zusaz . Die Be-merkung Maimuni ’s ist in den Ausgaben geändert . Nach dem arabischen
Originale (bei Khessef Mischneh zu H. Kilajim 10 , 2 und David Abi -Simraתפארתחקר  ed . Smyrna 44 a) lautet dieselbe folgendermassen : התורהמןכלאיםמהו

אמרוכךמד״סכלאיםהואכךשאינומהוכלבולםענייניםהיגחבריםיהיועדבלאיםיהיושלאוהוא

שנזכרומהתורהשלכלאיםמהםאחדשבלאלאאמתיבלתימאמראצליוזההגאוניםמקצה

מפרשאיזהלשוןהואאבלהתלמודלשוןאינונדהבגמרא . Die fragliche Stelle findetsich zwar schon in den grossen Halachot (14 b mit der unwesentlichen Varianteמילתא für (לישנא , doch sezt die mit Maimuni ’s Ansicht übereinstimmende Dar-
legung R. Chananel ’s (Resp . Gaonim ed . Fischl No . 62) voraus , dass auchihm dieselbe nicht Vorgelegen ist (vgl . das . אושועאוחננאלרבינורבתבאמאיוחמהיגן

בעינןדבולהוונוזוטווישועשיהאעדדאמרזוטראבמרוהלבתאנדדבמסכתגרסינןדהאגזאוטווי
כחדא . ) Die Gaonen , auf welche Maimuni verweist , sind Zemach b. Paltoi(Resp . chemda genusa No . 111) und Hai (Resp . G. ed . Fischl No . 63). — DieWorte לקישמיליוהני  bis ההרממילפהזת (Berach . 15 a) werden zum Theile alsjüngerer Zusaz bezeichnet (vgl. R . Jona zu Alfasi Berach . II , 40 רבניואומרים

הגאוניםבספרישהכניסופירושאלאואינולהגרסינןדלאל«זצרפת ). Die Quellen für die hierangeführten Bemerkungen findet man bei R . Nissim Mafteach zur Stelle vgl.auch Ascheri zur Stelle .*) Andere als Einschiebsel bezeichnete Stellen
sind : Nedarim 10a מלבובדאאשרבחדשאזמרהואוכן (vgl . Schitta zur Stelle ),ibid . 54 b [ הואאיגשברנועוףאינשברלאוזבינילעניןכבשראובליהון (dazu Elieser von

*) Die in Or Sarua I, 531 aus dem ״ Buche der Gaonen “ angeführtenStellen , die vielleicht in manchen Codices hier verzeichnet waren , findetman im Schimuscha rabbah.
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durch tieferes Eingehen in die Partieen, in die sie eingeflochten sind,
noch zu eruiren. 136) Namentlich wurden Normirungen , die aus den
grossen Halachot stammen , in den Text eingeschrieben. 137) Andrer-
seits sind manche solche Hinzufügungen und vielleicht auch bei der
Fluidität, in die der Text unter der Hand von unkritischen Correctoren
geriet, manche Originalstücke aus demselben geschwunden. 138) Troz

Mez in Schitta z. St . לפיכןפירשהדהוומאןהספרמןואינוהואשבושהפירושזהומצאתי

והסופרבגיליוןוכתבוכןלפרשהכריחווזהמהןואוכליןחשוביןאדםבניכמהעלתמהשהיה
בפניםעשה ), Nidda 35a וכו׳לרבוייקראומדאיצטריך (vgl . Jizchaki und Nach-

mani z. St . ; in den Ausgaben ist der Text nach Jizch . corrigirt ) . AndereNachweise findet man bei Frankel a . a . 0 . S. 268.
136) Chul . 31a ist das Stück von מסתבראהי׳ג  bis eine קמ״״ל jüngere Glosse,wie schon daraus zu ersehen ist , dass Jizchaki auf dieselbe nicht eingeht.In Seb. 15a , 26b ist der Hinweis בירקןבאידך  jüngeren Ursprungs . In Me-

nachot 13 a scheint למיתנאלילמה  bis ebenfalls קמ״ל ein späterer Nachtrag zu sein,der aber vielleicht schon aus der Zeit der Saboräer stammt . Dasselbe giltvon לטעמיהרבאואזדא  bis הנחתוהיינו (Sab . 5b ), wo auf den Saz Raba ’s (ib . 99 bunten ) verwiesen ist , und von der Begründung des Wortes in ועור Erub . 23 a.
187) Ygl . Jizchaki zu Berachot 36 a, 37a , 38a und zu der Glosse R. Jesaia

Berlin ’s ib . 36b Abraham b. David bei Salomo b. Aderet z. St . ; vgl . auchFrankel S. 269.
138) Es lässt sich nicht mit Sicherheit behaupten , das die zahlreichen inden Scheeltot R . Achai ’s vorhandenen ganz im talmudischen Stile gehaltenen

discussiven Elemente , die in den Texten sich nicht finden , ursprünglich den-
selben angehörten ; doch muss dies von Stellen , in welchen über Amoräer
berichtet wird , mit Notwendigkeit angenommen werden , so von dem Saze

דרבנןמאהשיתליהעייליןוהווהונאדרבזוטריכלימרישיאנאאבאבןחייאא״ד (ScheeltotNo . 165) von דאסירןמיליכל—דמועדאבחולידדישכישמואל (ib . No . 170) u . a . In Ab.sar . 59 a wurde ein Bericht über Raba weggelassen , weil dieser mit einervon demselben anderwärts (Ab. sar . 72 b) ausgesprochenen Ansicht nicht zu
congruiren schien . Nach R . Nissim zu Alfasi Ab . sar . 1282 lautete derselbe

דילמאבהדיכולסיועילגויתקריבלאדחמראחביתאדריתוכידחמראשקולאידהנהורבאלהואמר

ואסירמכחודאתוכמאןליהוהוהעליה*דמיתאורחיהאגב . Jom -Tob Ischbili zu Ab . 60a
bemerkt von demselben להגרסלאז״לרש״יוגםודווקניעתיקיבנוסחיוליתאליהגרסיגןלא

ז״לאלפסי  h ובהלכותחננאלר׳'בפיוליתא . In den grossen Halachot (ed . Yen . 121)wird derselbe mit einigen Varianten im Namen Rab ’s mitgetheilt . Sicherlichstand hier wie 72b derselbe Saz mit der Bezeichnung Raba ’s als Autor , ein
unkundiger Copist verwandelte aber nach einer nicht hieher gehörigen Re-
miniscenz aus Bab . mez . 99b וכאי^ע  in .שקולאי — In Synh . 34b (Nid . 30ajhatten einige ־ Codices nach סמיאההוא  den Beisaz מעיניובאחת (Alf . Synh . 1024).
Serachja ha -Levi bestreitet zwar , dass diese LA . echt ist ( באחתמפורשבגמראואין
,(מעיניו allein Nachmani beruft sich auf mehr als 200 Jahre alte Codices , in
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der vielen Aenderungen, die mit der Fassung und-Ausdrueksweise des

babylonischen Talmuds vorgenommen wurden, troz der leichtfertigen

Correcturen und verwirrenden Corruptelen, durch die sein Text manche

Verunstaltung erlitt , hat sich derselbe im Wesentlichen ganz in der

Weise , wie ihn die Saboräer niedergeschrieben haben , forterhalten.

ln einigen Tractaten, mit denen man sich, nachdem sie nieder-

geschrieben waren, lange nicht beschäftigte , sind noch Spuren babv-

Ionisch-aramäischer Wortformen und ältere technische Schulausdrücke

zurückgeblieben , welche in anderen, die öfter vorgetragen wurden,

von der in den Gaonenschulen geläufigeren Redeweise verdrängt

wurden. Dahin gehören besonders die von Gelübden und Weihegaben

handelnden Tractate Nedarim139), Nasir 140) , Temura, 141) Meila 142) und

denen sie schon vorhanden war (Milchamot עמדווכברהואהגמראמעיקרבאמתאבל
..גרסיהכידוקאנידרבנןורובא.הזדבלשוןבתשובותיוז־׳לגאוןשריראיבינווב״בזהעלהראשונים מעיניו.באחתסומאהאימפרשוהבישנימאתןטפימןדבתיביןגמראדנדהדמסבתספרישניחןוקא

139) In Schitta zu Nedar . 6 a sv. bemerkt אמר ein alter Commentator:
תלמודיגאכמנהגשלאמיודדותלשונותכמהישנזירובמסיהמסבתאבזאתאלא

, ebenso

Natan b . Josef ib . 2a בלישניהדקליהואירושלמאהתנאתנאדהאי , vgl . Tosafot 7a

über das Wort ,תבעי welches besagen soll , dass die ihm vorangegangene Frage

ungelöst geblieben ist משונהנדריםולשוןתיקינמופירושלךהיבעי  und Ascheri 16a . In

Schitta zu 16b wird ebenso geurteilt . לשוןאבל דאמרמשוםכבופירוש'ונודאמרהא
מקומותברובהיא(1.משונה)ראשונהנדריםדמסכתתנא . Der Ausdruck findet תבעי sich

auch 10b , 22b , 51b ; 44a hat die Casusform בהון .

140) Siehe die vorige Anm . und Nas . 13 b, wo für תבעי gebraucht תיקו wird.

141) Ueber den Tractat Temura vgl . Zomber De Commentario Salom.

Isacidis in tract . talmud . Nedarim et Moed kat . Berol . 1867 p . 5—7, Frankel

a . a . 0 . S. 186 und Einleitung in den p. Talmud p . 45 b . Beide weisen auf

zwei Recensionen hin , die hier im Text oft neben einander gestellt wurden.

Frankel nimmt an , dass ירושלמילשון  auf einen aus Jerusalem stammenden Codex

des Temuratraetates hinweise , währenddem Zomber überall ירושלמי  in משונה

emendiren will . Nach dem Gebrauche dieser Bezeichnung in Bab . kam . 6b.

( קלילאלישנאתניהואיחשלמאהתנאהאי  s . auch Anm . 139) kann man annemen , dass

mit ירושלמילשון  eine nicht ganz correcte , wenigstens nicht acht babylonische

Redeweise , bezeichnet wird (vgl . auch Jizchaki zu Schebuot 36b , wo לשון

wol בבל, ebenfalls einen Codex bezeichnen soll , in dem das babylonische Idiom

in keiner Weise geändert war ). Die Formel findet תיבעי sich auch daselbst 13b.

An anderen Stellen haben jüngere Copisten daraus gemacht תיקו (vgl.

Jizchaki 22 b תיקותיבעיהיאאיזומכירקאדלא  und 25 a).

142) Darauf weisen Formen wie אפיקינון(2  a) מגד,זן,להון(26 ,3  a ) und die

sonst nicht vorkommende Frage ותנידרהיטאיריאמאי(16  a 20 a) hin.



der den lezteren sich anschliessende Tractat Karetot. 143) Von ersterem
bezeugen Jehudai (750) und Natronai (859 —869) ausdrücklich, dass
er in den Schulen nicht vorgetragen wurde, damit man die Art, wie
Gelübde gelöst werden, nicht kenne und solche überhaupt als unlös-
lieh gelten. 144) Das ähnliche Sprachcolorit in Nasir weist darauf hin,
dass auch dieser Tractat aus dem Lehrkreise ausgeschlossen und dahervor Umstaltungen des Textes geschüzt war. ln Karetot und Meila
liegen für die Authentieität des Textes sichtbare Beweise vor. Temura
ist selbst aus der Hand der Saboräer nicht fertig hervorgegangen.
Zwei Recensionen, von denen eine im babylonischen Idiome geschriebenwar und eine andere stellenweise ein westaramäisches Colorit hatte,stehen in vielen Partieen unvermittelt neben einander. Wahr-
scheinlich sollte durch deren Gollation erst ein einheitlicher Text
geschaffen werden, doch ist diese Arbeit unausgeführt geblieben
und auch von den Späteren nicht wieder aufgenommen worden.
Copisten, denen die Anführung zweier Recensionen überflüssigschien, haben sicherlich Vieles von der einen oder der anderen aus-
geschieden, das dann theilweise durch Secundärqueilen wieder bekannt
geworden ist. 145)

Von den 63 Tractaten der Mischna sind im babylonischen
Talmud nur 37 von einer Gemara, d. i. von einem Connexe
amoräischer Erläuterungen und Discussionen, begleitet. Die übrigen,
welche zumeist von gesezlichen Vorschriften handeln , die für
die ausserpalästinischen Länder keine Geltung haben , wurden zwar
auch stets in Kenntniss erhalten, aber nicht zum Gegenstände fort-
laufender Lehrvorträge gemacht. Man kam, da sich in ihnen zahl-

143) In Karetot 4 h war Jizchaki eine jerusalemische״ Recension “ bekannt
ירושלמית.גירבאלשוןהואהפוךולשון . Aramäische Formen wie בעיניהון,דאיתנהון(5  a, 8 b)kommen öfter vor.

144) Resp . Natronai ’s bei Sckerira Ha־chaluz 8 S. 141 בשתינשניתאיןנדרים
ולא נדריםגרסינןלאדאנןדעלמא נהוראגאוןיאיהודר׳אמרוכךשנהממאההיוםישיבות

שבועהולאנדרלאבהולהתירלאסורידעינן , vgl . ausser den von Schorr angeführtenStellen noch Nachmani H. Nedarim Ende , Responsum Chemda genusa No . 6und 75, Rappaport Nachtrag zur Biographie Hai’s S. 91 Ha-Pardes 26 b 27 a.
Luzzatto in ירחיםמגד  I , S. 7. Meiri berichtet wol danach (Einl . zum Abbot-
Commentar 17 b) שנהמאהזהבישיבהנדריםמם׳נשניתשלאנאמנהודעו .

145) Mehrere Stellen im Raschi -Commentare zu Temura enthalten Bruch-stücke beider Recensionen , die im Texte feien.



reiche Momente der Vergleichung und Beweisführung für die Behänd-
lung anderer Materien vorfanden, in vielen Fällen indirect auf
ihren Inhalt wieder zurück.

Den Saboräern , welche den Talmud zu einem Schriftwerke ge-
stalteten , ist überhaupt in keiner Weise der Vorwurf zu machen, dass
sie von dem ausgedehnten Lehrmateriale, das ihnen zur Aufzeichnung
vorlag, etwa manche Stücke als unbrauchbar oder überflüssig zurück-
gelassen hätten. Sie haben vielmehr das ganze Material der Schul-
traditionen, die die Amoräer hinterlassen hatten, mit Eifer gesam-
melt und, die Erklärung und Inhaltskritik Späteren anheimgebend; in den
Talmud aufgenommen. Ihre Sorge war nur dahin gerichtet, dass das
Lehrgut derUeberlieferungmit Allem, was daran hieng, unverkürzt für die
Nachwelt aufbewahrt werde. Wenn daher im b. Talmud neben gedie-
genen und wissenswerten Kenntnissstoffen manche Erzälungen, Nach-
richten und Aussprüche von einzelnen Gesezeslehrern niedergelegt
sind, bei denen eine Vererbung für die Nachwelt nicht beabsichtigt
war, so ist es nur die Akribie und Objectivität der Saboräer, welche
sie erhalten hat, ohne dass man nach ihnen den Geist des Talmuds
beurteilen kann. Die Saboräer waren Sammler, Scribenten, Gompila-
toren, die alle auf sie gelangten Erinnerungen und Ueberlieferungen,
welcher Art sie auch immer sein mochten, zu Buche zu bringen suchten.

Der Talmud sollte nur ein Archiv der babylonischen Akademieen,
eine Stoffsammlung der rabbinischen Wissenschaft, keineswegs einen
Kanon der von Thanaiten und Amoräern herstammenden Lehre, dem
eine höhere Autorität beigelegt wird, bilden. Eine solche besass die
mündliche Lehre im Allgemeinen, ohne dass dieselbe sich auf Mei-
nungen und subjective Ansichten der einzelnen Lehrer erstreckte.

Die Saboräer stellten daher die vonMeinungskämpten wiederhallenden
halachischen Discussionen, so, wie selbe auf sie gekommen waren,
ohne jede abschliessende Bemerkung, hin, so dass damit deutlich
genug gesagt war, der Talmud sei wol niedergeschrieben, aber nicht abge-
schlossen, bedürfe noch immer der Ergänzung und Inhaltskritik. Wären
sie bei ihrem Werke von der Tendenz, eine kanonische  Sammlung
der rabbinischen Lehre zu schaffen, geleitet worden, so hätten sie
sicherlich den Individualismus und den Widerspruchsgeist, der in den
Discussionen in so lebhafter Weise hervortritt , zu mildern gesucht oder
überhaupt nicht zum Ausdrucke gelangen lassen.
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Der babylonische Talmud war aber lediglich dazu angelegt, Allesin sich zu fassen, was an Lehre und Erinnerung aus der Vergangen-heit sich erhalten hatte. An eine Auswahl des in denselben aufzu-
nemenden Stoffes wurde dabei nicht gedacht, da es ja nur beabsichtigtwar, die untergehende Kenntniss zu retten und der Vergessenheit zu
entreissen. So wie die verschiedenen Meinungen und Aussprüche
unvermittelt neben einander gestellt, die Discussionen und Controversenin den wenigsten Fällen zum Abschlüsse gebracht sind , so dass die
Entscheidung der Prüfung eines jeden Kenners anheimgegeben ist,so ist auch Wichtiges und Unwichtiges, Grosses und Kleines mit gleicherTreue aufgenommen worden, ohne dass darum Alles so verstandenund geglaubt werden musste , wie es sich darstellt. 146) Der Talmudsollte eben nicht ein Lehrbuch sein, das von einer einheitlichen
Systematik getragen ist, sondern gleichsam ein Lehrhaus, in welchemdie verschiedensten Meinungen sich kundgeben, ein Sprechsaal , in
welchem jeder sich frei und unbefangen äussert , ein Repertorium,daraus man den Gedankeninhalt früherer Zeitalter kennen lernen kann.
Durch eine abschliessende Zusammenfassung der Tradition am Schlüsseder Amoräerzeit, welche nur die Resultate derselben festgestellt undzum unveränderlichen Geseze erhoben hätte, wär das Judentum seiner
Wissenschaft beraubt und seinem Ursprünge entfremdet worden. Indem
in dem Talmud der ganze Entwicklungsgangder Halacha, so weit er sich
noch erkennen liess, in treuer Natürlichkeit vor Augen gestellt, das Geistes-leben der Vergangenheit in seinem wirklichen Bestände und Verlaufe ver-
bildlicht wurde, ist die Erkenntniss und mit ihr die Möglichkeit einer natur-

146) Nachmani sagt ( חובהמלחמת  ed . Constantinopel 4 b), dass nur dieherkömmliche und durch die allgemeine Uebereinstimmung sich als authentischbeurkundene Auffassung des biblischen Gesezes , die zunächst im Talmudenthalten ist , Gegenstand des Glaubens sei ( למצותפירושוהואתלמודהנקראהואוהשני
בפירושיבומאמיניםואנחנובתליןח־נתפרשהשלאאחתבהואץמצותתרי״גבתורהניהתורה

המצות ). Damit ist klar ausgesprochen , dass die mündliche Lehre , die dieGrundlage und der Hauptinhalt des Talmuds ist , nicht aber dieser selbst eineeigentliche Autorität besize . Die hagadischen Theile desselben bedeuten ihmdarum wie die Midraschim nichts mehr wie sermones״ “ an denen manGeschmack finden könne oder auch nicht ( ישנורםישר״למדרשהנקראשלישיספרלנויש
יזיקלאבויאמיןשלאומיטובבושיאמיןמיהספדוזה . . .)



gemässen Fortbildung der überkommenenLehre gerettet worden. Der Ka-
raismus mochte immerhin die Autorität der Tradition bestreiten ; dem
rabbanitischen Judentume war sie in dem Talmud bereits ein Unbe-
grenztes geworden, darin die eigene Erkenntniss sich immer weiter
ausbreiten, die den Geist erfüllende Idee sich ungehindert entfalten
konnte. Als ein Schazhaus des Wissens, darin man stets neuen Stoff
der Erkenntniss fand und als eine Schule des Denkens, darin der
Verstand sich übte und schärfte, hat er durch viele Jahrhunderte
inmitten der Juden Reichtum des Wissens und Regsamkeit des
Geistes erhalten.

Wie verschieden man auch zu allen Zeiten den Talmud beurteilt
hat, als ein hervorragendes Denkmal des jüdischen Volksgeistes wird
er von Kundigen immer gewürdigt, als eine reiche Quelle der allge-
meinen Wissenschaft stets beachtet und in Ehren gehalten werden.



ANHANG.
1.

Die Diadoclie der Exilarchen ist in dem kleinen Chronikon, welche
die Hauptquelle für die Renntniss derselben ist, in so unklarer Weise
dargestellt, dass wir, um diejenigen, welche in unserer Abhandlung
in Betracht kommen, fixiren zu können, das Nötige hier feststellen
müssen. Wir besizen glücklicher Weise für den theils verdorbenen,
theils lückenhaften Text des dort gegebenen Verzeichnisses ein Gor-
rectiv in den Excerpten , die sich Zacuto (Juchasin ed. Philippowsky
S. 91—93) daraus angelegt hat. Ueber die Exilarchen des 4. und 5.
Jahrhunderts finden wir darin Folgendes:

kl . Chr. Juch.
חכמיםאחיועוקבאועמדמרד,ונאושבב(1אחיועוקבאאחריוועמדמרד,ונאונפטר(1

שלו.חכםחננאל רב;דברור,ו•שליחכםחיננאורב
בןאחיובןאבאאחריוועמדאקבועומת(2

שלו.חכמיםורביגארבאעוקבןמר

אחיונאחכמראחריוועמדאבאושכיב(3
שלו.חכםספרארב

ספראדבאחריוועמדאנ.כדמרושכיב(4
ו.'.שחכםמדפתיאחארבאחיו

5).
בנוהגאכאחריוועמדזוטראמדושכיב(6

שלו.חכםרבנא
מרד,ונאדבאחריוועמדכד,נארבושכיב(7

שלו.חכםחנילאיברמדפתיאחארבאחיו

אביואחיאגד,ורבאחריוועמד...ושכיב(8

2.)
3a)ורבאחארבבנונתןועמדאבאונפטר

שלו.חכםחביבא
3b)ורבאד,נכמדאחריוועמדנתןונפטר

שלו.חכםספרא
הוגד,מראחריוועמדהנאבמרונפטר(4

שלו.חכםאחאיורבבנו
אזוטרמראחריוועמדונאחמרונפטר(5

שלו.חכםמדפתי...ורבאחיו
בנואד,נכאחריוועמדזוטראמרונפטר(6

שלו.חכםרביגא

כהנא.רבונפטר(7

הונארבאחריו ועמד......(8
חכםרבאחנינאורבמריברכהנאברברחנינאורבמאריורבכד,נארבבןאביואחי
רוד.ביהכלוןובגויהשלו.שלוחכמיםרבה

Zunächst ist Ukba (Nr. 1) hier am Unrechten Orte. Es ist höchst
unwahrscheinlich, dass Huna Mar, dessen Vorgänger sein Bruder Ukban
war (s. kl. Chr.), einen zweiten Bruder Ukba zum Nachfolger gehabt habe.
Auch Grätz (4 S. 497) hält diese Notiz für verschoben und bringt,
um hier Klarheit zu gewinnen, einschlägige talmudische Angaben bei,
die er aber selbst wieder confundirt. Im Talmud erscheinen drei
Exilarchen des Namens Ukba und zwar: 1. Ein Zeitgenosse Rab’s
und Samuel’s (Moed kat. löb , Sab. 55a , 108b u. a. St.). Derselbe
hatte einen Bruder Jirmia , gegen den er einst vor dem Gerichtshöfe



zu Tiberias als Kläger auftrat (Synh. 31b ). 2. Ukba, ein Bruder
Nehemia’s und Toehtersohn Rab’s, der mit R. Chasda verkehrte (Bab.
bat. 51 b, חסדאלרבדרבבנתיהבנינחמיהורבנאעוקבארבנאליהאמרין
vgl. Chul. 92 a). Auch Nehemia erscheint als Exilarch und zwar zur
Zeit Abaje’s, als Rabin schon in Babylonien war, also nach 336
(Sab. 20 b גלוחארישנחמיהדרבנאקמיהיחביהווואביירבץ  nach der
LA. in Cod. München und in den Tosaf. R. Juda’s zu Berachot 31 a),
wol derselbe , der an Raba religionsgesezliche Fragen richtete (Bab.
mez. 91b . Die LA. אשיר׳  daselbst ist eine Unmöglichkeit und dieser
Name sicherlich aus einer auch sonst nachweisbaren Zerlegung aus
רבא  entstanden ). 3. Ukban, ein Sohn  Nehemia’s (Sab. 5b , Bab.
bat . 55 a) . Diese drei Exilarchen werden, wie nun nachgewiesen werden
soll, auch im kl. Chr. genannt, nur hat die Gleichnamigkeit derselben,
zu der noch zu beachten ist, dass in der Reihe der fingirten vor-
amoräischen Exilarchen einer, Namens Akub,  genannt wird, die Co-
pisten des Ghronikons so irre geführt, dass sie den Originaltext nur
in entstellter und lückenhafter Weise Wiedergaben. Schon vor den
Worten בא״יונקברהונארבושכיב , mit denen ausgesagt wird,
dass ein Exilarch Huna gestorben und in Palästina beerdigt worden,
vermisst man die Angabe, dass derselbe gelebt habe. Dass zwischen
Huna und dem zuvor genannten Anan ein Exilarchenname ausgelassen
sei, wird daher schon von Grätz vermutet. Es ist aber kein anderer,
als Ukba I, oder, wie er auch genannt wurde, Natan de Zizutha, der
hier einzureihen ist. Eine Andeutung dafür liegt in dem Umstande,
dass eine diesen betreffende Notiz bei Hiskia angeführt wird, wo, wie
aus Juch, zu ersehen, ursprünglich der Name eines Exilarchen Akub
verzeichnet war (Juch. l. c. ועמדעקיבונפטרבנועקובועמדחזקיהונפטר

בנונחום . Sie ist durch einen unkundigen Abschreiber hierher versezt.
Ihr Plaz ist bei dem Namen Ukban oder Natan, der wol nicht in
unserem Texte aber in dem Zacuto’s zwischen Anan und Huna

genannt wird דציצוחאנחןוהואאמובמעונתןנשארענןנפטרוכאשר
הונארבאחיוועמדנתןונפטרגולהראש .

Zu dieser Diorthose muss aber noch eine Ergänzung des Textes
hinzukommen, durch die der Bericht über die erste Periode des
Exilarchates vervollständigt wird. Nach den auf talmudischen Stellen
basirenden Angaben Scherira’s hatte Ukba 1 nicht blos, wie aus dem
kleinen Chronikon ersichtlich ist , einen Nachfolger R. Huna, sondern
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auch einen Vorgänger, desselben Namens [Ep. ed. Goldb. 2 S. 30
ר״גבבבלהוהקמאהונהרב(דרבי)וביומיה  S . 31 הונארבבתרואתמגי

בבבלעוקבאמר  vgl . j . Kilajim 9, 3, Beresehit rab. c. 33]. Man wird
also den diesbezüglichen Text im Chronikon in folgender Weise
herzustellen haben : ענןושכיב]בנוענןאחריוועמדשפטושכיב

נתןושכיבדציצותאנתןהואעוקבןפשאשכיבוכדבנוונאהרבאחריוועמד
ושכיבשלוחכםושמואלרבדברוהוחכמים[בנוונאהרבאחריוועמד

רבהחייארבאצלבא״יונקברהונארב . Anan wird sonach wie Schafatzu den erdichteten Exilarchen zu zälen sein und die Reihe der histo-
rischen Träger dieser Würde mit Huna I, dem Zeitgenossen des Pa-
triarchen Juda 1, beginnen. Wir kennen nun von solchen 1. Huna I.
2. Ukba I. 3. Huna DL*)

ükba II, der, wie bereits aus talmudischen Angaben dargethan
ist, der Bruder und Vorgänger des Exilarchen Nehemia gewesen, muss
auch im Chronikon den Plaz vor demselben einnemen. Auf Huna II.
folgte nämlich Natan, vielleicht der Schwiegersohn Rab’s , dessen
Söhne eben Ukba und Nehemia gewesen. Die Notiz עוקבאמרועמד
(Obiges Citat No. 1), die offenbar von Ukba II. spricht, wird also
vor die Angabe über Nehemia zu stellen und somit wie nach dem oben
Gegebenen der Text des Chronikon in folgender Weise fortzusezen
sein חכמיםששתורביחזקאלבריהודהרבדברוהוחכמיםבנונתןועמד

וגזרוהביתלחרבןוחמשהוששיםמאהבשנתפרסאימלכותאואחסינושלו
רבדברוהוחכמיםבנועוקבא]ועמדנתןושכיב(**יהודאיעלגורהפרסאי

ר'דברוהוחכמים(1.אחיו)בנונחמיהועמד[עוקבאומתשלוחכםחיננא
אחריוועמד(1.אחיו)בנו(1.עוקבן)עקביהאחריוועמדשלוחכםשמבי

עוקבןמרבןאחיובןאבאועמדמרהונאושכיב...מרהונא . Es folgen
auf Huna II. 4. Natan I. 5. Ukba II. 6. Nehemia. 7. Ukba III.
(auch Ukban genannt). 8. Huna Mar I, 9. Abba Mar (wie er nach
Nid. 67b hiess. Grätz S. 497).

*) Die Angabe , dass dieser in Palästina begraben wurde, ist j . Kilajim 1. c.
Ketub . IX, 3 entnommen und ist nach Moed katan 25 a zu berichtigen (vgl.
Grätz S. 415).

**) Der recipirte Text hat die Jahreszal לחמשהלארבעיםמאתים  d . i. 245 a destr.
templi , welche einer viel spätem Zeit , als der, in welcher Juda b. Jecheskeel
und Scheschet fungirten , angehört . Dass hier ein Jahrhundert zu viel ange-
nommen ist , geht aus der Parallele in Juch . S. 93 hervor , welche die hier in
Rede stehende Verfolgung der Juden durch die Perser im Jahre 175 a. d. t.
= 243 stattfinden lässt הביתלחרבןשביםקע״הישראלעלשמדפרסאיגזרונחמיהובזמן .



Die Reihenfolge der späteren Exilarchen lässt sich viel leichter
ermitteln, als die der bisher genannten . Der Text des kl. Chronikons
hat zwar eine offenbare Lücke (zwischen 4 und 6. in obigem Citate)
und eine zweite , welche erst durch die Parallele in Juch, ersichtlich
wird (zwischen 3 und 4) , allein das Textesmaterial reicht zur Ver-
vollständigung des Feienden vollkommen aus. Grätz, der die Parallele
im Juchasin übersehen hat, vermutet, dass Mar-Jemar hier einzu-
schalten sei . Aus einer Aeusserung Scherira’s ist nämlich zu ersehen,
dass dem angeblichen Exilarchen Huna b. Natan, dem bekannten
Zeitgenossen R. Asche’s, Mar-Jemar und Mar-Sutra gefolgt seien (Ep.

S. 35 , 36 זוטראומרומרימריומיבהנךתאגלורישדהוה נתן;ברוהונא

Da nun eine solche um diese Zeit nur von dem Stifter der Sassaniden-Dynastie,
Ardschir I., ausgegangen ist, dieser aber nur bis 238 regiert hat , so wird man
קפ״ה , daraus ein Copist ר״מר,  gemacht , als das Originaldatum anzusehen haben.
Die gegen die Juden vielfach geübte Gehässigkeit (s. Grätz S. 292, 293) verdich-
tete sich im Jahre 233 zu einer systematischen Unterdrückung derselben.
Nach der Darstellung im kl. Chronikon haben״ die Perser in diesem Jahre
die Herrschaft erobert .“ Diese Angabe bezieht sich auf einen Sieg über die
Römer, welche unter Alexander Severus (232—234) den Eroberungen der Perser
einen Riegel vorzuschieben suchten. Im kl . Chronikon wird bei der Gelegen-
heit , wo über den Untergang Betars berichtet wird, auch das Jahr , in welchem
der Angriffskrieg der Perser gegen die Römer geführt wurde, angegeben
nämlich 166a destr . templi = 234 ( עלפרפאיאתוהביתלד,רבןוששוששים.מאדבשגה
.(חמאי Der Verfasser des kl. Chron. hat also wol für die Consolidirung des
neupersischen Reiches und die gleichzeitig stattgehabte Judenverfolgung das
Jahr 233 und für die Besiegung der Römer (s. Herodianus VI , 5, 6) das
Jahr 234 angesezt, was völlig historisch ist. Die Richtigkeit dieser Ausfuhr
rungen geht auch daraus hervor, dass das kl. Chronikon erst später von der
Einname Nisi bis7 durch Ardschir’s Nachfolger, Schabur I., berichtet . Unser
Text hat wol nur die verworrene Angabe . ובבשרילארםפליקבובימיו , allein im
Juch , lautet sie in ganz verständlicher Weise , ובבשרלבציביןשבור.עלדובימיו .
Nachdem es nun anderweitig bekannt ist, dass Schabur Armenien und un-
mittelbar darauf Nisibis erobert (Malcolm, Gesch. Persiens I, S. 80 Anm. 78),
so wird man durch die Combinirung beider Texte in folgender Weise die
richtige Lautung desselben schaffen: , ובבשרולנציביןלארמניאשבורסליקבימיו .
Diese Ereignisse gingen wol der Eroberung Antiochiens (253) voran. Das
Datum 245 ad. t . in dem früher Berichteten ist also entschieden falsch. Die
Notiz über die Eroberung Nehardea’s durch Papa b. Nazar können wir hier
nicht zu Rate ziehen, da die von Cassel und Grätz angenommene Identität
desselben mit dem edessenischen Halbkaiser Odenat noch sehr fraglich ist
(s. Jost Gesch. d. Judenthums und seiner Sekten II, 145 A. 4, Zipser in Ben
Chananja 9, Forschungen S. 122, Oberdick in Ztschr . d. DMG. 18 S. 743).



בתריהוודה ) • Grätz hätte sich noch darauf berufen können, dass
in DorotOlam (in Juchasin ed. Königsberg 118b) *) wirklich ein Mar
Jemar unter den auf einander folgenden י Exilarchen genannt
wird. In der That ist aber der Bericht Scherira’s, aus dem auch die
leztere Notiz geflossen ist, nicht so buchstäblich aufzufassen. Es ist
erwiesen, dass Huna b. Natan selbst nicht Exilsfürst war, (wie Grätz
selbst S. 282 dies statuirt). Mar-Jemar (oder wie richtiger zu schrei-
ben ist : Mare-Mar) war R. Asche’s Nachfolger als Schulhaupt von
Sora und Mar- Sutra der zeitgenössische Exilarch. Mar- Sutra und
Mare-Mar sind auch die Namen zweier pumbaditanischer Schulhäupter
zur Zeit R. Asche’s (der erstere fungirte bis 416, der leztere 418—425
siehe Abraham b. David bei Juchasin ed. London Seite 201). Es
sollte also wol in der Seherira’schen Notiz, die ohnehin ungenau
ist, ausgedrückt werden, dass die Würdenträger dieser Zeit sich
R. Asche unterordneten. Der Nachfolger des in obigem Gitate No. 4
genannten Exilarchen Kahana hiess, wie aus der noch erhaltenen An-
gäbe in Juchasin erhellt, Huna . Es ist dies unzweifelhaft derselbe,
dessen Todesjahr (753 Sei. = 441) im Seder Tanaim angemerkt ist
(Kerem chem. 4 S; 187 שלוםנוה  S . 5. הונארבנאסףתשנ״גבשנת

גולהראש  unrichtig Jubelschr. S. 28 . . . תש״סבשנת ). Grätz notirt
S. 417 unter No. 26 selbst diese Angabe und vermisst dennoch den
Namen dieses Exilarchen im kleinen Ghronikon nicht (S. 497). Wir
haben nach dem durch die Excerpte in Juchasin corrigirten Texte
desselben von Abba Mare ab folgende Exilarchen zu verzeichnen:
10. Natan II. 11. Kahana I. 12. Huna III. 13. Mar- Sutra I.
14. Kahana II. 15. Huna Mar II. 16. Huna IV.

Es muss schliesslich, wenn unser Quellenbericht in allen seinen
Einzelnheiten festgestellt werden soll, noch eine Unklarheit, die hier
bezüglich des lezten Exilarchen Huna IV. obwaltet, behoben werden.
Die Notiz über ihn lautet wörtlich : Huna״ Mar starb und auf ihn

*) Auch in der Unterschrift der Exilarchen David b. Hodaja (Coronel
Comm. quinque 110 a) erscheint מרימו•  als einer seiner Vorgänger und zwar
wie hier zwischen Mar-Sutra I. und Kahana II. (für חנינא  das . muss man כהגה
lesen . Diese Angaben , die vielleicht irgend einem Stammregister der Exilarchen
(vgl . über solche Ibn-Esra zu Zach . 12,7 und Petachja ’s Reisebericht S. 17,18)
entnommen sind , haben gegenüber der besten und ältesten Quelle (dem kl.
Chr.) keine Bedeutung.



folgte Huna, der Bruder seines Vaters, ein Sohn Mar Kahana’s.“ Ver-
gegenwärtigen wir uns nach den vorliegenden Daten die Genealogie der
Exilarchen von Mar Kahana 1. ab, so stellt sie sich folgendennassen dar:

Kahana 1.

Huna  III . Mar Sutra I.

Kahana II. Huna Mar  II.

Dass auf Huna Mar II, ein Oheim  Namens Huna Sohn Kahana's,
gefolgt sein soll, ist eine reine Unmöglichkeit, denn dieser war sein
vierter Vorgänger und längst nicht mehr am Lehen, als Huna Mar II.
starb. Es kann nur ein Sohn seines Bruders Kahana II. hier gemeint
sein. Man wird also in den Worten אביואחיהונארבאחריוועמד

אנהגרבבר  eine fast unmerkliche Correctur und Umstellung vorzu-
nemen und hier zu lesen haben : אחיוכהנהרבמרברהונארבאחריוועמד .

Lückenhaft und für diese Periode fast völlig leer ist die
karäische Geschlechtskette der Exilsfürsten (Dod Mordechai ed. Wien
5a). ln Ar. sv. אביי  werden einige Namen von Exilarchen genannt,
von denen einer, Mar-Jochanan, in den andern Quellen völlig vermisst
wird ( וישזוטראומרהונאמר,יוחנןמרעוקבאמרכגון....גיאיותראשי

אמימר,מרימרברמריהודה,מרהוגאכגוןשמותסשמאחריםמהם ) , doch
ist diese Mittheilung so wenig belehrend, dass sie nicht einmal als
Beweis für die Existenz der darin genannten Exilarchen angeführt
werden kann. Jehuda Mar b. Mare Mar (Ketubot 53b und 80 b)
und Ame-Mar sind Gesezeslehrer, in deren Namen die Bezeichnung
Mar am Ende stereotyp geworden ist.

Wir stellen nun noch einmal übersichtlich die Reihenfolge der
Exilarchen nebst Bezeichnung ihrer ״ Weisen 46 ( שלוחכם  in S. 0 . ist
vielleicht eine ähnliche Würde wie דבבאדיינא  in späterer Zeit) soweit
sie in der Quelle gegeben ist, und beiläufiger Angabe ihres Zeitalters dar:

1. Huna I. Zeitgenosse R. Juda’s des Fürsten, des Verfassers der
Mischna (150—190).

2. Ukba I. (190—210),
3. Huna II. (210—225). Zeitgenosse Abba Areka’s.
4. Natan I. (225—240). Zu seiner Zeit der Untergang des arsa-

cidischen Partherreiches . Sein Weiser״ 44 R . Scheschet (Juda
b. Jecheskeel scheint nur nebenbei genannt zu sein).



5. Ukba II. (240—245). Als sein Weiser wird E . Chinena genannt
(Im Urtexte stand vielleicht חסדא'ר  für .( חנינא,ר

6. Nehemia, (245—252). Sein Weiser R. Schisbe (vgl. über
denselben Sed. ha־Dor. II, 288).

7. Ukba III. (253—295). Seine Functionsdauer muss sich durch eine
längere Zeit erstreckt haben , da er Gesezeslehren im Namen
Samuel’« mittheilt (ßab. bat. 55 a) und Rabbah b. Nachmani
sein “Weiser״ ist. Der Anfang derselben fällt mit der Ein-
name von Nisibis durch Schabur I. zusammen.

8. Huna Mar (295—330). Zu seiner Zeit wirkten Abaji, Raba
und Josef b. Ghija. Es ist derselbe Exilarch, der Bab. bat. 22 a
ohne Nennung des Namens erwähnt wird.

9. Abba Mar (330—370). Raba, Rabina I. und Nachman b. Jsak
(Nid. 67 b) sind die zeitgenössischen Gelehrten. Hier ist auch
die Notiz von dem Uebergange der Stadt Nisibis in die Hand
des Perserkönigs Schabur II. ( וכבשהלנציבץשבורסליקובימיו )
einzureihen. Dieser erfolgte bekanntlich nach dem Tode Julian’s
(363) durch einen Vertrag, den die Perser mit seinem Nachfolger
Jovian schlossen.

10. Natan II. (370—390). Die als seine “Weisen״ bezeichneten
Acha und Ghabiba waren damalige Gesezeslehrer, die sich aber
nicht besonders bemerkenswert gemacht haben. Es ist möglich,
dass Huna b. Natan, der nach dem, was über ihn berichtet
wird (Sebach. 19a), nahezu im Range eines Exilarchen gestanden
sein muss, ein Sohn des Exilarchen Natan II. gewesen ist.

11. Kahana I. (390—410). Als sein Weiser wird R. Safra genannt.
12. Huna Hl. (410 .( ־441 R. Acha, der als sein “Weiser״ erwähnt

wird, ist vielleicht Acha b. Raba, der 413—418 als Schulhaupt
von Pumbadita fungirte.

13. Mar-Sutra I. (441—450). Sein gesezeskundiger Ratgeber Acha
a. Difta ist auch sonst bekannt.

14. Kahana II. (450—462). Die Stelle des Weisen nimmt Rabina II.
ein.

15. Huna Mar II. hingerichtet 470. Sein RechtsgelehrterAchaib.Chanilai
ist ein nachmals berühmt gewordener Saboräer (s. ob. S. 25—32).

16. Huna IV. starb 507 (nicht 511, wie Grätz 4 S. 497 schreibt).
Ueber die zeitgenössischen Gesezeslehrer siehe weiter unten.



Die Jahreszahlen sind nur die beiläufig angenommenen Grenzen
für die Functionsdauer der einzelnen Exilarchen. Es kann
hier eine genauere Feststellung nicht ermöglicht werden; die
bisherigen Untersuchungen waren aber notwendig , um für die
Geschichte der Exilsfürsten, die zu einem wesentlichen Theile dem
saboräischen Zeitalter angehört, einen festen Boden zu schaffen.

II.

Ueber R. Abina’s Tod und das von da aus datirende Ende des
Amoräertums berichtet Scherira (ed. Wallerstein S. 18, ed. Goldb. 2
S. 37) , בריראבינארבישכיבתתי״אשנתכסליוי״גדהואבשבאובארבעה

הוראהסוףוהוארבינאדהואהונאדר׳ . Das Sterbejahr verzeichnen auch
Sed. Tan. und R. Nissim (a. a. 0 .) ; dass mit Abina die Horaah er-
loschen sei, berichtet Scherira auch früher (ed. Wallerstein S. 13)
mit den Worten רבינאעדדראבתרדראהוראהאיתוספאהכאולפים
דאיפסקא . Der Schullam’sche Text (Juch. ed. Königsb. S. 113 a) hat
hier zwar die LA. רבינאבתרעד  und Goldb. S. 28 vor איתוספא  in
Klammern die Hinzufügung רבינאיבתר , aber das ist offenbar un-
richtig, nachdem Scherira noch durch ein drittes Moment, das in
seinem Sendschreiben hervortritt , zu erkennen gibt, dass piit R. Abina’s
Tode die Saboräer-Periode begonnen habe. Währenddem er nämlich von
Rabina sagt הוראה סוףוהוא , dass mit ihm die Horaah geendet habe,
notirt er zu dem Berichte über den Tod Rabbah Jose’s, der R. Abina
überlebte, הוראה סוףוהי מוביו , dass in״ dessen Tagen (d . i. bei
dessen Lebzeiten) die Horaah aufhörte , und gibt dadurch zu ver-
stehen, dass der Tod R. Abina’s ihre Grenze bildet. Abraham Ihn
Daud berichtet an einer Stelle wie Scherira, dass der Abschluss des
Talmud in das Jahr 499 lallt (ed. Amsterdam 38 a), versezt denselben
hingegen an einem anderen Orte (37 a) in das Jahr 4265 a. m. = 504,
welches Datum auch dorther Israeli (Jesod 01. ed. Berlin 85a vgl.
Juch. ed. Phil. S. 204) und Asaria dei Rossi (Meor Enajim c. 9)
kennen. Da A. J. D. aber an beiden Orten sagt, dass der Talmud
73 Jahre nach dem Tode R. Asche’s (738 Sei. ==426) abgeschlossen

7



98

wurde, so kann man der lezteren Angabe vor der Hand keinen
historischen Wert beilegen. Wir werden ihren Ursprung noch weiter
kennen lernen.

Wichtiger ist eine im Seder Tanaim gegebene Notiz über die Zeit-
distanz zwischen dem Beginne und den! Ende der Iioraah, deren Vor-
ständniss aber durch die Unsicherheit des Textes sehr erschwert ist.
Wir haben von demselben folgende vier Recensionen:
A. Cod. Luzzatto

Kerem chem. 1. c.

התחילהוארבה

רבעדמרבה.בהוראה

שבהוארבעמאתיםאשי

הוראה.סוףהיווהםהיו

B. Cyclus Vitry
(das. vgl . Cod. Oxford
i.Juch.ed.Londonp.253)

הוא(0.רבה)רבארב
הובאמרבבהוראההתחיל

אשירבועד(0.)מרב
(0מאתים),דורבינא

סוףהיווהםהיושנה
הוראה.

C. Jubelschrift

(S- 29.)

התחילהוארבהרב

עדרבהומרבבהוראה
....ורביגאאשירב

סוףהיווהםהיושנה
הוראה.

D . שלוםנוהי

(S 6.)

התחילוהוארבארב

עדרבאמרבבהוראה

שנהאףורבינאאשירב

הוראהפוףהיווהןהיו

Das Seder Tanaim nennt ausdrücklich R. Abina II. das״ Ende
der Iioraah“ ( הוראהסוףרבינאנאסףתתי״אבשנת ) ; es kann also hier
nur das J. 811 Sei. als terminus ad quem angenommen werden.
Andrerseits berichtet es, dass im J. 530 Sei. = 218 Rab nach Baby-
lonien gekommen und dort zuerst als Gesezeslehrer aufgetreten sei,

 אסורוהורהלבבלרבירדהקדושרבינובימילשטרותשגהתק״לבשנת
בנהרדעאוהלכותוהיתר . Es kann daher nur ihn als denjenigen he-

zeichnen, der mit״ der Iioraah begonnen hat.“ Demgemäss wird man
hier zunächst zu lesen haben בהוראההתחילהוארב (durch die Ditto-
graphirung des n, mit dem das auf Rab folgende Wort הוא  beginnt,
ist zuerst רבה  entstanden , dem die Abschreiber dann die Titulatur רב
vorsezten). Zwischen der Ankunft Rab’s in Nahardea (530 Sei.) und
dem Tode R. Abina’s (811 Sei.) liegen 281 Jahre. Die Zahl von
81 Jahren, die D. darbietet, wräre somit nur durch die Jahrhunderte
zu ergänzen und für א״ף  das . רא״ף  zu schreiben, allein es wäre dann
noch zu untersuchen wie die zwrei Codices A. und B. (wo '1  offenbar in
ר״ד  zu emendiren ist) hier zu der Zahl 204 gekommen sind. Darüber
gibt uns eine trümmerhafie leicht zu vervollständigende Notiz in
Cod. Uuzzatto einen ganz genügenden Aufschluss. Dort wird nämlich
der Bericht über Rab’s Ankunft noch einmal und zwar unmittelbar

vor der Anführung R. Asche’s wiederholt (K. ch. S. 187 תק״לבשנת
בשנת רבינא...]תר[והי]איסור[והורהלבבלרב]ירדהקדושרבינובימי



תש״לחבשנתאשירבואחריול״ג[ת״ש . Dies geschah wahrscheinlich zu
dem Zwecke, den Zeitabstand zwischen dem Auftreten des von dem
Patriarchen R. Juda I. ordinirten Rab und R. Asche, der dem lezteren
gleichgestelltwird und eine neue Epoche eröffnet (Anm. 5.), zu berechnen.
Da nun Rabina 1. dessen Name ebenfalls den Schluss dieser Zeitperiode
bezeichnet, früher als sein College R. Asche starb , so wurde die
Zeitentfernung zwischen Rab’s Ankunft in Babylon (530) und dem
Beginne der alleinigen Thätigkeit R. Asche (nach 733, dem Todesjahre
Rabina’s), berechnet und als solche ein Zwischenraum von 204 Jahren
gefunden. Das Resultat erhielt dann seinen Plaz in dem weiteren Absaze,
in welchem auch die Dauer der anderen Lehrperioden daigj| p^ lt wird,aber bei der Hinzufügung, dass R. Asche und Rabina das ^ Ende der
Horaahu sind , wurde daran vergessen, dass die Dauer8derselben anstatt
bis zu dem Tode Rabina’s 11. nur bis zu dem Rabina’s 1. berechnetwurde. Dieser Feier ist inD. berichtigt. Ein Versuch, diese Notiz yfer-
stündlich zu machen, hat auch in B. seine Spur zurückgelassen, indem
daselbst statuirt wird, dass von R. Huna bis zu Rabina 11, 204 Jahre
verflossen seien, was an sich seine Richtigkeit hat , indem R. Huna,
der Nachfolger Rab’s, der der soranischen Akademie ihre Constitution
gegeben, 608 Sei. und Rabina II, wie bereits mehrfach erwähnt, 811
starb. Wenn die Lücke im Texte C. nicht auf den defecten Zustand,
in welchem sich der Günzburg’sche Codex, aus dem er geflossen,
zurückzuführen ist , ist man zu der Anname berechtigt , dass die Zahl
204, in der man sich nicht zurechtfinden konnte , absichtlich weg-
gelassen wurde. Die Berechnung der Zeitdauer zwischen Rab und
Asche-Rabina auf 204 Jahre scheint jener unbekannten Quelle, aus
welcher Abraham lbn Daud die Angabe hat, dass der Talmud 4265
a. M. = 504 , also 5 Jahre später , wie man gewönlich annimmt,
verfasst wurde , schon Vorgelegen und dort ein Missverständniss her-
vorgerufen zu haben, in dem der Ursprung jener irrtümlichen Datirung
zu suchen ist. Da nämlich die Dauer der amoräischen Lehrperiode
nur bis zu Rabina 1. berechnet war, von da bis zum Tode Rabi-
na’s 11. aber ein neuer Abschnitt derselben sich erstreckt , wel-
eher, wie man annahm, von dem Wrerke der Verfassung des Tal-
muds ausgefüllt wird, so müsste man, um zu wissen, wie lange es
gedauert hat, bis der Talmud zur Vollendung gelangt ist , die Zeit,
die zwischen den Todesjahren dieser beiden gleichnamigen Gesezes-
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lehrer (733 und 811 Sei.) liegt, in einer Ziffer darstellen. Diese —
78 — wurde in runder Zahl auf nahezu 80 Jahre ausgedehnt. Daher
finden wir bei Abraham Ihn Daud (37 a) die überflüssige Doppel-
angabe, dass vom Beginne der Abfassung des Talmuds bis zu deren
Beendigung an 80 Jahre verstrichen und dass dieser im 73. Jahre nach
R. Asche’s Tode zum Abschlüsse gelangt sei משהתחילוהיושנה'פוכמו

נחתםלמותוע״גובשנתשנחתםעדאותווחבראשירב (bei Zacuto ver-
schmelzen beide Daten zu der Allgemeinheit, dass man״ etwa 70 Jahre
nach R. Asche den Talmud abgeschlossen habe“. Auch Isak Israeli
schreibt ע' .für ,פ' dann musste aber R. Asche, selbst wenn er nur die
erste Zeile im Talmud geschrieben hätte, erst nach seinem Tode damit
begonnen haben ! An der LA. ist פ daher nicht zu rütteln). Bei der
Bestimmung des Jahres, in welches die Vollendung der Talmuds an-
zusezen ist, rechnete nun ein Chronograph den Zeitraum von 78 Jahren,
welche angeblich zu seiner Vollendung erforderlich waren, anstatt vom
Tode Rabina’s I. (733 Sei.), welcher hier der terminus a quo war,
von dem Tode R. Asche’s (738 Sei.) in der Meinung, dass die Periode
von Rab bis zu Asche-Rabina erst hier ihre Grenze habe. Natürlich
musste er den Schluss des Amoräertums dann um die 5 Jahre, die
zwischen Rabina’s 1. und R. Asche’s Tode liegen, zu spät ansezen und
so kam es, dass Abraham Ihn Daud für die Abfassung des Talmuds
zwei verschiedene Daten vor sich hatte.

Wir müssen schliesslich hier noch der Erklärung erwähnen, die
die chronologische Notiz des Sed. Tanaim durch Löw (Ben-Ghananja
9 Forschungen S. 38, 39) gefunden hat. Er vindicirt nämlich dem
Worte הוראה  die Bedeutungen: Ordination, Ausübung des Lehramtes
kraft einer von einem Anderen erhaltenen Befugniss. Raba b. Chana,
der Neffe R. Chija’s, war nun der erste, der von dem Patriarchen
R. Juda I. diese Befugniss für Babylonien erhielt (Synh. 5 a) , mit
R. Asche und Rabina, meint Löw, hat die Zeit der Ordination auf-
gehört. Das berichte der Talmud (Bab. mez. 86 a) mit den Worten

הוראהסוףורבינאאשידי  die schon frühzeitig missverstanden wurden
und auf das erste Amoräerpaar dieses Namens, nicht auf Gesezes-
lehrer, durch welche der Talmud abgeschlossen wurde, sich beziehen,
ln diesem Sinne referire auch das Seder Tanaim; Raba b. Ghana sei
der erste , R. Asche und Rabina seien die lezten Ordinirten gewesen.
Wir können diese Conjectur, so bestechend sie ist, nicht annemen, weil
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Raba b. Ghana, ein Gesezeslehrervon ziemlich untergeordneter Bedeutung,
dem Verfasser des Seder Tanaim gänzlich unbekannt ist und ,weder
nachgewiesen werden kann, dass הוראה  die Bezeichnung für eine partielle
Ordination sei , noch dass diese überhaupt im Zeitalter R. Asche’s
ausser Gebrauch gesezt wurde.

III.

Der Bericht im kleinen Chronikon, der einzigen Quelle, der wir
die Kenntniss der S. 37 und 38 dargestellten Facta verdanken, ist,
wie man auf den ersten Blick erkennt, sagenhaft ausgeschmückt und,
wie man sich weiter überzeigt, auch tendentiös gefärbt. An solchen
getrübten Berichten wird gewöhnlich die an Widersprüchen leidende
Chronologie zum Verräter und diese ist es auch hier, die die Unmög-
lichkeit mancher hier gemachten Angaben klar vor Augen stellt.)

Mar-Sutra soll erst nach  dem Tode seines Vaters und nach dem
Aussterben des ganzen  Exilarchenhauses ( דודדביתבלוןובגויה )
zur Welt gekommen, als Jüngling von 15 Jahren in die exilsfürst-
liehe Würde eingetreten, und nach siebenjährigem Kampfe gegen die
Perser (Mazdakjah’s, wie bereits Grätz Bd. 5, Note 1 mit Recht an-
genommen) aus dem Leben geschieden sein. Das Todesjahr seines Va-
ters (507) ist bekannt (s. Anm. 47) ; es ist auch bekannt, dass Mar-S.
ein Alter von 22 Jahren erreicht hat (Grätz a. a. 0 .) Es musste
also seine Hinrichtung im Jahre 529 stattgefunden haben. Nun wird
aber in derselben Quelle mit genauer, durch Selbstcontrole gesicherter
Zeitangabe (Datirung des Jahres nach 2 Aeren) erzält, dass Mar-
Sutra’s gleichnamiger Sohn nach Ablauf dieser Ereignisse nach Pa-
lästina gekommen sei, und die Ankunft desselben auf 452 p. destr. templi
oder 4280 a. m. = 420 angesezt. Nemen wir mit Ibn Jaehia an,
dass diese 4 Jahre später stattgefunden habe , wie er dies in einer
alten Quellenschrift gelesen haben will ( כיישןבקונטרסכתובראיתי

ראשנעשההמלךדודמזרעזוטראמרבןזוטראדמררפ״דאלפיםד׳בשנת
סנהדרין  Schalsch . ed. Zolkiew 27 a), so wäre dadurch der Widerspruch
zwischen den gegebenen Daten noch nicht im Geringsten gemildert.
Diese Angabe kann überhaupt, nachdem auch bei Zacuto (S. 93) das Datum
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des Cbronikon wiedergegeben wird , nicht auf besondere Beachtung
Anspruch machen. Die Erzälung von Mar'- Sutra’s posthumer Geburt
und der Art seiner Einsezung in das Exilarchat ist also entschieden
unhistorisch. Es wird, was den ersteren Punkt betrifft, hier sicherlich
Mar-Sutra der Vater mit Mar-Sutra dem Sohne verwechselt; dieser
ist wol erst nach der Hinrichtung des ersteren zur Welt gekommen
und später, da an eine Restauration des Exilarchates in Babylonien
nicht zu denken war, nach Palästina gebracht worden.

Ungeschichtlich ist auch der Bericht von dem Aussterben des
Exilarchenhauses mit Huna IV., denn das kl. Chronikon berichtet
selbst, dass der Perserkönig alle Bewohner der Stadt, in welcher Mar-
Sutra residirt hatte, — wahrscheinlich Sora — zu Gefangenen gemacht
habe ( ותא^גידרישמחאושבייהמלכאופקיד ) und nach dessen Hinrichtung
die ganze angeblich davidische Familie in die Flucht gegangen sei
( דודדביתוערקו ). Es muss also eine solche vorhanden gewesen sein.
Ja es weiss sogar Namen von Mitgliedern derselben anzugeben, die
nachher die in ihrem Hause übererbte Würde wieder bekleideten.
Es kann also wie vor der Geburt auch nach dem Tode Mar-Sutra’s
von einem Untergänge des Exilarchenhauses nicht die Rede sein.

Wenn nun diese Thatsachen an sich auch unrichtig sind , so
sind sie doch nicht erfunden. Der Verfasser des kl. Chronikon hat
sich hier nur eine zum Theile nicht unabsichtliche Verwechslung der
Personen zu Schulden kommen lassen und hat, was an Geschichte und
Sage über die Exilarchen der nachamoräischen Zeit ihm bekannt war,
in einen Haufen geworfen.

Bleiben wir bei dem ersten Factum , dem angeblichen Unter-
gange des Exilarchenhauses ( דודדביתכלוןובגויה ) stehen. Die
angeblich davidische Familie ist wirklich einmal  so viel wie
erloschen, aber nicht nach dem Tode Huna’s — zu dieser Zeit waren
nur die Saboräer rasch hinter einander gestorben , was vielleicht
dem Verfasser des kleinen Chronikon hier vorgeschwebt hat — sondern
83 Jahre später. Wie Mar-Sutra 508 gegen Kobad und die Maz-
dakija’s, so hatten die Juden 589 gegen Hormisdas IV. für dessen
Gegner Bahram Tschubin Partei genommen (Grätz 5, S. 428). Machuza
war damals für sie ebenso wie einst für Mar-Sutra eine Unglücksstätte
geworden, indem der Feldherr Chosroes II., des Nachfolgers Hormisdas
nach der Einname dieser Stadt viele Juden daselbst hinrichten liess.
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Chosroes nahm überhaupt an allen, die seinem Bruder Bahram-Tschubin

Hilfe geleistet hatten , blutige Rache (Malcolm Geschichte Persiens 1.
S. 130 ). Unter dieser Strenge hat gewiss auch das Exilarchenhaus
so viel gelitten , dass es der Auflösung entgegenging , Chosroes , der

mit einer leicht begreiflichen Aengstlichkeit in jedem, der irgendwie
seinen Bruder unterstilzt hatte, einen gefärliehen Gegner erblickte,
suchte, nachdem er den Thron erlangt, alle , die es einmal mit Bahram

gehalten , aus dem Wege zu räumen. Er ist 11er sinnlose״ König4*,
der das ganze exilarchatische Haus ausrotten wollte und nach allen

seinen Zugehörigen fahnden liess , um sie theils erschlagen theils ein-

kerkern zu lassen (Bericht im Bostanai-Büchlcin עמדפרסמלכות'מיב
ביתורעבכלויחפשהמלוכהורעאתלהכריתבלבוועלהדעתחסראחדמלך

וחתניהםקרוביהםאתויאסורויהרגםמלכותובכלדוד .) Ein Sprössling
dieser Familie wrar der nachmalige Exilarch Bostanai und auf

ihn wurde , zumal noch eine Seitenlinie da war, deren Ansprüche
auf das Exilarchat für immer zurückgedrängt werden mussten, die

Sage gemünzt , dass er der einzige durch den Traum eines Königs,
also gleichsam durch ein Wunderzeichen Gottes, gerettete Sprössling
des Davidischen Hauses sei . Bostanai hatte unter den Rabbinen des

Lehrhauses eine Gegenpartei gegen sich, und Seherira, der seine Ab-

stammung von der Exilarchenfamilie herleitet , verwahrt sieb dagegen,
dass er für einen Nachkommen Bostanai’s gehalten werde. Es wurde

nun die Sage von Bostanai’s Geburt und damit unwillkürlich Manches
von der historischen Signatur seines Lehens auf Mar-Su tra übertragen.
Wenn dieser , wie es im kl. Chr. dargestellt wird, der einzige Spross-

ling des davidischen Hauses war und sein gleichnamiger Sohn in
Palästina das Arehipherekiton-Haus gegründet hat, dann sind in Baby-
lonien überhaupt nicht die echten davidischen Nachkommen, dann sind
alle die Nachkommen Bostanai’s, die die Exilarchenwürde bekleiden,

unrechtmässige Besizer derselben. Diese Tendenz verbunden mit

nicht ganz klarer Sachkenntnis hat ein Lebensbild Mar-Sutra’s

geschaffen, dessen Farben grossentheils der Geschichte Bostanai’s ent-
nommen sind.

Schon die Erzälung von dem Traume des Königs , dass er in

einem Garten alle Bäume des Gartens umgehauen , und als er nun
noch ein aus der Erde hervorŵachsendes Reis vernichten wollte, ihm

ein Greis von roter Gesichtsfarbe ( עניםיפהעםאדמוניוהואזקן ), der
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sich König David nannte, dies mit einem kräftigen Schlage verwehrt habe,
die Erzälung von diesem Traume, der nur in Bezug auf Bostanai (von
p. bustan Garten; Bustam hiess auch ein Oheim des Königs Chosroes)
eine prägnante Hindeutung in sich trägt , ist im kleinen Ghronikon
mit Absichtlichkeit umgebildet. Um die Beziehung des Traumes auf
den Namen des Exilarchen zu retten , wird die Anspielung in eine
andere Seite desselben verlegt. Der kleine  Zweig , der nach dem
Umhauen aller Bäume von dem roten״ alten Manne4‘ ( סבאסומקאגברא )
vor Vernichtung beschüzt wird, ist es , der auf Mar- Sutra  hindeutet
( ארעאתחנת אזוטרארזאופש ). Der Name “Mar-Sutra״ war bei den
Juden in Babylonien längst zu einheimisch, als dass er noch als Stoff zur
Sagenbildunghätte dienen können. Der Traum hängt also ursprünglich
mit dem noch nicht vorgekommenen Namen ״ Bostanai“  zusammen.
Der Verfasser des kl. Chronikon konnte auch den Traum nicht einem
Könige zuschreiben, weil ja nicht ein solcher es war, der zur Zeit
Huna’s IV. den Untergang des Exilarchenhauses bewirkt hatte. Im
Uebrigen stimmt er mit dem Verfasser des Bostanai-Büchleins ganz
überein. Hier wie dort ist es der Grossvater des zukünftigen Exils-
fürsten , der den Traum deutet , der den einzigen Sprössling des
Hauses erzieht. Bostanai lernt Bibel, Mischna, Talmud u. s. w. ויגדל)

והלכהתלמודומשנהתורהוילמודויגמלבוסתנאיהילד ) und ebenso wird
Mar-Sutra so unterrichtet , dass ihn sein Grossvater zum Gaon macht

רבה(גבראושוויהואקריהלגביהושקליה).*)
Wie die sagenhaften, so stimmen aber auch mehrere geschieht-

liehe Daten aus der Zeit und dem Leben Bostanais mit Angaben über
Mar-Sutra überein. Gleichzeitig mit dem Vater Mar-Sutra’s , Huna,
wirken zwei Gelehrte Mare und Mar Chanina,  welcher leztere
dessen Schwiegervater war (Citat Anm. 22, No. 8. Für רבהחנינאר׳
stand woi ursprünglich רבהגבראחנינאר׳ ).

Nun hat allerdings ein R. Techinna (in manchen Quellen-No-
tizen fälschlich Tachlifa genannt) in dieser Zeit gelebt (siehe weiter

*) Die Bezeichnung . רבדגברא  scheint hier die Uehersezung des später
gewöhnlichen גאון  zu sein . Im Anfänge der Erzälung erscheinen מתיבתאריש  und
. רבדגברא  als identisch (. דודמתיבתארישחגינארבדמרברתידגלותארישדונאדרבאחתיד

דוד.רבדגבראחנינאורב ). Auch in der jüngeren Partie (Baba mezia 83 a vgl.
weiter unten) kömmt der Ausdruck . רבדגבראואשווייד  vor.
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unten) und man könnte, da derselbe im Sed. Tan. auch Chanina
heisst, ihn für den Chanina des Chronikons halten, allein warum
wissen die übrigen Quellen von R. Mare nichts? Wir brauchen nach
dem Grunde nicht lange zu suchen. Märe ist ein Zeitgenosse
Bostanais, unmittelbar nach ihm wirkte auch ein Chanina
(Scherira p. 19 מארירבואחריתתק״בבשנת...מארירבמלךובתריה

גהיראמביחנינארבמלך ). Der Verfasser des Chronikon, der Ereig-
nisse aus Mar- Sutra’s und aus Bostanai’s Geschichte vermischt hat,
hat die beiden Chanina nicht unterschieden und den zweiten sammt
Mare zu Zeitgenossen Huna’s , des Vaters Mar-Sutra’s gemacht. Die
Verwechselung konnte hier um so leichter entstehen, weil, wie Huna
als Schwiegersohn Chanina’s erscheint, auch Bostanai der Sohn oder
der Enkel eines Chanina war (Schaare Zedek I 17, 3a רישבוסתנאי

חנינאי(?בן)דהואגלותא ). Deutlicher zeigt sich die Versezung von Person-
lichkeiten, die der Bostanai sehen Zeit angehören, in die Mar-Sutra’s
noch an einer zweiten Stelle des Chronikons. Diesem Exilarchen
stehen drei Weise zur Seite: Chanina, Chama (oderSama ; ursprüng-
lieh vielleicht Chana) und Isak zur Seite חנינארבומר..זוטראמר.והוד

שלוחכמיםיצחקורב (Juch . Isak . חמא1.חנא)סמאורב , Chananja und
Chana sind aber zur Zeit, als Mohammed auftrat, also währenddem Bo-
stanai zum Manne wurde, die Rectoren der Akademieen von Sora,
Pumbadita und Phiruz-Schabur (Scher, l. c. באותובסוראדחוהואמרין

בפירוזשהיהוהואיצחקורבפומבדיתאמןגאוןהנארבומרחנניהדהעת
שבור . Höchst unwahrscheinlich ist es, dass Mar-Sutra sich von dem
Könige (Kobad) das Exilarchat erkauft und sofort gegen ihn in den
Krieg gezogen sei. Diese Art, sich diese Würde zu erwerben, kam
erst unter der Chalifenherrschaft und, wie es Scherira deutlich zu
verstehen gibt, durch Bostanai auf (Scher. Ep. ed. Goldberg 2 S. 36

שלטנותאיקריםבדמיםגלותאלראשיליהובניןהוונמיישמעאליםימיובראש
ישמעאלמלכימןבדמיםלהנסבדהוה ). Man kann das nur so verstehen,

dass Mar-Sutra der Bundesgenosse eines von Kobad abgefallenen
Vasallen, vielleicht des Fürsten Mondhir III von Herat, wurde, der ihn
dafür als Oberhaupt der Judenheit anerkannte. Dann wird auch für
Mar-Pachda, der sich chronologisch nicht gut einreihen lässt, Plaz;
er hatte, wenn er überhaupt existirt hat, sich wol einige Zeit als
Gegen-Exilarch behauptet.

Es bleibt somit von allem im kleinen Chronikon Referirten nur
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das als Thatsache zurück, dass Mar-Sutra a. 508 im Alter von
15 Jahren seinem Vater Huna als Exilarch nachgefolgt, mit 400 Mann
den Kampf gegen die Zendik’s aufgenommen und sieben Jahre ein
unabhängiges Regiment behauptet hat, bis er von den fremden Zu-
züglern, die sich erst ihm angeschlossen und nachher nach Art der
Zendik’s der Völlerei und Wollust sich ergeben hatten,*) verraten,
gefangen genommen und nebst dem Schulhaupte Chanina bei Machuza
hingerichtet wurde. Das leztere Factum wird auch anderswoher
bestätigt, wie auch der Bericht von einer Feuersäule , die ihm in den
Kämpfen vorangeleuchtet haben soll, sich erklären lässt. Von der Er-
seheinung eines Cometen oder eines flammenden Lichtes zu Anfänge
des 6. Jahrhunderts berichtet auch Bar-Hebraeus in der Erzälung von
der Erhebung des Zamaspes gegen den auf dem Throne sizenden
Bruder Kobad. Anno ejus (Anastasii) octavo (i . e. 499) rebellavit
contra Cod (1. Cobad) frater ejus Zamaspes et regnavit duos annos;
fugit ille et coacto exercitu in fratrem suum irruit, quem victuin int er-
fecit postea duos annos  regnavit . Iloc tempore . . . . apparuit
cometa per dies multos . . . Jgnis vehemens visus  est in
plaga aquiloni, quae per totam noetem flamma obducta fuit (Latein.
Uebersezung von Kirsch p. 79, 80). Aenliches wurde im Jahre 504 in
England beobachtet. Mädler (populäre Astronomie S. 296) führt die
Beschreibung, die Galfredus Monumetensis über einen in diesem Jahre
daselbst erschienenen Cometen gibt, in folgenden Worten an : ,.Sein
Schweif endete in einem feurigem Ballen, einen Drachen vorstellend,
aus dessen Mund zwei Schweife hervorgingen, der eine nach Frank-
reich, der andere nach Irland weisend. Der leztere Schweif spaltete
sich in 7 kleinere“ und bemerkt hinzu : Die״ Nichterwähnung dieses
Cometen in den chinesischen Annalen lässt vermuten, dass entweder
an der ganzen Sache nichts oder es eine blosse feurige Lufterseh ei-
nung gewesen sei. Die erstere Vermutung wird durch die Berichte,

*) Das Wort ,דנתקי daraus Grätz רגתני  macht , soll nach Grünhaum
(Zeitschrift der D.-M.-G. 23 , Seite 636) aus זנאדיקא  corrumpirt sein . Als
einfach empfielt sich eine Emendation in דיותקי  gentes (vgl . über dieses
Wort Perles in Grätz Monatsschrift 1870 S. 463, 464\ Auch Zacuto sagt
dafür hehr . עם .
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die der Syrer Bar-Hebraeus und der Verfasser des Seder Olam,
welche dasselbe Factum erzälen, widerlegt. Wir wissen also, was es
mit der Feuersäule, die dem kämpfenden Exilsfürsten sichtbar war,
auf sich hat.

Für das Sterbejahr Mar-Sutra’s und des gleichzeitigenSchulhauptes
R. Chanina besizen wir ein bisher unrichtig verstandenes Zeugniss in
den bei Scherira erhaltenen gaonäischen Memorabilien. Daselbst wird
nämlich (No. 8 in Anm. 22) erzält : ומרחחינה'רשכיבתתכ״וובשנת

חנינארבברזוטרא ; für בר  haben die Goldberg’schen Editionen בני
und ebenso auch der Schullam’sche Text. Man achte darauf, dass
nach der Art genauerer Datirung, wie sie in den Memorabilien im
Gebrauche ist, beide hier genannte Persönlichkeiten an einem Tage
gestorben sein müssten. Abraham Ibn Daud weiss nur von einem
Saboräer R. Tachlifa, der um diese Zeit gestorben ist תחליפא'רואחריו

רפ״ו.שנתונפטר שניםר (feit in הקבלהס׳  ed . Amsterdam 38b, vgl.
jedoch Juch. ed. London S. 204). In dem Verzeichnisse der Sabo-
räer im Seder Tanaim (ed. Luzzatto S. 188) findet sich über die nach
Rabina v. Umza Folgendes: בריהזוטרא (ai . ומר)מרקטינאבראחדבויר׳

תתס״חבשנת (ai . מחומט)מהמייטיצאובימיהם (al . חנא'רבני)חמאדר׳
(al. תתכ״ח ) . Die ed. Grätz S. 29 hat dasselbe in folgender Weise:

מחומריצאובימיהםחסמא'רשלבנוזוטראומרקטינאבראחוצנאיורב
תתכ״חבשנת . Der Codex München (bei Taussig a. a. 0 . S. 5.) / אדרבאורב

תתכ״חבשנתהחוטריצאובימיהםחנינאר׳בניזוטראומרקטינא־ב *.
Achdebui ist der auch nach Memor. 7 im Jahre 822 Sei. = 510 ver-
storbene Acha-d &̂buha. Retina oder vielmehr Techina, wie er bei
Scherira und bei Saadja b. Danan תחנינא) ) heisst, und Mar-Sutra b.
Chanina sind nach No. 8 a. 514 gestorben. Sie werden sonst nicht
genannt; von einer Lehrthätigkeit derselben ist nirgendswo eine Spur.
Das Sed. Tan. gibt an und alle Texte stimmen damit überein, dass
in ihrer Zeit a. 828 Sei. = 516 Mohammed erstanden sei. Woher
kömmt dem Verfasser desselben dieser selbst bei einem den Ereig-
nissen auf der arab. Halbinsel fernstehenden Chronisten unbegreifliche
Anachronismus? Die Emendationsversuche Luzzatto’s, denen schon
die Autorität der Texte entgegensteht, können die Schwierigkeit nicht
beseitigen. Wir können aber leicht den Nachweis führen, dass hier
gar nicht von dem Auftreten Mohammed’s die Rede ist. Dieses fällt,
wie Scherira beri chtet, in die Zeit, als Chanina v. Be-Gihara Schul-
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haupt von Pumbadita •war חנינארבמרמלךהורנומארירבמרואחרי
לעולם(*משוגעיצאובימיוגהיראמבי (ed . Wallerst. p. 19).

Der Verfasser des Seder Tanaim merkte neben R. Techina (oder
R. Chanina) und Mar-Sutra aus der ihm vorgelegenen Quelle eine
Notiz über die damals eingetretene mazdakische Bewegung an, wie sie
in Sed. Ol. sut. sich findet , וכנשיאניזכרגדולמידבראנפקיומהובההוא .
ln dieser waren die Mazdakia’s mit ihrem auch sonst verbreiteten
Namen Muhamira (s. Flügel a. a. 0 ., S. 534) benannt. Spätere
Abschreiber, denen diese Bezeichnung unverständlich war, lasen nun
mit einer im Hebräischen leicht zu begehenden Buchstabenverwechs-
lung Muhammed für Muhamira  ( מוחמר  für מוהמיר ) liessen aber
die ursprüngliche Jahreszahl unverändert. Diese Vertauschung zweier
Facta fiel nicht auf , weil , wie bereits bemerkt, ein Chanina auch
Zeitgenosse Muhammed’s war. Wir wollen nicht mit Gewissheit behaup-
ten, dass auch der Text in Sed. oiam 1. c. מידבראנפקיומאובההוא
גדול  ursprünglich gelautet hat 7 וכולר״גמיר[מה]בראנפקיומהובההיא ,
es ist möglich, dass mit Wallerstein hier für גדולמיד  zu lesen ist

ולר״גודגמ ; unzweifelhaft wird hier aber die mazdakische Bewegung
angedeutet. Auf diese will auch der Verfasser des Sed. Tan. hin-
weisen und er befindet sich mit der Hauptquelle in vollem Einklänge.
Am Ende des Mar-Sutra’schen Exilarchentums machte sich der Zen-
dikismus in der von ihm angeführten Kämpferschaar geltend ובסוף)

וכו׳דנתקיהנךחטאושניןשבעשבע ) , wurde das jüdische Gemeinwesen
von den zendikitischen Persern unterworfen, d. i. 514—515. Die
vollendete That tritt also 828 Sei. = 516 ein.

Wir verstehen nun die kurze Notiz in den Memor. ; sie erzält, dass
514 ein Chanina (Techina) und ein Mar-Sutra, Sohn des Chanina, gestor-
ben seien. Sollte der traurige Tod des lezten Exilarchen und des
mit ihm hingerichteten Schulhauptes , der in diesem Jahre erfolgte,
verschwiegen werden? Offenbar sind sie es, die hier genannt sind.
Techina oder Chanina ist der in Sed. Olam sut. genannten  חנינא,ר

מתיבתאריש  und Mar-Sutra ist der Exilarch. Es ist also wol zu lesen

*) משוגע  heisst Mohammed öfter bei jüd . Schriftstellern (vgl. Steinschneider
in hehr . Bibliogr . 1873 S. 59). Der״ Verrückte “ (magnün ) nannte ihn die Geg-
ner seiner Heimat (s. Sprenger Leben Mohammed’s II. S. 109).
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הונאדרבבריהזוטראומרחנינאר׳שכיבתתכ״וובשנת  oder für בדיה
הונאדרבי  wenn Mar-Sutra wirklich Chanina’s Enkel gewesen ווטראומר

חנינאדר׳בריהבר . So wären die Berichte der Quellen sammt den
von ihnen erzälten Thatsachen in’s rechte Licht gesezt.

IV.

Im kleinen Chronikon wird erzält , dass zur Zeit Mar-Sutra’s
(507—515) ein Schulhaupt R. Isak erschlagen wurde רבנהרגובימיו

מתיבתארישיצחק . Ein Schulhaupt dieses Namens, das damals dem
ersten Saboräerkreise angehört haben musste, kennen aber die Quellen
nicht. Wir haben bereits dargethan, dass die Namen der Schulhäupter
aus Bostanai’s Zeit hierher übertragen wurden und dass die Mar-Sutra-
Sage mit Reminiscenzen aus der zwischen beiden Exilarchen lie-
genden Periode versezt ist. Der Name R. Isak ist also hier über-
haupt als unhistorisch anzusehen und es wird nur zu untersuchen sein,
welche Bewandtniss es mit dem gewaltsamen Tode eines Schulhauptes hat,
von dem das kl. Chron. hier erzält. Die Untersuchung kann sich nicht
weit ausdehnen, da das Quellengebiet nur ein sehr enges ist. Es ist
hier nur ein Punkt in’s Auge zu fassen, um dieses Factum in seine Zeit
einweisen zu können. Man beachte nämlich, dass in Machuza  die
Hinrichtung Mar-Sutra’s stattgefunden und dass ferner in Machuza
der Feldherr Chosru’s II. viele der an dem Aufstande betheiligten Juden
hat hinrichten lassen (Grätz a. a. 0 .) und nun wird bei dem congio-
merativen Charakter des hier gegebenen Berichtes annemen können,
dass die Hinrichtung eines Gesezeslehrers in Machuza (589) von dem
Verfasser des S. 0 . in die Zeit Mar-Sutra’s versezt wurde. Von der Erhe-
bung Baram’s scheint der Verfasser des kl. Chr. eine dunkle Kunde
gehabt zu haben, nur hat er sie mit der von der mazdak’schen Bewegung
confundirt. In dem Passus ' וברגדולמידבראונפק (Anh . 111) scheinen
nämlich ברא  und מיד  Varianten von zwei in gleichem Ausdrucke darge-
stellten und nur in dem Namen des Subjectes von einander unterschiedenen
historischen Notizen zu sein, welche der Verfasser des Sed. Öl., diese
Verschiedenheit nicht berücksichtigend, in Eins zusammenzog. Die
erste Notiz lautete wol מיר[.מד]נפקיומאובההוא״ an diesem Tage zogen
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die Muhamira’s aus“, die zweite [0] בראנפקיומאובההלא״ an diesem
Tage zog Baram aus“. Das Adverbium zu ברא findet נפק sich im
Aramäischen nur da, wo dieses eine unsittliche Ausschreitungbezeichnet;es ist also hier nicht am Ort. In und ברא wird מיר man daher
Worttrümmer zu erkennen haben , Ueberreste der Namen Baram und
Muhamira. Solche gleichlautende, inhaltlich aber von einander zu
scheidende kurze historische Angaben, wie sie hier zusammengeflossen,
lagen dem Verfasser des kleinen Chronikon auch über die Einname
von Nisibis durch die Perser vor. Wir glauben somit annemen zu
dürfen, dass die Worte יומהובהואמתיבתארישיצחקרבנהרגובימיו

ם[]בראנפק  ursprünglich einen Bericht aus der Zeit des persischenThronstreites darstellten, und darin nur der Name aus dem vorste- *
henden Verzeichnisse der “Weisen״ zur Zeit Mar-Sutra’s herüber
genommen ist. Der Name R. Isak’s, der auch dort, wo er im Scherira-
briefe erwähnt ist, zu viel zu sein scheint, indem er neben den zwei
Gaonen von Sora und Pumbedita zur Zeit, als die Araber bei Anbar
angerückt waren, noch als Dritter erscheint , muss aber doch , da
das kleine Chronikon sie der saboräischen oder wenigstens vorgaonäi-
sehen Periode zu weist, fixirt werden.

Scherira berichtet , dass als Anbar von Ali b. Abutaleb einge-
nommen wurde, R. lsak, der damals dort wohnte , ihm, währenddem
90000 Israeliten daselbst versammelt waren, zur Huldigung entgegen־•
gekommen und eine sehr freundliche Aufname bei ihm gefunden habe.

אבוטאלבבןעלישכבשהעתשבורבפירוזשהיהוהואגאוןיצחקרבומר

עליוקבלופניואתוהקביללקראתושבורפירוומןגאוןיצחקרבמרויצא

אלףתשעיםשעהבאותהשבורבפירוווהיהיפותפניםבסבראבוטאלבבן
בישראלאיש ). Abraham Ibn Daud gibt an, dass dies 4420 a m. = 660

stattgefunden habe ; wahrscheinlich hat er dieses Datum durch Be-
rechnung und Einsicht in arabische Berichte über Ali b. Abu-Talebs
Wirksamkeit gefunden. Grätz nimmt an , dass diese Huldigung 657
stattgefunden habe, als Ali Anbar passirte (Weil Ghalifen 1. S. 218).
Man muss hier zunächst darauf achten, das die Thatsache der Huldi-
gung ganz in derselben Weise noch in einer anderen Quelle dargestellt
wird, nur ist es dort nicht Mar lsak , sondern Bostanai , der dem
Ghalifen entgegenkömmt. Im Bostanai - Büchlein wird nämlich
berichtet : בןעליוהואישמעאלמלך(כוסתנאיעל)עליועבראחתפעם

וכתביהישרבספרלקראתובוסתנאיויצאהרבהשריםועמואבוטאלב
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והקבילמאדלמאדישראלקהלעמווהיובידוהקדושיםושמותהקדש
ונתןלבוסתנאיעליונתן...גדולהשמחהבווישמחישמעאלמלךעליפניו

לאשהדארהמלךבתלו . Der Bericht bei Scherira und hier stimmt
so überein, dass nur die Frage übrig bleibt, ob Isak oder Bostanai
dem Chalifen die Aufwartung gemacht habe. Die Entscheidung darüber
gibt uns ein bekanntes gaonäisches Responsum in Sehaare Zedek 3 a,
wo die Frage behandelt wird, ob die aus der Ehe Bostanai’s mit der
Tochter des Perserkönigs Chosroes II. stammenden Kinder als legitim
anzuerkennen sind.*)

Da wird nun ausdrücklich Bostanai als derjenige Exilarch bezeich-
net, der von dem Chalifen ausgezeichnet wurde. Es steht nach diesem
den Sachverhalt genau wiedergebenden Documente auch fest, dass
nicht Ali , sondern Omar  den Exilsfürsten in so besonderer Weise
begünstigte. Die Aenliehkeit, die der Name Abutaleb אבוטלב) ) mit
Aktab אכטאב) ), wie der Vater Ömar’s hiess, in hebräischer Schrift
hat, hat eine Verwechslung der beiden Chalifennamen herbeigeführt.
Scherira, der die Thatsache also nicht correct wiedergibt, hat den
Namen des Ortes, an dem die Huldigung stattfand, erhalten ; dieser
ist Anbar. Allerdings war Omar nicht selbst in dieser Stadt; allein
es ist wahrscheinlich, dass Bostanai seinem Feldherrn Saad, als dieser
bei Anbar den Euphrat überschritt (Weil Chalifen I. S. 73), wesentliche
Dienste geleistet und dafür nach der Einname von Madain (637) in
so reichlicher und ehrenvoller Weise belohnt wurde. Das leztere
nimmt auch Grätz (S. 460) an , nur gilt ihm der Aufzug Isaks vor
Abutaleb als ein besonderes Factum (S. 477) , wie dies auch bei

*) Vgl . darüber Rappaport Biographie Hai ’s Note 1, Grätz a . a . 0 . Diese
Streitfrage hat nicht nur eine ganze Reihe von Gutachten , sondern einen
langewährenden Parteikampf in den babylonischen Gelehrtenkreisen hervorge-
rufen . Jesaia de Trani (zu Jebaraot c . II angeführt in Resp . מבי״ט  II Nr . 35)
gibt darüber folgenden kurzen Bericht מחלוקותראיתיבןממנהוהולידשפחתועלוהבא

ממנהויצאוממשפחתובניםשהוליד(1.בוסתנאירי)תנאיוסתםר׳מעשהעלהגאוניםביןבזהגדולות

בעילתועושהאדםאין־.שאמרגאוניםוישעבדיםאותםעושיםשהיוגאוניםוישישיבותיושביגאונים

שחררהעליהבשבאובודאיזנותבעילת (vgl . auch No . 51 und 199 ). Die Thatsache,
dass Gaonen und angesehene Gesezeslehrer aus aer Ehe Bostanai ’s mit der
persischen Prinzessin hervorgingen , also mütterlicherseits von der Sassani-
den-Dynastie herstammten, ist sonst nirgendswo hervorgeho&en.
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Abraham Ibn Daud (38b) und Josef ha-K011en(Emek ha-Bacha ed,
Wien 7 a) der Fall ist.

Wir müssen dagegen noch anführen, dass ein Gaon von Phiruz-
Schabur , als welcher lsak dargestellt wird , nicht existirt hat, denn
der Aufenthalt der Pumbaditaner daselbst war nur ein vorübergehender,
wie denn selbst der dort angesiedelte Mare b. Derne wieder nach
Pumbadita zurückkehrte. Eine solche Stellung war also nicht vor-
handen. Wie aber dennoch Scherira hier zu diesem Namen kömmt,
das erklärt sich aus seiner Voreingenommenheit gegen Bostanai. Er
ei'wähnt gar nichts von dessen Auszeichnung, er will den Namen
Bostanai’s nicht in Glanz bei der Nachwelt erhalten ; die Thatsache
selbst will er aber doch zur Kenntniss bringen und dabei nicht gegen
die historische Wahrheit , so weit sie ihm bekannt ist, verstossen.
Das bewirkt er , indem er Mar lsak , der vielleicht damals Gegen־
exilarch war und wol auch den Arabern sich freundlich bewies, nennt.
Das Wort גאון  wird also zu streichen sein , weil יצחקמר  hier den
Exilarchen aus dem Hause Nehilai’s und nicht ein Schulhaupt von
Phiruz-Schabur bezeichnet. *) Mit der Erhebung Bostanai’s, der von
dem Ghalifen als alleiniger Exilarch anerkannt wurde, hatte das bisher
bestandene Gegenexilarchat ein Ende.

V.

Scherira (edit. Wallerstein Seite 14) sagt ausdrücklich, dass,
wo von der Abfassung der Mischna oder des Talmud’s die Bede
ist, darunter nur die Zurechtlegung und Declaration des Inhalts, nicht
die schriftliche Aufzeichnung derselben gemeint ist. נכתבהודכתביתון

אלאאיכתיברלאומשנהתלמוד,התלמוד(1.ונכתב)ונכתבההמשנה
לאמנוסחיאבלפהעללמינרסרבנןווהיריןאיתריצותירוצי
כותבאתהאלהואמרינןלכותבןרשאיאתהאיפהשבעלדבריםדאטרינן

הלכותכותבאתהואי (ebenso mit unwesentlichen Varianten in den

*) Das Datum 962 Sei. = 650 für die Institution Mar-Raba’s und Mar-
Huna’s) Ittur I. 59a und Kore lia-Dorot 2a) braucht nach dieser Ausein־
andersezung nicht geändert zu werden.
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anderen Ausgaben). Er berichtet von dem Patriarchen R. Juda ד.1 dass
er mit der Mischna nur einen festen Wortlaut für die sonst in den ver-
schiedensten Recensionen umlaufenden Halacha’s geschaffen habe (S. 4

חדכלגרםולאאחדפהכולהוןרבנןלהוןדגרסיןכתאהללתרוציואסכים
דנפשיהלישנא ). Man hat, auf eine unrichtige LA. im Schullam’schen

Texte hin angenommen , dass Scherira sich an einer anderen Stelle selbst
widerspreche . Daselbst (Juch, lila)  heisst es nämlich, dass es bis
zum Tode  R . Juda ’s I. keine geschriebenen Erläuterungen zu den
Mischna’s gegeben habe, sondern jeder hätte die allen geläufige Interpreta-
tion derselben in seiner Redeweise in Fassung gebracht, wie etwa
unsere״ Schüler die gegebenen Erklärungen sich aufzeichnen, der in
dieser und jener in einer anderen Form 46 ( עדקמאילהנךלהוןהוהלא

דמפרשינן ולהכתיביפירושיכגוןעלפהליה וגרסיןכתובחבוררבידאפטר
והאיחראבאנפאכתובוהאיליהגרסיןדכלהוןדילנאלתלמידיאנחנאהשתא

תלמוד.לפירושיהוןלהווקרימשנתיהוןמפרשיןהווהכיאחריבאגפיכתב
Die Worte כתובחבור  und להוכתיבי  feien aber in den anderen kriti-
sehen Editionen (Chof. Matm. S. 28 ed. Wallerst. S. 10, ed. Goldb. 2,
S. 22 .) . Samuel Schullam oder der Copist, dessen Abschrift er in
den Juchasin aufgenommen , glaubte, dass der Vergleich mit den
Erklärungen, welche sich die Schüler in der Gaonenzeit niederschrie-
ben, es erfordere, dass auch in dem Vordersaze von geschriebenen
Texten die Rede sein müsse , was aber durchaus nicht der Fall ist.
Dieser Vergleich soll nur veranschaulichen , wie ein und dasselbe in
verschiedener Weise ausgedrückt werden kann. Der Wortlaut der
Erklärungen zu den Mischna’s, welche Talmud heissen , will Scherira
sagen, war vor der Amoräerperiode nicht fixirt und erst mit ihr
begann man ihnen eine bestimmte, von allen in derselben Weise zu
recitirende Fassung zu geben. Scherira erklärt die angeführten
Worte selbst an einer anderen Stelle des Sendschreibens , indem er
sagt : So״ war es von Anfang her, wie wir jezt Erklärungen geben,
jeder Lehrer nach seiner Einsicht und für jeden Schüler je nach
seinem Bedürfnisse und seiner Fähigkeit ; manchem braucht man nur
die Grundzüge und Hauptsachen zu sagen, da er das Uebrige durch
eigene Erkenntniss erlernt, und manchem muss man durch breitere
Auseinandersezung und Darstellung die Sache deutlich machen. In
diesem Sinne sagten wir, dass bis zum Tode R. Juda’s jeder Schüler
von seinem Lehrer seine eigene Erläuterung empfing. Bevor die

8
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Mischna geordnet ,war, hatte jeder wie seine Mischna auch seinen
Talmud. Nachdem diese redigirt war (also die Vielartigkeit derselben
aufgehört hatte), erklärte sich jeder die Mischna und machte seine
Schüler mit ihren Andeutungen bekannt. Nachher musste man auch
die Erläuterungen sammeln und für die Wiederholung in eine  Fassung
bringen״ (Ed . Wallerst. S. 11 lat. Uebersezung 27, 28, Juch. S. 112,
Chof. M. S. 30, ed. Goldb. 2 S. 24, 25). Hier ist also selbst nach
dem Schullam’schen Texte von einer schriftlichen Aufzeichnung keine
Spur und doch erklärt und ergänzt hier Scherira das früher Vorge-
tragene. Es steht somit fest, dass nach Scherira in der Tanaim- wie
in der Amoräerperiode für das Gesezesstudium von der Schrift kein
Gebrauch gemacht wurde.

Man kann aber auch den talmudischen Aussprüchen nicht unbe-
dingt mit Lebrecht (krit. Lese a. a. 0 .) den Sinn vindiciren, dass es
nach ihnen nur unstatthaft gewesen wäre, Halacha’s aus Schriften
vorzutragen, nicht aber, sie niederzuschreiben.

Es ist, wenn wir die Stelle in Gitin 60b näher betrachten,
etwas auffallend, dass das Verbot, Halacha’s nie<ferzuschreiben, durch
zwei  Aussprüche statuirt wird. Zuerst begründet es Juda b. Nach־
mani nach Massgabe zweier Schriftstellen und dann wird es in der
Boraita Ismaels aus einem Worte der ersten gefolgert.

Es liegt hier keine Tautologie vor, es weist vielmehr jeder
der beiden Aussprüche auf ein anderes hin. Achten wir darauf,
dass Juda b. Nachmani, der Autor des ersten Ausspruches: Die״
schriftlich gegebenen Lehren darfst du nicht mündlich vortragen,
die mündlich mitgetheilt sind, nicht schriftlich ausdrücken דברים)

רשאיאתהאיפהשבעלדבריםפהבעללאומרןרשאיאתהאישבכתב
בכתבלאומרן ) ein Meturgeman (öffentlicher Vorleser und Erklärer

der Tora לקישדרישמתורגמניה ) war, so wird man zu der Vermutung
kommen, dass er unter פהשבעלדברים  hier das Targum  verstanden
haben kann, ln diesem Sinne wird die Schriftstelle, mit der er seinen
Ausspruch begründet, im Midrasch verstanden הדבריםאתלךכתוב

 שנתןתרגוםהריהאלההדבריםפיעלכיבכתבשנתנהתורההריהאלה
פהעל (Tanchuma Wajera No. 5, vgl. Ki־Tissa No. 34). Juda b.

Nachmani sagt also mit anderen Worten dasselbe, was eine Boraita
das. (vgl. auch Schemot r. c. 47) ולתרגםבס״תלהסתכללואסורהמתרגם

שלאלתורהחוץעיניוליתןאסורוהקוראבתורהכתובתרגוםיאמרושלאכדי



בכתבאלאתורהניתנה״ der Uebersezer darf nicht in die Schriftrolle
einsehen und seine Erklärung vortragen, damit man nicht sage, das
Targum sei in der Tora verzeichnet; der Vorleser darf seinen Blick
nicht von der Schriftrolle ablenken, weil die [Tora nur schriftlich
gegeben wurde

Mit den Worten בכתבלאומרןרשאיאתהאישבע״פדברים  wird
also weder ein Verbot, mündliche Lehre niederzuschreiben, noch
solche aus Büchern vorzulesen, statuirt, sondern darauf hingewiesen,
dass man bei dem mit der Toralection verbundenen paraphrastischen
Vortrage nicht in die vor Augen liegende Schriftrolle einblicke, damit
die Zuhörer zwischen dem Gottesworte und seiner Erklärung zu unter-scheiden wissen.

In der Boraita Ismaels, die nur , weil sie eine Deutung derselben
Schriftstelle enthält, nicht, weil sie das früher Gesagte bestätigen soll,
hier angefügt ist, wird diese verwendet, um ein schon bestehendes Ver-
bot, Halachas niederzuschreiben, zu begründen אתהואיכותבאתהאלה

הלכותכיתב . Man kann, nachdem es als ein besonderer Vorzug für
Israel hervorgehoben wird, dass die Mischna nicht schriftlich vorhanden
sei (vgl. Grätz 4 S. 494) , hier nicht einen Dispens  von einer
Pflicht, Halacha’s niederzuschreiben, herauslesen. Das Verbot sollte
eben wie das, das Targum nicht aus der Tora vorzutragen, verhüten,
dass die halachischen Schriften gleiche Autorität wie die schriftliche
Lehre erlangen, welche ja überhaupt, nachdem der Kanon geschlossen
war, keinen neuen Zuwachs erhalten durfte (vgl. Midr. Kohelet Ende).

VI.

ln Aruch sv. wird  קר5 die Stelle Karetot 6a in folgender Weise
citirt : קראשתאברישלמיחזיאינישרגיליהאמילתאסימנאהשתאדאמרת

סימןקרכ״סתותמריסילקיכיתיוו־וביא . Diese Fassung findet sich, wie
bereits Jesaia Berlin (Additamenta sv.) bemerkt, in Horajot 12a ; das Mne-
monicon feit im Talmud*) ; In Kolbo No.64 (vgl. Orchot Chaj. p. 99 b, c.b.)

*) In Hamanhig 52a wird die Stelle fälschlich aus Nedarim angeführt:
...דאמרתיהשתאבנדריםאמריבן.

8
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wird die Stelle aus Karetot blos mit dem Mnemonicon ohne die Auf-
lösung angeführt קרכסת״אשתאבריש...השתא . Das Alef ist hier
feierhaft und fasst wol kaum אתרוגא (Or . Chaj. No. 583) in sieh. Das
Mnemonic. stand wol ursprünglich allein im Talmud und ist jedenfalls
nicht erst von Jechieldes aufgestellt worden, wie Jesaia Berlin
annimmt (Ad. sv. מביא ) ; es hat sich in anderer Form auch in Hai.
gedol. 136b erhalten, wo es heisst : תמריתרס״קלחזיאינשרגילליהר

קראסילקארוביא • Die Gaonen hatten ebenfalls nur eine Chiffre der
am Neujahrsvorabende zu geniessenden Glücks-Speisen vor sich. Wir
sezen das sehr interessante aber lückenhafte und corrupte gaonäische
Resp. über selbe (Ghemda gen. No. 166) mit den nötigen Verbesserungen
hierher : Der Inhalt der Anfrage wird im Eingänge also zusammengefasst:

שלאאדםבנימוהיריןהיותקופותארבעבהןשנופלותבשעהודשאלתון
(1.[בו]והשי)והריטעםמהלהםאומריםוהיינוהשעותבאותןמיםלשתות

לא.אועיקרהזהלדברישהזקניםמןשמענוכךאלאיודעיםאנחנואין
Der Schluss der Frage und der Anfang der Antwort feit; das

Responsum lautet sonst:
M. Succa 1v, 9) המידקדק'ואמעובהאחדדאמרינןלבואגריריןטייא...

כיוןכאןוהרי.לבואדגריריןמטייא  wo nur דק ; in j . ib. iVb )הטידק
בממוןנמיאיושטן(1.מתוק)ומתקבאוכללהתחילחזיהאדהתחלה

(1. כד׳)בדברשהןבמיםמתחיליןואיןלהנאהסימןדהויבהלואהשישאל
נמי(1.וא׳)דאיכאדקות'סיסועדשאינו(1.וכר)ובדברוהפקרדק

מתיקהבמיניאובחטראאלאבהןמתחיליןאיןשבתבמוצאידאפי׳
נהיגו.הכי(1ור׳.)דרבנןסימןהדיןמשוםדסעידאוהנאהשלדבראו

שנ׳מעייןגביעלאלאמלכיםמושחיןאיןת״רטילתאהדאובעיקר
סימנאדאטרתהשתאאבייאמרעלהואטרינן'וכיקחולהםהמלךויאמר

תמריופירושיהתרדידחוירגילאינשליהוישתאברישהיאטילתא
לאוסופירבנןרגיליוהשתא(1.ירקות)סלקי(1.דלעת)קרארוביא

(das oder ן ך  für )כרתיתרדיןסימנאלהאיואסיקוכרתיעליה
ומקריביןהשנהבראשבופושעיםשאיןהחכמיםמכלהמנהגכןועדין

ותמריןיתרדירקותוכרשיןהמצריופולדלועהבשישטנאלפניהם
משמהומוציאיןמהןאחת(1.כלעל)עליוידיהםוטניחיןבוןיומביט

ירבורוביאהפולועלדיננוגוריקרעקראאומרדלועעלטובסימן
יסתלקוסלקאתרדיןועלשונאינויכרתוכרתיהכרשיןועלזכיותינו
ואומרץןרמועודומוסיפיןעוונותינויתמותמריהתמריםועלעונותינו

כומון.זכיותנרבהעליו



117

משםסימןהקב״ההראהוכךאבותינוומנהגמנהגינואלה
טוב.סימןישמקומותבכמהועודאנישוקדשקדמקללנביאהראה,הדברים

Das in Or Sarua II., No. 257 und Mordechai Joma zu Anfang
angeführte, gaonäische Responsum stimmt theilweise mit dem von Hai
in der Responsensammlung (ed. Lyck No. 8) überein, daraus auch
einiges von Ihn Esra השבתאגרת (Ker . ch. IV. S. 164) angeführt wird.

Das Responsum in Chemda genusa war theilweise Abudraham
(82 b) bekannt. Einiges daraus enthält auch der Bescheid der Palä-
stinenser (Kobak’s Jeschurun VI. h. Th. p. 124—126).

Simeonb. Zemach Duran schreibt הרש״בץתחשי (ed . Livornop. 25a) :
" אליםמוכהננוע"כגוןפורענותפסוקילהחזירשלא...צבורשלוחינוהגין

דאמרינןוכיון...להחזיריש..."אלי״םאצבעפרעהלא"אבלזולתשל
וה״ר...בהמהראשבר״הלאכולנהגוהכימשוםהיאטילתאדפיטנא

ומנהג . . . (vgl . Taschbez No. 118) אילשלאוכלוז״לטרוטנבורקמאיר
אבלמתוקההשנהשתהאתפוחיןאוכליןוישקלהשהיאמפניריאהלאכול
מתוקהשלושנההאלכעובדהעוברשנתמתוקה(כתב)צחותדרךז״להא״ע

...קרכס״ת'וסי...ואמו״נן (vgl . Jegeret Sab. l. c.) תפוחזכותבלא
לפניושמביאיןז״לגאוןהאי'רשלמנהגוהיהשכךז״להגאוניםוכתבו

..דינינוגוררועיקרעואומרדלעתונוטלידיוופושטהללוטיניןשבוסל
היהוטוב....המצריפולז״להאיר׳לפניטביאיןשהיובתשובהוראיתי
..זכיותינויפושופשתןכךולומרהרבהמהרבההואשגםפשתןלהנהיג

אבל...דגטביאיןויש..פשתןשהואקיןשללקרבנולחושישאבל
....באלףמכרוכלדאגבעזראומציגולשמולחושיש

Diese Stelle meint wol Asulai באצבעמורה  No . 253 vgl. יוסףברכי  I.
fol. 113b. — Aenliche Gebräuche, die sich an Worte knüpfen, kennt
auch der p. Talmud, (j . Taanit I, 6) שבו.למשתייה,דלאדנהיגיןנשים

שתייהאבןפסקה • Sogar in christlichen Kreisen begegnet man solchen.
Augustinus (ConfessionesX) glaubte zum Tröste nach dem Tode seiner
Mutter ein Bad nemen zu sollen, ״ quod audieram inde balneis nomen
inditum, quia graeci ßakavslov  dixerunt , quod anxietatem pellet ex
animo“. — Sv. פוטיתא  citirt Jechielides Erub. 28 b : ' דלוקהפוטיתאאבל

תאלתוסימנך ; er muss in seinem Talmudtexte das Mnemonicon, das in
unseren Ausgaben feit, vor sich gehabt haben, da er dasselbe erklärt:
זה (Levit . 11, 11) תאכלו״לאמבשרםלכםיהיו״ושקץתאכלו:'ת'פי

השרץבכלנפשותיכםאתתשקצואל"בשרציםוכתיב:בדגיםהפסוק
תטמאו:אל'בתשקצואל'אתריליההוו (ib .43) בהם״תטמאוולאהשורץ״
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דויקראשלשההני:דיבשהול״שדיםשנאלאסתם"השורץהשרץוכתיב
תאכלו"לא"[ראה]בפרשתתורהבמשנה'ואהשמיניביוםויהיבסוף

(Deut. 14, 10).
Diese Erklärung ist aus Scheöltot No. 84 genommen, dort feit aber

das Mnemonicon; vgl. auch Hai. ged. 131h , Chananel zu Pesach. 24b.
R. Natan erklärt überhaupt hie und da Abbreviaturen und Ini-

tialen in besonderen Artikeln, so ו״ב  und מקד״ש (Sebach . 28 b), was
hier vielleicht um so nötiger war, als nach einer auf anderen Lese-
arten beruhenden Erklärung 3T.und מקדש  hier ihre gewöhnliche appella-
tive Bedeutung hatten ; sv. ט״בהד״ם (Jeb . 74b) : חבאהנוטריקוןוהוא

ביעורטומאהאסורוידוי ; sv. ל״ךהו״יו (Rosch haschana 31b ) ; sv.
יה״ןזד״ד (Menach . 96 a) ; sv. קג״םיע״ל (Kid . 52a und Parallelstellen),

üeber die Bedeutung des hatte ל' hier R. Tarn eine andere Ansicht
als Aruch und Raschi, währenddem die narbonensische Schule wieder
ihrerseits eine Erklärung desselben aufstellte (Tosafot das. Schlagw.
(ביע״ל ; mit Aruch stimmt Josef ihn Aknin מבוא)  S. 13) vgl. Binjamin
Seeb p. 160. — Sv. לעט  aus Berach. 51a פירושקשהלרמתיפהלע״ט

תחתוניותמעיםראשרמ״תפירוש,טחולעיןלבלע״ט  stammt aus Hai.
gedol. ed. Venedig p. 11a , vgl. R. Nissim’s Mafteach 23 a. Derartige
Erklärungen findet man noch sv. מחפו (Jeb . 73 b), sv. מעש (Jebam.
70b : העברבדברכרותיםמעשים  schliesst הסימןפירוש.זדי ), ■sv. נשנז (Synh.
62 a), sv. קשבפו״ר (Joma 3a und Parallelstellen), sv. חכטש .*)

VII.
Es kömmt vor, dass Mnemonica angeführt werden, ohne dass

durch das Wort סימן  auf den Charakter ihres Inhalts hingewiesen
wird, wie Schebuot 35 a ועבריהוכפריה,תבעירבמוידחטאשכן , ib. שכן

לחומששירדהחטאת (vgl . Raschi z. st .), Jeb. 90 b , ובוואיומל,והוארערל ,
Synhedr. 83 a פיגולפירותברביםהותרהלארץחוצהתרומהשכן . ib. שכן

בטקוההיתרלואיןאוכלפסול (vgl . Raschi z. st . und Jaikut 1, 638b) ,
Menachot 59 a ואישיםהגשהוצורהחוץכליעשרוןשכן , ib. צבוראשכן

בשבתאפיגולאדאכילטמיאחובה (Jaikut 1, 457), ib. 76 a, wo mehrere
änliche Mnemonica (Jaikut ib. 657). Die Hinweisung auf Halacha’s
durch ihre Namen, welche in Fällen, wie die hier angeführten,

*) Sv. חקר  wird das Mnemonicon Synh . 40 b ohne die dazugehörige Talmud-
stelle angeführt.
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die Kenntniss derselben als selbstverständlich voraussezt (vgl. auch
Anm. 86) findet sich auch in Sifre Sutta (Jalkut I, 520 ed. Frankfurt
fol. 216 col. c), wird aber in einer Glosse zu No. 320 das. fälschlich
auch von der Mechilta angenommen. Für die im Texte aufgestellte Be-
hauptung, dass Mnemonica auch misverständlich für Bestandtheile des
halachischen Ausspruchs, neben dem sie stehen, gehalten wurden,
liefert uns eine Stelle in Meg. 31 a einen prägnanten Beweis. Dort
wird über die Toralection am Schlussfeste gelehrt : האחרוןטוביום

ובכורחוקיםמצותהבכורכלקורץ . Der Passus הבכורכל  feit bei Nissim
zu Alfasi Meg. fol. 268. Nach Meiri z. St. besteht die durch zu viele
Worte ausgedrückte Bezeichnung der Lection aus zwei Varianten, die
zusammengeflossen sind ישניםובספריםהבכורכלקורץעצרתושמיני

מצותשםשישתעשרבעשרשמתחילץור״לובכורותחוקיםמצותראיתי
הבכורוכלוחוקים . Nach dem Amram-Siddur p. 51 wird nur הבכורכל

(Deuter. 15, 19 ff.) gelesen ( פיסקאסוףעדהבכור ), er hatte also den
Text mit der ersten Variante von sich, und dasselbe schreibt auch
Maimuni (Tefilla XIII, 12) vor. Die LA. ובכורחוקיםמצות  wird in
Maimoniot das. No. 7 verzeichnet, und soll, wie auch in Or Sarua II,
393 angenommen wird, durch diese der Abschnitt הבכורכל  bezeich-
net werden ( הבכורכלפי׳וחוקיםמצותקורץהחגשלהאחרוןביו״ט ) vgl.
auch Rokeach No. 223. In der Provence, in Spanien und in Deutsch-
land bildete sich der Gebrauch heraus, diese Lection, wenn das
Schlussfest auf einen Sabbat fiel, um Deuteron. 14, 22 bis 15, 19 zu
vermehren (Ittur II, 42 a, Kolbo p. 12a, Abudraham 93b lbn Susan 69b
Maharil ed. Cremona 26 a). In Frankreich hatte die Festlection unter-
schiedslos diese Ausdehnung (Raschi zu Meg. 1. c. Orch. Chajim 26 a,
Hamanhig 71 a) und ebenso in den slavischen Ländern (Maimon. 1. c).
In Italien begann sie am Sabbat mit Deuteron. 15 , 12 (Tanja
No. 88). Diese Ungleichheit des Brauches wurzelt in dem unsicheren
Verständniss der angeführten Talmudstelle. Ueber den Ursprung des
französischen Brauches wird in Ha-Pardes No. 189 in folgenden Worten
berichtet : מן(1.וקרא)וקוראההוןהתחילשביעיספקשמינייוםובאותו

החכמיםכל[ב]ושלאשלמהרבינוכרצוןועשהשבתהיהולאתעשרעשר
קוריןחגשלאחרוןביוםמגילהבמסכתגרסינןשלמהרבינושלטעמוווה

בהשכתובופירושתעשרעשרהיינוליהמשמעוהכיובכורוחוקיםמצות
לאשמעולםאומריםהלוייםרבותינועליווהחולקים.הבכורוכלמצותהרבה
בספקקוריןהיותעשרעשראלאנ״עתלוייצחקרבינואביהםבפניוגםנהגו
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שלהאחרוןביוםגרםינןוהכי־גברישבעהמשוםבשבתלהיות*שחישביעי
בפרשתכלומרלהומשמעוהכיובכורומשפטיםוחוקיםמצותקוראחג

האלאהחוקיםאתהפרשהבסוףדכתיבנקטלמפרעהיינוובכורחוקים
מצותכאןכתובשהיהישןבספרומצאתיקאימניהלעילבכורופרשת
בכורשלוחקיםמצותמחדשומחקשלמהרבעווכדגרסובכורחוקים

הבכורכלקוראבמקומוומוגה . Ursprünglich war es also nur Brauch, an
einem auf einem Sabbat fallenden Halbfesttage den Abschnitt תעשרעשר
zu lesen, währenddem für das Schlussfest selbst, wie auch Amram
lehrt, der Abschnitt הבכורכל  bestimmt war. ln Meg. 1. c. ist, wie
sich aus allen Anführungen des Textes ergibt, הבכורכל  nur eine
corrigirte LA., neben welcher die ursprüngliche ובכורחוקיםמצות  stehen
geblieben ist. In den Collectaneen in Ha-pardes No. 115 (ed. War-
schau S. 118, 119, vgl. Likkute Pardes ed. Amsterdam 13 a) erklärt
Jizchaki diesen von seinen Lehrern beibehaltenen Usus als unrichtig,
indem er sich auf seine Auffassung der erwähnten Talmudstelle und
auf dem Dichter Elasar b. Kalir beruft, der die Festkeroba für das
Hüttenfest nach dem Inhalte des Abschnittes תעשרעשר  bearbeitet habe

ממשאיןהבכורבכלאלאלהתחילצריךשאיןואומרבדברשחולקיןויש
ובכורחקיםבמצותטפטיריןחגשל[אחרון]ביוםבמגלהדקאכרבדבר
אליעורשר׳לדברראיהומצעווחקיםמצותתעשרעשרבכורמשמעתרתי

הרגלים.בשארייסדשלאמהבסוכותתעשרעשרעלקרובהיסרקלירבר
In der That ist der Sinn der talmudischen Stelle ein ganz ande-

rer . Die Worte ובכורחקיםמצות  sind ein Mnemonicon  zur Be-
Zeichnung dreier verschiedenerLectionen, welche in den Gemeinden üblich
waren. In diesem Sinne fasst diese Stelle der Gaon Hai (bei Isak
Giat הלכות  I . S. 117) nach einer traditionellen Erklärung auf : והא

האייבינוראמרהכיובכורחוקיםמצותקוריןהאחרוןבי״טדתנן
קוריןועדיןשמענו (Deut . 30,11 )  הזאתהמצוהכישקורץיש הואסימןכי

 בשבילבחוקותישבאםברכיתשקורץ וישבירשליםישראלבארץאותו
וישהואגשמיםהוכרתיוםכי (Lev . 26, 3—13) בעתםגשמיכםלכםונתתי

(Deut. 15, 19) הבכורכלשקורין (vgl . auch Esehkol II. p. 65, wo
aus spanischen Codices eine LA. וברכותחקיםמצותקורץ  mitgetheilt
wird und Orchot Chaj. 26 b, auch bei Zunz, die Ritus S. 84 Anm. d).
Ibn-Jarchi kennt diese Auffassung, hat aber irrtümlich בירושלמי  für
בירושלים  gelesen und versichert darauf, dass er dies im p. Talmud
gelesen habe ( בירושלמיכןמצאתיאבץואני ). Dort ist aber ebensowenig
davon etwas erwähnt, wie von der Festhaftara (bei Ascheri Meg. gegen



Ende). Fast scheint es, dass Manche in dem Mnemonicon, das sie
וברכותתקיםמצותבכור  lasen , nur den Abschnitt הבכורכל  angedeutet

fanden, entsprechend den Piecen Deut. 15, 19—23, 16, 1—8, 9—12
(gemäss חקים  v . 12) 13—17 (nach כתבב  v . 17). Die van Jizchaki
erwähnte Kalir’sche Keroba (No. 31 bei Zunz Literaturgesch. S. 59)
würde, wenn ihre Autorschaft gesichert wäre, beweisen, dass Kaliri’s
Heimat weder Palästina noch Babylonien, sondern wie mehrere Forscher
annemen, Syrien ist.

VIII.

Rappaport hat bereits in Ker. ehern. (6, S. 249 ff.) und in Erech
Millin (p. 5 und 6) auf das Zeugniss Jom-Tob Ischbilis (zu Bab. mez.
3a ; der Passus וובמסכתבוכיוצאישוהרבה  feit in den Novellen ed.
Venedig und ed. Amsterdam) hingewiesen, nach welchem der Tractat
Baba mezia zalreicbe von Jehudai stammende Zusäze enthalten soll.
Näher bezeichnet sind folgende:

1. 3a. Von יוסילר׳וביןלרבנןבין  bis הביתמבעלושקלי  vgl . Nissim
zu Alf. Schebuot Vlll, No. 117 7, Sal. b. Aderet zu Scheb. 44b.
Nachmani (Milch. Schebuot Ende) bezeichnet diese Stelle als

סבוראידפרישוטעמא •
4 a. Von מתניתיןקשיאששתולד  bis בדאוריתאדמותהוליתה (J .-T.

Ischb. z. St. יהודאידר׳לישנאאלאהואדגמראלישנאלאודהאי
הואגאון ).

5a. Von פטורהילךולמ״ד  bis שמעתא (J .-T. I. z. St. שנמצאומה
יהודאיר׳מתוספותאלאהואדגמראפלישנאלאו...ולמ״דבספרים

הואגאון  vgl . Ittur ed. Lemberg I, 37 a).
7b. Von זמןביהראיתדאמרשטרא  bis 8 a לרמיה״נלרמיאלא (L -T. I.

שוריכמהומןביהדאיתשטרא~דאמבספרשכתובדמהיודעוהוי
ישנותגמרותוישהואיהודאירבדמרפירושאלאהגמראמעיקראינו

כללבהםשאין ).
13a. Von ליהדקשיאמשוס  bis וכתובדאקרי (Schitta z. St. vgl. Frankel

a. a. 0 . S. 269).
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ib. 13 b. אלעזרדר׳תיובתא bis 14a גירעוןחיישינןלא (vgl . Rappa-
port K. ch. S. 249).

ib. 19a. Von בבריאהא  bis זבידר׳ (vgl . Chaj. lgeret Bikkor. p. 35b).
26 b. עבדדעבדואסוראליהדיהבהואמתנהיאושלאחרדחורהואע״ג

(J.-T. Ischb. z. St.)
Manche Erklärungen Jehudai’s, die vielleicht ebenfalls in den

Text eingereiht waren , sind aus demselben wieder ausgeschieden
worden, wie die zu בפתחארנקיזרק(12  a), wo in einigen Texten noch zu
lesen war ליהלזנידבעימאןואמרואפקריה , vgl. J.-T. I. z. St. Josef
Chabiba zu Alf. Mez. 1, 255. Auch auf 38 a fand sich eine bei Ischb.
z. St. im Auszuge mitgetheilte Erklärung Jehudai’s. Es ist wahrschein־
lieh, dass in dem genannten Tractate ausser den bezeugten Stücken
noch andere vonJehudai herrühren . Wir können als solche bezeichnen:

1. 21 b. Von דמיאשדשמעיניהואע״ג  bis לקמןלמימרכדבעינן . Schon
der lezte Passus, der einen Hinweis auf den Ausspruch R. Jocha-
nan’s 22 h enthält, sezt voraus, dass der Autor dieser Berner-
kung mit dem Inhalte der Iliscussion bereits vertraut war
(vgl. Frankel S. 271). Als Glosse ist auch das. סימנהאמרמימר

דמיאשהואטהשתאבנוהליהלית  anzusehen.
2. 27a. דאפילושהרחמנאכתבדרבנןאודאוריתאסימניןלןדאיבעיא

דאוריתאוסימניומהדרינןבסימניו . Durch die Anführung der unten
verhandelten Frage wird der unbestimmt ausgesprochene Inhalt
der Vermutung דאתאהואלסימניןודילמא  verdeutlicht.

3. 28a. לאמרדאיכאמשוםדאוריתאסימניןליהפשיטהאלומרתימציאם
כדשנין . Diese in Raba’s Ausspruch eingeschaltete Bemerkung
kann nur eine spätere Glosse sein.

4. 39 b. מחתינןלא—ראמאאחיול״שדאבאאחיל״שהיאולא . Hier
wird die spätere Praxis der früher geltenden Ansicht entgegen-
gestellt.

5. 43b . בעליםדעתדבעינןקמ״ל—לדורתאדאהדרהנמיואי . Eine
zweite MeinungR. Asche’s wäre durch אימאבעיתואי  eingeleitet
worden.

6. 44 b. Von הוידכספאאע״גלב״הכסף  bis הויפיראכספאלגבי
הויטבעאפיראלגבי . Dass dieses Stück nur das vorangehende

erklärt, bemerkt schon Jizchaki ( ואזילכדמפרש ) . Die Interpre-
tation wäre auch ohne dasselbe verständlich gewesen.

/
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7. 47a קטן$>טימר!יכדבעינן .
8. 55 a. Von זימגאחדאתניגא  bis הןפרוטותחמשדקתני  Bei diesem

Stücke ist es fraglich, ob es von Jehudai oder von den Sabo-
räern herrührt ; amoräisch scheint es nicht zu sein.

Man ersieht aus diesen noch erkennbaren Zusäzen, dass die Glossen
R. Jehudai’s bis zum 5. Abschnitte reichen. Von da ab lassen sich
keine Spuren derselben nachweisen, doch haben auch in den folgen-
den Abschnitten manche Nachträge Aufname gefunden, wie 83 a ein
Complex seltsamer Hagada’s, der, wie Rappaport (a. a. 0 .) klar darlegt,
erst später eingeschoben wurde. Sonst ist kein ihm angehöriger Zusaz
zum Talmudtexte bekannt. In Baba kama 53 b ist שורבכורניהומאי

ליהפריקדלא  eine Erklärung Jehudai’s (vgl. Tos. sv. שור  und Tos. R.
Perez z. St.)

-



II.

Miscellen.

1. Verschollene Boraita’s und Midraschim.
Es ist bereits in diesen Jahrbüchern (I. S. 1—4) darauf hinge-

wiesen worden , dass neben der Mischna, welche als der officielle
Lehrcodex des Religionsgesezes galt , verschiedene kleine Boraita-
Tractate im Umlaufe waren , welche nur einen privaten Charakter
hatten, aber doch als Subsidiarquellen der Halacha angesehen wurden.
Wie die Halacha hat aber auch die Hagada, welche in ihrer ganzen
Fülle in den Auslegungswerken zum Pentateuche und den Megillot
niedergelegt ist , ihren Nachwuchs an kleineren Piecen aufzuweisen,
in denen immer ein Thema mit besonderer Ausführlichkeit behandelt
wurde. Die Literatur der kleinen Midraschim ist ziemlich reich , sie
war lange, nachdem die Talmude abgeschlossen waren, noch in Fort-
bildung begriffen, und verzweigt sich mit ihren lezten Ausläufern bis
in das 12. Jahrhundert hinein. Spärlicher ist die Nachlese, die auf
dem Felde der Halacha zurückblieb. Hier concentrirte sich die Sam-
melthätigkeit auf den Ausbau des Talmuds, und von den kleinen
halachischen Tractaten haben sich darum nur wenige erhalten. Da
selbst in den jüngsten Erzeugnissen der talmudisch- midraschischen
Literatur oft Ueberreste älterer Tradition und Anschauung aufbewahrt
sind, die wir in den Hauptwerken derselben vermissen, so empfielt es
sich, auf einzelne weniger beachtete Erzeugnisse derselben, soweit sie
noch vorhanden sind, die Aufmerksamkeit zu lenken. Wir erwähnen
hier von Boraita’s zwei, von denen die eine halachischen die andern
hagadischen Inhalts ist.

Die erste ist eine Boraita״ des Tractates Nidda“, welche Nach-
mani und wahrscheinlich auch R. Nissim b. Chuschiel bekannt war.
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Im Pentateuchcommentare zu Gen. 31, 33 beruft sich der erstere, um
den von ihm in dem Worte נדד,  vermuteten Begriff des Entferntseins
nachzuweisen, auf jene Boraita, in der jedwede Annäherung an eine
Menstruirende untersagt wird, שלבברייתאז״לרבותינושהזכירוובמו

אפילואומרנחמיהר׳נדהשלבשלומהלשאולאסורתלמיד:נדהמסבת
נדהאחרלהלךלאדםאסוריוחנןר׳אמר.טמאמפיהיוצאשהואהדבור
טמאנדהשלעפרהכך[טמאמתשלעפרהמה]במתטמאשהואעפרהולדרום

ידיהממעשהליהנותואסור . Die unbedeutenden Varianten, die sich in
den Anführungen dieser Stelle bei Bechai b. Ascher (P.-C. eä. Krakau
44 a), Jacob Aseheri (P.-G. ed. Zolkiew 24a ) Isak Abuab (Leuchter
No. 180) und Salomo Alkabez ( הלוי מנות126  a) finden, sind schon darum
von geringem Belange, weil sie alle dieselbe Nachmani entlehnt haben,
der selbst im Commentare zu Lev. 12, 4 noch einmal auf sie zurück-
kömmt. Von grösserem Werte sind die Anführungen des Compilator’s
Meir Aldabi (Schebile Emunah 111, 1), die wahrscheinlich auch als
indirect anzusehen sind, aber uns mit weiterem Inhalte unserer Bo-
raita bekannt machen. Sein Gitat lautet : הנדההיאקשהרשב״לאמר

בהונותניןנושאיןכמהבהמדקדקיםכמהעליהלעמודחכמיםיוכלושלא
יוצאשהואהדבוראפילואומרנחמיה'רנדהשלבשלומהלשאולאסורדתניא
אתולדרוםהנדהאחרלהליךלאדםאסורחנינהרבאמר...הואטמאמפיה
ואשריאשריהחלפתאוא״רידיהממעשהליהנותואסורטמאשהואעפרה

שהיאכראויבנדתהשמזדהרתהאשהשלזרעהואשריבעלהואשרייולדתה
אותה.טמאהמטהעלשרקקהשלהרוקהואפילודברבכלומטמאהטמאה

Die talmudische Halacha kennt die in der erwähnten Boraita vorge-
schriebenen Erschwerungen nicht. Der Gruss ist nach Samuel allen
Frauen gegenüber bedenklich (Kid. 70b vgl. Tosaf. z. St.). Die
Mahnung, dass der Ehemann die Conversation mit seiner Frau während
der Zeit ihrer Reinigung vermeide, war nach einer LA. auch in Abot
1, 4 enthalten ( חבירובאשתק״ואמרונדהבאשתו ) , doch wurde diese
von einem alten französischen Commentator als unrichtig verworfen
(vgl. zu Machsor Vitry in Kochbe Jizchak 28 S. 19 Michael Moravt-
schik מדשהמנחה  ed . Frankfurt 14a). Nach Raschi zu Abot 1. c.
stammt diese Interpretation aus einer französischen Recension der
Abot di R. Natan ( נדהבאשתומוקיםצרפתשלדר״נובאבות ), doch hat
unser Text derselben nur eine änliche Bemerkung (c. 2 Anf.), die
aber nicht zu dieser Mischna gehört. Elasar v. Worms (Rokeach
No. 317 ed. Zolkiew 25b) citirt gerade aus derselben באשתוכדאמרינן
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חבירובאישתק״ואמרינו.נדר . Vielleicht hat eine misverständliche
Auffassung des Ausspruchs R. Josefs (Ned. 20 a) die Einschiebung
des Wortes נדה  hier veranlasst.

Schorr, der (He-Chaluz 8 S. 52) trefflich nachweist, dass Maimo-
nides die in unserer Boraita enthaltenen Vorschriften nur als Lehren
der Magier kennt, vermutet mit Recht, dass der von R. Nissim מקצועות)
bei Abraham b. David, Comm. zu Tamid ed. Livorno 15b vgl. Rappa-
port Biogr. R. Nissim’s Anm. 36) angeführte Ausspruch R. Juda’s,
nach welchem einem Ahroniden, der das Haus einer Menstruirenden
betritt, der Vortrag des Priestersegens verboten sei, und die im Con-
nexe damit beigebrachten Aussprüche der Thanaiten R. Elasar b. Scha-
mua, R. Akiba und R. Ismael b. Elischa aus derselben Quelle stam-
men, nur hat er das von R. Elasar b. Schamua Berichtete übersehen
und weggelassen. Dasselbe findet sich nämlich auch im b. Talmud
(Sota 40 a Meg. 27 b) und es hat den Anschein, als ob den Sammlern
des Talmuds die Boraita״ des Tractates Nidda״ , welche wie der Zu-
sammenhang lehrt, die Originalquelle von R. Elasar b. Schamua’s
Ausspruch ist , schon Vorgelegen wäre. Die Warnung, nicht den Boden
zu betreten, auf dem die Menstruirende gewandelt, scheint in der
talmudischen Halacha eine weitere Ausdehnung gefunden zu haben
(vgl. Berach. 61b , Erub. 18a, Midr. Ps. 139). In dem apocryphen
Rut-Midrasch (bei Menachem Rekanate המצות טעמי24  b) wird eine
“Mischna״ angeführt, welche änliche Warnungen enthält ( ביןהעוברתנן

עיןנדותאינןואםלומזומנתהריגהאוגדולהסכנההןנדותאםנשיםשתי
בממונואובגופובושולטתהרע ). Da ein solcher Ausspruch sich sonst

aus der rabbinischen Literatur nicht nachweisen lässt ( שתיביןהעובר
נשים  ist nach Hör. 13b ללמודקשה ), so dürfte die Anname gerecht-
fertigt scheinen, dass dieses Stück ebenfalls dem verschollenen Nidda-
Tractate entnommen ist. Auf einen vierten Saz aus der Nidda-Boraita
wird in Or Sarua I 360 Bezug genommen שישליאמרהעוריאביומורי

בברייתאבפירושכןשמצאליואמרהנדהאחורימתפללותשאיןנשים
דנדה •

Als eine weniger bekannte hagadische Boraita nennen wir die von
den 24 Hindernissen der Busse,  die von Alfasi (Joma No. 982)
ohne Angabe der Quelle und danach auch von Ascheri (Joma VIII.
No. 18) mitgetheilt wird. Der Text derselben lautet : ״24  Sünden
erschweren die Busse: Verläumdung, böse Rede, Jähzorn, Gedanken-
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Sünde, Verbindung mit Frevlern, Gewohnheit, da mitzuspeisen, wo die
Mahlzeit für die Hausleute nicht ausreicht, Anblick des Unschicklichen,
geheime Theilname an Diebstahl, Bekehrung mit dem Vorsaze, wieder
zu sündigen, in der Schmach des Nebenmenschen seine Ehre finden,
Absonderung von der Gemeinde, Verachtung der Eltern und Lehrer,
Verfluchung einer Gesammtheit, Verhinderung eines guten Werkes,
Verführung der Nebenmenschen, der auf dem Wege des Guten
wandelt, zum Bösen, von dem Pfände des Armen Gebrauch machen,
Anname von Bestechung, um das Recht anderer zu verlegen, ein
verlorenes Gut dem Eigentümer nicht zurückstellen, die Entartung
seines Sohnes sehen und ihn nicht davon Abhalten, von dem, Armen,
Wittwen und Waisen, erpressten Gute sich nähren, Widerstreit gegen
die Lehre der Weisen, Verdächtigung rechtschaffener Menschen, Wider-
wille gegen Anhörung von Ermahnungen, Verhöhnung der Religions-
geseze.“ Dieses Sündenregister wurde von Maimuni (H. Teschuba IV.)
in ein System gebracht und mit einem jeden einzelnen Punkt beleuch-
tenden Commentare begleitet. Das Verdienst, die Quelle, aus der Alfasi
und Maimuni die Lehre von den Hindernissen der Busse geschöpft
haben, entdeckt zu haben, gehört Josef Karo, der (Khesef Mischneh
z. H. Tesch. IV., 1) eine handschriftliche Notiz mittheilt, nach welcher
diese ßoraita in einer Sammlung kleiner Tractate als ein besonderer
Tractate enthalten war ( בברייתותמצאנוולאוחפשנויגענוכתובומצאתי

,ורחייאד(1.חבורי)חבוראמשניתוספתאהנקראשהואאצלינוהנמצאות
(1. לעצמה)לעצמןקטנותבמסכתנמצאתאבלוזולתואושעיא ). Die
Angabe Schemtob Ibn Gaon’s ( עומגדול  z . St.), dass Maimuni die 24
Busshindernisse aus zerstreuten talmudischen Aussprüchen zusammen-
gestellt hat ( בתלמודלקסםדבריםכ״דוחילוק ), ist unrichtig und auch
schon dadurch widerlegbar, dass Alfasi, der sich nur strict an die
talmudischen Vorlagen hielt, dieselbe schon kennt.

Maimuni selbst wurde einst darüber befragt, woher Alfasi von
den 24 Bussehindernissen Kenntniss habe (Peer Ha-Dor No. 12 ילמדנו

הואאםהתשובהאתמעכביןדבריםב״דזצ״לאלפסייצחקרבינושאמרמה
אחרוניםדבריהואאובש״סנמצאאםאותוספתא ), konnte aber hierüber keine

sichere Auskunft geben. Er weiss nur, dass diese Boraita sich in den
Hauptwerken der rabbinischen Literatur nicht vorfindet und daher
einen jüngeren Ursprung haben müsse. Er nahm ihren Inhalt in sein
Lehrbuch auf, weil sich Anklänge an denselben in der Mischna und
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im Talmud nachweisen lassen. בתוספתאולאבתלמודלאאינוהעניוזה
אפנהמקדושיםמיאלידעתילאאבלהאחרוניםיסדוהאסכיבספריולא

דלהאחרוניםיסדוהוהשארובתלמודבמשנההרבהרמויםמצינואמנם
וסיבתםטכווניןדבריהםראינוהיטבהדקוהבננוראינווכאשרהדומיםמהדברים

עלהמיוחדהגמלבחבורינותראהוכאשרהחשובהאתטעכביןכלםאשר
משהוכתבתשובהבהלכותתורתינודיני . Man ersieht aus dieser Gor-

respondenz, dass M. das Material zum 4. Gapitel seiner Lehre von
der Busse auch nur Alfasi entlehnt und nicht aus einer Originalquelle
geschöpft hat, wie Masud Chai Rakach ( רקחמעשה  z . St.) annimmt.
Abraham b. David ist daher völlig im Rechte, wenn er zu H. Tesch״
4, 3 gegen Maimuni einwendet, dass er in dem Passus שודוהאוכל

ואלמנותעניים  unrichtig שור  gelesen habe. Im Buche der Frommen
No. 19 ist das obenbezeichnete Kapitel aus Maimuni ausgeschrieben
und dieser Punkt stillschweigend berichtigt, indem die Worte זהשור ,
welche das von M. begangene Missverständnissbekunden, weggelassen
werden, lsak Abuab (Leuchter No. 312) nimmt die von Maimuni
aufgestellte Eintheilung an, ohne sich in die specielle Ausführung
einzulassen. In dem Buche Orchot Zadikim (c. 26 ed. Prag 44 b)
wird neben ענייםשוד  als zweite LA. angemerkt  ענייםשוחד ( שוחדוי״א

שמחליטיםעדלוחייביםשהןבהודהענייםאלודוחקשהואפי׳דוחקלשוןבר׳
וכו'קרקעותיהםלו ) ; Jehuda Chalaz ( המוסר'ס  c . II. ed. Krakau 17b)

schreibt in dem Citate aus Maimuni überall שוד (auch שודשידעכדי
הואמישל ). Es unterliegt aber keinem Zweifel, .dass Maimuni hier

durch eine falsche Textirung beirrt wurde und ענייםשוד  die ursprüng-
liehe LA. ist, die auch R. Jona (Schaare Teschuba I Ende) hat.

Es lässt sich nachweisen, dass selbst die noch erhaltenen kleinen
Tractaten an manchen Lücken leiden und gerade von dem gehaltvollen
ethischenTractateDerech Erez manche Säze entweder mangelhaft gegeben
oder gänzlich ausgefallen sind. Edelmann führt (Chemda genusa auf der
Rückseite des Titelblattes) folgenden im Vitry-Machsor aus Derech Erez
sutta citirten Ausspruch an : חכמהואיןיראה,בזויהידאהואיןחכמה

גמורצדיקויראהחכמה,גמוררשעחכמהואיןיראהאין,שטות(״ Weisheit
ohne Frömmigkeit ist verwerflich, Frömmigkeit ohne Weisheit ist
närrisch , wer keines von beiden besizt, ist ein fertiger Sünder, wer
beide vereint, ein vollendeter Frommer“). Er irrt zwar, wenn er
angibt, dass dieser Saz in den Ausgaben feit, er findet sich in dem
recipirten Texte am Schlüsse des lezten Capitels und ist nur der
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zweite Theil derselben, in welchem die gedankenlose und Wissens-
feindliche Frömmigkeit als thöricht bezeichnet wird, mit bewusster
Absichtlichkeit ausgelassen worden ( חסידע״הלא  drückt übrigens
denselben Gedanken aus), allein es werden von Autoren des Mittel-
alters auch Säze aus diesem Traelate mitgetheilt, welche wir in dem
vorhandenen Texte durchwegs vermissen. Es möge als Beispiel hier
der von R. Jona (Schaare Teschuba II, 17) citirte Ausspruch ange-
führt werden : שלאעדמותתמותשלארצונךארץדרךבמשנתוארז״ל
תמות («Ist es dein Wille, nicht zu sterben, so stirb d. h. entsage Dir
den Genuss des Lebens, ehe Du mit Tode abgehst“). Verwandt mit
dieser Lehre, deren Pointe in der paradox klingenden Fassung ihres
Inhalts liegt, ist die Antwort, welche Alexander von den Weisen des
Südens erhielt (Tamid 32a ) אתימיתליהאמרו?ויחיהאינשיעבדמה

עצמואתיחיה?וימותאינשיעבידמה.עצמו.״ A. fragte: Was solider
Mensch thun, damit er lebe? (Antwort) : Sich tödten (d. h. sich im
Genüsse des Lebens beschränken). (Frage) : Was soll der Mensch
thun, damit er sterbe? (Antwort) : Sich zum Leben bringen (d. h.
sich dem Irdischen völlig hingeben).‘4 Die Ethiker der jüdisch-arabi-
sehen Schule haben änliche Aussprüche. In der Perlen-Auswahl
(Pforte 44) lesen wir : ומי...ואמרבטבעתחיוברצוןמותו(החכם)ואמר

שאוהב מיואמרלוחייםהטבעיתמיתתותהיהרצוןמיתתעצמושממית
ימיתנהנפשו(״ Ein Weiser sagte : Sterbet freiwillig und ihr lebet

natürlich. Weiter sagte er : Wer sich freiwillig dem Lebensgenüsse
entzieht, dem wird der natürliche Tod Leben sein. Weiter sagte er:
Wer sein Leben liebt, der sterbe 44). Algazali (Mosne Zedek ed. Golden-
thal S. 219) lehrt in änlichem Sinne: Der Tod ist eine zweite Geburt
( שניתלידהוהואוהמות ). Parallelen des Gedankens liessen sich noch
in reicher Menge beibringen. Dass er auch in dem Tractate Derech
Erez enthalten war und nirgends in derselben Form ausgedrückt ist,
in der er uns hier entgegentritt, ist dasjenige, was wir zur iiterari-
sehen Kenntniss desselben hier constatiren.

Ein weites Feld für die Literaturgeschichte der Hagada bieten die
zalreichen in Werken des Mittelalters zerstreuten Midrasch- Citate,
deren Ursprung nicht klar ist. Freilich wurde Manches dem Midrasch״ 44
zugeeignet, was sicherlich späteren Auslegern angehört. So weiss Isak
b. Elieser von der Auslegung eines Midrasch zu Jes. 58, 2, in welcher
die Eintheilung der Stunde in 1080 Theiie erwähnt wird c הגן) . 5

9
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' ובוחלקיםתתר״ףשעהוכלולילהיוםשעותב״דבמדרשומצאתי ). Es
kann dies gerade nicht als ein Kriterium für die Jugend derselben
angesehen werden, doch ist es ziemlich zweifelhaft, dass das dort
Gegebene in einem ächt-rabbinischen Midrasch vorkam.

Eines der jüngsten Producte dieser Literatur scheint der unseres
Wissens noch ganz unbeachtete Midrasch״ Me ha־Schiloach“ zu sein.
Chajim Jakob Sluzki sagt (Comm. zu Midrasch Khonen eü. Wilna 1836
Vorrede S. 13), dass er unter Anderem auch den genannten Midrasch,
der ihm in einem schlechten Drucke vorliegt, mit Begleitung eines
Commentar’s herausgebe ( מדרשבונןמדרש.הזרהקדושהספראתקבלו

קרהאשרהפגעיםברעות...היוחולטטונישפוניאשרהשלוחמייונה
הדפוםמטעותלהם ) , bemerkt aber S. 14, dass er von demselben

noch nichts wisse ( השלוחמיהמדרשמןאנכיגםידעתילאעדן ). Es
ist aber in der That von einer Veröffentlichung dieses Midrasch, der
vielleicht auch handschriftlich nicht mehr vorhanden ist, weder in älterer
noch in neuerer Zeit etwas bekannt worden. Asulai ( 'ג,שה  ed . Ben-
Jacob II. ' מ,104 ) und Jechiel Heilprün ( . סה״ד111 sv.) wissen von
seiner Existenz nur aus dem Buche כנדגלותאיומה (ed . Konst. 1577,
Berlin 1701), wo (wir citiren nach lezterer Ausgabe, fol. 9 und 10a)
aus demselben, achtzehn verschiedene Auslegungen zu Gen. I, 1 mit-
getheilt werden. Es sind zumeist durch Zälung, Versezung oder
Zerlegung der Buchstaben des Wortes בראשית  entdeckte Andeutungen,
wie wir deren änliche in den Gematria’s des R. Simson (abgedruckt
in Mordechai Kohen’s כהןשפתי  ed . Ven. 1605 am Ende einer jeden
Sidra), in Paaneach rasa und änlichen auf dem Boden der Deutung
sich bewegenden Pentateuchcommentaren finden. So weit wir aus der
uns erhaltenen Probe dieses Midrasch schliessen können, werden die
älteren Hagadisten zu Autoren der einzelnen Aussprüche gemacht,
doch lässt deren Charakter und der Umstand, dass manche Namen
offenbar fingirt sind ( סבאעקביה')רי  darauf schliessen, dass das Ganze
ein jüngeres Machwerk ist. Der Verfasser des Paareaeh rasa, Isak
Ila-Levi b. Jehuda, der gegen des 13. Jahrhunderts schrieb (Zunz
z. Geschichte und Literatur S. 92), scheint ihn jedoch schon benuzt
zu haben. In der zweiten Auslegung des Wortes בראשית  wird nämlich
dargethan, dass die Schöpfungsgeschichte mit dem Buchstaben ,ב dem
hebräischen Zalzeichen für zwei  beginne , weil in den Werken
Gottes ein Dualismus oder vielmehr eine Gemination sich offenbare.



Die Tora bestehe aus einer schriftlichen und einer mündlichen Lehre,
das Religionsgesez aus Geboten und Verboten, die Vermittler der Offen-
barung seien Moses und Ahron, die Verfasser der Mischna Rabbi und
R. Natan, der Boraita (Tosefta) R. Chija und R. Hoschaja, des Tal-
muds Rabina und R. Asche. Die Welt theile sich in Himmel und
Erde, das Licht habe seine Träger in Sonne und Mond, die Mensch-
heit bestehe aus dem männlichen und dem weiblichen Geschlechte, die
Vergeltung finde im Paradiese und im Gehinnom statt. א״ךבראשית

תאומיםבעולמוהקב״השברא,מדשכלרמוביתנחמיהדר׳אחוהישלמיא
תעשה,לאומצותעשהמצותהמצותשבע״פתורהשבכתבתורההתורהנבראו

הושעיא,ור׳חייארהברייתא,נתןור׳ר׳המשנה,ואהרןמשההאמצעיים

וכרהאדם,וירחשמשהמאורות,וארץשמיםהעולםאשיור׳רבינאהתלמוד
וגיהנםג״עהגמול,ונקבה *). Ein Excerpt dieses Ausspruches hat nun Isak

ha-Levi (P. r. ed. Amsterd. 2b), und es *ist wahrscheinlich, dass er
indirect aus dem Midrasch Me-haschiloaeh geschöpft hat, wenn bei ihm
auch derselbe Gedanke in anderer Begründung erscheint. בראבראשית

תורהאלפייםתהואלפים'אלפשיתאלוהםתאומיםכיתאםס״תאלהים

ותלמודבריתאומשנהמקראומחויקיםמייסדיםוכןהמשיחימותאלפיים

אושעיאודחייאדהמשניותנתן ור׳,רהמקראואהרןמשההיוווגותתואמי
התלמודאשיור׳רבינאהתוספתאשהןהבריתות . (Nach Me-haschiloaeh

weisen die sechs Buchstaben ברא״שית  auf die sechs Jahrtausende hin.)
Der Verfasser des Midrasch kennt übrigens die Namen der Vocale
(9 סגלנעשה וחיבורן a, ib. b. הנקודותלכנחמיאדדאחוהישלמיאא״ר

רקמשוחוץבראשיתבפסוקיששבמקרא ) , weiss von der Eintheilung der
Buchstaben nach den fünf Sprachorganen (löa אותיותכלחלקיהוא״ר

במלתוכולםתורהחומשיחמשהכנגדחלקיםלחמשהנחלקותביתאאלפא
אל״ף,זסשר״ץאותיותושייש״ רימהשפה,בומ״ףאותיותבי״תבראשית

דטלנ״תאותיותתי״וגיכ״קאותיותיוד(1.אחע״ה)אחע״אאותיות ) und nimmt
Gedanken der arabischen Philosophie auf (9b אחוהינחמיהא״רבראשית

חידושעלמורהשבתששמירתרמושבתיראאותיותבראשיתשלמיאדר׳
המחדשעלמורהוהחידושהעולם ). Er gehört also etwa dem 13.

Jahrhunderte an. Die Gedankenentwicklung ist zuweilen recht sinn-
voll. (Die Schöpfungsgeschichte beginnt mit einem Bet, weil so wie
diesem nur der Buchstabe Alef, der eins  bedeutet , vorangeht, auch vor
der Welt Niemand als der einzige Gott da war שכשםרמזברכיהא״ר

*) Eine mehr naturphilosophische Ausführung desselben Themas bildet
den Inhalt des Midrasch Temura (abgedruckt in Ha-Pardes No . 7).

9*
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עולםשליחידואלאעולםלפניאיןכךאלףאותאםכיהביתלפנישאין
אתימיאלאמאחיתקריאלמאתיהארץרוקע הה״ד9  a vgl. Gen. r. c. 1).

Die Deutungen schienen dem Verfasser so gelungen zu sein, dass er
einen wirklich tieferen Sinn entdeckt zu haben glaubte. Er meint,
dass, wenn Ptolemäus (oder vielmehr der griech. Uebersezer der Gen.)
die von ihm aufgefundenen Beziehungen gekannt hätte, er die Umstellung,
die er nach dem Zeugnisse des Talmud’s (Meg. 9 a) im ersten Verse der
Genesis vornahm, sich hätte ersparen können ( ואתבכלתלמיידעולא

בראשיתבראאלהיםמשניםהיו לא9  b mit Bezug auf alles Vorangegan-
gene). Ob auch die von Onkeneira, dem Verfasser des ,א״ב in Reimprosa
vorgetragene Erzälung, nach welcher Simon b. Schetacli einem wieder
sich bessernden Taugenichts die Vermeidung der Lüge als den besten
Schuz gegen den Rückfall in die Sünde empfolen und das dann in
der That sich bewährt hat, ebenfalls zum Inhalt des Midrasch Me-ha-
schiloach gehört*), ist fraglich. Wenn dieser in änlicher Weise den
ganzen Pentateuch oder eine grössere Partie desselben behandelte, so
mögen manche interessante Auslegungen und ältere Ueberlieferungen
hier zu Tage getreten sein. Die Herausgabe dieses Midrasch wäre, wenn
er wirklich schon irgendwo im Druck erschienen ist, oder als Hand-
schrift sich erhalten hat, in verschiedener Hinsicht wünschenswert.

Wir wollen schliesslich noch ein midraschartiges Stück hier an-
führen, das sich, wenigstens dem Namen nach, den Erzeugnissen der
hagadischen Literatur anreiht. Es ist die Perle״ R. Meir’s“ (Marga-
nita di R. Meir), eine von erfahrungsreicher Lebensweisheit und wahrer
Gottesfurcht dictirte Mahnung zur Frömmigkeit. Beredte Darstellung
und poetischer Schwung verbinden sich in derselben mit Wärme des
Glaubens und Innigkeit der Empfindung, um selbst das Herz des Ver-
stockten zu erweichen und einen auf das Bessere gerichteten Sinn in
ihm zu erwecken. Wer״ kann seine Sünden ertragen,“ heisst es an einer
Stelle darin, die״ dem Menschen dasselbe sind, was die Flamme dem
Kleide, das Schwert dem Halse, der Pfeil dem Herzen, die Fessel dem
Arme**), die Finsterniss den Augen, die Galle dem Munde, die Grube

*) Der Ton dieser Erzälung stimmt zu Onkeneira ’s sonstiger Stilart . Der
Ausspruch שלטוןדברכלעלהרגלכי(״ usus tyrannus est“) stammt aus הפילוסופיםמוסרי
ed. Luneville I. 10, II. 2, vgl . auch Gabriol .a  הקון7

**) Im Texte steht hier : dem Fusse , doch haben wir dies , weil der Fuss
noch einmal erwähnt wird, in der Uebersezung geändert.
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dem Fusse, die Taubheit den Ohren, die Hinfälligkeit der Kraft, die
Krankheit dem Älter, die Leiden dem Körper, das Messer (eig. die
Abhauung) dem Horne, das Gift dem Tode (besser : dem Leben), dem
Verbrecher der Tag des Gerichtes. 44 In einer lebendigen, durch Cumu-
lation des Ausdrucks gehobenen Sprache, die mit dem Stile in den mora-
lischen Betrachtungen des frommen R. Elasar v. Worms viel Aenliches
hat, wird der Unbestand der irdischen Lebensgüter und die nicht
ausbleibende Strafe, die der Sünde folgt, dem Herzen so nahe gelegt,
dass es dadurch in eine ernste und reumütige Stimmung versezt wird.

Die Perle wurde zuerst von Elia de Vidas ans Licht gezogen.
Er schmückte damit sein reichhaltiges, wenn auch von kabbalistischen
Erörterungen, die er mit Vorliebe aufnam, etwas überladenes Moralbuch
Reschit Chochma, in welchem die Marganita (1, 11 ed. Fürth 39 b,
40 a) zum ersten Male abgedruckt ist. Eine andere Reeension der
Marganita kam in die Hand des kenntnissreichen Mose Chagiz und
wurde von ihm unter dem Titel רבדבימרגניתא in einer Sammlung
von Moralschriften ( קדמוןאור  ed . Venedig 1703) veröffentlicht, aus
welcher sie dann Elia Kohen v. Smyrna in seinen ,,Zuchtstab 44(c . 7
ed. Konst. 23 b) aufgenommen hat.

Das Wort מדרש  ist in den lezten Jahrhunderten zuweilen auch
als Buchtitel verwendet worden , wie in תלפיותמדרש,האתמרימדרש
u. dgl. Kundige werden dadurch nicht irregeführt, doch verzeichnet
Abraham Portaleone ein jüngeres sonst von keinem Autor eitirtes
Werk שועין׳מדרש  seines Titels halber unter den Midraschim הגבוריס)

.(b  שלטי3 Die Anführungen aus demselben (ib. 174 a, J79 b) liefern
indessen den klaren Beweis , dass es in keiner Weise der hagadischen
Quellenliteratur angehört.

2 . Kadytis.
Es wird gegenwärtig fast allgemein angenommen, dass die Stadt

Kadytis, die Herodöt an zwei Orten (II, 159 ; 111, 5) nennt, keine
andere als das philistäische Gaza sei. Stark  hat , nachdem Hitzig
(De Cadyti urbe Herodotea) dies ausführlich zu begründen gesucht,
die Beweisführung für die Identität der beiden Namen Kadytis und
Gaza von Neuem aufgenommen (Gaza und die philistäische Küste
S. 218 ff.) , und seitdem haben sich auch Sepp (Jerusalem und das
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heil. Land II, 523) und Grätz (Gesch. I, S. 96 Anm. 3) in gleicher
Weise darüber ausgesprochen.

Die Beweise Stark ’s sind mehr negativer Natur, indem er zumeist
nur die Ansichten früherer Forscher, nach welchen man unter K.
Jerusalem הקדושה) ) oder Mabug (Hierapolis) zu verstehen hätte, be-
kämpft. Die Hauptstüze dafür, dass Herodot die Stadt Gaza in Sinne
hatte, findet er darin, dass auch in Jer. 47, 1 von einer Eroberung
derselben durch einen Aegypterkönig die Rede ist ( פרעהיכהבטרם

עזהאת ). Er bezieht die ganze Prophezeiung auf eine ägyptische
Eroberung Palästina^ und Pharao soll das ״ Schwert Gottes“ sein,
(v. 6) das nicht ruhen will. Dagegen ist einzuwenden, dass nach v. 2
die verheerende Kriegsflut von Norden  kömmt, was, wie Stark selbst
zugesteht (S. 214) nur von einem babylonischen Eroberer gelten
kann. Die Schilderung v. 3 von dem Hufschlage der Rosse und dem
Getöse der Räder an den Kriegswagen stimmt mit dem Bilde überein,
das Ezechiel (26, 10, 11, 23, 24) von dem Anstürme des babyloni-
sehen Heeres entwirft. Dann sezt die Frage v. 6 wie״ lange  willst
Du nicht ruhen ?“ voraus , dass siegreiche Feldzüge des Eroberers
schon vorangegangen seien, was doch von Pharao Neko, der bei Kar-
kemisch eine so entscheidende Schlacht verloren hatte, nicht gesagt
werden konnte. Nach v. 4 werden Tyrus und Zidon, die mit Philistäa
verbündet sind, ebenfalls eine Beute des Eroberers, was wieder nur
auf Nebukadnezar hinweist. Die Worte עזהאתפרעהיכהבטרם  können
hier in dem Sinne aufgefasst werden, dass Pharao die Stadt Gaza, die
bereits unter der Herrschaft der Babylonier stand, wieder in Besiz
nam, was die Philister hoffen liess, dass ihr Gebiet von der Ver-
Wüstung durch die nordischen Heere verschont bleiben werde.

Ueber die Zeit, in der dies stattgefunden hat, gibt eine Notiz im S.
0 . (c. 26) Aufschluss, wo berichtet wird : חילבאלצדקיהוהשמיניתבשנה

שטףפרעהוחילוגרממצריםיצאפרעהוחיל'וגוירושליםעלבבלמלך
למצריםוחורעזה(״ Im 8. Jahre Zidkia’s rückte das Heer des baby-

Ionischen Königs gegen Jerusalem heran . . und das Heer Pharaos zog
aus Aegypten aus . . Das Heer Pharao’s überfiel Gaza und kehrte nach
Aegypten zurück“). Es werden dann für den ägyptischen Kriegszug
Belegstellen (Ezech. 29, 1, 2 und 30, 22) angeführt, zu denen beson-
ders Ez. 23, 27 anzumerken ist, wo darauf hingewiesen wird, dass
man in Judäa auf den Beistand Aegypten’s viel Hoffnung hegte. Die
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Worte ממצריםיצאפרעהוחיל  sind ein Citat aus Jer. 37 , 5. Wie aus
diesem Capitel zu ersehen ist, mussten die Babylonier die Belagerung
Jerusalem^ einige Zeit hindurch einstellen und vor den ägyptischen
Truppen sich zurückziehen. Josephus berichtet fast gleichlautend mit
dem Verf. des S. 0 ., dass die babylonische Invasion im achten Re-
gierungsjahre Zidkia’s stattgefunden habe und, währenddem Nebukad-
nezar vor Jerusalem stand, ein ägyptisches Hilfsheer zum Entsaze
herangerückt sei, welches von den Babyloniern in einer offenen
Schlacht besiegt und nachher aus Palästina hinausgedrängt wurde
(ant. 10, 7, 3 Trjv Gvf1(.1cc%iav 6h rrjv 7tQ0g Baßvhovtovg I7u errj
oxrco xctTctöywv. röig Aiyvmioig TtQOOTL&erca . — Mcc&iov %h
tovto 6 tCov BaßvXwvuov ßaöiXevg eoxQd'cevGev 171 avrov . . hi ctvri -v
TjX€ T7]V TlüV‘IeQOOoXvfUVWV TtoklV 7t0kl()()'/.rjGtÜV CtVTr’V. ‘O Skjifrffot-
nog äxovüag . . . ctvcdaßcov7collrjv dvvâ uv tjxev elg ty\v Iovdcäav,
(hg Xvglov  rrjv 7tohoq/lav . cO 6h Bctßvhoviog . . . chcävrrjrag 6h T0ig
jLiymtiioig vxä gvli  ßaLtov ctvrolg tjj ^icryrj vi/xt xcä 1qe\pdf.1evog
avrovg elg cpvyrjvh£ olrjg öccoxei rrjg 2vqiag) . Im Zusammenhänge
mit dieser Ueberlieferung, welche den Kriegszug Nebukadnezar’s gegen
Zidkia im achten Jahre nach dessen Thronbesteigung stattiinden lässt,
steht gewiss die Angabe im Midrasch Threni (Petichata No. 31), dass
Nebusaradan 3*/2 Jahre mit der Belagerung Jerusalems beschäftigt
gewesen sei שניםשלששםועשהירושליםאתלהחריב...נבוזיאדןושלח
ומחצה , die das. No. 26 in anderer Einkleidung wiederholt wird (vgl.
auch Pesikta ed. Buber 115a ). Da der Verfasser des Sed. 01. weiter
(c. 27) über den Beginn der Belagerung nach 2 K. 25, 1 referirt,
obwol er früher berichtet, dass schon im achten Regierungs jahre Zid-
kia’s ein babylonisches Heer vor den Mauern Jerusalems gestanden
sei, so kann man nur annemen, dass er auf eine geschichtliche Tradi-
tion sich stüzt, für welche, wie wir eben dargethan haben, auch sonstige
Zeugnisse vorhanden sind. Jerusalem wurde demnach zur Zeit Zidkia’s
zweimal von den Babyloniern belagert, einmal im achten Regierungs-
jahre desselben, wo sie aber durch die Intervention des ägyptischen
Königs, wahrscheinlich Apries,  der 590 auf den Thron gelangte und
eine dem judäisclien Reiche günstige Politik einschlug, zum Rückzuge genö-
tigt wurden *), und das zweitemal im 9. Jahre bis zur Eroberung der Stadt.

*) Die Anname Grätz’ (Mtsschr. 1874, S. 525), dass die Ezechiel’sehen
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Die Notiz in Sed. OL, nach welcher die Einname Gaza's gleich-
zeitig mit der Expedition zum Entsaze Jerusalem^ stattgefunden habe,
wird, nachdem der Weg von Aegypten zunächst durch das südliche
Philistäa, also gewiss an Gaza vorüber führte, wol das Richtige an¬
deuten und demnach aus Jerem. 47, 1 nicht zu erweisen sein, dass
Gaza mit Kadytis identisch ist.

Welche Stadt hat man sich nun denn unter Kadytis zu denken?
Jerusalem gewiss nicht, denn es war nie als eine Grenzstadt, als
welche K. bei Herodot erscheint, und ausserdem sprechen noch triftige
Gründe dagegen, wie Stark a. a. 0 . dargethan hat. Gegen Gaza
spricht der Umstand, dass die Griechen den heimischen Namen עזה
nur in dieser Form wiedergeben und mit demselben zu viele künst-
liehe Veränderungen vorgenommen werden müssen, um seine phone-
tische Entwickelung zu Kaömig  darzustellen . Wol aber ist es denk-
bar, dass Herodot den Namen der philistäischen Stadt Gath so wie-
dergeben konnte. Valckenaer (Schediasma de Herodotea urbe Cadyti
in dessen opuscula philologica ed, Leipzig 18081p . 171) meint, dassKadytis am ersten Orte Jerusalem bezeichne und am zweiten wol Gath
sein könne, aber er lässt sich auf eine nähere Begründung der lezteren
Ansicht nicht ein. Die Identification von Gath und Kadytis empfielt
sich aber so sehr vom sprachlichen Gesichtspunkte, dass sie jede
andere Vermutung ausschliesst. Der Name ist גוז nämlich, wie Fürst
sv. richtig bemerkt, aus zusammengezogen גדת und von גד , dem Namen
der phönicischen Venus, gebildet. Ein naheliegendes Beispiel für diese
Art der Elision des in ד der Wortbildung ist אחת=אחדת  als fern,
von אחד . Dass bei der Aussprechung des Stadtnamen Gath ein d
vor dem Endlaute gehört oder hinzugedacht wurde, geht aus der
paranomasirenden Schilderung (Micha 1, 10) hervor, wo der Prophet
ausruft תגידואלבגת(״ In Gath kündet  es nicht“ vgl. auch 2 Sam.
1,20 )* *). Gath war gewiss ursprünglich eine phönicische Golonie und

Visionen und Verkündungen von c. 8 bis c. 20 aus dem 6. Jahre Zidkia ’s-
stammen und dieser gemäss 17, 15 schon in der folgenden Zeit Nebukadnezarden Gehorsam gekündigt haben müsse , ist nicht stichhaltig . Eine Vergleichungvon 26, 1 und 29, 1 zeigt , dass die Reden EzechieFs nicht durchwegs chro-nologisch geordnet sind.

*) Hitzig z . St. erklärt das Wortspiel nur in gezwungener Weise , wenner als גת Inf. von gelten נגד lässt.
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hatte denselben Namen, wie das van den Phöniciern angelegte Gades
an der spanischen Küste des Mittelmeeres, das später mit verhärtetem
Anlaute Cadix  hiess . Das Kaövrig  Herodots kann nur aus גדת
(das syr. גדותא  lauten würde), entstanden sein und es ist nur noch
zu untersuchen, ob das, was wir sonst über das philistäische Gath
wissen, zu dem von Herodot Berichteten stimmt.

Kadytis war nach Her. II, 159 eine grosse Stadt Syriens, die von
Pharao Neko eingenommen wurde, nachdem er die Syrer (Judäer) bei
Magdolos(Megiddo) besiegt hatte, (gieret ös rrjr jttdxrjv Kdövriv rcöXiv
vrjg J2vqLag eovoav fieydhjv eile) . Von den Einzelnheiten des von
Neko unternommenen Eroberungszuges und von der Niederlage bei
Karkemisch weiss Herodot nichts , er nimmt nur von der Einname
der Stadt Kadytis Notiz, weil, wie Stark bemerkt, Neko dieses glück-
liehe Ereigniss durch die Spende eines Weihegeschenks für den
milesischen Apollotempel feierte. Bei der Unbestimmtheit dieser Notiz
lässt sich also hier an Gath ebenso wie an jede andere syro-palästi-
nische Stadt denken. Näheres ist der Angabe 3, 5 zu entnemen.
Dort beschreibt Herodot die Heerstrasse, die über Phönicien durch
das Gebiet der Araber nach Aegypten führt. Die Umgebung der Stadt
Kadytis bildet hier die südliche Grenze des syro-palästinischen (d. i.
philistäischen) Gebietes. Da beginnen die Handelsplätze (i m̂oqta)
der Araber und reichen bis zur Stadt Jenysus, zwischen welcher und
dem serbonidischen See wieder Syrer wohnen. Kadytis soll, wie
Herodot nach eigener Anschauung ( 10g q 1101 doxiei)  meldet, an Grösse
Sardes nicht viel nach stehen.

Diese Beschreibung passt zwar mehr auf Gaza, das den Griechen
als eine grosse Stadt bekannt war, ist aber dennoch von Herodot mit
Bezug auf Gath entworfen worden. Der Name dieser Stadt wird bei
der Aufzälung der philistiäischen Metropolen in den Reden der späteren
Propheten nicht genannt (vgl. Zephanja 2, 4, Saeharja 9, 5, 6, Jerem.
25, 20). Selbst Arnos würdigt (1, 6—9) Gath nicht mehr der Er-
wähnung, weil er 6, 2 von dem Verfalle dieser Stadt weiss. Gath
bildete, wie es scheint, bis zu dieser Zeit einen besonderen Staat
ממלכת) ), an dessen Spitze ein König stand (1 Sam. 27, 5). Es ist
nicht annembar, dass die Niederreissung seiner Mauern durch Uzia
(2 Chron. 26 b) es um seinen früheren Glanz gebracht hat, da auch
andere philistäische Städte von dem gleichen Geschicke betroffen
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wurden. Ebensowenig kann die früher stattgefundene Eroberung durch
Hasael (2 K. 12, 18) die Stadt so heixngesucht haben. Die That-
Sache steht fest, dass Gath zur Zeit der späteren Propheten nicht mehr
genannt wird, also nicht mehr bestanden hat.

Ist Gath völlig untergegangen? Die Onomastica des Eusebius und
Hieronymus geben nichts Zuverlässiges. Denn das Gath, das zwischen
Eleutheropolis und Gaza (oder Lydda) gelegen haben soll, ist vielleicht
eine judäische Stadt gleichen Namens, die 2 Chr. 11, 8 erwähnt wird
und der Heimatsort des Gittäers Obed-Edom (2 Sam. 7, 10) war.

Das philistäische Gath muss nach dem in 1 Sam. 27 Referirten
ziemlich nach Süden gedacht werden. David unternam von da Streit-
züge in das Gebiet der Amalekiten und Geschuriten, deren Wohnsize
bis zur ägyptischen Grenze reichten (v. 8.)*) Eine grosse Stadt
war es sicherlich, da es lange eine Residenz von Königen war.**)
Wenn 1 Chr. 7, 20—22 von einer feindlichen Begegnung zwischen
Ephraimiten, die in Unterägypten angesiedelt waren, und Männern von
Gath die Rede ist, so ist daraus klar, dass dieses nicht zu ferne von
der ägyptischen Grenze, also ziemlich gegen Süden hin gelegen sein
musste. Wenn es ursprünglich eine Colonie der Phönicier war, wie
der Name darauf schliessen lässt, so war es gewiss auch eine Seestadt.

Es wird nirgendswo berichtet, dass diese Stadt zerstört oder durch
irgend eine Katastrophe zur Bedeutungslosigkeit herabgedrückt wurde
und dennoch ist sie für die späteren Propheten, als ob sie nicht vor-
handen wäre. Es ist dies dadurch zu erklären, dass sie seit Josia’s
Tode nicht mehr zu Philistäa sondern zu Aegypten gehörte. Pharao
Neko nahm Kadvtis d. i. Gath ein und vereinigte es mit seinem Reiche.

Die Propheten konnten also, wrenn sie von Philistäa sprachen,
nicht mehr auf das zu ihm gehörende Gath anspielen. Nach den
siegreichen Feldzügen Nebukadnezar’s kam diese Stadt wieder in den

*) In dem Passus שורהבאוךעדמעולם  scheint עולם  einen Ortsnamen zu be-
zeichnen und ist es wol־ nicht unmöglich , dass es eine Corruptel aus עזה  ist;
auch גרזי  das . scheint ohne dass man deshalb den Text ändern müsste = גרדי
zu sein und die Gerarener zn bezeichnen.

**) Vgl . zu Arnos a. a. 0 . 2. Sam. 8, 1 wo für . האבוד;בית  zu lesen ist
האמהגת  die Mittelstadt Gath, wie in demselben Sinne 1 Chron. 18, 1 גת

ובנותיה  hat.
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Besiz der Philister, in welchem sie nun verblieb. Da die Stadt als
einstige Königsresidenz gewiss gross angelegt war, so kann man sich
darüber nicht wundern, wenn Herodot sie zu einer Zeit, in der sie
vielleicht nicht mehr so stark an Bevölkerung war, mit Sardes ver-
gleicht.

Von Gaza weiss man nur, dass es um die Zeit, als der Maee-
donier Alexander es einnam (332 ), die grösste״ Stadt Syriens4‘
(Plutarch Alex. c. 25 ) war. Wahrscheinlich ist es nach dem Verfalle
Gath’s allmälig zu seiner Blüte gelangt , die mit der Verwüstung der
Stadt durch Alexander Jannai (78 ante) wieder verfiel.*)

3.יודקרת
In Kid. 16 b wird in einer Boraita gelehrt , dass das Abschieds«

geschenk , das ein Sklave oder eine Sklavin bei der Freilassung von
dem Herrn erhält, deren Eigentum wird : לעצמועבריעבדענקחדאתני

לעצמההעבריהאמהוענק . Da jedoch nach einer anderen Tradition das
Geschenk der Sklavin ihrem Vater zufällt, so wird die erstere Bestim«

*) Der römische Proconsul Gabinius liess bekanntlich unter anderen
Küstenstädten später auch Gaza wieder aufbauen (59), aber auf einem ande-
ren Plaze, so dass man nun zwischen Neu-Gaza und ״ Wüste-Gaza“
1Y(QccJ,v on welchem lezteren Hieronymus nur noch Trümmerreste sah, unter-
scLied (Stark , a. a. 0 . S. 509). Nach einem ungenannten griech. Geographen,
dessen Angabe schon Männert (Geographie von Arabien, Palästina u. s. w.
S. 204 Anm. t) notirt , lag das wüste Gaza nördlich von der Neustadt. Wahr-
scheinlich ist es derselbe Ort, der nach dem Tanaiten R. Elieser b. Zadok I.
Chorbata״ ssegirata “ hiess (Tosefta Negaim c. VI, b. Synh. 71a אליעזרר׳אביר

סגירתאחורבתאאותוןיריקוהיועזהבתחום.היתדמקוםצדוקבר״ B. Elieser b.
Zadok sagte : Ein Ort war im Bezirke Gaza, den man Ch. ss. nannte“).
Der Name ' םח׳  bedeutet Trümmer״ von mit Aussaz behafteten Häusern“ und
wurde dem verwüsteten Gaza vielleicht von den Judäern beigelegt, die nach
dem Geseze Lev. 14, 33 ff., diese Stätte als unrein betrachteten . Nach dem
Eeferate R. E. b. Z.’s, der in Lydda, also nicht gar weit von Gaza, lebte
und im Besize historischer Ueberlieferungen aus der zweiten Tempelperiode
war, wurde dieser Ort zu seiner Zeit nicht mehr als bestehend betrachtet.
Die Entfernung Gaza’s von Wady al Arisch sezt David Abi-Simra auf zwei
Tagereisen an (Resp. No. 30); vgl. über die Lage von Gaza auch ופרחכפתור
c. 11 (ed. Edelmann 48b).
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mung dahin interpretirt , dass dem Vater nicht das Recht zustehe, das Gut
der Tochter an die Brüder derselben zu vererben. Nachdem somit darge-
than ist, dass das Gesez, welches der Sklavin das erhaltene Abschieds-
gut als Eigentum zuerkennt, ausdrücklich ausgesprochen werden musste,
weil ihre Brüder kein Anrecht auf dasselbe haben sollen, wird nun
noch den Gesezeslehrern die Frage vorgelegt, wozu auch in der Bo-
raita dasselbe von dem Geschenke, das der Sklave erhält, statuirt
wird, da es doch selbstverständlich ist, dass er in den Besiz desselben
tritt . למאןאלאפשיטאלעצמועבריענקאלא . Darauf erwiedert R.
Josef הכאחוינאקאיודקרת״ Ich sehe hier einen Jod-Karet“. Nach
Jechielides (Ar. sv. (ידקרת und Jizehaki (z. St.) ist der Sinn dieser
Worte : Ich״ sehe, dass aus einem Jod (dem kleinsten Buchstaben des
hebr. Alphabets) eine Stadt gemacht wird“, d. h. die Boraita sagt mehr,
als nötig ist. Schorr ( , החלוץ7 S. 24) findet in יודקרת  eine bei den Parsen
übliche Ausdrucksweise״ Gitekrit“ oder “Guetikherid״ für einen Geldbe-
trag, den der Nozudi dem Mobed übergibt, damit dieser ihm durch sein
Gebet einen Antheil an dem Jenseits erwirke. R. Josef hätte sonach
spöttisch bemerkt: Jch sehe, ihr wollt ihm, da das Geschenk nicht
ihm gehören soll, dafür das Jenseits geben. Dass aber יודקרת  ein
Stadtname ist* *) geht, wie ein Gaon (bei Ar. 1. c., wo עיר  für חכם
zu lesen ist, vgl. Jesaia Berlin Additamenta z. St.) es auch dafür
erklärt und wie Schorr (Ha־chaluz Bd. 8 S. 31) selbst zugesteht, aus
anderen Stellen (Taanit 23 b u. a.) deutlich hervor. Eine noch nicht
hervorgehobene Erklärung R. Chananel’s zu dieser Stelle wird in den
Novellen R. Ahron ha-Levi’s**) z. St. (ed. Konstantinopel 10 a) mit-

*) Es ist = Diacira , einer Stadt , die aus den römisch -parthischen Kriegen
bekannt ist (s. Sievers Studien z . Gesch . d . röm . Kaiser S . 247 ).

*) Die קדושיןחחשי , welche 1751 mit den Commentarien Abraham b . Davids,
Serachja ha -Levi ’s (Reifmann Biographie S . 57 , Anm . 68 unbekannt ) und Ascheri ’s
zum Tractate Kinim in Constantinopel edirt wurden , gehören nach David Pardo

(225 רבדבי ספרי b) Ahron ha ־ Levi  an . תקו״דשנתבקושטהשנדפסוקדושיןבמס׳מצאתישוב
דריישיבפלוגתאדכ״דדצבוריןבשמעתאהר״ןממ״שהנראהוכפי)הגידלאשמוואתקדושאחדמשב

שהיאהריין דמ״ש....סוגיאבהדישבשכ״בהראייההואדספראדמריהבאגבחשיבאיבעשוהראייה
החנוךבס׳עשהכאשר.הענודרובלפישמולהעליםהרבהואולמודהראייהשיטת ). Der Codex,

aus dem sie edirt wurden , war nach dem Herausgeber Mordechai Jafeh 250

Jahre alt , stammte also beiläufig aus dem J . 1500 . Die קדושיןחרושי  kennt
auch der im 16 . Jahrh . schreibende Bezalel Aschkenasi (Resp . No . 1 fol . 8 a)
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getheilt קאושמואלדרבהויאשאמרומהכעץז״ל חננאל,רמי׳יודקרת
הכאחוינאקאיודקרתמןיוסידר׳הויאכלומר(ע״בכ״דתענית)הכאחזינא

Danach wäre also der Sinn unserer Stelle : .R״ Josef sagte, die Frage
des R. Jose v. Jodkaret sehe ich hier“. In den einem Schü-
ler Salomo b. Aderet’s zugeschriebenen Novellen (mit Responsen
Jacob Berab gedruckt Venedig 1563) wird die Talmudstelle mit der
L \ . הכאחוינןקאיוקרתדמןיוסי דר׳הויא  angeführt . Dagegen ist
einzuwenden, dass Jose v. Jodkaret nach Taan. 1. c. viel später als
R. Josef gelebt hat, also dieser von ihm nichts wissen konnte. Es
kann aber diese Bemerkung von keinem jüngeren Amora stammen,
weil unmittelbar nachher  Aba je die Frage in anderer Weise
beantwortet.* *)

Durch alle die verschiedenen Erklärungen, die hier angeführt
wurden, erhalten wir für dieselbe keinen befriedigenden Sinn. Der
Text muss, wie schon aus R. Chananel’s Interpretation ersichtlich ist,
lückenhaft oder entstellt sein. Nun besizen wir für diese Stelle eine
Parallele in einer änlichen Bemerkung R. Josefs . In der Mischna
(Jebam. 61 b) wird gelehrt, dass der Hohepriester, der sich mit einer
Wittwe verlobt, sie ehelichen dürfe, wenn die Verlobung vor seiner
Einsezung in seine Würde stattgefunden hat ( ונתמנההאלמנהאתאירס

יכנוסגדולכהןלהיות ) . Zum Beweise dafür wird berichtet, dass Josua
b. Gamla, den der König zum hohen Priester ernannt hatte, eine
Wittwe, Martha, die Tochter des Boethus, geheiratet habe, mit der er
schon früher verlobt gewesen sei. In der Gemara wird nun eine
Unterscheidung versucht zwischen einem Priester, der ohne sein Hinzu-
thun zum Hohenpriester ernannt wird, und einem solchen, der dies
durch seine Bewerbung erwirkt ( לאנתמנהאיןמינהו ). Dem entgegen
bemerkt R. Josef, dass der Einwand, der damit gegen die allgemeine
Bestimmung der Mischna erhoben werde, nur ein erkünstelter sei, da
Josua b. Gamla, der nach ihr vom Könige  in das Hohepriesteramt
eingesezt wurde, dasselbe eben dadurch erhielt, dass Martha dem

בזמןקדמון,ד\ודגיבריהדרבנכר מחרושיו5אבלמגוידעתיולאגדולליבקדושיןשלבחדושיןוראיתי
ז״להרשב״א . Was er das . daraus anführt , findet sich wörtlich in der Edit . 26b.
*) Nach der LA. in Ar. 1. c. ףביור׳אמרהביאמראביי (die Editionen haben

ששתר׳ה״א ) trägt Abaje nur eine zweite Version des R. Josef sehen Aus-
Spruchs vor.
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Könige einen Scheffel mit Denaren zum Geschenke machte ( יוסףא״ר
טרתאלהעיילהדדינריתרקבאאמיר׳דאמראכ הקא׳חוינאקטיר

וכובתבייתוה ). Jizchaki macht aus diesem Absaze der Gemara eine
historische Erläuterung, währenddem es sich hier um eine juridische
Unterscheidung handelt, welche R. Josef als unrichtig nachweist. Das
Wort קטיך  bedeutet hier nicht ein״ Bund von Frevlern“, wie J. annimmt,
sondern ,“Verschlingung״ ,“Knoten״ ln b. Ketub. 93 a wird dem
Käufer eines Feldes, auf dessen Besiz noch von Anderen Anspruch
erhoben werden kann, gesagt: וקבלתסברתטרידקיחייתא״ Du hast
einen Sack mit Knoten freiwillig übernommen“ d. h. ein Gut, dessen
Besiz Dir streitig gemacht werden kann. In demselben Sinne bezeichnet
hier קטיר  das Bemängeln eines klaren Ausspruches, das Rervorsuchen
von Widersprüchen und Auffälligkeiten, wo keine solchen bestehen.*)
R. Josef, der auch sonst stereotype Ausdrucksweisen hat ( ונפיבהיארבי

דתנאיאליבאלה  Chul . 84 a und Parallelst. בדלאתניאתלידאברהםמריה
תניא  Ketub . 2 a und Parallelst.) hat gewiss auch in Kid. 1. c. auf
dieselbe Weise wie in Jeb. 1. c. die künstliche Schürzung eines
Knotens an einem Plaze, an den! sich Alles klar abwickelt, rügen
wollen. Der Widerspruch der zwischen den zwei Boraitas, von denen
die eine der Sklavin, die andere ihrem Vater das von dem Herrn
empfangene Abschiedsgeschenk zutheilt, war schon mit der Anname,
dass die erste den Fall, in dem der Vater schon verstorben ist, be-
handelt, gelöst ( לאבדליתיהודאלאבדאיתיההא ). Nun sollen in der
so einfach lautenden Boraita העבריהאטהוענקלעצמועבריעבדענק
לעצטה  noch besondere Folgerungen angedeutet sein und wird eine
solche für den lezteren Fall auch gefunden ( אחיןלמעוטי ). Unter dieser
Voraussezung ist man aber über den Sinn des ersten Theiles ganz
ratlos. Darauf bemerkte R. Josef הכאחוינאקאקוטרא״ ich sehe hier
einen Knoten“, d. 11. ich erblicke in einer solchen Fragestellung eine
absichtliche Verschlingung, ein künstliches Hervorbringen von Schwie-
rigkeiten.**) Für יודקרת  muss demnach קטיר  oder קוטרא  gelesen

*) In änlicher Weise wird der circulus , bei dem eine Frage die Antwort
der anderen bildet und so beide ungelöst bleiben , durch das hebr. כפתור  be-
zeichnet . ( הקנהס׳  ed . Korez 5b היינוא״לתהואייל?בכהןומאי,בבהוא׳ילתהוומאי

פוףלדברואיןכפתור .
**) ln Sebach . 62 a nennt R. Josef seine Genossen , die, ohne seinen Aus-

Spruch recht verstanden zu haben , auf der Hand liegende Einwände erheben,
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werden. Die Verwechselung von קוטרא  und יודקדת  lag hier nahe,
weil das Wort hier neben dem Namen יוסי'ר (falsche LA. für מסףך׳ )
erschien , und, da an den Tanaiten dieses Namens nicht zu denken war,
nur יודקותדמן יוסי,ר (Taanit 1. e.) hier am Plaze zu sein schien.
Es unterliegt , nachdem R. Chananel hier die LA. יוסיד  vor sich
hatte (s. oben) , keinem Zweifel, dass יודקרת  eine falsche Correctur für
קוטרא  ist.

4. Die religions -philosophischen Schriften des R. Jom-Tob v. Sevilla.

Es ist erst in neuerer Zeit näher bekannt worden, dass R. Jom-
Tob b. Abraham v. Sevilla — gewöhnlich blos nach den Anfangs-
buchstaben seines Namens .R״ J. T. b. A.“ genannt — einer der hervor-
ragendsten Talmudgelehrten der spanischen Schule im 14. Jahrhunderte,
auch als Verfasser mehrerer religionsphilosophischer Werke sich einen
Namen gemacht hat. Ein Werk הדרשותספר (Buch der Erläuterungen),
das an einigen Orten in seinen Schriften erwähnt wird und wahr-
scheinlich einen Commentar dogmatischen und moralischen Inhalts zu
den einzelnen Abschnitten des Pentateuchs bildete (vgl. Halberstamm
Einl. zu Ritba Nidda S. 2 und zu זכרוןם׳  S . 1), ist nicht mehr ,vor-
handen. In seinen Commentarien zum Talmud,* *) die sich durch Tiefe

" קטורהבני “ (vor ihm soll R. Tarfon sich dieser Bezeichnung bedient haben).
Das heisst wol auch ״ die Verschlingungen zu schaffen suchen“, “Nergler״
Kritikaster״ “ ; vgl. andere Erklärungen bei David Pardo ( לדוד משביל22 a) und
Elasar Flekeles ( דוד אהבת11 b).

*) Auf diese verwendete er so viel Fleiss , dass er, um seine eigenen Er-
örterungen nicht zu vergessen, selbst an den Halbfeiertagen mit deren Nie-
derschreibung sich beschäftigte (vgl. zu Moed kat . 7 a ועודידיעלרבוהיהסביבוובן

אשכחשלאכדיבווביוצאלומדשהייהישליןידושחשטהלכתובליהתירו ). Er hat fast zu
dem ganzen Talmud längere und kürzere Commentarien geschrieben (vgl.
Haiberst , a. a. 0 .). Manche wurden noch nachträglich von seinen Schülern
zu einzelnen Tractaten zusammengestellt. Zu diesen gehört der Commentar
zu Pesachim (ed. Warschau 1864 vgl. Respons. David Abi Simra No. 359 ; zu
Schebuot 7a verweist Ritba auf seinen Comment. zu diesem Tractate ). Der
zweiten Recension gehören, wie Asulai und Haiberst , constatiren, die Commen-
tarien zu Schebuot an (vgl. ed. Livorno 99b zu 22a und 151b zu 42b). In

שמואלדברי  von Samuel da Vidas (ed. Amsterdam 1699 26a —27 a) ist eine Er-
läuterung Ritba’s zu Schebuot 27b ( זלה״הלזזריט״באנכרותסוגייתסירוש ) aufgenom•
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and kritischen Geist auszeichnen, gieng R. auch auf die hagadischen
Stellen ein, die er, ohne sie absichtlich zu umdeuten, auf Vernunft-
gemässem und in’s Symbolische hinüberleitenden Wege auszulegen
suchte (vgl. z. b. zu bab. bat. c. 5 in En Jacob).

Eine kleine aber von umfassender religionsphilosophischer Bildung
zeigende Schrift, die R. zur Apologie Maimuni’s gegen Nachmani ver-
fasste — וכרוך'ס —, ist , soweit sie noch erhalten war, 1868 aus
einer Mortara’schen Handschrift von Halberstamm edirt worden. Die
Authenticität dieses Werkes ist bis jezt mehr durch innere Kriterien
als durch directe Bezeugung erwiesen, denn das Gitat Josef de Trani’s
stimmt nicht genau. Wir besizen aber über das S. ha-Siccaron ein älteres
Zeugniss. Abraham Schalom b. Isak, der aus Catalonien nach Palä-
stina eingewandert war (vgl. Charedim ed. Brünn 83b) führt in seinem
bekannten Neweh Schalom (IX, 3 ed. Venedig 156b) eine grössere
Stelle daraus an, die mit ed. Haiberst. 55b fast wörtlich übereinstimmt:

וכרוךהספרהנקראבספרהוובחקירהחקרלהריטב״אמצאתיוהנה
הפורההרבשלטעמווכןהקרבןבעניינירבינושלשהקבלהאניואומרוז״ל

אחריכיידעתיבברורא״זמרע״הוגםההואמהטנוףאבותינו הטהרולא...
תשחיתוןהשחתמותי*).

Auch in dieser Schrift weist Ritba, wie in seinen Talmud-Com-
mentarien öfter darauf hin, dass falsche Texte zu irrigen Auffassungen
führen, und dass sie Stoff zur Widerlegung von Ansichten eines Autors
geben, die dieser gar nicht ausgesprochen hat. Die Rechtfertigung Maimuni’s

inen, die ebenfalls der zweiten Recension des Comm. zu diesem Tractate ent-
nommen sein soll ( שבועותיהדושבתחילתווכתובידבכתיבתאחדמספרזוסוגיאפירושהעתקתי

זלה״הלהריט״באבחראממהדורא ) , aber sich in dem edirten Comm. nicht findet und
wahrscheinlich ihm überhaupt nicht angehört . Ritba scheint auch ein systema-
tisches Werk über manche Ritualien in Arbeit gehabt zu hahen . Zu Erub.
82 b verweist er auf ein solches ( בס״דיותרכתבנוחלהובהלכות ) , doch ist es möglich,
dass dieses ein Commentar zu einem Compendium Nachmani ’s war. Seine
Responsensammlung erwähnt er im Comm. zu Jebamot 160 b ( שליתשובותספר ).
Ueber R.’s Thätigkeit auf dem Gebiete der Halacha hat Zacuto (Juch. ed.
Philippowski S. 221) folgende theilweise unverständliche Angabe טוביוםה״ר

משוםראיותהביאוהוא(?רובםשניתשיטהוהם)טובהשיטהשנתוהואלתלמודחרושיןעשהאלשבילי
הרמב״ןשלתלמידו(1.א«ר.ד)הב״א .

*) Für הפיקודגם  steht hier האפיקורסאת .
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erfolgt daher hier auf eine saehgemässe und ungezwungene Weise,
obwol zugestanden wird, dass M. nicht immer den richtigen Ausdruck
für seine Gedanken gefunden hat בלשוןיותרלהדחקתמידהמורהודרך

המציאותמלדחוקהלשוןלדחוקטוב (p . 17) המיםיקוובמאמרובןמבענין
Ohne den Worten M/s Zwang anzuthun, hält sich R., um dem Sinne
seiner Darlegungen gerecht zu werden, doch nicht strenge an den
sprachlichen Ausdruck derselben . Bedauerlich ist es, dass ein betracht-
lieber Theil von dem Anfänge des Werkes und vielleicht auch ein
Vorwort feit, in welchem sich der Verf. wahrscheinlich über den Inhalt
dieser Schrift näher ausgesprochen hat.

Einige Einsicht in den Kreis philosophischer Ideen und Kennt-
nisse , den R. beherrschte , erlangen wir auch aus seinem Commen-
tare zur Pesach-Hagada (ed. Livorno 1838 , ed. Wilna 1868 ; Fürst
bibl. I, 248 noch unbekannt). Dass er der wirkliche Verfasser dieses
Werkes ist, geht daraus hervor, dass lsak Arama (Akedah Pf. 40 ed.
Zolkiew 109 ) aus demselben einen Passus hervorhebt, der sich auch
in der Edition findet. *)

Die Erklärungen sind einfach und gründlich , rein an den Gegen-
stand sich anschliessend , auch wenn zu weiteren Erörterungen die
Gelegenheit geboten ist ; doch liegt es in der Natur des Stoffes, dass
religiöse Begriffe erläutert werden müssen . In diesem Schriftchen
bekundet R. einen etwas stärkeren Hang zur spekulativen Mystik, wie
sie besonders von Nachmani in die Erörterung religionswissenschaft-
licher Fragen eingeführt wurde. S. 15 b verweist er auf ein grosses
Mysterium, dass nach dem Buche Bahir in Deut. 2, 25 angedeutet
sei. S. 6 a wird dargethan, dass Engel und Seraphim nicht dasselbe
sind. Der Bote״ 44 ( שליחע״ילא ) ist Metatron״ 44 der , wie schon sein
Name dies andeutet, Israel behütet (in מטטרון  soll נטר  liegen ) ; übri-
gens sei hier nach kabbalistischer Auffassung Alles in Ordnung וע״ד)

חןליודעיוסודודינווביתהקב״המתוקןהבלהאמת ) . Masse und Zalen
im Ritualgesezfc enthalten im Lichte der Kabbala wunderbare Weis-
heit ( הקבלהבסודנפלאהחכמהשיעור ולכל20 a). Die Schriftstellen

*)למנץההיולישחשבאלאז״לשבילין־טוביוםר־לחרבההגדהבפירושהעגיןזהמצאתיישוב

vgl .40הפשטכדרךמכותדישל.היתדכמהכישדורשזד״ע . Hagada ed . Wilna Sהחמשי 

הכוללהיסודהואההיולימכתמונההישלוהאומרהיסודותדיכלבה.שלקו
10



sind nur eine Anlehnung und die tiefere Geheimnisse andeutenden Tra-
ditionen sind die Hauptsache (20b והקבלהבלבדסמךכאןהכתוביםכי

והיבינוהאמתוחכמי...עקר ). Der Gottesname מקום  bezeichnet
den Grad, auf dem man zur hellen prophetischen Erleuchtung gelange

לאספקלריא(ההשגהמקוםשהואאתימקוםהנהכמוזההאמתדרךועל
ידוםוהמביןהואברוךאומרהמאירה).

Auch sonst enthält dieser Gommentar, in dem die midraschischen
Parallelen zur Pesach-Hagada zum grossen Theile mit in die Erläuterung
einbezogen werden, manches Wissenswerte, so S. 17 a ein Fragment
aus der nur in wenigen Bruchstücken (vgl. Friedmann Einl. in die
Mechilta 51—53) noch geretteten Mechilta des R. Simon b. Jochai

עשן(העירכלומתמלאשורףכאשמצריםנעשים שהיוש"רשלובמדרשו
עשןותמרותואשדםשלמהם).

Die Erklärungen zum Tractat Abot, die Samuel de Uceda anführt,
gehören nicht mit Sicherheit R. an. Sie bieten nichts, was irgendwie
hervorgehoben zu werden verdiente, und sind auch nur aus ver-
einzelten Aufzeichnungen eines Schülers theilweise dem Untergange
entrissen worden.

5. Der Lehrer des R. Acha von Schabacha.
Das erste Schriftwerk der jüdischen Literatur nach dem Abschlüsse

des b. Talmuds und zugleich das erste auf uns gekommene hebräische
Buch, dessen Verfasser mit Sicherheit bekannt ist, ist unstreitig die nach
der Reihenfolge der Pericopen geordnete Sammlung von halachischen
Quästionen (Scheeltot), als deren Autor R. Acha von Schabacha genannt
wird. Scherira (Sendschreiben ed. Wallerstein p. 19) erzält, dass, als
im J. 747 (= 1059 Sei.) in Pumbadita das Gaonat neu besezt werden
sollte, R. Acha der würdigste war, an den es verliehen werden konnte,
jedoch sein Famulus, Natroi b. Al-Achnai von Bagdad*) ihm vorgezogen
wurde, was Acha bewog, seine Heimat zu verlassen und seinen Wohn-

*) Aus Bagdad selbst kann dieser nicht gewesen sein , da diese Stadt erst
von Al Mansor־ (754—775) gegründet wurde. Scherira fügt daher die nähere
Localbezeichnung תיתירהאמן (ed . Goldberg 2 בראתותיראמן)״ von der Brücke“
oder von der״ Brücke auswärts “, d. i. von der östlichen Tigrisseite , hinzu«
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siz in Palästina zu nenaen. ( מרברכהנאנטרירבמרמלךובתריה
משבחאאחארבמרסליקוביומי׳תיתירתאומן,הודבגדרומןאנחאיאלרב

סליקעלוהינשיאאדבריהוכד,הודשמעיהנטרוירבדמרישראללארץ
להסס )• Dass der hier gedachte Acha v. Sch. derselbe ist, der die Sehe-
eitot verfasst hat, gibt Abr. Ihn Daud an, dass er dieses Werk aber
gerade für seinen Sohn geschrieben habe, wie man bei Melri liest,
ist nicht erwiesen.

Ist nun über das Wirken R. Acha’s in Palästina nichts Näheres
bekamt worden, so hat man doch einige Nachrichten über seine
Thätigkeit in Babylonien und besonders über den Mann, dem er seine
Kenntnisse zu verdanken hat. Dieser ist nämlich kein anderer als der
Vorgänger seines Rivalen, durch den er verdrängt wurde, der Gaon
Samuel b. Mare,  der 9 Jahre hindurch (738 —747) an der Spize
der Hochschule von Pumbadita stand.*)

R. Hai (Comrn. zu Berachot bei Sal. b. Aderet zu Ber. 43a)
berichtet , dass ,Mar-Samuel״ der Resch-Kallah und Lehrer  des
R. Achav. Schab.“ in Berach. 1. c. nach מקוםשבכלההדסעל  das Wort
תיובחא  gelesen und nach dem Sinne, den die dortige Stelle dadurch
erhalte, geurteilt habe, währenddem Hai. gedol. und gaonäische Texte
dafür ליהדרמיוכלהדם  sezen ( תיובתאדגרסיספריםישליהדדמיוכלהדס

ראששמואלרבמרנוהג,הידווגירסאדמתוך:ז״לגאוןהאירבוכתב
עלאלאבצמיםעצילברךשלאו״למשבהאאחאדר׳,רביד(1.כלה)כלת

דמסיקבמתיבתאאדםחזי׳קאלאוהשתא:עודז״להגאוןוכתבבלבדההדס
ליד,דרטיוכלהדס"להמפרקיבגרסיתוכלהואלא"תיובתא"שמעתתאבהא

עצידימאחילפיגביטדקאטרינן:ז״לאחאמדרבאטרינן מילתאוהא...•
ז״לגאוןלשוןכאן עד...בשמיב ) . Frankel hält zwar (Einleit, in den

j. Talmud 132b) diese Notiz für irrig, da ״ R. Samuel Resch-Kallah“
der Urgrossvater Scherira’s war und frühestens der zweiten Hälfte des

*) Scherira (1. c.) berichtet über ihn דאיקרימרבררבשמואלברמלךובתריה
ג״טאלףבשנת (al. (דאיקור . Das Wort דאיקדי  feit im Schullam’schen Texte und bei

Abraham Ihn Daud. Den lezteren scheint es zu einem Missverständnisse
geführt zu haben . Er fand nämlich in einer Glosse oder in einer anderen
Nebenquelle , dass die grossen Halachot im 3. Jahre Samuel ’s verfasst wur-
den. Aus dieser und dem Worte ,איקרי das er mit יראקי , dem Bein . R. Simon’s,
des Verf . der noch vorhandenen Hai . ged . für identisch hielt , combinirte er,
dass von den Kijara ’sehen Hai . gedol . die Rede sei , währenddem sich
jene Glosse auf das Halachawerk des nachmaligen Gaons Jehudai bezieht.

10*
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9. Jahrh. angehört, also unmöglich 'Acha’s Lehrer gewesen sein könne,
allein in Hai. ged. (ed. Venedig 8 b) finden wir dasselbe אמרוהכין

שמואלרבומר...דמםפקאלןחלפידימאגביאמרגןטדקאאחארבמר
בלבדההדסעלאלאבשמיםעציבוראמברךלא (die Erklärung R. Acha’s

wird in Aruch s. v. unter  חלף5 dem Titel הראשוניםופירשו  mitge-
theilt). Dass hier nur Mar-Samuel b. Mar gemeint ist, der der Lehrer
R. Acha’s war, ist daraus zu ersehen, dass auch R. Abraham Ab-
Bet-Din (Eschkol ed. Auerbach I. S. 69) in derselben Weise wie Hai
bei Salomo b. Ad referirt : אחאדר׳רביהכלהריששמואלרבוכן

וכר'בשמיםעצימברךהיהלאמשבחא .
Man könnte vielleicht dennoch, nur das Referat in den Hai. ged.

als genau anerkennend, es bestreiten, dass unter Mar-Samuel der ältere
Zeitgenosse Acha’s zu verstehen sei, nachdem, wenn man Iiai’s Bericht für
corrupt hält, die Anname, dass hier der später lebende Resch-Kallah
Samuel genannt werde, nicht ausgeschlossen ist. Dem entgegen möge hier
auf eine zweite Stelle in den grossen Halachot verwiesen sein, nach
welcher Mar-Samuel gegen eine Lehre R. Acha’s von Schab, einen
bei seinem Vater beobachteten Usus anführt, aber von seinen Ge-
nossen eines andern belehrt wird. אמרהוההכימשיבחאאחארבמר

הוד.שמואלמרואמרלאיתתאטבילהלהסלקהלאנהראדסכירהיכי
, (1. אימא)אטהבה לטיטבלאבאושרארביברניתאלנהראדסכרוהומעשה

ביהבורהוהדילמאליהאמרו,הייתיגדוללהואמר,הייתקטןליהאמרו
מהדדיפמיקיולא(1.בהדדי)מהדדילפידלעולםלהדדימיאדשפכיפורתא

ln Or Sar. I. 337, 8 wird diese Stelle mit der hier entscheidenden
Variante שמואלמרליהאמר  und der richtigeren LA. בועאביה  für

ביהבור  angeführt . Ein schlagender Beweis dafür, dass der hier
genannte Mar-Samuel ein Zeitgenosse Acha’s ist, liegt darin, dass dieser
in den Scheeltot (No. 96) seine Ansicht, wie sie in den gr. Hai. dar-
gelegt ist, nach dem Ergebnisse der dortigen Discussion modificirt.

ליההוהסאהארבעיןביה דאיתעקולאביהדאיתדסכירונהרא
לטבילהדמיושפירסאהארבעיןבה דאיתכמקוה . Vgl. gr. Halach. 96b,

wo das ganze Stück (aus Scheeltot 96) entlehnt ist. Der Bericht in
den gr. Halachot ergibt folgende Data:

1) Dass Mar- Samuel ein älterer  Zeitgenosse R. Acha’s von
Schabacha war und ihm Beobachtungen aus seinem Leben mittheilen
konnte, welche einer selbst hinter R. Acha’s Jugend liegenden Ver-
gangenheit angehörten.
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2) Dass Mar-Samuers Vater Gesezeslehrer war.
3) Dass er schon erwachsen war, als sein Vater starb.
4) Dass sein Vater in einem Orte, der an dem Flusse בתיתא

gelegen war, seinen Wohnsiz hatte.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass ברניתא  derselbe Fluss ist, der

Bab. mez. 24 b בירןנהר  genannt wird. Von diesem wird das. aus-
drücklich berichtet , dass ihn die Israeliten, um Fische aus ihm zu
holen, manchmal eindämmen und dann wieder ableiten ( בירןנהר

ליהכרווישראלליהסכרודישראל ). Wie aus Moed bat. 4 b hervorgeht,
lag die Akademiestadt Sora an demselben Flusse. Unsere Texte haben
das. בורניץלנהרלאקדוחימחסיאמתאלבנילהושריאשי'ר  und
änlich auch Aruch sv. קדח(בורצנין ) , allein Abraham b. David hatte
hier die LA. בירםנהר , Alfasi hat בירן  und in Handschriften finden
wir die aut בירן  hinauslaufenden Varianten בודן,בידן,בורנינין (vgl.
Rabbinovicz Var. lect. IV, 5a). Theophylactus I, 15 erwänt einen
Bovowv 7töraf,10g  in der Euphratgegend, der vielleicht mit unserem
Biran-Strome identisch ist.

5) Nach dem aus den Scheeltot angeführten Ausspruche ist an-
zunemen, dass deren Abfassung in eine spätere Zeit fällt. Sie gehört
wol überhaupt nach Palästina, wo R. Acha, da Abschriften des b.
Talmuds nicht vorhanden waren, in Form von Quästionen, welche aus
den allsabbatlich gehaltenen Lehrvorträgen hervorgiengen, den Inhalt
desselben, so weit er die religiöse Praxis zu normiren bestimmt ist,
bekannt machte. Die Thatsache, dass R. Acha in den Quästionen
manche Gitate hat, welche sich nur aus dem p. Talmud nachweisen
lassen, ist bezeugt. R. Abraham Ab-Bet-Din sagt (Eschkoi I, 117)
ausdrücklich, dass R. Acha für eine von ihm aufgestellte halachische
Lehrmeinung einen Beleg aus dem Jeruschalmi beibringe ( לסווגואסור

רבכתבוכןאסור־ברכהשלכוסלהלשגראפי׳הכום [i . e. לנדה]לה
מירושלמילהומייתימשבחאאחא . Auerbach gibt (Notel ) unrichtig

an, dass R. Acha sich in תזריע״פ׳ " in diesem Sinne ausspreche.
R. A.’s diesbezügliche Worte finden sich in Scheeltot (No. 96 lezter
Abs.). Dort wird nun auch folgende Begebenheit, von der im babyl.
Talmud nichts zu lesen ist (vgl. JesaiaBerlin, Note 108), vorgetragen:

ולאלדביתהודברכתאכסאשמואלליהשדרשמואללביאיקלעדרבאמרי
ואיכאדברכתאבכסאליהמהודעאנדהיתבאהוותדכידאמריאיבא,קבילה
במתנהביתולאנשימשגרומרואמרדברכתאכסאשתיאלאנדהדאמרי



לרבאמרהולבסוף,עבירההרגללידי'אתיאשתייאואישלטאדליהוויהיכיבי
אנא/ליהשתייאאיואסינאלגבאידאיקלעאהיאאחותךאלאאניטהורה

נאמנתדתשתייתלךאשדרתיהאמרנא,יקראליעבדאקאלא,אמרההיא
נאמנתלדבריהאמתלאנותנתאםבוואףרבא״לאינהו . Die Vermutung

R. J. B.’s, dass לרבאמרהולבסוף  in לשמואל'א'ול  zu verbessern sei,
wird dem Sinne nach durch die Anfürung in Abr. b. David’s הנפשבעלי
(ed. Berlin 2b ), wo dieser Passus ליהאמרהולבסוף  lautet , bestätigt.
Abr. b. D. bemerkt zwar, dass er die Quelle dieser Erzälung nicht
kenne ( אשבחיההיכאידענאולא ), allein sie ist sicherlich nur eine etwas
anders lautende Version des folgenden in j. Ket. II, 5 dargestellten Vorfalls.

טהורהליה.אמררלטהראניטמאהליהאמרהלאיתתיהלאודקוקיבעישמואל
הוהלאליהאמרתטהורהדיןיוטה,טמאהאמרתאתמולליהאמראני

נאמנתלדבריהמתלאשהביאהטכיוןא״ללרבשאלשעתאהייבחיילי . (Für
דיןיומא  hat Ha-Terumah No. 91 שמירון  d . i. ofyiBQOv,  vgl . auch

Schitta zu b. Ketub. 22 a) . In der Relation des p. Talmuds sind nur
die speciellen Nebenumstände weggelassen . Die Identität beider Er-
zälungen wird auch von einem älteren Commentator (in Schitta 1. c.)
angenommen , der das von R. Acha Erzälte aus einem gaonäischen Re-
sponsum kennt. Wahrscheinlich lag R. Acha hier noch die Quelle
vor, aus der diese Erzälung in den p. Talmud übergegangen ist, und
ist selbe , da der Talmud und selbst die Callah-Tractate dieselbe nicht
kennen, einer ebenfalls palästinensischen Quellenschrift (vielleicht der
Boraita des Tractates Nidda, s. oben S. 124 ff.) entnommen.

Mar-Samuel, den wir mit Recht für den Lehrer R. Acha’s halten
dürfen, ist sicherlich derselbe , der nach gr. Hai. 84 a in Gemeinschaft
mit dem nachmaligen Gaon Jehudai gelegentlich eines vorgekommenen
Falles entschied , dass die zwischen einem Nichtjuden (Parsen öder
Moslem) und einer Jüdin geschlossenen Ehe Rechtskraft habe. In
lttur (I, 109 a) findet sich nach שמואלמר  das in den gr. Hai. weg-
gelassene Prädicat כלהראש . Mit geringerer Bestimmtheit lässt sich
das von noch zwei Stellen (gr. Hai. 34 a רבומרחנהרבדמרכמעשה
שם־אל  und 134 a ( ליהמחוורדהוהאע״גשמואלרבומר  vgl . über lez-
tere Reifmann מבשרקול  S . 11) behaupten.*)

*) Eine falsche LA . bei Isak Giat הלבות)  I . p. 7) könnte zu der Annanie
verleiten , dass der Name Samuel ’s in den gr. Halachot noch irgendwo ange-
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Dass R. Achats Name in den gr. Hai. erwänt wird, hat zuerst
Rappaport (Nachträge zu den Biogr. S. 81 ) bemerkt und nachher Reif-
mann (a. a. 0 . S. 7) gründlicher nachgewiesen . Der neueste Herausgeber
der gr. Halachot (Warschau 1874 ), A. S. Traub, hat durch die Anzeichnung
der Parallelen darauf geführt, dass zalreiche Stücke aus den Scheeltot
wörtlich in Simon Kijara’s Sammelwerk übergegangen sind. Merk-
würdig ist eine R. Acha zugeschriebene Erläuterung zu Ps. 74 , 9, die
Petrus Galatinus (De arcanis catholicae fidei p. 318 ) aus dem Bereschit
rabbah des R. Mose Ha-Darschan mittheilt דכתיבמהונטרונאי'רשאל

יאמינושלאהדורפריציעלנאמרזהאחארבולאמר...ראינולאאותותינו
הטומאהושטותבמכשפותפועלכיעליוויאמרוצדקנומשיחשיעשהלאותות

הםכיהיוואםהמשיחעלשנתנבאואותםהיולאהאותותאותםוכי
שהיולהםשימרנביאלהםהיהלאםגיודעיםהיולא (i. e. )הנביאים

שיחרלאואםדבריומאמתיותשיביאהראוי  p לוהיה(1.ולו)ולבאמתיות
צריחרףאלהימתי(1.עדהנביא)הנביעדאמרולוה(?נבא)גוחי(1.)שקר

כאלודבריםיסבולשלאלנצחשמךאויבינאץ . Acha v. Schabacha und
Natroi, der Famulus, der ihm vorgezogen wurde, konnten wol , als der
Pseudo-Messias Abu-Isa von Ispahan auftrat (745 ), ein Gespräch dieses
Inhalts geführt haben (für נטרונאי wäre dann נטרוי zu lesen ) . Es ist
aber auch möglich , dass Acha Rohen b. Mar, Gaon v. Pumbadita, im
J. 857 und Natronai II (G. v. Sora 859 — 869 ) die Beziehung der
obengenannten Schriftstelle aufzufinden suchten . Zunz (g. Vortr.
S. 293 Anm. b) hat nur die erste Hälfte dieses Stückes excerpirt . Er

führt war. Es ist daher nötig, den dort herrschenden Irrtum zu beseitigen.
J . G. führt nämlich das. eine Stelle aus den gr. Hai. (12b 13a ליהדיהברד,יבא

וכוילקדושיכסא ) an, die aber , mit יצאלא  schliessend (man muss vor מדדאמר  in
den gr. Hai. nach dem Citate bei J . G. noch die Worte קדישאלאד,דוריצריךולא
einfügen), bei ihm noch eine Fortsezung hat דטעמיןהיכישמואלאמרדיוה״בזמןוגבי

דמימברךדטעיסגמאןאחריניליה . Der Herausgeber , Hr. Bamberger, meint, diese
Worte wären ein Zusaz Ihn Giat’s, und gibt sich viele Mühe, diesen Passus
richtig zu stellen. Man braucht sich aber dazu nicht sehr anzustrengen,
sondern den einfachen Wortlaut in’s Auge zu fassen. Die Worte דיוה״באמרזמןוגבי
sind nichts weiter als eine zweite Anführung aus den gr. Hai. und zwar
aus H. Berach. c. 6 (8a), wo die Erörterung über ביוה״בזמן  mit der Folgerung
schliesst דמימברךדטעיםבמהאחריניליהדטעמיןהיביכלש״ם . Ein unkundiger Ab-
Schreiber hat aus der so häufig vorkommendenAbbreviatur ״מש(=מניה  V°t#)
irrtümlich שמי  d . i. שמואל  gemacht . Durch diese unzweifelhafteRectification
werden Ibn Giat’s Worte durchwegs verständlich.



meint, dass man Galatin nicht in Allem trauen dürfe. Da nun im
Midrasch nie Namen von Gelehrten der Gaonenperiode Vorkommen und
die Absicht einer Fälschung, welche durch Nachahmung zu täuschen
sucht, hier ausgeschlossen ist, so kann man dieses Stück nur für echt
halten. Ob nun nicht schon in der Quelle, der dasselbe entnommen
ist, diese Namen fingirt waren, ist eine Frage, über die sich nicht
weiter entscheiden lässt.

6. Ein Fabelbuch im Talmud.

In b. Git. 35 a wird der Text eines von einem palästinensischen
Gerichte ausgefertigten Protokolls mitgetheilt, nach welchem eine Frau,
die mit ihrem Manne Acha b. Hedija, der auch den Namen Ajah Mare
führte, nach Palästina ausgewandert war und daselbst von ihm den
Scheidebrief erhalten hatte, durch ein Gelübde auf ihre Ansprüche
verzichtete und zugleich erklärte, dass ihr auf ihren Ehevertrag nichts
mehr als eine Decke, ein Buch der Psalmen, ein Buch Hiob und
Gleichnissscliriften, welche zerfallen waren, ausgefolgt worden sind.
Diese Gegenstände waren gerichtlich auf fünf Minen geschäzt worden
und es ergehe daher an die babylonischen Behörden die Aufforde-
rung, sie mögen dafür sorgen, dass der Geschiedenen auch der Rest
des ihr zukommenden Betrages eingehändigt werde איךמתםשלחו

מריאיהדטתקריהידיאברדאחאיראמןגיטאקבילתפלוניתבתפלוניתא
גלופקראאלאבכתובתהקבילתדלאעלהשבעולםפירותואסרהונודרת

בחמשהושמנוםבלואיםוממשלותאיובוספראחדתליםוספראחד
השאראתהגבוהלידכםלכשתבואמנה . Die Thatsache an sich

kömmt hier nicht in Betracht und es wird dadurch an dem Inhalte
der Urkunde nichts geändert, wenn, wie R. Asche meint, der in der-
selben erwähnte Get nicht ein Scheidebrief, sondern ein von dem
bereits verstorbenen Manne ausgestellter Vertrag war, nach welchem
es der Wittwe verboten war, die Schwagerehe einzugehen.

Wir lernen aus diesem Schriftstücke beiläufig den Preis kennen,
um den damals einzelne biblische Bücher zu haben waren *) aber noch

*) Wenn die talmudische Mine 20 Thlr. 14 Sgr. wert war (Herzfeld me-
trologische VoruntersuchungenS. 58), so repräsentirten die in dieser Urkunde
genannten Gegenstände einen Betrag von 307 Rmk.



mehr, es ist darin von einem sonst unbekannten Buche ״ממשאות״
die Rede. Man würde zwar zunächst mit Jizchaki annemen, dass das
Buch Mischle gemeint sei, allein dieses heisst durchwegs משלי (vgL
bab. bat. 14b, 15a , Abot di R. Natan c. 1, Midr. Chasita und Midr.
Koh. Anf.). Zudem ist hier, da die Bezeichnung ספר , welche den
Buchnamen תילים  und איוב  vorgesezt ist, bei ממשלוח  feit , klar ange-
deutet, dass unter demselben nicht die Salomonischen Sprüche zu
verstehen seien. Wir lassen es dahingestellt, ob das Prädicat בלואים
״( veraltet, verrissen“) sich auf alle drei hier genannten Bücher oder
nur auf das zulezt erwänte bezieht und wollen nur bemerken, dass,
wie nach dem Zustande, in welchem sich diese Bücher befanden, zu
schliessen ist , sie zu den oft gebrauchten und viel gelesenen gehörten.

Was sind das für Fabelschriften oder Gleichnissschriften -mimschal״
tot“, von denen wir hier nichts als ihren Titel kennen lernen ? Einen
beiläufigen Begriff von ihrem Inhalte erlangen wir durch eine LA. in
Synh. 38 b, die in einigen alten Handschriften dort vorhanden war.
R. Jochanan berichtet nämlich daselbst, dass von R. Meir 300 Fuchs-
fabeln bekannt waren, von denen aber nicht mehr als drei sich erhalten
haben ( לנואיןואנומאירלר׳לוהיושועליםמשלותמאותג׳יוחנןא״ר

שלשאלא ) . R. Hai Gaon wurde einst über den Charakter dieser
Fabeln befragt und erwiederte darauf, dass es änliche Erzälungen
wie die des indischen Kelila we-Dimna gewesen wären, nur hätte immer
ein Bibelvers die moralische Sentenz gebildet, die aus ihnen resultirte.
Das Hai’sche Responsum ist in zwei Gutachten-Sammlungen der Gaonen
(ed. Fischl No. 13, ed. Lyck No. 30) und aus ersterer auch bei
Dukes (rabbin. Blumenlese S. 7 Anm. 1) abgedruckt. In der ersten
Recension befindet sich nun eine Bemerkung, die in der zweiten als
unwichtig weggelassen wurde. Die Fragesteller hatten nämlich die zu
erläuternde Talmudstelle mit der LA. משלות  für ממשלות  angeführt, worauf
zunächst bemerkt מפיהואוכןממשלותכתיבבשאלותיכםמצינולא

ממשלותכתבנוכאשרהשמועה.״ Wir fanden nicht ממשלות  in euerer
Anfrage, unsere Schreibart ist die herkömmliche, nämlich ממשלות “.
Die Schreibung ממשלות  ist keine erdachte, da das Wort ממשל  unge-
wohnlich ist, wir finden denselben Ausdruck auch in obiger Urkunde.
Die Existenz dieses Wortes, für welches in den meisten Codices das
geläufigere משל  eintrat , lässt sich noch aus einer anderen Stelle nach-
weisen. Von R. Jochanan b. Sakkai wird im Talmud (Succa 28 a,
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bab. bat . 134 a) *) erzält, er habe eine universale Kenntniss besessen,
die sieb auch auf שועליםומשלותכובסץמשלות  erstreckte . Darunter
sind sicherlich Fabeln zu verstehen , nachdem שועליםמשלות  nur
Fuchsfabeln bezeichnen kann. Nun hat hier der Münchener Codex die
auch durch ältere Citate bezeugte LA. וממשלותשועליםוממשלות
כובסין (Rabbinovicz Var. lect. z. St.). Dieselbe finden wir sogar in
allen Texten des Scherira’schen Sendschreibens (Schal. T. in Juch. 106 a
ed. Goldberg 2 S. 2). Wir können somit annemen, dass, nachdem
משל **) (von משל״ herrschen “) den leitenden  Grundsaz , die
Regel , die Maxime,  das moralische Gesez  bedeutet , ממשל  die Er-
zälung hiess, die zur Erkenntniss der darin ausgedrückten Sentenz
führt , d. i. die Fabel.  In obenerwänter Urkunde ist somit von
einem Fabelbuche  die Rede.

7. Mischnalehrer von heidnischer Abkunft.
Maimonides stellt (Einl. in die Mischna 95 b) die Behauptung auf,

dass vier Thanaiten proselytischer Abkunft gewesen wären und zwar
Schemaja, Abtalion, R. Akiba und R. Meir, גריםמקהלארבעהומהם

מאיר'ורעקיבאור׳ואבטליוןשמעיהוהם . Von den zwei ersteren wird
solches im b. Talmud (Git. 57 b, Synh. 96 b vgl. Joma 71b) berichtet.
Was es mit der heidnischen Herkunft des zulezt genannten auf sich
habe — er soll nämlich ein Abkömmling Nero’s gewesen sein (Git. 56 a)
— habe in an einem anderen Orte (Ben-Chananja Jahrgg. 9 Forschungen
S. 148) gezeigt. Die Sage davon beruht auf dem Gleichklange des
Namen Norai (wie R. Meir auch hiess) und Nero,  es bleibt also
nur noch zu untersuchen übrig, ob R. Akiba von heidnischer Abkunft
gewesen ist.

*) In Abot di R. Nat . c. 14 wurden die in dieser Tradition zulezt ange-
führten Wissensgegenstande allgemein durch חכמיםשלהסחתוכל  bezeichnet , in
Soferim 16, 8 wird berichtet , dass er משלות  gekannt habe und das. 9, dass er
sie unter Anderem von Hillel erlernt habe.

**) In der rabbin . Literatur ist der Plural dieses Wortes fern. vgl . zur
vorigen Anm. noch Ab. di B. Nat . c. 1 wo berichtet wird, dass man die Sa-
lomonischen Bücher nicht in den Kanon aufnemen wollte משלותאומריםחיושהם

הכתוביםמןואיבם[נהם״ weil sie blos Dichtungen enthielten und nicht zu den Ha-
giographen gehörten . Der Passus משלותאומדיםהיושהם  feit in Midr. Mischle c. 25.



Maimuni spricht sich (Einl. zu Jad ha-Chasaka) hierüber dahin
aus, dass R. Akiba’s Vater, Josef, ein Proselyt gewesen sei, עקיבא'ווי

היהצדקגראביוויוסףהגדולאליעורמדקבליוסףבן • Zacuto
(Juch. ed. Philippowsky S. 75) weiss noch mehr, nämlich, dass dieser
zu den Nachkommen des Feldherren Sisera gehöre ( בנירמבניצדקגר

סיסראשל ). Jakob Emden ( ישרים תפלת13 a) will auch gefunden
haben, dass Haman zum Stammvater Akiba’s gemacht wurde, bemerkt
aber ausdrücklich, dass der Talmud überhaupt nichts von dessen Prose-
lytentume wisse ( היהצדקגריוסףבןשר״עהמחבריםבדברישנמצארמה

בתלמודזהמצאתילאואניוהמןסיסראמבני ). Die Thatsache, dass Josef,
Akiba’s Vater, ein Proselyte gewesen sei, soll nach Simon Duran מגן)
אבות  ed . Leipzig 48 b) u. a. in den Worten אבותזבותליהדלית (Be-
rachot 18b) angedeutet sein (davon, dass R. Akiba selbst Proselyte
gewesen sei, wie Grätz, Gesch. 4 S. 53, schreibt, weiss auch die Sage
nichts). Woher kam man aber dazu, ihn von Sisera abstammen zu
lassen?

Von den Nachkommen Sisera’s wird im Talmud (Git. u. Synh.
1. c.) berichtet, waren einige Lehrer in Jerusalem,  von den Nach-
kommen Hamans waren solche in Bene - Berak,  von den Nach-
kommen Sancheribs hielten einige öffentliche Vorträge, und zwar sind
die lezteren Schemaja und Abtalion. Die Ordnung, in der diese Tradi-
tionen vorgetragen werden, ist nicht an beiden Stellen dieselbe, wie
dies durch folgende Nebeneinanderstellung derselben ersichtlich wird.

ברק.בבני.תורדלמדוןמ.דשלבניומבני
(1.הורה)תינוקותלמדופראיסשלבניומבני

ם.בירושלי
ברבים.תורהלמדוריבחפגשלבניומבני

ואבטליוןן.שמעיהגיבהו]ומאן

S.
בירושלים.תורהלמהפיפראשלבניומבני
ברבים.תורהלמדונחריבפשלבניו*מבג

ואבטליון[שמעיהגינתו}ומאן
ברק.בבניתורהלמדוותמןשלבניומבני

In En-Jacob Synh. wird zu dem lezten Absaze noch hinzugefügt
שילתברשמואל'רומנו . Auch in Juch. (S. 190 und 193) wird ange-

geben, dass Schelat, der Vater Samuel b. S.’s, ein Proselyte und zwar
ein Hamanide gewesen sei, was nach Jecbielides (sv. שילת ) in Gitin
und Synh. bemerkt sein soll. Diese Notiz und ebenso die, nach welcher
unter den Nachkommen Sancheribs hier Schemaja und Abtalion zu
verstehen seien, ist aber sicher eine spätere Hinzufügung. In Tan-
chuma (Wajakhel No. 8) wird entgegen der lezteren gelegenheitlich
bemerkt, dass Schemaja und Abtalion NachkommenSiseras waren und
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so öffentlich lehrten, wie die Männer der grossen Synode ושמעיה)
הגדולה(כנסתכאנשיברביםתורהולמדוהיוסיסראשלבניומבניואבטליון

Man kann wol daraus nicht auf einen Widerspruch mit der Glosse des
bab. Talmuds schliessen, da סיסרא  höchst wahrscheinlich hier nur
irrtümlich für סנחריב  eingesezt ist, allein die specielle Benennung der
Thanaiten ist überhaupt jünger, so dass man sie nicht als traditio-
nell ansehen kann, ln der Boraita selbst, in der die Ordnung der
einzelnen Theile ohnehin schwankend ist, muss eine Versezung vorge-
nommen werden. Die ersten Säze lauteten gewiss ursprünglich מבני

תורהלמדוסיסראשלבניומבני,בירושליםתורהלמדוהטןשלבניו
ברקבבני • An den Namen des Ortes Bene- Berak (Josua 19, 45)

klingt der Name Baraks , des Besiegers Sisera ’s an. Die deutende
Hagada, die Sisera und Jael in nähere Berührung kommen lässt, (Jeb.
103a), gab den Stoff zu der Anname, dass Nachkommen desselben dem
Judentume angehören• R. Akiba wohnte in Bene- Berak (Synh. 32b).
So bildete sich die sonst ganz unbegründete Sage, dass Akiba von
proselytischer Herkunft und zwar ein Abkömmling Sisera’s war. In
dieser Angabe liegt somit auch nicht ein Körnchen historischer Wahrheit.
Ueber die Nachkommen Haman’s, die in Jerusalem lehrten, feit jeder
Anhaltspunkt. Wenn die Ortsangabe בירושלים  hier nur den Effect
dieser Tradition steigern soll, so darf angenommen werden, dass mit
dem ,“Hamaniden״ Monobaz, ein Zeit- und Lehrgenosse Akiba’s, ge-
meint ist, der von dem zum Judentume übergetretenen adiabenischen
Königshause abstammte (s. Jahrb. I S. 79).

8. Der angebliche Aschima-Cultus der Samaritaner.
ibn Esra berichtet im Vorworte zu seinem Ester-Commentare,

dass die Samaritaner für םילהאבראבראשית  zu Anfänge des Penta-
teuchs (Gen. I, 1) אשימאבראבראשית  geschrieben hätten, weil die
von ihnen verehrte Gottheit Aschima  hiess . Bechai b. Ascher כד)
הקמח SV. פורים  ed . Warschau 71a ) schreibt ihm dies ohne jede Be-
merkung nach. Diese irrige Angabe wird von Ludolf (Ep. Sam. p. 22)
Cellarius (Collectanea hist. Samaritanae p. 33) u. a. darauf zurück-
geführt, dass die Samaritaner in ihren Gedichten und sonstigen jüngeren
Schriften für das Tetragrammaton שמא(״ der Name“) schreiben, und
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ihnen wegen der Lautänlichkeit dieser Bezeichnung mit dem Namen
אשימה  die Verehrung der von den JHamatiten verehrten Gottheit
Aschima (2 K. 17, 30) angedichtet wurde.

Ohne die Richtigkeit dieser Erklärung zu bestreiten, wollen wir
hier nur darthun, dass Ibn-Esra’s Angabe einen tieferen Hintergrund
hat und das den Gottesnamen vertretende שמא  schon in älterer Zeit
Stoff für änliche sagenhafte Vorstellungen gegeben hat.

In der Apostelgesch. 8, 8—10 wird erzält, dass, als Philippus
in Samarien Christus verkündete und zugleich viele Lahme und Para-
lytische geheilt wurden, eine grosse Freude in der Stadt herrschte.
Da wäre aber ein Mann, der früher seine Zauberkünste da getrieben,
Namens Simon, aufgetreten, hätte das Volk verführt und von sich
behauptet , er sei etwas Grosses; alle hätten ihm zugehört und
dann ausgerufen: Dieser״ ist die Macht Gottes, die genannt wird die
grosse“ (ovtöq 6gtiv fj öwctyng tov d'eov ף xalov }.1evYj
Die Kirchenväter, Justinus (M. Apologia I, 34), Eusebius (hist. eccl.
II, 13) u. a. wissen noch, dass Simon, in Gitta geboren, ein Sama-
ritaner gewesen sei und diese ihn als einen Gott verehren. IJnd״
beinahe alle Samariter, aber auch einige wenige unter anderen Völkern
erkennen und beten ihn als den höchsten Gott an.“

Offenbar hat hier, da, wie bereits anderweitig nachgewiesen ist,
Simon Magus überhaupt ein fmgirter Typus ist, mit dem die Juden-
Christen den Heidenapostel Paulus bezeichneten, nur die Kunde davon,
dass die Samaritaner einst eine Gottheit Aschima  verehrten und die
Gottheit “Schema״  nennen , dazu gedient, Simon  als die״ grosse Kraft
Gottes“ erscheinen zu lassen. Hat man doch aus Semo Sancus,
der Gottheit der Sabiner, deren Statue an der Tiber aufgestellt war,
Simon Sanctus  gemacht und danach erzält, dass der samaritanische
Zauberkünstler nach Rom gekommen und dort wegen seiner Wun-
derthaten für einen Gott gehalten worden sei! Aenliches hat IbnEsra
in Rom,  wo er wahrscheinlich seinen Ester-Commentar verfasst
hat (Grätz Gesch. 6 S. 440) gehört und in dem Simon  der Juden-
Christen und dem Semo  der Römer, welche beide auf die sam. Be-
Zeichnung der Gottheit durch “Schema״ zurückzuführen sind, den
Aschima  erkannt , der erst von den assyrischen Colonisten des Zehn-
stämmerreiches verehrt wurde. Ihn Esra’s ungenannter Gewährsmann
hat wol gehört, dass die Samaritaner das Tetragrammaton “Schema״



158

lesen, glaubte darin zu ״Semo״ hören, und zweifelte dann nicht daran,
dass die Samaritaner noch den Aschimacultus treiben. Dass im
Pentateuche אשימה  für אלהים geschrieben  werde , das allein ist
dann hier als eine auf Ungenauigkeit beruhende Erweiterung der em-
pfangenen Kunde anzusehen.

9 . Die zweifache Aussprache des hebräischen R-Laute$.

Aus dem alten Jezira-Büchlein, dessen mystische Expositionen
über die Schöpfung der Welt die Betrachtung der Zalen und Buch-
staben zur Grundlage haben, erfahren wir, dass das Hebräische sieben
Laute habe, welche anders klingen, wenn sie hart , und anders, wenn
sie weich ausgesprochen werden. Es״ gibt sieben Buchstaben von
doppelter Lautung״ , heisst es daselbst, und״ zwar B., G., D., K., P.,
R., T. ( כפד״וובג״דכפולותשבע)״ . Bei allen hat sich nun diese im
Gebrauche und in der grammatischen Ueberlieferung erhalten, nur
nicht bei dem R .(ר) Worin hat die Verschiedenheit der Pronunciation
bestanden und durch welche grammatische Vorschriften war sie geregelt?

Ueber das erstere besizen wir keine Ueberlieferung, über die
lezteren jedoch einige Zeugnisse und zwar eines von Juda b. Alan
(st. 932), ein zweites von Saadja (st. 942) und ein drittes von
einem nicht mit Namen genannten Massoreten des 11. Jahrhunderts.

Der Tiberienser Juda b, Alan berichtet, dass nur die Bewohner
von Tiberias das weiche und das harte Resch, welches leztere in der
Schrift durch ein Dagesch bezeichnet wird, in der Aussprache unter-
scheiden, und zwar richten sie sich dabei nach bestimmten gramma-
tischen Gesezen. Kimchi theilt diese Angabe wie auch die von Juda
b. Alan notirten Regeln über die Sezung des Dagesch im Resch aus
dessen ״Machberet״ (vielleicht das bei Pinsker zur Gesch. d. Karais-
musl, 106 genannte Werk) mit. Grätz (Mntsch. 1872 S# 281 ) befremdet es
zwar sehr, dass K. nur den Eingang zu den Regeln über die phone-
tische Variation des Resch und nicht diese selbst aus der Schrift
Juda b. Alan’s ausgezogen hat . Er glaubt , die Wissenschaft mit
einem Funde zu bereichern, indem er eine aus einem in Kairo sich
befindenden Bibelcodex genommene Gopie dieser Regeln, als deren
Autor er erst Juda b. Alan vermuten  muss , zum Abdrucke bringt.
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Ein Einblick in K.’s Michlol, den er nur flüchtig nachgesehen zu
haben scheint, hätte ihn jedoch augenblicklich belehren können, dass das.
(ed. Fürth 91 a) unmittelbar nach dem ihm bekannten Eingangspassus
schon das ganze von ihm in Kairo entdeckte Stück gegeben wird, und
zwar in einer viel correcteren Fassung, als er sie in dem Kairo’schen
Codex vorgefunden hat. Alle die von ihm aufgewendete Mühe, den
ziemlich schlechten Text zu verbessern, aus dem er am Ende doch
keinen Sinn herauszubringen vermochte, wäre ihm dadurch erspart
geblieben. Kimchi’s wortgetreuer Auszug ist nur, wie dies bereits
Derenbourg (Manuel du lecteur S. 187 Anm. 1) gethan hat, an zwei
Stellen nach der Pariser Handschrift zu emendiren und zwar ist unter
den Paradigmen יצרו,יצרו  in יצרויצר (Hab . 2, 18) zu verwandeln und

דגושרישתחתאו  in דגושהרישיצאהרישתחתאו (wie auch die
Grätz’sche Copie hat) zu vervollständigen. Nach Juda b. Alan — es
genügt, da der Michlol von jedem leicht eingesehen werden kann, die
Verweisung auf die obenbezeichnete Stelle — galten für die Aus-
spräche des Resch folgende Regeln:

1) Steht R. nach  den Buchstaben S., D., T., Sz., Z., T., N., L.
(! נ״יסצ״תזד״ט ) und sind diese vocallos, so wird es weich ausge-
sprochen und daher ohne Dagesch geschrieben.*)

2) Ist R, das den erstgenannten sechs Buchstaben ( סצ״תזד״ט )
folgt, vocallos, so ist es ebenfalls weich.**)

3) Sind diese oder das ihnen folgende R. nicht  vocallos, so wird
es hart ausgesprochen.

4) R., das den Buchstaben ג״^  folgt , wird immer weich, das
ihnen vorangeht, hart ausgesprochen.***)

*) Der dies ausdrückende Saz ist durchaus klar . Die kurzgefasste Formel
(סימן) dieses phonetischen Gesezes war נ״לסצייתזדייטלאותיותוסמוךגצב *, nach
Anführung der Paradigmen , auf welche פירשנוכאשר  hinweist , wird dieses klarer
dargelegt . In dem Passus בשסבקוריו.ויהיר  ist für vielleicht נ' נקודן  zu lesen.

**) ךרבלשוןיצאבשוא(1.ובקודו)וגקודןאותיותלששהסמוךרישיהיהואם . Hier hat der
G’sche Text die richtige Fassung . Das Wort וגקודן  feit mit Recht in dem-
selben.

***) שואבלאושמושםהשניםיצאומצייתזדייטעייר...מלפניולרי״שהסמוכותג״לאותיותשתיובן
d. h. es gilt hier dasselbe , was von den acht mit״ Ausnamen der zwei “(גייל)
wenn sie , ohne Schwa, d. h. nicht vocallos sind . Dass nach ר und ל 1, auch
wenn diese vocalisirt sind, weich bleibt , zeigen die Beispiele נדר,לרוץ,גר .

• T *״
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5) Alle sonstigen R. sind hart.
Saadja (Comm. z. Buche Jezira bei Derenbourg a. a. 0 . S. 109

und bei Grätz a. a. 0 . S. 283) hat dasselbe System von Regeln ,wie
Juda b. Alan, nur ist das R., das nach diesem weich sein soll,
hart und umgekehrt. Er befindet sich also gar nicht im Widerspruche
mit demselben und erscheint der Laut, der diesem als dageschirtes
Resch gilt, ihm als ein einfaches R. Wir können hier Juda b. Alan’s
Angabe für correcter halten , da er als Tiberienser mit der in seiner
Heimatsstadt üblichen Sprechweise besser bekannt sein musste, als
der dem palästinischen Wesen doch fernerstehende Saadja. In Ueberein-
Stimmung mit J. befindet sich nach Pinsker (a. a. 0 .) eine masso-
retische Angabe zu Ende eines Odessaer Bibelcodex und der Verf. des
von Derenbourg herausgegebenen התיגאןמחברת (manuel de lecteur),
der nur in einem Punkte von Juda b. Alan abweicht.*)

Nach dem Angeführten ist es klar, dass die harte Aussprache des
ריש  die Regel und die Erweichung desselben die Ausname ist. Dieses
musste da eintreten, wo bei der gewöhnlichen Pronunciationsweise
desselben eine Verschmelzung mit dem nächststehenden Consonanten
stattfinden konnte. Eine solche wurde vorausgesezt, wo dem R. ein
vocalloser Zischlaut oder eine der Liquiden N und L voranging. Das R.
in der gewöhnlichen (harten) Aussprache muss etwas von dem Charakter
beider an sich gehabt haben, also ein Doppellaut  gewesen sein und
nur, wenn es erweicht wurde, den reinen R.-Laut dargestellt haben.
Wir können, so verfelt auch sonst die Ausführungen G’s hier sind,
mutatis mutandis mit ihm nur darin übereinstimmen, dass er gewöhn-
lieh wie rs oder slavisches r klang. Merkwürdiger Weise wurde auch
der noch nicht genug gewürdigte Grammatiker Salomon Hanau durch
sein eigenes Sprachgefühl auf die Anname geführt, dass das hebr. ר׳
in seinem ursprünglichen Lautgehalte dem slavischen r entspreche
( שלמהבנץ  ed . Frankfurt 3b כהברתהרי״שהברתשיתכןליאומרולבי

לביןהאוירבדחייתשקריאתהפולוניאובלשוןפהיטיאבלשוןשלהםאראות

ליודעיכנודעאפשריתהיותרדבקותובמהירותאחריהנכתבהשיןוכאלוהשנים
ולשונםכתבם ).

*) Die Worte לרצונכםכמותרפיויהאבשואהרישויבאהרישלפניל״גאותיותיבאוכן

ודומהונראה  besagen , dass nur vocalloses R . nach ל״ג  lene ist , währenddem nach
J . b, A . bei Kimchi dies ausnamslos der Fall ist.
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Durch die Schrift ist diese volle Lautung des noch ר' angedeutet
in den Wörtern זרזיף (Ps . 72, 6) von זרף = aram . זלף*)״ tropfen-
weise fallen“ und פרשז (lob 26, 9), wo das am ז Ende die Aussprache
des ,ר das neben dem änlich klingendem Zischlaute leicht ש überhört
werden konnte, stüzen sollte. Auch in den durch Einschaltung von
entstandenen ר vierbuchstabigen Stämmen ist dessen Nachbarconsonant
gewöhnlich ein Zischlaut, so in שרביט  von שבט,סרפד  von ספד,סרעף
von סעף,חרצב (Ps . 73, 4) von חצב , vgl. aram. כורסא  von hebr. כסא .
Auf dieselbe Weise dürfte sich die Existenz des in ר dem Worte בתל
erklären, welches gleich lautete בזל , wie darauf das stammverwandte
Basalt (ßaoalrrjg) schliessen lässt. Das hat ר in allen diesen Fällenden Zischlaut verstärkt.

Grätz hat (a. a. 0 .) auf mehrere biblische Wörter hingewiesen,
in denen die Verwechslung von und ז ersichtlich ר ist.

Der Name der Priester-Phyle מעדיה (Nehem . 12, 5, 17) lautete
nach Kaliri, der ihn mit reimt עריה , מעריה;1 . Ghr. 24, 18 und Neh.
10, 7 haben dafür מעדה . In der hebr. Wochenschrift “Ha-Karmel״
(Jahrgang 3 S. 401) wird diese Verwechslung auf die Verwandtschaft
von und ר zurückgeführt ז . Die Namensform מעדה  gehört , wie dort
bemerkt wird, den Tiberiensern an, die, wie wir eben aus Juda b.
Alan’s Mittheilungen zuerst erfahren, ihre Stadt so nach der Priester-
Phyle nannten, die einst in oder in der Nähe derselben ihre Stationhatte.

10. Eine tragische Katastrophe in der Synagoge zu Metz im Jahre 1715•
Der pseudonyme Verfasser der Geschichte der Metzer Rabbinate

(Jost’s Annalen I. Jahrg. S. 380 ff.) berichtet (S. 381), ohne seine
Quelle anzugeben, dass am Wochenfeste des Jahres 1670 in der
dortigen Synagoge in Folge eines unter dem Dache derselben ver-
nommenen Geräusches ein solcher Schrecken unter den darin sich
befindenden Frauen entstand, dass sie sich alle zur Thüre hinaus-
drängten, wobei sieben derselben ihr Leben einbüssten. Carmoly
(das. II S. 96) versezt dieses Ereigniss in das Jahr 1718. Die Gemeinde

*) Etymologisch sind זרף,זרב,זלף nur hebr. זוב mit eingeschobener Liquida.
U
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der neuen Synagoge, erzält er, war mit dem erst berufenen Rabbiner,
Benjamin Wolf aus Lublin, unzufrieden, und es entstand in Folge
dessen eine Schlägerei in der Synagoge, bei welcher die Frauen so
eilig sich hinausdrängten , dass sieben zerdrückt wurden. Aach er
bezeichnet die Quelle nicht, aus denen er diese Angaben geschöpft hat.

Eine richtige und vollständige Darstellung dieser Thatsachen finden
wir jedoch in einem den Bibliographen unbekannten, höchst seltenen
Schriftchen, das 1722 in Berlin gedruckt wurde und nur die Erzälung
dieses Ereignisses zum Inhalte hat. Der Name des Verfassers ist:
Binjamin b. David von Krailsheim, der des aus 8 Oktavblättchen be-

stehenden Büchleins: בנימןחלקת . Auf dem Titelblatte werden Name und

Inhalt desselben in folgender Weise bezeichnet: בחלקתנכנסתרצוי׳
בלשוןהן.כהנהעודנמצאלאאשרוקינהבחירההמעשהלחברבנימין

דברמכלחסרלאובטובו.אשכנזיבלשוןאועברי . Blatt 2 Seite l ent-
hält die von dem Verfasser Unterzeichnete Vorrede. Von da bis 3 b

wird der Hergang dieses Ereignisses in hebräischer Sprache darge-
stellt. Auf Bl. 4 und 5 liest man drei Klagegedichtedes Verfassers und
von da bis an’s Ende die Erzälung dieses Factums in jüdisch-deutscher
Sprache. Wir geben die leztere hier in möglichst getreuer lieber-
tragung wieder:

Es״ war am Samstage, dem zweiten Tage des Wochenfestes im
Jahre der Weltschöpfung 5475, da waren wir fröhlich und wolgemut,
zu hören, das Gebet in der Altschule, da der Vorbeter R. Jokele v.
Rzeszow*) seinen Gesang so süss ertönen liess, als Orgeln und
Pfeifen. Und da er nun lieblich singt und redet das Wort כלגוונזכה

לאורוטהרה , da wird sowol in der Männer- als auch in der Frauen-
Schule**) gehört eine Stimme, als wenn ein Donner eingeschlagen
hätte und ein Kanonenstück abgelassen worden wäre, oder viele Häuser
in der Judengasse eingefallen sein möchten. So ist eine -Vertumm״
lung“ unter den Weibern gewesen in einem Momente, dass sie gemeint
haben, die Weiberschule falle auf sie, als wenn das Gewölbe über
ihnen zerbrochen wäre. Als die Männer solchen Lärm vernamen und

hinausgiengen in den Schulhof, um zu sehen, was passirt sei, da

*) Hebr. gewöhnlich und auch hier רישא  geschrieben.
(״* Synagoge.
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sahen sie, wie auf der Stiege, wo man von der Weiberschule herab-
geht, zwei Mann hoch die Weiber über einander liegen und noch
continuirlich zufallen, eine auf die andere. Weil grosse Angst auf
ihnen gelegen, haben sie einander gequetscht und gedrungen, und, als
wenn sie an einander genäht wären, konnten sie nicht von einander
kommen. Denn sie haben gemeint, die Stiege wäre eingefallen, und
es hat sie gedünkt, als ob das “Gehinnom״ unter ihnen offen wäre.
Diejenigen Weiber, welche noch in der Schule waren, haben sich
gedrängt, um sich heraus zu retiriren, denn sie dachten immerfort,
die Schulmauerii wollten auch einfallen, und eine jedwede wollte ihren
Leib davor beschirmen. Durch solches Wesen drängte eine die andere
und stürzten viele über einander, dass viele starke Leute erst im
Stande sind, um sie aus dem Haufen zu ziehen und Luft zu machen.
Sie konnten aber keine vom Platz bringen, wie auch etwelche Männer
mit Leitern in die Weiberschule stiegen, um die Weiber, die noch
drinnen waren, zurückzuhalten, und welche, schon hinausgedrängt,
stehen und liegen, nicht noch zu überlasten. Sie sagten ihnen : Sieht
nur her, es ist doch nichts eingefallen in der Schule, auch ist keine
Gefahr, wie man noch sehen kann ; sie sind aber nicht ״ capabel“
gewesen, um sie zurückhalten zu können, weil schon solche Gedanken
in ihnen waren, dass sie meinten, die Mauern und das Gewölbe wären
auf sie gefallen, obwol doch nichts zu sehen gewesen. Nun hat man
Solches nicht mehr länger angesehen, man hat Leitern gebracht, die
Männer sind hinaufgestiegen und haben die Weiber an den Haaren
herausgezogen und das eiserne dicke Stangengeländer eingebogen, um
Luft zu machen. Da hat man eine nach der anderen herabgeworfen,
bis man Plaz gehabt hat. Da hat man gefunden, welche mit den
Köpfen herab und mit den Füssen hinauf gelegen. Sechs fand man
todt, nämlich 1) Bella, die einzige Tochter des R. Ber See (Say? זיא ),
2) Bräunle, Tochter v. Chajim König, Frau des Salman Wante וואנטה) ),
3) die Wittwe Kele, Köchin im Hause des Vorstehers Gottschalk Lewi,
4) Zippor, Tochter des Sanwel Wante,*) 5) Hanele, Tochter von Ber
Lewi, Frau von Wolf b. Meir,**) die schwanger gewesen, 6) Gnendle,

*) In der hebr. Relation wird noch hinzugefügt האזזעקלימגת̂א .
**) Diese nähere Angabe hat nur der hebr. Text.

11
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Tochter des Jakob Merchingen, Frau von Moses Bass. An diesen

ist scheinbar zu sehen gewesen, wie sie zertreten worden sind und

das Blut an die Wand gesprizt war. Nun observiren Sie , wie

die Metzer Juden zu Brummen und Klagen, Schreien und Weinen
Ursache haben!

Es entstand dann eine grosse Verwirrung. Die eine Frau suchte

ihre Mutter, die andere ihre Tochter, der Mann die Frau. Unterdessen

wurde das jämmerliche Geschrei von den Christen vernommen, vor

denen wir beschämt dastanden. Denn ״ dieselbigen Weiber, die dem

Tode sind entronnen, haben auch Solches noch nicht gewonnen“.

Sie hatten viele Beulen und Wunden. Die meisten mussten mit ent-

blösstem Haupte gehen und mehr als vierzig waren stark blessirt.

Viele Schwangere abortirten. Die Tritte von den Fersen und Füssen

sind an den Leibern und Gesichtern viel zu viel zu erkennen gewesen

und sie hatten nicht die Kraft, sich auf ihren Füssen zu erhalten.

Eine Frau, die ebenfalls abortirte, und die man mit ihrem kleinen

Sohne, das Gebetbuch in der Hand, auf der Treppe sizend, antraf,

erzälte, sie hätte gesehen sechs Gestalten von Weibern mit grossen

Schleiern. Die sechs giengen zugleich, an einander gedrängt, in die

Weiberschule hinein, obwol doch die Schleier so breit sind, dass eine

Frau allein, die einen solchen trägt, gewöhnlich sich seitwärts wenden

muss, um durch die Thüre hineinkommen zu können. Diese sechs

giengen aber zugleich  hinein und noch weit “luftiger״ hinaus. Sie

haben grosse Augen gehabt, und sie hätte sie nicht zu erkennen
vermocht. Es sind wahrscheinlich Geister des Verderbens, die in

solcher Gestalt hier erschienen waren.“

Der Verfasser berichtet nun, nachdem er seiner Klage noch in

weiteren Lamentationen Ausdruck gibt, dass die bei dieser Katastrophe

umgekommenen Frauen in einem gemeinsamen Grabe, aber jede in

einem besonderen Sarge, beerdigt wurden, und nachher ein Denkstein

bei demselben aufgestellt wurde , dessen Inschrift eine Beschreibung

dieses Ereignisses enthielt ; ferner , dass durch öffentliche Procla-

mationen, die er im Originale mittheilt, verschiedene Bussübungen in

der Gemeinde angeordnet wurden.
Ueber die Thatsache selbst macht Salomo Lipschüz, der um

dieselbe Zeit in Mez — wiewol in einer anderen Synagoge —

Vorbeter war , in seinem 1718 in Offenbach erschienenen תעודות
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מה5שי  No . 22 ( 14, b) eine kurze, aber mit der bereits angeführten
Relation völlig übereinstimmende Mittheilung.

Die Grabstein-Inschrift scheint nicht mehr bekannt zu sein, denn
der Verfasser der Gesch. d. Metzer Rabbinate, der (S. 381) die seit
damals in Metz bestehenden liturgischen Einrichtungen kennt, weiss
nichts von ihr. Seine wie Carmoly’s sonstigen Daten sind hier falsch.
Die aus dem Munde einer leidenden Frau stammende Erzälung von
den 6 Teufeln in Frauengestalt ist natürlich kein Erklärungsgrund
für diese seltsame und in ihrem Ausgange so klägliche Katastrophe.
Es kann hier nur ein falsches Gerücht, das sich mit Blizesschneile
verbreitete und sofortige Ueberstürzung hervorrief, dieselbe herbei-
geführt haben.

11. Plagiate.

Obzwar der Talmud lehrt , dass derjenige, der ein Wort im Namen
dessen, der es gesprochen, mittheilt, ein Werk der Erlösung vollführe
(Abot 6, 6) und dass ein Verstorbener, in dessen Namen eine Lehre
vorgetragen ,wird, gleichsam aus dem Grabe herausspreche (Jeb. 97 a),
ist doch gegen dieses doppelte Gebot der Ehrlichkeit und der Pietät nicht
selten gesündigt worden. Manche jüdische Schriftsteller des Mittelalters,
namentlich die Verfasser von volkstümlichen Büchern moralischen und
religionsgesezlichenInhalts, denen es weniger darum zu thun war, ihrer
geistigen Subjectivität ein literarisches Denkmal zu sezen, als vielmehr, den
Lesern den gebotenen Wissensstoff in möglichst anziehender und voll-
ständigerWeise darzulegen, machten sich kein Gewissen daraus, einzelne
Stücke aus den Schriften ihrer Vorgänger oder selbst ganze Werke in
ihre Darstellung wörtlich  aufzunemen , ohne die Quelle zu nennen.
Einige Beispiele mögen genügen, um diese auch in anderen Literatur-
kreisen wahrgenommene Erscheinung zu beleuchten:

1) David Abudraham schildert (Abudr. ed. Prag 11b) die zweck-
mässige Gestaltung der Organe des menschlichen Körpers. Das Alles
liest man bis auf einzelne unwesentliche Verschiedenheiten Wort für
Wort in Sabbatai Donolo’s Einleitung zu seinem Jezira-Commentare
(herausgegeben 1854 von Jellinek unter dem Titel אדםנעשהפירוש
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בצלמנו  S. 2—4)*). Ein anderes Stück aus dieser Schrift hat, wie Jellinek
(Einl. S. IX.) bemerkt, der Verfasser des Sittenbuches צדיקיםאורחות
ausgeschrieben. Doch dieses Geschick theilt hier der Mediziner Do-
nolo mit den Religionsphilosophen Bachja Ibn Bakuda, Salomo lbn
Gabirol u. a. Das ganze Buch ist eigentlich nur eine erweiterte Um-
arbeitung der Gabirol’schen Ethik ( הנפשמדותתקוי ), dennoch bleibt der
Verfasser derselben ungenannt (vgl. auch Reifmann in Ha־Karmel II,
271, 2, 278, 9).

2) Der Verf. des Buches**) Ruach Chen, in dem die Grundbegriffe
der Physik, Psychologie und Logik gelehrt werden, hat ganze Stücke dem
Schaar ha-Schamajim des R. Gerson b. Salomo (13. Jahrh.) entnom-
men. Man vergleiche c. II. besonders von den Worten ההרגשותאלווכל

יתפשטווממנוהמוחבתוךשרשם  an bis הנעצרותהחקוקותהצורות  mit Sch.
ha-Sch. c. XII. (ed. Rödelheim 76 a) und c. III. von Anfang bis כאשר
הזכרנו  mit ib. (77b , 78a). Auch in den andern Capiteln zeigt sich
eine starke Benuzung dieses Werkes (vgl. c. VII. mit c. 1. des Sch.
ha-Sch.), doch hat hier die Ueberarbeitung und Weglassung specieller
Erörterungen die Copie dem Originale schon ziemlich unänlich gemacht.

3) Bechai b. Ascher hat sv. כפורים (ed . Warschau S. 43) eine
Erklärung des Buches Jona, in der von Abraham b. Chija’s -Seelen״
betrachtung“ ein so ausgiebiger Gebrauch gemacht ist, dass man an
eine Entlehnung derselben aus diesem Werke (ed. Freimann 21a)
nicht zweifeln kann.

4) Nachmani’s Sendschreiben über die Bedeutung der Ehe (Igge-
ret ha-Kodesch), das einzig in seiner Art dasteht, haben nicht weniger
als vier Autoren für ihr eigenes Geistesgut ausgegeben. Wir finden
es mit einigen Aenderungen bei Isak Aboab (Leuchter 181—185)
Meir Aldabi (Wege des Glaubens III, Pforte 1—5) Jehuda Chalatz
(Moralbuch c. 6 ed. Krakau 78—83 a) und Elia de Vidas (Anfang der
Weisheit IV c. 16 ed. Fürth 215—218) . Nachmani’s Name wird
verschwiegen. Menachem Rekanate ( המצותטעמי  ed . Basel 7 a) erwähnt
wenigstens, dass der Inhalt desselben den Weisen״ der Kabbala“
angehöre.

*) Elia Kohen ( מוסרשבט  c . 1) hat wiederum aus Abudr . geschöpft.
**) Vgl . über denselben die Einl . zur ed . Warschau , die durch das von

Josef del Medigo ( חכמה תעלומות91  ab ) Gegebene zu ergänzen ist.
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5) Dass der eLen genannte Meir Aldabi den Inhalt seines Buches
aus verschiedenen älteren Schriftwerken zusamrnengetragenhat, ist schon
öfter gezeigt worden. Neulich hat erst Steinscheider nachgewiesen,
dass er das Tagraule ha-Nefesch von Hillel v. Verona ausgeschrieben
hat . Mit eiuem seiner Plagiate hat er der Wissenschaft einen dankens-
werten Dienst erwiesen, ln c. IX seines obenerwähnten Werkes, in
welchem er über die Art der Vergeltung nach dem Tode spricht, hat
er den Inhalt des Buches Malkiel zu  einem grossen Theile sich wört-
lieh angeeignet. Das Zeitalter, dem dies es angehört, ist ungewiss
und auch von seinem Verfasser Malkiel Chiskia b. Abraham hat man
nur die nicht ganz zuverlässige Kunde, dass er nach Palästina ausge-
wandert ist und es den Juden ermöglicht hat, in Hebron zu wohnen
(Asulai I. מ,44 ). Sicher ist nur, dass er ein Deutscher war (vgl.
Malk. ed. Przemysl. 17 b). Da Nachmani (gest. um 1270) für Malkiel
der Vergangenheit angehört (3a ' וכוז״לנחמןברמשהר׳באואחריו ),
und Meir Aldabi, der diesen ausschreibt, sein Werk im Jahre 1360
verfasste, so muss Malkiel lliskia b. Abraham in der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts gelebt haben. Wir haben nur noch darzuthun, in
welcher Weise das Buch Malkiel von Aldabi benuzt wurde.

Er entlehnt ihm die Schilderung des Lohnes im Paradiese und
der Strafe in der Hölle nach Auflassung derer, die eine materielle
Art der Vergeltung annemen, wie aus folgender Parallele ersichtlich ist.

Malk. lb 2a.
יכנסהמותאחרהצדיקהאדםכי

נחמדעץכלשםאשרעדןבגן
העץונחמדלמראהוטובלמאכל

הגןבתוךהחייםעץגםלהשכיל
מינימכלגסורעטובהדעתעץגם

שםיתענגדברסוף.בשמים
קץ•איןעדשםליתעדן

אחרלרשעהמגיעהעונשואמנם
גיהנםנקראאשרהבקוםהואהמות
כיהמותאחרהרשעשםויושב

אשוכבשןכתנורבוערהלזהמקום
יבערושםבועריםולפידיםולהבות

קץ.לאיןויצטערהרשענפש

Aldabi.קבלתי.הנדהמחברנאם (c. 9 Anf
.,ובוסופדים)מפי

Iבג״עהצדיקשגוףלומראץכי
וטובלמראהנחמדץעכלשםאשר

כלגםורעסובהדעתועץלמאכל
עדויתעדןשםויתענגבשטיםמיני
קץ.אץ

בגיהנםיושבהרשעגוףואמנם
אשוכבשןכתנורבוערהואאשר

יבערושםבועריםולפידיםולהבות

קץ.לאיןויצטערהרשעגוף
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Der Einwand gegen diese Ansicht וכר׳האדםשגוףרואיםאנוהרי  ist
bei beiden fast gleichlautend.

Aldabi gibt nachher einen förmlichen Auszug aus dem Malkiel
und beschreibt dann die Trennung der Seele von dem Körper *wie־
derum ganz in seinen Worten:

Malk . 5 ab.

שהנפש...ונאסרלדברינוונחוור
עםהתחברהקודםלעצמועצם'הי

...ודקהזכהבדיהוהיאהגוף
קודםשהנשמהונאמרלדברינוונחזור

המלאכיםמכתהיאהטףעםהתחברה
ותתחברממעלתהתירדכןולאחר

.'וכוכרחהבעלבבטןהגוףםע

Aid.

יכיחנךאלקיםהמעייןאתהדע
העליוןממדורהנפשתפרדכאש׳

והיאאח׳היאהגוףעםלהתחבר
והיאבוי״תאתומכרתודקהזכהבריה
עםהתחברהטרםהמלאכיםמכת
ותתחברממעלתהתרדואח״כהגוף

וכ׳.בע״כבבטןותרדהגוףעם
Es ist nach den gegebenen Beispielen unnötig, die Parallele weiter

zu führen. Es ist Thatsache, dass Meir Aldabi die ganze Seelen- und
Vergeltungstheorie Malkiel’s in sein Buch aufgenommen hat.

Seitdem die Thätigkeit der Abschreiber durch die Buchdrucker-
kunst abgelöst wurde und die Verbreitung der Bücher sich immer mehr
der Ueberschau entzog, mussten auch die Plagiate seltener werden.
Hie und da kam es aber doch noch vor, dass Schriftsteller, Unkenntniss
bei ihren Lesern voraussezend, sich mit fremden Federn schmückten.
Wir haben dafür folgende Beispiele.

1) Moses Chalatz schrieb zu dem Moralbuche des R. Juda Ghalatz
eine Einleitung, in der, wie eine handschriftliche Glosse zu dem uns
vorliegenden Schaare Orah v. Josef Gikatilia bemerkt , ein ganzes
Stück diesem Werke entnommen ist.*) Sie wurde wahrscheinlich
darum in der Editio Krakau weggelassen.

2) Raphael b. Gabriel v. Norzi veröffentlichte in einem Jahre
(1579) drei Bücher, die verschiedene Gegenstände der Morallehre zum
Inhalte haben. Er konnte diese Bücher rasch fertig machen, da sie
nur Excerpte aus älteren Werken enthalten. Das erste, dem er den
Titel סלתסאה  gab , ist nichts weiter als ein Auszug aus einigen
Abschnitten des Kad-ha-Kemach von Bechai b. Ascher. Er deutet

*) Zu Sch . Orah ed . Krakau 4 a bei. רגלךשמור׳דעהמלךשלמהאמר  wird
bemerkt : המוסרבספרבאותאותמועתקמיידשורהע״אה׳דף (i . e . עוה״ב)ע״בועדמבאן

ל»זכלץ. משד"רשעשה.חראשוגדבהקדמה .
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dies eben nur durch diesen Titel an. Sein Buch soll nämlich aus
dem “Mehlkrug״ des spanischen Morallehrers ein Mass״ feinen Mehles“
herausheben . Eine eingehende Vergleichung beider Werke ergibt
Folgendes:

םלת סאה2  a— b (Anfgsw. האהבהמדת ) ist = כה״ק  No . l (Art.
אמונה),2  b— 3 b (Anfgsw. החסידותמדת ) ist = ״ק.כד  No . 2 (Art. אהבה ),

3 b— 4 a (Anfgsw. הלבהכנעת ) ist = כה״ק  No . 3 (Art. אורחים),4  a— b
(Anfgsw. (וצריך ist aus כה״ק  No . 4 (Art. b  אבל1,)*)4 bis לוצריךםג
das. ist der Schluss von כה״ק  No . 5 (Art. ( אבל2 , ib.— 5 b (Anfgsw.

שהקב״המציגו ) ist aus כה״ק  No . 7 (Art. בטחון),5  b— 6 a ( לוראויוכן
ההולךלאדם ) ist = כה״ק  No . 8 (Art. ברכה),6  a ראויוכן—ויהיה

נקי.אדם  ist eine dürre Inhaltsangabe aus No. 9 (Art. ביה״כ ), ib. 6 a
—7a (Anfgsw. הגאוהמדת ) ist = No. 10 (Art. (גזל , ib. Z. 3 v. u.
ist = No. 11 (Art. גאוה ) , ib. 7 b ( חו״לדרשו ) ist = No. 12 (Art.
גרים ) , ib. עתידין  ist = No. 16 (Art. (דינין , ib. עתידין  bis 8b (Anfgsw.
(יש ist = הקמחדכ  No . 13 (Art. ,( גאולה1 ib. bis לכן  ist = No. 17
(Art. השגחה**),8 b— 9a (Anfgsw. חו״לודרשו ) ist = No. 18 (Art.

פניםהלבנת ) , ib. a— b (A. לוויש ) ist = No. 19 (Art. (ודוי , ib. bis
החזשמעלתשיגדלוגם  ist = No. 22 (Art. השםחלול ), ib. bis 10b

(Anfgsw . רעהמדה ) ist = No. 20 (Art. זנות ), ib. bis להזהראדםוצריך
טחמדה  ist = No. 21 (Art. חנופה ) , ib. bis 11a ist = No. 22 (Art.

חמדה),11 a—b (Anfgsw. המשתהובמקום ) ist = No. 23 (Art. חתן  l)
ib. bis העיקר  ist ein Saz aus No. 24 (Art. ,( חתן2  ib . bis 12 b Z. 2
v. 0. ist = No. 25 (Art. הלבטהרת ) , ib. bis ה׳נאם  ist = No. 26
(Art. יראה ) , ib. bis בתחתונים  ist = No. 27 (Art. יחוד ) , «ib. bis 13 a
(Anfgsw. בחרכיויען ) ist = No. 28 (Art. הרעיצר ), ib. bis פיווישמור
ולשונו  ist aus No. 31 (Art. ( כפורים2 , ib. bis b (Anfgsw. העבירהוהנה )
ist = No. 32 (Art. לה״ר ), ib. bis zu Ende des Buches ist = No. 65
(Art. השנה ראש1 ).

Dieses Büchlein ist daher nichts als ein mageres Compendium

*) Hier ist noch ein Saz eingefügt , der nicht aus dem stammt בד״״ק . Für
ספד'בע  darin ist סעדבעי  zu lesen.
**) In diesem Artikel gibt Bechai b. Ascher Auszüge aus Naehmani ’s Hiob-

Commentare, die mit dem Texte der betreffenden Stücke in den Editionen
völlig gleichlautend sind. Es kann also über Nachmani ’s Autorschaft hier
kein Zweifel bestehen.
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aus den nur ethische Lehren behandelnden Artikeln Bechai b. Aschers,
dessen Name aber nicht genannt wird. Der Verf. gebraucht nur die Vorsicht,
auf dem Titelblatte zu bemerken, dass er sein Buch nur für diejenigen ge־
schrieben habe, die nicht in der Lage sind grössere Werke zu lesen. Die
zweite nach ihrer Paginatur an die vorige sich anschliessende Schrift
Norzi’s, betitelt לנפשמרפא , ist mehr religionsphilosophischen Inhalts.
Er bemerkt in der Vorrede, dass er darin nur Stücke aus anderen
Büchern zusammengetragen habe ( שםזעירלקטתיםחכטיםדברי...לאגור

שםועיר ); manche, wie den More und den Akeda führt er namentlich
an. Das ohne Quellenangabe Vorgetragene ist aber wiederum nichts
als eine Reihe von Excerpten, und zwar aus Albo’s Ikkarim. Man
vergleiche 16a ' וכויפולדתשם  mit lk. I. c. 7—10, ib. Z. 4 v. u.

שאנחנוכמו  bis b (Anf. אמנםאך ) mit lk. in . c. 6, 16b—17b mit lk.
ib. c. 7 und 15, 17b (über לוורעצדיק ) mit lk. IV c. 12 und 13,
ib. 18a—20 a ( ישתדלאדםכלוכן ) mit lk. III, c. 23 *), 25 gegen Ende
bis c. 30, 21a bis השםאהבת  mit lk. c. 32, ib. bis 23 b mit lk. c.
35—37, 23 b—26 a ( וצדקבמשפט ) mit lk. c. 7—12, 26 a ( הכוונהועל

לפרשהראויה)—27  a ( טוביתן״.ד ) mit ib. c. 6 und 7, 27 a—30 a
( ברכותבעניןיש ) mit lk. c. 16—19, 20—24, 30a הברכותבעניןיש  ff.
mit lk. c. 19, 31a —35 über Busse mit lk. c. 25—29, 35a —36b
( השלמותתכליתאל ) mit lk. 29, ib. שכרמיניוארבעה  mit c. 31 Ende,
das Weitere bis 37 b mit c. 34—35, 37 b ' וכוההווהשנויכל  ff . mit
c. 32, 38 a ( ישתנהלאהגמורוהטוב)—38  b ההפסדאל  mit c. 51, ib.
( הגואלבביאתהואהאמונהעיקרכי ) bis 39 a לעולםחרדלא  mit c. 42a
ib. ( המתיםבתחיתיאמןוגם ) bis 39 b אישבשרורוח  mit c. 35, von da
bis Ende mit c. 47—50 **).

Von seinem dritten Werke חייםאורח (im Drucke vollendet Tebet
1579, 31 Bl.), das sich den bereits genannten als lezter Abschnitt
anschliessen soll ( מרפאואלסלתסאהאללחברוראוישלישיחלקוהוא
לנפש ), sagt Norzi ebenfalls im Vorworte, dass sein ganzer Inhalt an-
deren Schriften entnommen sei ( מפיעתיקיםדבריםכתובנמצאהכל

*) Für יפרשוואחרים  hat N. richtiger יפרשווהנוצרים .

**) Auf einige dieser Parallelen hat Herr Rabb. Jacob Brüll aufmerksam
gemacht.
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חכמים ), doch ist es uns vorläufig nicht gelungen, seine Quelle zu ent-
decken. Citirt sind in demselben: Maimuni (12b , 16a 28a ), Isak
Arama (2b , 3a , 5a , 12a, 14a , 18b, 19b) Isak Abarbanel (24b , 27b)
Bedaresi (28b ) , Abraham Saba (18a), Juda Chalatz (12b). ln der
Nachschrift zu diesem Werke bemerkt der Verfasser, dass er auch
Collectaneen aus den תועליות  des K. Levi b. Gcrson angelegt habe,
aber sie nicht zum Abdrucke bringe, weil dieses Buch wie der Bibel-
commentar dieses Philosophen hinlänglich verbreitet seien.*)

3) In Berlin erschien 1724 unter dem Titel יראהספר  eine
Sammlung von drei kleinen Schriften, deren lezte, םר*מספר , von
dem Herausgeber Juda Löb b. Chajim handschriftlich vorgefunden, mit
keinem Namen eines Autors versehen ist. Zedner hat (Catalogue of
the British Museum p. 54) die Entdeckung gemacht, dass dieses
Büchlein mit dem 1723 in Offenbach gedruckten דודדברי  von David
Lida ganz identisch ist. Man könnte, zumal nach der Angabe des
Titelblattes lezteres schon früher einmal erschienen war ( היהכבר

לידאדודמוהר״ר . הרה״גניהוהואהמחברע״יהעבריםבמחנההאיר
..א/קםלחסריםוהלכובלושהדפיםאך...זצ״ל ),  wol darauf schliessen,

dass David Lida der Verfasser sei, allein dagegen sprechen folgende
Momente: 1) war der Verfasser 1660 in Jerusalem (No. 46 בהיותי

יישמע•"בשנת...מרושלים  vgl . No. 77 u. 85) und in der Türkei
(No. 78), was von David Lida nicht bekannt ist. Er macht in seinen
anderen Schriften davon keine Erwähnung, obwol dazu ebenso wie
hier Gelegenheit war. 2) verweist der Verf. auf ein von ihm ver-
fasstes Buch והבזר (No . 72). David Lida hat nichts unter diesem
Titel geschrieben. 3) hätte es der Herausgeber des היראה'ם , der
ein Zeitgenosse David Lida’s war, wol auch gewusst, dass dieser der
Verfasser des הבוסרס׳  sei und, wenn דודדברי  schon wirklich einmal
in Druck erschienen wäre , dies auch erfahren und somit nicht

*) Nach Elischa b. Abraham ( שניםפי  Vorr . 7 a) gab Norzi in Venedig im
Jahre 1579 auch die הנהגה  Ascheris heraus ( מה..קטן•סעינילבגדה״והקרהוהואיל

וכיהרא״ש..תקן..אשר..ההנהגה..טשלי׳בשנתזויניציאבעירמנורצירפאלהנקרא'אזזבםשחבר )
Eine Ausgabe dieses Datums verzeichnen Bassista ( (b ש״י20 und Fürst (bibl.
I . S. 60, wo die Angabe , dass dieses Büchlein hinter פלתסאה  gedruckt ist,
falsch ist). Zedner (S. 59) und Michael (S. 130) kennen nur eine Ausgabe
vom Jahre 1578 in 32stel -F0rmat.

■t>׳; "ife::"״.»',



172

von seinem Manuscripte gesagt נמצא,בעולםהיהלאהואחדשוהראה
נעלםהמחברושםידבכתיבתאתי . Carmoly (Ha-Karmei 6 S. 403)

vermutet mit Recht, dass David v. Parobysz טפאראבישטש) ), der im
J. 1647 Collectaneen aus dem Sohar unter dem Namen זהבזר (von
Knorr v. Rosenrot benuzt s. Wolf bibl. hebr. I S. 306) herausgab,
das המוסר'0  verfasst habe. Demnach hat David Lida dieses in einer
Abschrift auch ihm zugekommene Büchlein sich ohne Weiteres an-
geeignet.

Dies ist nicht unglaublich, wenn wir folgende Thatsache in Be״
tracht ziehen:

Im J. 1727 wurde in Frankfurt eine aus 14 Piecen bestehende
von David Lida (vgl. d. Approb.) geordnete und mit Commentarien
ausgestattete Sammlung der beim synagogalen Gottesdienste in Gebrauch
stehenden biblischen und liturgischen Bücher unter dem Namen כלבויד
herausgegeben, ln diesem Werke befindet sich (No. 6) ein sehr
nüzlicher, praktisch angelegter Commentar zu den Psalmen, betitelt

הלוליםקדש , in welchem zu den einzelnen Versen die *Erklärungen aus
den besten exegetischen Werken, die die jüdische Literatur zu diesem
Buche besizt, ausgezogen sind. Man erkennt hier gar nicht den Kabba-
listen David Lida; man glaubt einen “Biur״ der Mendelssohn’schen
Schule vor sich zu haben. In der That ist David Lida auch״ nur der
Pathe dieses Psalmcommentars, sein Vater ist kein anderer als der
bekannte christliche Gelehrte Henrich Jacob von Bashuysen, der den-
selben a. 1712 in Hanau verfasst und herausgegeben hat.*) An diesem
Buche hat zwar auch ein Jude Antheil, aber nur als Corrector. Auf
der Rückseite des hebr. Titelblattes befindet sich von demselben eine
kurze Vorbemerkung, die er mit seinem Namen (Pinchas Wolf b.
Binjamin) unterzeichnet. Wer die Bashuysen’sche Erklärung der

Der:המההאוצרמביתלקחתיאשרהקצרפירושעםההליםספר hehr . Titel lautet(*
ופעולתי,ידימעשהלהראות,הבינותיאשרהדפוסלביתאותווהבאתי....הראשונים(sic)המפורשים

המפרשיםמכלמלקוט,כולההכתוביםועלהנביאיםועלהתורהעל,.עשיתיוכזאתכזאתאשר
הזההנכבדד״םפראשרמקום,ומפילהמקוםמראהעשיתיבגולהלהולךנעשהוכאשר,בלולהבמנחה
ופראפעסאר דאקטרחויזיןמבאסיאקבהענריךע״ידרבהבהכנההוכןאשרחדפוסוהואנמצא

Der lat . Titel bezeichnet dieses.לפ״קב״תעשגיאדרכ״אגביוםנגמר.האנוואפהודרשן

,in Klein -Octav erschienene Büchlein als ß.  Specimen der hanauischen Bibel
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Psalmen und den im Jad-Kolbo gedruckten Commentar vergleicht,
wird sofort erkennen, dass beide ein Werk sind und also von Seite

David Lida’s oder seiner Nachkommen , die das Buch zum Drucke

brachten, an Bashuysen ein Plagiat begangen wurde. Das Buch eines

christlichen Professors als Erbauungsschrift für fromme jüdische Beter,

in die Synagoge einzuführen, das war denn doch eine etwas kühne Idee!

4) Das unter dem Namen כסףקערת (trutina argenti) bekannte,
mehrmals gedruckte Lehrgedicht Josef Ezobi’s (13. Jahrh.) war weniger

wegen seiner Form als wegen seines tief ethischen Gehalts geschäzt,

(vgl . über den Verf. Carmoly la France Israelite p. 79— 85 und Luzzatto
in Chotam Tochnit Anh. S. 17, A. 92 ) . Juda Leb Margaliot, ein
sonst gediegener und kenntnissreicher Prediger des vorigen Jahrhunderts,
fand an demselben so viel Wolgefallen , dass er es sich nicht versagen

konnte, ganze Stücke daraus in sein Sittenbüchlein ( מדותמת  ed.

Dyhrnfurth 1778 ) aufzunemen. Dagegen wäre allerdings nichts ein-
zuwenden , wol aber hätte der Verfasser dann die aus Ezobi’s Gedichte

ausgezogenen Strophen nicht als seine eigenen Verse ausgeben sollen,

wie er das in der genannten Schrift ( ואומרי^משי ואשא19 a, 21a,

30b , 34b , 36b ) thut. Auch in der später (1811 ) herausgegeben

Predigtensammlung nimmt er die Motto’s zu einzelnen Vorträgen aus
der trutina argenti, aber da gibt er es gleich am Schlüsse seines

einleitenden Vortrages seinen Lesern zu wissen , dass er die Verse
dem Gedichte Josef Ezobi’s, die er von seinem Vater in einem hand-

schriftlichen Texte bekommen hat, entlehnt . Ein Grund dafür ist ihm

auch die Tradition, dass eine Familienverwandtschaft zwischen ihm

und dem provenzalischen Dichter des 13 . Jahrh. bestehe ( גםהצגתי
ליואמרבכח״ילידיא״אמסרם אשראזוביוסףר׳החכםמשיריקצת

ממשפחתינולנוקרובהיהההואהחכם ). Auf die leztere Angabe ist wol
nicht viel zu geben. Keineswegs ist aber die geistige Gütergemein-
schaft , die Margaliot früher mit Ezobi hat, dadurch gerechtfertigt.
Dass M. auch eine andere ältere Gedichtssammlung ausgebeutet hat,

ist von Dukes (Moses b. Esra S. 25 Anm.) gezeigt worden.
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12. Masoreten*Verzeichniss.

(Von A . Harkavy .)

(P . bezeichnet Pinsker Lickute ; F . = masoret . Frag , in der Coli. Fir-
kowitsch ; G. = Cod. Günzburg bei Neubauer Pet . Bib . p. 103 —104;
R. = Rab . Bibel 1516 ; M. = Masora marginalis in handschriftlichen Bibel-

Codices ; S. = Sappir ספיראבן ; B. = Bachur , ד,מסורתמסורת ).

עומיטראלאבו  F . N. 14.
נסיאבו=נח * P.

סלוטוםאבו  s . צמח
סעידאבו=אהרןבןאשר1\

שיבהאבו  s . צמח
אביגדור  P.
פראתבןאברהם  F . 9, 14
ריקאטבןאברהם  F . 9, 14

אדא  R . G.
אשרבןמשהבןאהרן  passim M.

אחא=נסי * P.

שטעוןבןיהודה  R . G.
]בבלאה

עלאןבןיהודה * P.
]הטבראני

יהונתן  P.
אברהםבןיוסף=בןאברהםיוסף

הבבלי][הבבליעלאן ? P.
וכריהבןיחיי=עלאןבןיהודה

הטבראני[ ? P.
ילתא  M. S.

(die Frau d. Nach man ?)

ממדינתהכהןאחייהו  F . G.
מעדיה]אלעזר  s . דוסא
אפסויי,אפסי  s . דוסא

אריקאט  s . יקר,ריקאט
הזקןאשר  F . 9.
נחמיהבןאשר  F . 9. 14

אשרבן  s. אבוסעיד,אהרן
נפתליבן  s . משה

גטזוז  s . משה
בןאלעורבןחסא  R . G.

יאפסיאפסי ] (vielleicht derselbe,
dem die § § 5, 42
in den הגאוניםתשובה
ed. Lyck gehören ?)
[dieser ist Saadia ’s
Sohn . Red .]

המנונה  R . g.
פיפיםבןחביב  F . 9, 14, M.

( פיפיים)]
יחזקאלרביהודה m.  s.

.Rהנקדן יעקב
יקר=ריקאט,אריקאט

F. 9.
מוחה * P . s. משה
גמאומשה  M. (von Dr.Strack

aufgefunden.)
נפתליןבדודןבמשה  M. passim
חוןמשה  B.
מוחהמשה  F . 9.
נחמיה’בןמשה  F . 9.
הנקדןהעזתימשה  F . 9.

נח=נסיאבו ? * P.
נחמן  M. S.
ננפשנחיה  F . 9.

נחבןנסי * P.
סלוטום  s . צמח
הבצריעובדיה * P.

הנזיריהודהבןעלי  Kimchi = יהודה
עלאן[בן ? P.
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הישיבהראשפנחס  F . 9.14.M.passim
( פיפיים)פיפים  F . 9. 14

שיבהאבובןצג־ח  F . 9. 14
סלוטוםבןצמח  F . 14.
צואראןבצמח  F . 9.

ריקאט=יקר/אריקאט
F. 9, 14.

שילחברשמואל M. S.
שטעון  R . G.
שמשון  B.

Zugleich mag auch folgendes Verzeichniss der Codd., die in der
Masora marginalis als Autoritäten angeführt werden, notirt werden;
natürlich kann ebenso wie die vorige Liste auch diese auf keine
Vollständigkeit Anspruch machen.

אספמיאספר
הלאלי()הללים׳
ונבוק(בן)ונבוקים׳ (ein Orts-

name זנבק  neben Damask s.
Gurland ישראל גנזי1 ,42.)

ירושלים(ספר)ירושלמי'ם
יריחו'ס

טובשםכתרם׳ (vgl. ספיראבן11.200 )

מדיבחאי
רבא()רובאמחזורא
מערבאי

מפתח'ס
נהרדעאי

מוראי
סיני'ם
שמשוני,'0



III.

Receiisioiieii.

I.

Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart,
aus den Quellen neu bearbeitet von Dr. H. Gr ätz,  Professor
an der Universität Breslau. Erster Band (von den Uranfängen
bis zum Tode des Königs Salomo), Leipzig, Leiner, 1874, 8°.
520 Seiten.

Obzwar der Verfasser des vorliegenden Werkes, schon seit mehr
als zwei Jahrzehnten mit der Erforschung und Darstellung der jüdi-
sehen Geschichte beschäftigt, auf allen ihren verschiedenen Gebieten
völlig zu Hause ist , hat er doch, indem er nach der bisherigen
Behandlung der späteren Zeiträume derselben in gegenwärtigemBande
zur Beschreibung ihrer ersten Epoche (von den Anfängen bis zum
Tode Salomo’s) zurückgekehrt ist, ein Feld betreten, das ausserhalb
des Gesichtskreises seiner früheren Studien liegt und nicht nur einen
anders gearteten Stoff darbietet , sondern auch eine eigentümliche
Methode der Bearbeitung erheischt. Es hat allerdings das Gute, dass
es leicht zugänglich ist. Die Quellen, aus denen die Kenntniss des
isr. Altertums erfliesst, liegen so offen, so nahe bei einander, dass man
nicht viel zu suchen, nicht erst viele fremde, weit ausgedehnte und
oft völlig entlegene Literaturgebiete zu durchwandern hat, um solche
erst zu entdecken, wie dies etwa bei der mittelalterlichen Geschichte
der Juden der Fall ist. Dafür aber entbehren sie der Klarheit, die
sie durchsichtig macht und bis auf den Grund herab erkennen lässt,
sind sie von einer Tiefe, die selbst der schärfste Forscherblick nicht
so leicht zu durchdringen vermag. Es gibt nur sehr wenige Stellen
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in der Bibel, aus deren Büchern doch hier die meiste Kunde zu holen
ist,״ die nicht eine verschiedentliche Auffassung zulassen und auch
erfahren haben, und fast kein Factum in der Geschichte des Zeitraums,
über welche sich das vorliegende Werk erstreckt, über das nicht
vielerlei oft einander entgegengesezte Vorstellungen sich gebildet haben.
Hätte man es nun mit den Berichten der Annalisten, aus deren Auf-
Zeichnungen die Geschichtsbücher des alten Israel hervorgegangen
sind, allein zu thun, so würde eine kritische Prüfung ihres Inhaltes
ausreichen , um ein wenn auch von ihnen völlig abhängiges Bild der
alten Geschichte Israels zur Darstellung bringen zu können , allein
die Reden der Propheten und die Lieder der Psalmsänger sind so
überaus reich an historischen Andeutungen, an mehr oder minder
offenen Beziehungen auf Zeitereignisse in den Reichen Israöls und
Juda’s wie in der ganzen damaligen Völkerwelt, dass auch hier die
Forschung ein fast unübersehbares Feld vor sich hat. Es gehört ein
geübter, über nichts hinwegsehender Beobachtungsgeist dazu, diese
Andeutungen herauszufinden; und dann ist noch erst der Weg zu
suchen, der zu ihrer Klarmachung und Aufhellung führt.

Grätz ist sich dessen bewusst, dass sich ein treues und lücken-
loses Gemälde des israelitischen Altertums nicht zeichnen lässt, wenn
nicht die einzelnen Züge, die sich in jenen Reden und Liedern ab-
spiegeln, mit in dasselbe aufgenommen werden, und wenn auch seine
Vorgänger in dieser Hinsicht ihm nicht nachstehen , so ist er doch
darin consequenter und methodischer vorgegangen. Er hat die Ge-
schichte dieser Zeit durch Erzälung von Thatsachen vervollständigt,
die zwar vor ihm nicht unbekannt waren, aber doch nicht so nach
ihrem historischen Werte gewürdigt wurden. Ueberhaupt wird
man es Grätz zugestehen, dass , wenn er über manche Vorfragen,
welche hier zu erledigen gewesen wären , als über die Ursize der
jüdischen Stämme, über die Patriarchenzeit und dergleichen, kurz
hinweggegangen ist , er um so ausführlicher die eigentliche Volks-
geschichte beschrieben hat. Durch eine klare Begrenzung und
Ueberschauung des historischen Stoffmaterials, das er nicht nur
kennt , sondern auch immer zur Hand hat , durch einen sicheren
kritischen Tact, der vor verwirrenden Widersprüchen nicht zurück-
schreckt und zur Entdeckung eines oft unscheinbaren Umstandes
hinleitet , in welchem der Schwerpunkt ihrer Lösung liegt, durch

12
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geistvolle Conception des causalen oder pragmatischen Zusammenhan-
ges , der zwischen manchen für sich fast unerklärlichen Thatsachen
besteht , ist es Grätz gelungen , manche Nebelmassen, die sich hier dem
Auge des Forschers entgegenballen , zu zerstreuen . So rückhaltslos
aber unparteiische Beurteiler der G.’schen Geschichte dies anerkennen
werden, so drängt sich doch auch die Wahrnemung auf, dass der
Verf., seinem geübten und erprobten Scharfsinne allzusehr vertrauend,
sich dazu verleiten lässt , Conjecturen, welche mehr dem überraschen-
den Einfalle als einer gründlichen Untersuchung ihr Entstehen ver-
danken , ja oft gerade etwas Gesuchtes und Willkürliches an sich
haben, die Bedeutung feststehender Resultate einzuräumen. Wir wollen
hier nicht unerwiesene Behauptungen, wie z. B. S. 1 über die Ein-
Wanderung von Hirtenstämmen in Palästina an einem sonnigen Frühlings-
tage, S. 3 von den Rechten , welche diese auf den Besiz Palästina^
geltend machten, S. 11 von dem Verhältnisse , in dem die isr. Stämme
in Aegypten zu einander standen u. dgl. hervorheben . Aber es ist
doch wol etwas überschwänglich , anzunemen , dass die Bodenbe-
schaffenheit Palästina^ Selbstbeschränkung , Mass und Ordnung predigte
und die sinaitische Lehre von der Heilighaltung der Schranke (Chok)*)
und der Uebername der Pflicht unterstüzte . Die Thatsache, dass die
Israeliten gerade in Palästina so wenig gesezestreu waren, und die
anderen Volksstämme, welche vor und mit ihnen daselbst wohnten,
doch kaum die Selbstbeschränkung geübt haben, die ihnen die Be-
schaffenheit des Landes gebot, stimmt wenigstens nicht zu dieser
Behauptung.

Seite 70 lesen wir, dass die Stadt Silo auch Salem geheissen
habe, was in einer Anmerkung darauf zurückgeführt wird, dass die
Schreibweise welche die 70 manchesmal für שיל־ה haben,
eine vollere Form dieses Stadtnamens — שלם ‘ — vorausseze.

Demnach״ kann שלם (Psalm 76 , 3. Genesis 14, 18 ; 33 , 18) Schilo
sein und man (d. i. Geiger) braucht sich nicht exegetisch abzumartern,
um dieses zu erklären.“ Es ist , nachdem die 70 sehr häufig für hebr.
Nun am Ende !1  schreiben (vgl. ALlojf.1 für אילן Gen. 36 , 2 reoep
für גשן  n . u.), wol die Schreibweise die im griechischen

*)  Schranke ist die metaphorische Bedeutung; der Grundbegriff des Wortes
ist das״ Eingegrabene“, “Festgesezte״ vgl. Jes. 10, 1.
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Texte sogar für שלה (Gen . 38 , 5 ; 34,12 ) erscheint , hinlänglich erklärt.
Die Stadt wird hebr. immer nur שילה  genannt , welches man sich nach
der Adjectivbildung שלני(1 . Kön. 11 , 25 und sonst) nur aus שילון
verkürzt denken kann. Der Vers Ps . 76 , 3 kann nach dem ganzen
auf dem Parallelismus ruhenden Bau dieses Psalms nicht antithetisch
aufgefasst werden ; das Wort i^ D bezeichnet , wie aus Thr. 2, 6
ersichtlich ist , ganz bestimmt den jerusalemischen Tempel . Es bedeutet
auch nicht seine Hütte״ 46 sondern vielmehr sein״ Sehuzdach 66 und
wurde vielleicht der Tempel so nach den Cherubimgestalten genannt,
die die Lade mit ihren Flügeln beschatteten (s. 1. K. 8, 7 u. a. St ).
Dann ist aber שלם  auch nur eine abgekürzte Benennung für Jerusalem. —••T
Der dritte Ausspruch des Dekalogs (Exod. 20,7 ) der nach der traditionellen
Erklärung und der allgemeinen Anname der Commentatoren das Ver-
bot des Meineids enthält, soll (S. 38 Anm. 1) missverstanden worden
sein. Der Sinn desselben soll sein : Du״ darfst den Namen des Ewi-
gen Deines Gottes nicht auf Eitles (d. i. auf Gözen) übertragen 66. נשא״
mit על  construirt , bedeutet : auf״ Jemand hintragen, Jemandem etwas
beilegen 66 Ps . 15 , 3 קרבועלנשאלאוחרפה , er legte nicht seinem
Nächsten Schmach bei. Wie öfter wird auch hier die Präposition על
in .erleichtert ל 66 Wir zweifeln sehr daran, dass Hr. Gr. für die leztere
Behauptung viele Belege hat. Abgesehen davon ruht der Beweis dafür,
dass עלנשא  eine solche Bedeutung haben kann, auf sehr schwachen
Gründen. Da nach Ps. 69 , 8 ( חרפהנשאחיעליךבי ) und Jer. 15 , 15
( חרפהעליךשאתי ) es als etwas Verdienstliches erscheint , für Jemanden
Schmach zu ertragen, so wird man fast nicht umhin können, das
Wörtchen לא  in Ps. 15 , 3 sich durch eine feierhafte Wiederholung
der in den ersten zwei Versgliedern gebrauchten Partikel entstanden
zu denken. Denselben Begriff drücken Ezech. 36 , 14 und 16, 54 aus.
Gerade in Ps. 24 , 4, wo G. dem Keri nach (dessen LA. allerdings
die richtige und ursprüngliche ist) dasselbe wie in Exod. 1. c. ausge-
drückt findet, spricht das parallele Versglied למרמהנשבעולא  für die
Dichtigkeit der traditionellen Auffassung an lezterer Stelle. Als ent-
scheidend dürfte hier Ps. 139 , 20 angesehen werden, wo לשואנשוא
nach Jizchaki und anderen Erklärern = לשואנשאו  ist , welche LA.
auch das Targum retlectirt. Kimchi vermutet bereits , dass hier שמך
zu ergänzen sei , und es ist nicht unwahrscheinlich , dass es hier in עריך
verschrieben ist. Der Sinn dieses Verses wäre demnach : die״ dich

12*
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zu ihrer Heimtücke nennen und zum Falschen deinen Namen anrufen“.
Man wird demnach das Verbot in Exod. 20. 2, dessen Inhalt sich mit
dem der aus Ps. 139 angeführten Stelle völlig deckt, nur auf die
Anrufung des göttlichen Namens zu etwas Falschen d. i. auf den
Meineid beziehen können. Das Verbum נשא  ist hier elliptisch und
bedeutet ,.auf den Lippen  tragen " . Den vollen Begriffsausdruek hat
Ps. 16, 4 und ist so auch Exod. 20, 7 שפתיך by  hinzuzudenken.

S. 270 wird erzält, dass David die Voikszälung vornemen liess,
um einen Kriegszug gegen Aegypten vorxubereiten. 111 den Quellen
ist dafür auch nicht die leiseste Andeutung dafür vorhanden.
Das folgert aber der Verfasser daraus, dass Pharao nach 1. K. 9, 16
seine!* Tochter die Stadt Geser, die er einst erobert, zur Mitgift gab.
Um״ Geser zu erobern, das im Binnenland(: lag, musste Pharao ganz
oder einen Theii von Philistäa durchzogen und es unterworfen haben,
wahrscheinlich noch ehe er seine Tochter Salomo gegeben halte,
noch zu Davids  Zeit .“ Das lezte ist durchaus unerwiesen. Nach
1. K. 5, 1 ; 8, 65 beherrscht Salomo auch Philistäa, das seine (tribut-
pflichtigen) Könige hatte (2, 39). Erobert hat er es nicht, er kann
also die Oberherrschaft über Philistäa nur von David ererbt haben.
Wol aber suchte Salomo die noch in Palästina sesshaften Urbewohner,
die auch unter David nicht bezwungen worden waren, sich dienstbar
zu machen (9, 21). Hier mag vielleicht das kenaauitische Gezer
Widerstand geleistet haben und von dem ägyptischen Könige, mit dem
Salomo schon vor der Heirat seiner Tochter freundschaftliche Vcr-
bindungen angeknüpft hatte, erobert worden sein. Der Verfasser, der der
griechischen Version oft vor der hebr. Textesfassung den Vorzug gibt,
hätte darauf achten sollen, dass diese (4, 34) ausdrücklich die Er-
oberung Gesers in die Zeit Salomo’s sezt ( %6%a äveßi] OaQcao
ßaouebg  z . %. 1.)  Der Grund dieser Zälung scheint in den inneren
Verhältnissen des Davidischen Reiches zu liegen. In 2. Sam. 24, 1
wird nicht umsonst angegeben, dass Israel und Juda, und zwar jedes
für sich, gezält werden sollen ( יהודהואתישראלאתהנחלך ). Dieses
Verfahren beobachtet auch Joab, der den Betel des Königs ausführt
(v. 9, i . Chr. 21, 5). Salomo lässt nachträglich auch die Anzal der
den fremden Stämmen angeb origen Palästinenser aufnemen (2. Chr. 2,
16). Man wird daher vermuten können, dass er das Verhältniss der
Streitmacht Juda ’s zu der Israels , welches eine besondere Fraction
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des Gesammtvölkesbildete (19, 44), kennen lernen wollte, um bei dem
offenen Ausbruche der inneren Spaltung zu wissen, auf welche Anzal
von Waffenfähigen er rechnen könne. Man wird demnach, da es ja
ganz unwahrscheinlich ist, dass Ittai v. Gath mit 600 Mann sich David
angeschlossen habe (2. B. S. 15, 18 ff.), um ihm gegen Aegypten Suceurs
zu leisten, wol auch an der Reihenfolge, in der die Ereignisse nach
den Quellenberichten stattfanden, nichts ändern können.

In der Construction der Geschichte und in der Anreihung der
einzelnen Thatsachen glaubte der Verfasser überhaupt oft von der in den
Quellen gegebenen Anordnung abweichen zu müssen. 111 der Anname
(Note 8), dass die prophetische Geschichtsschreibung eine vornemlich
didactische Tendenz habe und die Gruppirung der Thatsachen in den
bibl. Büchern danach zu beurteilen sei, liegt allerdings viel Richtiges,
aber der Verf. zieht aus derselben Folgerungen, welche die Grenze des
Wahrscheinlichen weit überschreiten. So liesse sieh allerdings annemen.
dass die Berufung Davids an Saul’s Hof erst nach der Schlacht bei
Ephes-Damim erfolgt sei und der Verfasser d. B. Samuel in c. 16
nur , weil er daselbst erzält , dass auf David vom Tage seiner
Salbung an der Geist Gottes geruht habe, über Sa ul’s Missmut he-
richte, diese Stimmung aber thalsächlich erst nach den Erfolgen
Davids sich desselben bemächtigt habe und die Frage Saufs (17, 55)
daher ganz erklärlich sei. Man muss aber trozdem dabei bleiben, dass
zwei verschiedene Berichte über David’s Berufung Vorlagen, die er zu
einer einheitlichen Darstellung verwob, ohne ihre ursprüngliche
Fassung abzuschwächen. Nicht nur wird 17, 12 ff. von dem Hause
Jischai’s wie von etwas früher nicht Bekanntem gesprochen, während-
dem c. 16 schon hinlängliche Mittbeilungen über dasselbe gemacht
wurden, sondern der Verfasser sucht auch das bereits Erzälte mit der
hier gegebenen Relation in Einklang zu sezen, indem er (v. 14, 15)
bemerkt, die drei ältesten Söhne .Jischai’s folgten dem Heerbanne
Saul’s, David, der aber schon früher hei dem Könige eingeführt war
(c. 16), kam nur ab und zu zu ihm, da er noch die Heerden seines
Vaters hütete, Der Passus שאולאחריהלכוהגדוליםושלשה  ist nicht
überflüssig, indem er dazu dienen soll, den Unterschied zwischen dem
Verhältnisse Davids und dem seiner Brüder darzustellen. Grätz emenäirt
zwar שאול (v . 15) in שסואל , was aber entschieden unthunlieh ist,
da mR Bezug auf d’׳ese Angabe 18, 2 mitgetheilt wird, dass David
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nach der Besiegung Goliat’s seinen dauernden Aufenthalt bei Saul
nemen musste ( אביוביתאללשובנתנוולאההואביוםשאולויקחהו ).
Dem Verfasser des 1. Buches Samuel waren eben zwei Relationen über
David’s Berufung bekannt, von denen die eine dieselbe seiner Geschick-
lichkeit im Saitenspiele , die andere sie seiner so gelungenen Helden-
that zuschrieb . Er hat sie nun in der Weise — 17 , 14, 15 und 18,
2 *) muss man als seine eigenen Hinzufügungen betrachten, — ver-
einigt, dass nach ihnen David erst eine Stelle an Saul’s Hofe erhielt , die
ihn nicht zu einem permanenten Aufenthalte an demselben veranlasste,
dass er aber nach der Besiegung Goliat’s ganz demselben angehörte**).

Im üebrigen ist der Verf. vorliegenden Werkes durch den regelmässi-
gen und ausgiebigen Gebrauch der alten Versionen , die nicht nur einzelne
Dunkelheiten im massoretischen Texte aufhellen , sondern oft durch ein
Wort oder eine abweichende LA., die sie aufbewahren, den Inhalt der
Quellen beleuchten und ergänzen, zu mancher wesentlichen Entdeckung
gelangt . Dieses einfache und wichtige Hilfsmittel der Bibelforschung
stand allerdings auch seinen Vorgängern zu Gebote , allein sie haben,
indem sie oft zu sehr in der Ferne suchten , das Naheliegende über-
sehen oder wenigstens nicht so zu beachten und zu verwerten gewusst,
wie der Verfasser. Freilich hat auch er sich hierin zuweilen vergriffen.
So will er S. 41 Anm. 3 aus der Pescliittho erweisen , dass קרנים
(Hab. 3, 4) nicht nur die beiden Bundestafeln bezeichne (welche An-
sicht sich schon bei Kimchi z. St. findet) , sondern auch hier die
wörtliche Bedeutung “Steintafeln״ habe. Das בקריתא  der Peschittho ist
aber offenbar aus בקרנתא  verschrieben ; קריתא  selbst ist die gewönliche
Uebersezung des hebr. קורה , dessen aramaisirte Form es darstellt
(vgl. Pesch , zu Gen. 19, 8, 2 K. 6, 5, Cant. 1, 16) , und würde somit

für jene Auffassung überhaupt nichts beweisen . Die Worte קרנים
לומידו  scheinen zur Schilderung des Glanzes zu gehören , von dem

in diesem Verse die Rede ist. Ein״ Glanz ist da, dem Lichte gleich,
Stralen ihm (nämlich : dem Glanze) zur Seite und dort ist verborgen

*) An 18,2 erkennt man es klar, dass es eine Einschaltung ist , da dieser
Vers die Erzälung von dem Freundschaftsverhältnisse zwischen Jonatan und
David in augenfälliger Weise unterbricht.

**) Dass v. 6 nicht  von der Besiegung Goliats die Rede sein soll , ist nach
der gleichlautenden Ausdrucksweise 17, 57, 19, 5 völlig undenkbar.
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seine (d. i. Gottes) Macht“. — S. 49 Anm. 1. wird mit Unrecht der
Uebersezung avrdQxrjGe,  die die 70 zu ימצאהו (Deut . 32, 10) haben,
der Vorzug gegeben. Nach Hos. 9, 10 und Ezech. 16, 6 kann dieses
nur er״ fand“ bedeuten. Den Grund, warum die Uebersezer hier dem
einfachen Wortsinne ausweichen, hätte der Verfasser aus Geigers Urschrift
S. 337 erfahren können — S. 177 Anm. 1 wird für צמדמענהכבחצי

שדה(1 . Sam. 14, 14), welches nach den Commentatoren den Umfang
der Fläche, auf dem das Gefecht mit den philistäischen Vorposten statt-
fand, bezeichnen soll, die Uebersezung der 70 als massgebend betrachtet•
Der Text lautete nach der gr. Version השדהובצוליובאבני□םיבחצ .
Es ist aber sehr fraglich, ob man dem Verfasser d. B. S. ein solches
Hebräisch ובצורי) !) zumuten kann.

Wie Grätz auch in seinen sonstigen exegetischen Arbeiten den
Text sich nach eigener oft treffender Combination zurechtlegt, so that
er es auch in vorliegendem Werke. Man wird aber selbst in Ermang-
lung besserer Erklärungen solchen Conjecturen nicht ohne Weiteres
öeistimmen können. So wird S. 185 Anm. 1 kurz bemerkt, dass tur והמשני□
(1. Sam. 15, 9) והגמלים  gelesen werden müsse ! Aber wie konnte ein
Abschreiber für das geläufige גמלים  ein so ungewönlichesWort wie משנים
erfinden? Kamele wären ja auch nicht zu Opferzwecken(v. 15) ver-
schont worden. Wenn hier überhaupt eine Einendation zulässig wäre,
so liesse sich eher am מריאים״ Mastochsen“ (Jes. 1, 11) denken, das
seltener vorkömmt und mit משנים  den Anfangs- und Endbuchstaben
gemein hat. Jesaia de Trani z. St. vergleicht השניפר (Rieht . 6, 25),
das nach ihm der gemästete״ Stier“ bedeuten soll ; Pseudo-Jonatan
nahe משנים=שמנים . Von “Kamelen״ kann hier entschieden keine
Rede sein. — In dem kurzen Berichte über den Tod Agag’s (32—34)
findet Grätz (S. 187, 188) *) zwei Textfeier. Für המותמרסראכן
soll gelesen werden המותמרמראכן • Wahrlich, bitter, bitter ist der
Tod! Das סר  des Textes wurde von den rabbinischen Auslegern =
שר  angenommen (vgl. zum Targum ונירבבבעו  noch Pesikta ed. Buber
26a und Parallelst. חמורות מיתותהשריםאתממיתץהיכן ). Die ver-
bale Bedeutung “weichen״ kann hier wol nicht für סר  ange-

*) Was er Anm. 1 über מעדגזת  sagt , ist den Commentatoren Kimchi, Levi
b. Gerson, Jesaia b Trani u. a. entlehnt.
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nommen‘werden, aber die Repetitio מר״מר “, die Grätz dafür substituirt,
entspricht auch dem hebr. Sprachgeiste nicht. (Jes. 38 , 17 hat מרילמר
in Bezug auf die Person des Sprechenden vgl. Rut 1,13 , Klagel. 1, 4) .
Eine Andeutung über die ursprüngliche Textesfassung lässt sich der
Darstellung des Josephus entnemen, der in Agag’s Worten eine Frage
findet (ant. 6, 7, 5 Ttovd'avof.ievov 7tC0g eirj 7uxQbg 6 &dvctT0g) .
Der griech. Uebersezer las כןאם  für אכן . Ursprünglich mögen diese
Worte vielleicht gelautet haben המרתמרמה,כןאם״ wenn dem so ist
(d. h. wenn ich vor Samuel geführt werde), 0 wie bitter ist der Tod ! “
Diese Rede würde dann dasselbe ausdrücken, wie der (nach Geiger
Urschr. S. 367 ) auf Agag zu beziehende Ausspruch משמואליחיהמיאוי  —
In v. 33 soll nach dem Verfasser מאנשים  für מנשים  gelesen werden.
Das ist entschieden unrichtig, da שכל , wenn es den Verlust der Kinder
bezeichnet , nur in absolutem Gebrauche ist. Das Wort מנשים  bedeutet
auch nicht mehr״ als Frauen“, sondern mehr״ als andere Frauen“
vgl. Richter 5, 24 ( תבורךבאהלמנשים ) . Dann ist die Antithese auch
ganz correct. — העויםכביר(1 . Sam. 19, 14) muss nicht, wie dies S. 203
geschieht , in ' העכר  emendirt werden und ״ Polster aus Ziegenhaaren“
bedeuten, da Nezwerk״ aus Ziegenhaar“ einen guten Sinn gibt. Der
Vergleich mit הגמלכר (Gen . 31 , 14) ist hier unpassend , da dieses
das auf dem Kamele liegende Sattel bezeichnet . —

S. 292 wird das schwierige האדםתורתוואת(2 . Sam. 7, 19) bc-
sprochen und nach 1. Chr. 17, 17 angenommen , dass תורת  für כתר  oder
כותרת  stehe . David soll in einem Traume die״ Krone eines Menschen“
gesehen haben. Wenn aber schon die LA. der Parallelstelle als die
richtigere betrachtet wird, dann braucht man nicht zu einer so gezwun-
genen Erklärung seine Zuflucht zu nemen . Nach der griech. Ueber-
sezung daselbst ist כתור=כתואר (wg ogaoigj. Die fragliche Stelle
würde demnach wörtlich besagen : und״ du betrachtest mich in dem
Ansehen eines Menschen, der höher gestellt ist“ ; מלמעלההאדם  wäre
dann ein anderer Ausdruck für עלהקםהגבר(1 . B. S. 23 , 1).

Für eine  Textverbesserung , welche Grätz vorschlägt , findet sich
eine bestätigende , vollkommen glaubwürdige Bezeugung. S. 42 Anm. 1
wird nämlich vermutet, dass in Jer. 31 , 32 gemäss Spr. 3, 3 לוחועל

אכתבנהלבם  zu schreiben sei . Diese LA. scheint in spanischen Bibel-
Codices des 11. Jahrh. vorhanden gewesen zu sein, denn Abraham
b. Chija (c. 1100 ) citirt und interpretirt diese Stelle nach einer solchen
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Fassung ( כתבתיאשרתחתאכתבנהלבםליחועלבלבםתורתיאתונתתי
נרשמתותר,יהלבםלוחעלאותהכותבאניהאבןלוחותעללאבותם

מפיהםתשכחולאבלבם  Hegjon ha-Nefesch ed. Freiinann p. 41). Da
auch Jer. 17, 1 dieses Bild gebraucht wird, so kann man diese LA.
für die ursprüngliche halten. —

Zu עונפשיתדרכי (Rieht . 5,21 ), welches der Verfasser (S. 115)
unerklärt lässt, ist עזבנפשיתרהיבני (Ps . 138, 3) zu vergleichen. Es
ist wahrscheinlich, dass man für das ganz unverständliche תרהבי—תדרכי
zu lesen habe. Der Sinn dieser Stelle wäre demnach: Meine״ Seele
triumphirt im Siegesgefül.“

Besondere Aufmerksamkeit widmet der Verfasser der genauen Fixi-
rung der geographischen und chronologischen Daten. Die Chronologie
des in diesem Bande behandelten Zeitraums legt er in einer besonderen
Note (19) dar. Die Resultate sind aber troz der eingehenden Unter-
suchung ziemlich schwankend. So ist zunächst die Verworrenheit in
den Angaben über die Regierungszeit der beiden Jorame , welche
gleichzeitig auf den Thronen von Juda und Israel sassen, nicht genügend
aufgeklärt. Entstanden ist dieselbe dadurch, dass der Verfasser der Bii-
eher d. K. über zwei gleichnamigeKönige, die in Israel und Juda zwar
nicht in derselben Ordnung aber unmittelbar auf einander folgten,
zu berichten hatte. Die Nachfolger Josaphats in Juda sind nämlich
Joram und Achasja, die des gleichzeitigen israelitischen Königs Achab:
Achasja und Jehoram. Gehen wir an die Prüfung der über jeden der
hier Genannten gegebenen Daten.

1) Der erste, der in der Periode von dein Tode Aehab’s bis zum
Regierungsantritte Jehu’s zur Regentschaft gelangt ist, ist Achasja  von
Israel, der nach 1 K. 22, 52 im 17. Jahre Josaphats den Thron bestieg
und 2 Jahre regierte. Die Angabe 2 K. 3, 1, dass sein Bruder Jehoram
im 18. Jahre Josaphat’s König wurde, steht damit nicht im Wider-
Spruche, da wie Grätz (S. 470) bemerkt, das Seder Olam dafür die
Zahl 19 hat.

2) Jehoram hat nach 2 K. 3, 1, 8, 25 mindestens 12 Jahre regiert.
Das zwölfte kann nicht als vollständig angenommen werden, denn Je-
horam fiel zugleich mit Achasja, dem Könige von Juda, in dem Kampfe
gegen Jeliu. Achasja regierte aber nicht mehr als ein Jahr, weiches
theils mit dem 11. theils mit dem 12. Regierungsjahre Jehora ms
zusammenfiel (2 K. 8, 25, 9, 29).
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3) Die meisten Widersprüche bieten die Daten über den judäischen
König Joraiu dar. Nach 2 K. 8, 17, 2 Chr. 21, 5, 20 regierte er
8 Jahre. Im 5. Jahre Jehorams v. Israel soll er die Regierung an-
getreten haben (2 K. 8, 16) und im 11. J. desselben ist dieselbe
schon in der Hand seines Sohnes (9, 29). Beide Daten sind sicher,
da, wie bereits gezeigt, Achasja gleichzeitig mit Joram nach beiläufig ein-
jähriger Regierungszeit starb und Josafat 25 Jahre (1 K. 22, 42), also
gleichzeitig mit Jehoram an 5 Jahre, regierte. Joram kann also, wenn
wir auch das weiteste Mass annemen, nur 7 Jahre König von Juda
gewesen sein, denn bei einer 8jährigen Regierungsdauer hätte ihn der
gleichnamige israelitische König nicht überleben können. Eine solche
kann nur dann gedacht werden, wenn Joram eine Zeit hindurch zu-
sammen mit Achasja regiert hätte und somit kurz vor dessen Tode
gestorben wäre. Einen Anhaltspunkt für diese Anname gibt die in
2 Chr. 18—20 erhaltene Angabe, dass Joram lange Zeit krank war und
dass die Zeit, in der er noch lebte aber nicht mehr die Staatsleitung
in Händen hatte, mit in seine Regierungsperiode eingerechnet wurde.
Dadurch würde es sich auch erklären, dass einmal berichtet wird,
Achasja sei im 12. Jahre Jehoram’s König geworden (1 K. 8, 28), und
einmal, dass dies im 11. Jahre geschah (9, 29). Das erste Datum
bezieht sich auf die wirkliche Thronfolge, das zweite auf die Ueber-
name der Regierungsgeschäfte.

4) Die Zeit, in der Achasja seinem Vater folgte, — das 12. Jahre
Joram’s — scheint auch in der so unerklärlichen Stelle 2. K. 1, 17 an-
gegeben gewesen zu sein. Der Verfasser d. B. d. K. merkte dort diese
Notiz über den judäischen Achasja an, um ihn von dem isr. Könige dieses
Namens zu unterscheiden. Die Voraussezung, dass beide verwechselt
werden können, gründete sich darauf , dass dieser einen Joram zum
Nachfolger und jener einen König dieses Namens zum Vorgänger hatte.
Der Text wäre dann in folgender Weise herzustellen : וימת (nämlich
Ach. v. isr .) היהלאכיתחתיו[אחיו]יהורםוימלךאליהודבראשר'הכדבר

יהושפטבן[יהורםבןאחזיהומלך]ליהורם[עשרה]שתיםבשנת[ו]בןלו
יהודהמלך .*)

*) Auch in 2 . K . 8 , 16 scheint der Text eine Lücke zu enthalten , die
vielleicht durch folgende Fassung ihre Ergänzung erhielte : בןיורם1?חמשובשנת

יהודהמלךיהושפטבןיהורםמלך[וימת]יהודהמלךויהושפטישראלמלךאחאב .
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Der Verf. des Buches d. K., der von hier ab über je zwei gleich-
namige Könige, die in Israel und Juda auf einander folgten (Achasja
und Joram in Israel, Joram and Achasja in Juda) zu berichten hatte,
machte sich hier eine Notiz, die später in ihrer abrupten Form in den
Text selbst hineingetragen wurde. Die ganze Stelle dürfte, wenn sie über ־־
haupt vollständig war, dazu gedient haben , die beiden Achasja aus־
einander zu halten.

In der zweiten synchronistischen Reihe von Athalja bis zum Tode
Usia’s stimmen die an verschiedenen Orten gegebenen Daten auch nicht
immer zusammen. Was die Regierungsdauer der zwei ersten Nachfolger
Jehu’s betrifft, so ist die Schwierigkeit behoben, wenn 2. Kön. 13, 10
ותשע  für ושבע  gelesen wird*). Eine viel grössere Lücke zeigt sich
15, 1, wo angegeben wird, dass Usia im 27. Jahre Jerobaam’s den
Thron bestieg, währenddem sein Vorgänger Amazia nach 14, 17 schon
in dem 15. Regierungsjahre Jerobaam’s gestorben sein muss. Nach 15, 8
kam Sacharja, Jerobeams Sohn, im 38. Jahre Usia’s auf den Thron.
Da dieser im 27. Jahre Jerobaam’s König wurde, so müsste, wenn
Sacharja der unmittelbare Nachfolger seines Vaters gewesen wäre,
Jerobaam nicht weniger als 65 Jahre regiert haben, währenddem das
2. B. d. K. nur von 41 Jahren weiss (14, 23). Grätz nimmt im Reiche
Juda zwischen Amazia und Usia ein Interregnum von 12 oder 11 Jahren
an und theilt Jerobaam eine Regierungsdauer von 61 Jahren und darüber
zu. Die Beweise, die er für ersteres vorbringt, reichen abgesehen
davon, dass sie sehr schwankend sind, nicht aus, um ein so langes
Interregnum zu rechtfertigen. Der erste Widerspruch löst sich da-
durch, dass in 2 K. 15, 1 עשרהשבע  für ושבעעשרים  gelesen wird.
Die Wirren nach dem Tode Amazja’s (14, 20, 21) werden nicht mehr
als 2 oder 11/2  Jahre gedauert haben, wie auch kaum anzunemen ist,
dass Usia bei dem Tode seines im 54. Lebensjahre ermordeten Vaters
nicht älter als 4 Jahre wrar. Das Datum 15, 8 behält seine Richtig-
keit, wenn wir annemen, dass im Reiche Israel nach dem Tode

*) Dass die durch die hebr. Buchstaben bezeichneten Ziffern in den bibl.
Schriften in Anwendung waren, ist höchst zweifelhaft . Die Stelle 2. K.
15, 30 (S. 475) beweist nichts , da der Text und die Peschittho nur in den
in der Schrift leicht zu verwechselnden Wörtern ;ישרים und שתים  variiren und
ursprünglich vielleicht . עשררשתים , also beiläufig beide Wörter hier standen.
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Jerobaams Zustände eintraten, die die Thronfolge auf lange unter-
brachen. Diese füllen einen Zeitraum von 14 Jahren aus und enden
damit, dass Sacharja 6 Monate in ungestörtem Besize der Herrschaft
ist. Man )»raucht nur die Schilderung, die Hosea (c. 7) von den
Vorgängen in Israel entwirft , zu lesen, um sich eine solche halb
anarchische Periode in dem Zehnstämmereichedenken zu können. Dass
zwischen Pekach und Hosea ein Intervall liegt, wie G. S. 475 annimmt,
ist klar, doch muss man festhalten, dass P. im 20. Jahre seiner Re-
gierung von Hosea ermordet wurde. Dies soll in 15, 30 angegeben
werden. Dass hier das 20. Jahr seit Jotam als Datum angenommen
wird, während dieser überhaupt nur 16 J. regierte, geschieht vielleicht
in Rücksicht darauf, dass der Name Achas’ nicht erwänt werden sollte,
ehe von den! früheren gleichzeitigen Könige Pekachs, Jotam, die Rede
war ; indess ist das Datum in der Peschittho anders gegeben.

Bei weiterem Eingehen auf Einzelnheiten dürfte noch Manches,
was der Verf. annimmt, sich nicht als stichhaltig erwreisen, doch wird
man bei den vielen neuen und richtigen Aufklärungen, die hier über
manche entweder noch gar nicht berührte ■oder bisher streitige Punkte
in der Geschichte dieses Zeitraums geboten werden, für die wenigen
Mängel reichlich entschädigt. Das Nebensächliche umgehend und den-
noch auch das Geringste, das zur Beleuchtung und vollständigeren
Erkenntniss der historischen Vorgänge dient, beachtend, hat es der Ver-
fasser verstanden, in ebenso saehgemässer als anziehender Darstellung
ein treues und lebensvolles Bild dieser schon so oft behandelten
Periode der jüdischen Geschichte zu geben.

11.

Jüdisch -arabische Poesien aus vormuhammedischer Zeit . Ein Speci-
men aus Fleischer’s Schule als Beitrag zur Feier seines Jubi-
läurns von Franz Delitzsch. Leipzig, Dörflling& Franke, 1874.
8 °. (4 -f 40 S.)

Zunächst eine Gabe der Huldigung, die der Schüler dem Lehrer״
ohne Gleichen“ dem gefeierten Meister der orientalischen Wissenschaft,
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Professor Fleischer, zu seinem jubeltage darbringt, hat diese Schrift
den weiteren und allgemeineren Zweck, das Studium der jüdiseh-ara-
bischen Geschichte und Literatur, die zum grossen Theile noch uner-
forscht ist, von Neuem anzuregen, Uebrigens trägt diese Schrift wie
jede echt wissenschaftliche Arbeit ihren Zweck in sich und ist da-
durch ihr ein bleibender Wert gesichert, Wir erhalten in ihr nämlich
eine ebenso klare als ausführliche Darstellung des ersten jüdischen
Schriftstellers in arabischer Sprache, des unter seinen Stammesgenossen
fast unbekannten aber bei den Arabern noch heute in grossem Ruhme
stehenden Dichters Samauel Ihn Adija, der, etwa ein Jahrhundert vor
Entstehung des Islams lebend, durch seine sprichwörtlich gewordene
Worttreue und seine zu den Perlen arabischer Poesie gehörenden
Dichtungen sich ein hohes Ansehen sowol bei seinen Zeitgenossen als
auch hei späteren Geschlechtern erworben hat. Leber seine Thaten
finden sich bei Abulfeda und im Kitab algani ausführliche Berichte,
die der Verfasser (S. 3—7) in deutscher Uebersezung raittheilt und
durch Zusammentragung weiterer Angaben bei anderen arabischen
Schriftstellern ergänzt. Den Haupttheil der vorliegenden Schrift bil-
det die Uebersezung der Kaside in der ersten Pforte der Hamasa,
die Samauel zum Verfasser hat , und der dazu gehörenden Erläute-
rungen Tebrizis (13—30). Dankenswert sind die Mittheilungen über
die Familie Samauels, aus der mehrere Dichter (seine Söhne Assureh
und Garid und sein Enkel Suba) und Schriftsteller (Darim Sohn IkaFs,
Sohn Habib’s S. 5) hervorgegangen sind, und Bemerkungen über manche
Einzelheiten, die der Aufklärung bedurften. Dass der Name Heja, den
SamauePs Vater führte , mit dem talmudischen חייא  identisch ist (S. 34)
ist als sicher anzunemen, eine Nebenform desselben ist der Name Hai
(האי) und aus dem hier dem He folgenden Alef zu ersehen, dass die
Aussprache von חייא  C 11 aja (nicht Chija) lautete (vgl. auch Rappaport
Einl. zu Abraham b. Chija’s Hegjon ha-Nefesch S. LI1I, Ben Chananja 9,
Forschungen S. 60). ln SamauePs, wie überhaupt in den jüdisch-
arabischen Dichtungen der vorislamischen Zeit findet sich kein Anklang
an jüdische Lehre und Sitte, doch liegt darin keine absichtliche Ver-
läugnung. Samauel betont gegenüber dem Gerede, dass er und die
Seinen dunkelumhüllten״ Geschlechtes״ seien (S. 17) ihre Herkunft
von edlem Stamme:
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Wir sind rein, nicht getrübt ; es lichteten unseren Adel
Frau ’n hochbürtiger Frucht , Männer erlesenen Geblüts
Regen aus Silbergewölke sind wir, in unserem Stammhaus
Ist kein Blöder und kein Geiziger, zu uns gezählt.

Der Regen ist hier, wie der Scholiast in zweiter Reihe bemerkt,
ein Bild der Freigebigkeit. Spr. 25, 14 ist der Regen symbolische
Bezeichnung des Geschenkes. Ilosea 6, 4 wird von Gott erbeten,
״ dass er wie der Regen komme, wie der Spätregen, der die Erde
erquickt“. Mit dem Epitheton das״ Himmelswasser“, mit dem Elmun-
dliir zubenannt wurde, weil er in Zeiten der Dürre dem Elend der
Leidenden abzuhelfen pflegte, lässt sich der Name des Arabers  Ge-
schein (Neh. 2, 19 u. d. 6, 6 Gaschmu) vergleichen. Die ,Schwerter״
gewohnt, nicht eher in die Scheide zu kehren, bis sie Schaaren von
Volk vertilgt“ (S. 27) erinnern an das Schwert Sauls, das nie leer״
zurückkehrte“ (2. Sam. 1, 22). — S. 6 theilt der Verfasser eine Stelle
aus den Gedichten Garir’s mit, in welcher dieser den Eindruck einer
Wüstenei oder einer Trümmerstätte mit dem Eindrücke vergleicht, den
ein jüdisches (hebräisches) Manuscript auf den Beschauer macht.
Jene sehe so aus ולאם״מנאולהאפיבכאףוחיאיחוטאליהודאחא״כאן
wie״ wenn ein Judenbruder (d. i. ein Jude) ein Offenbarungsbuch mit
Käf und Lam schreibt“. Hier sollen offenbar Buchstaben genannt sein,
die über die Zeile hinausgehen und so den Blick verwirren. Dann
würde es sich empfelen, בקאף  für בכאף  zu lesen, indem und ל die ק
einzigen Buchstaben des hebräischen Alphabets sind, die diese Eigen-
schaft haben. Es ist übrigens auch möglich, dass der Dichter, um
einen Vers zu gewinnen, das Wort בקלם (cum calamo) in ולאםבקאף
zerlegte und dieses gar nichts Besonderes ausdrücken soll. In änlicher
Weise sezt Jehuda b. David Ihn Jachja (um 1400 in Castilien, Zunz
Literaturgesch. S. 514) des Reims halber in seinem וישראליהודה  be-
ginnenden Klagegedichte für den Gottesnamen שדי  die Namen der Buch-
staben, aus denen er besteht. Die betreffende Strophe lautet:

יוד ודליתןשיו,ואלואלהיםיה,צבאותה׳צורובירתחסרה
בסודשםוצירוף,תומיםוגםאורים,חווןכלונסתם,בינבואהחסרה

Es feit die Anrufung des Horts, des Herrn Zebaot — des)״
ewigen allmächtigen Gotts — der genannt wird Sellin, Dalet
und Jod (d, i. Sch - adda -j .)

-Es feit der prophetische Geist — verstummt ist jede Weis
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sagung — keine Urim und Tumim mehr — niemand kennt das
Geheimniss. Gott ! —)

Bei der pleonastischen Ausdrucksweise dieses Verses, in welchem
ja auch מנאזלהאפי  nur Lückenbüsser ist, ist es gar nicht unmöglich,
dass der Dichter das Prädicat durch eine Bestimmung ergänzte, die
man in der gewöhnlichen Bede nicht auszudrücken braucht.

III.

Ein Commentar zur Chronik aus dem 10. Jahrhundert, zum erstenmal
herausgegeben von Raphael Kirchheim,  nach den Hand-
Schriften: A. der Universitäts-Bibliothek in Rostock No. 32,
B. der königlichen Bibliothek in Turin No. 124, C. der könig-
liehen Bibliothek in München No. 5, (als Manuscript gedruckt)
Frankfurt a. M. 1874 (hebr. Titel מיוחסהימיםדבריעלפירוש

גאוןסעדיהמתלמידילאחר)8° .60  S.
Verdiente diese Schrift schon wegen ihres Alters und ihrer Selten-

heit an’s Licht gezogen zu werden, so wird ihre Herausgabe noch
mehr durch den nicht unerheblichen Wert ihres Inhalts gerechtfertigt.
Wir erhalten in ihr den ältesten Commentar zu den wenig gelesenen
und noch weniger erklärten Büchern der Chronik, der nicht nur für
das Verständniss der schwierigen Stellen daselbst viel neues und brauch-
bares Material darbietet, sondern auch manche weitergehende Erörte-
rungen enthält, die an und für sich beachtenswert sind. Der Verfasser
desselben macht von der haggadischen Auslegung der Namen vielfach
Gebrauch und führt selbst diese Interpretationsmethode weiter, indem er,
wo mehrere Namen einen gleichen etymologischen Gehalt haben, darauf
schliesst, dass sie nur in verschiedenen Worten eine und dieselbe
Person bezeichnen. Dennoch aber sind ihm die im Talmud und in
den Midraschim vorkommenden Deutungen nicht immer massgebend.
An״ diesem Zeichen erkennst Du an den Sehrifterklärern“, sagt er
gegen Ende des Buches (S. 55), welcher״ richtig commentirt und
welcher unrichtig. Wer zuerst den einfachen Wortsinn in kurzer
Rede darlegt und dann manche Deutung unserer Lehrer anführt, der
geht richtig vor. Das Gegentheil zeugt von Stupidität.“ Dass der
Verfasser sich über einzelne Stellen mit unverhältnissmässiger Ausführ ■־־
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lichkeit verbreitet, währenddem er andere, ja sogar ganze Kapitel, mit
Stillschweigen übergeht, ist ein Beweis dafür, dass er Dinge, die jedem
kundigen Leser selbstverständlich sind, nicht niederschreiben und nur da,
wo ihn tiefere Untersuchung zu nicht auf der Oberfläche liegenden Re-
sultaten geführt hatten, sie mittheilen wollte.

Die Autorschaft dieses Commentars ist nicht klar, ln einem
Epigraphe am Schlüsse des Werkes wird gesagt, dass Jiram Ila-
Magdieli , dessen Ansichten auch im Texte (S. 9, 15, 22, 27) ange-
führt werden und Meir Iia - Adrieli daran gearbeitet hätten.'*) Wahr-
scheinlich soll dies eine Mystification sein, die den eigentlichen Namen
des Verfassers verhüllen und ihn doch andeucen soll. יראם  und
מאיר  scheinen eine Person zu bezeichnen und dann dürfte, da das
Vaterland dieses Werkes unzweifelhaft Nordafrika ist,**) ערריאלי  auf
die Stadt Draa  ( דרעא ) als Heimatsort des Verfassers hinweisen. Der
eigentliche Verfasser dieses Werkes, das sich als das Product einer
Schule darstellt, hätte demnach Meir v. Draa geheissen.

Als das Zeitalter kann man das 10. Jahrh. und zwar die zweite
Hälfte desselben ansehen, da in der Notiz, welche dem auf alte
Traditionen zurückgeführten Excurse über die Priester-Ordnungen
vorangeht, von Saadja (892—942) wie von einem der Vergangenheit
augehörenden Gelehrten gesprochen wird***) und dem Verfasser die von

*) חרטןכללותבשביליחרטןפרטן מעדריאליומאיר המגדאלייראםבונחעסקו,דיזרבספר
וכוילהעמידןצוריםבנקרת . So ungefähr dürfte diese in barbarischem Hebräisch

geschriebene Bemerkung ursprünglich gelautet haben . Der Copist in Cod. Turin
verwandelte מעדריאלימאיר..יראם  in עזראףמאירבןאברם  und kam so auf
die von K. (Einl . S. 4) in ihrer ganzen Falschheit dargezeigte Vermutung,
dass Ibn-Esra diesen Commentar verfasst habe . Ob der Commentar zur
Chronik in der Ausgabe der Hagiographen Neapel 1487 aus dem vorliegenden
ein Auszug sei (Zunz z . Gesch . u. Lit . S. 566, ist noch zu untersuchen.

**) Darauf führt die häufige Anführung der Kairuaner (vgl . besonders
S. 18) Saadja ’s und Jehuda b. Koreisch ’s.

***) Diese Notiz ist nicht ganz correct erhalten . Für ולמסמסתדעותולבוכ״ד
מעמר  ist wol zu lesen מעמרולמסמסותדעותזנדולה(מסמתא  ist das aram. Wort für
.(עזרה Die mehrfach bezeugte Angabe , dass Saadja Jahre lang in Verborgenheit
oder Zurückgezogenheit lebte , ist vielleicht daraus zu erklären , dass er eine
persönliche Begegnung mit den Karäern vermeiden wollte (vgl. Sahal b. Maz-
liach ’s Sendschreiben bei Pinsker Lik . Kadm. S. 87 להחבאבחדרחדרוגא )
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Menachem b. Saruk (MachberetS. 1) aufgestellte grammatische Formel
בי״נהשמלאכ״חו  bekannt ist (S. 5, י2125 ). Auf eine Besprechung

der vielen interessanten Einzelheiten , welche dieser Commentar dar-
bietet, brauchen wir hier um so weniger einzugehen, als der gelehrte
Herausgeber ihn mit zalreichen kritischen Bemerkungen und Nachwei-
sen ausgestattet hat, welche den exegetischen Standpunkt des Verfasser
und sein Verhältniss zu der rabbinischen Literatur sowol als auch
zu jüngeren Schrifterklärern hinlänglich beleuchten. Es ist hier ausser
einigen Textverbesserungen*) in der im Paitanstyle geschriebenen
Einleitung nur noch Weniges nachzutragen.

Die an zwei Orten (S. 4 u. 23) ausgesprochene Bemerkung, dass das
präpositive zuweilen ל das vertritt מ , wie in לעגלות (Hos . 10, 5) für
מעגלות  und mehreren anderen als Beispiel angeführten Stellen, macht
auch der Zeit- und Landesgenosse unseres Gommentators, David b.
Abraham Alfasi (bei Neubauer notice sur la lexicographie hebraique
p. 69), der aber mit Ausname von ליאמרי (Gen . 20, 13), das bei
beiden sich findet, andere Beispiele beibringt (vgl. auch Parchon ed.
Stern 1a). — In dem Nachweise, dass Kaleb b. Jephuneh ein anderer
als K. b. Ghezron ist (S. 11) soll auch dargethan werden, dass Ch.
unmöglich das 170 Lebensjahr erreicht haben könne, wie aus der
Anführung von 1 Ghr. 2, 21 zu ersehen ist. Man wird demnach
das in Frage stehende vielleicht צ in או  zu verwandeln haben.
Ghezron״ lebte ja nicht mehr zu dieser Zeit.“ — Die auch S. 5 und
29 hervorgehobene Eigentümlichkeit, dass und א verwechselt ע werden,
leitet den Verfasser S. 13 darauf hin, in Spr. 12, 6 דםארב (das

t ד

wahrscheinlich aus תאבדם  entstanden ist) = דםערב  aufzufassen,
.. . —. •• T

תגוחצדברילהםערב . Das monströse צחגות  scheint ein corrumpirtes
עוונות  zu sein. Die Schriftstelle sollte also besagen: angenem sind
ihnen sündhafte Reden. Diese Erklärung mag auch als eine Probe des
exegetischen Geschmacks gelten, der unsern Commentator kennzeichnet.
— Die Ansicht, dass Anani (1. Chron. 3, 24) den König Messias
bezeichne, haben unter Hinweis auf Dan. 7,13 auch Genesis-Hagada c. 44

*) S. 1 Z. 2 für . מזערעיטרה  vielleicht מעוגהגטורה , Z. 5 erfordert der Reim
f. נחתמים  ein anderes Wort (?נסתרים) Z. 6 f. פיני  viell . פני  oder ,פלגי S. 2 Z. 4 f.

, ומפולש1.ומפורש Z. 6 f. , בסיקור1.בסדור f. , ברומה1.בדומה S. 3 Z. 4, 5 נפשי—מקדם
ist richtig , vgl . Targum zu Amos 7, 4, Z. 4 v. u. f. . ונרוץ1.ונרוץ Auch im
Texte S. 8 Z. 9 ist בירושתם  f . בשרתם zu lesen.

13



und Tanchuma Toldot No. 14. In lezterem Buche haben manche
Texte die Bemerkung הימיםדבריכאןעד(״ bis hieher reicht die Ge-
schlechterreihe der Chronik“) ; dasselbe behauptet auch der Commen-
tator ( הופסקולכןדודביתלמלכותחשבוןעודאיןואילךומכאן ) — S. 20
identificirt der Verf. אורי und ירוה(1 . Chr. 5, 14) weil beide Namen,
die er für Appositionen zu אביחיל hält, eine Beziehung auf das Licht
אור) u. (ירח enthalten. — Den Namen הישר'0 , den S. 25 die Gen. hat
(vgl. Vorw. S. 8) kennt auch das התיגאן'ט (edirt von Derenbourg
unter dem Titel manuel de lecteur p. 111) — S. 31 ist die LA.

לכרותואין die richtige. Es wird nämlich angenommen, dass mit p
הסנואה(1 Chr. 9,7 ) die Geschlechtsreihe nicht abgebrochen ist, sondern,

indem שפטיה (v. 8)derselbe ist, der Neh. 11,7 מעשיה heisst, hier wieder
fortgesezt wird. In demselben Sinne gebraucht der Commentator dasselbe
Wort auch s . 22 עד הדברכורתהיהולמעלהשמרעדהדברכרתהנה

בנועשיה . — Die Boraita über die Lagerpläze der Levitenfamilien
(S. 35) findet sich bis auf den Anfang in weiterer Fassung in ברייתא

המשכןדמלאכת ed. Scheyerc. 13 ; das Gitat aus אחריתימכילתא (S. 49)
stammt aus der Tosefta (Sota c. 1).

Die Dankesgabe, die Hr. K. mit vorliegendem Werke seiner״
Jugendliebe“, der jüdischen Wissenschaft, beim Eintritte in sein green
old age dargebracht, wird sicherlich von allen Kennern derselben gerne
entgegengenommen, und wir wenigstens wollen sie nicht als ein Ab-
schiedsgeschenk betrachten, das uns den Verzicht auf weitere Gaben
seiner literarischen Thätigkeit gebietet.

IV.
Iggeret Teman oder Sendschreiben des R. Mose b. Maimon an die

jüdische Gemeinde Jemens, verfasst in arabischer Sprache im
Jahre 1172 und übersezt in’s Hebräische 1210 von Samuel
Ibn Tabon. Nach einer Handschrift im Besize des Herrn Dr.
A. Jellinek, Predigers zu Wien. Kritisch beleuchtet und mit
Anmerkungen nebst Einleitung versehen von David Hollub.
(Separatabdruck aus Ha-schachar V). Wien 1875. (auch mit
hebr. Titel.) 8 <>. 66 S.

Dieses Sendschreiben, davon Geiger (Moseb. Maimon S. 28—36)
eine ausführliche Skizze gegeben, liegt uns hier in der ältesten und,
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nachdem sie nicht Censoren in die Hände gefallen, auch vollständig-
sten Uebersezung des arabischen Originaltextes vor. Wir sind durch
die Einsicht in dieselbe in den Stand gesezt, manche Stelle, welche
in der bisher bekannt gewesenen Uebertragung Nachum’s v. Maghreb,
unverständlich war , in ihrem rechten Sinne zu erkennen, und der
Herausgeber hat durch eine sorgfältigeVergleichung beider wie auch durch
sonstige Anmerkungen nüzliches Material dazu beigebracht. Die gereimte
Einleitung zu dem Sendschreiben, die schon Maimuni in hebr. Sprache
geschrieben, bietet bis auf die arab. Ueberschrift, die im N’schen Texte
feit, nur einige unwesentliche Varianten dar *). — S. 16 emendirt der
Herausgeber הנביאים  in והמבינים . Er hat diesen Saz mit der Fassung
des loschen Textes nicht verglichen, welche bereits המבינים  hat . Aus
derselben ist auch zu ersehen, dass ועברו  in יעברו  zu verbessern ist.
Auch für יוחולא  ist יוהרולא  zu sezen und der Feier wol durch den
Anstoss an das folgende mit beginnende ר רק  entstanden . — S. 18
Anm. 55 bemerkt der Verfasser, dass יצלחזהולא  im N’schen Texte
weggelassen ist. Dieses ist aber nur in der ihm vorgelegenen Editio
Prag der Fall, Editio Basel hat dafür זהולא . Auch der folgende
Saz ist unklar, wenn nicht בשם  in השם (N . הבזרא ) und התמיד  in תתמיד
emendirt wird. Z. 10 das. ist באמת  in האמת  und 16 באמרתי  in
באמרתו ZU verbessern. — Das Urteil Maimuni’s über die Tendenz der
von Jesus gestifteten Lehre, das wir hier S. 18 lesen, ist in den
jüngeren Editionen der N’schen Uebersezung (ed. Hanau 10, Prag 60 h)
bis auf eine geringe Spur ausgemerzt. In der ed. princ. feit blos sein
Name. Wir sezen beide Texte, die sich gegenseitig erklären und er-
ganzen, hieher:

Ed . princ . 94 b, 95 a.

מאתהתורותששתיברביםוהודיע
ולהכניסהספקלחדשוכוונתוה׳

אחתהתורהבהיותבלבותינומבוכה
לאלוהמכוונותושתיהןהאחרתהפך

Tibbon ’sche Uebersezung S. 18.

ויהיהאחדלאלמיוחסותושתיהן
נפלאהבתחבולהווווזלאבודמבוא

שהואמאדהרעהאישיעשהאשר

*) Das Wort ומשננים (S . 14) hat auch Maghrebi in der Ed . princ. תעלומות)
.(b  חכמה93 Es kann, da es mit איתנים  in Reimverhältniss steht , nicht geändert

werden. Ueber die Bedeutung desselben vgl . die Jahrb . 1 S. 13 Anm. 18
bezeichneten Talmudstellen.

13*
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לסתורושערמבואוהלהיותאחד
ויש(?)אנחנוותורתינוהואתורתינו

שמחשבתהתנכלומרבלתמוהךל
אויבולהרוגהיתההזההמזידהאיש

לועלתהלאכיובראותוולהחיותו
להיותאחרתבעצההתנכלמחשבתו

ותחלתאויבוואבידתהריגתוסבת
ישוהיה]הזאתבעצההנכשלים

שהיהואעפ״ימישראלוהוא[הנוצרי
השמועהטפיישראליתואמוגויאביו

ישראלבתעלהבאועבדגוילמדנו
ממזראצלינושנקראוזהכשרהולד
שהטועיםההפלגהדרךעלנקרא
הבוראמאתשלוחשהואאמרוהאלו
שהואואמרוהתורהספקותלבאר

ידעלהבוראשהבטיחני[]המשיח
אחריםלענייניםהתורהוהוציאנביאיו
לבטלהמביאותסברותבהוסבר
ולעבורמצותיהכלולהפרכולההדת

לפיהדרךעלאזהרותיהלכעל
לחכמיםוכשהתבארשהתכווןכוונתו
הראויכפיבועשווכוונתוחפצו

נכולוויתפרסםשיתישבקודםלעשות
באוטתינו.וכוונתו

הואהתקיימוםעשונאלהרוגישתדל

הואשיהרגבעניןישתדלוכשילאה

הדעתזהשמצאמיותחלתושונאועצמו

והואמישראלוהואהנוצריישוהיה

ישראליתואמוגויאביושהיהאע״פ

בתעלהבאועבדגויבידינוהעיקר

נקראהוואולםכשרהולדישראל

הביאהואחרפתולהפליג[]מטור

לבארמהשםשלוחשהואליחשוב

היעודמשיחושהואהתורהספקות

התורהופרשנביאכלידעללנו

וכלהתורהכללבטולמביאפירוש

מהלפיאזהרותיהכלוהתרטצותיה

קודםלכוונתוהחכמיםוהרגישושכיון

לוועשובאומהפרסומושיתחזק

לו.הראוי

M. spricht hier die Ansicht aus , dass Jesus , den er entgegen
einer vulgären Tradition nach Jebam. 45 b für einen legitimen Sohn
seiner Eltern erklärt, durch die Behauptung , es gebe zwei Lehren,
welche von Gott stammen, die religiöse Anschauung zu verwirren und
auf diesem Wege das Judentum zu stürzen gesucht habe. Er meint
ferner, dass das n. T., das erst in später Zeit zusammengetragen wurde,
auf Jesus zurückgeführt wurde, aber nicht im Sinne seiner eigentlichen
Lehre abgefasst sei ( ו יעשמבניבאומותאליומיוחסתדתעמדהארוךולזמן

במחשבתוכןכמועלתהולאאליהכוונתוהיחהשלא *) . Die Stelle , die von

*) So lautet dieser Passus im N’schen und änlich im T’schen Texte . Die
Worte עשיומבני  feien in der Ed . Prag , aber nicht in Ed . Basel und Ed . Hanau.
Holub bezieht diesen Ausspruch unnötiger Weise auf die manichäische Lehre.



dem Stifter des Christentums handelt, scheint auch Geiger S. 30 nur
aus den jüngeren verstümmelten Texten bekannt gewesen zu sein —
S. 19 ist לנפתה , für לתינוק  bei Nahum, ein Uebersezungsfeler . Iin
Originaltexte stand wol פתי (arab . ,(‘Jüngling4״ das Tibbon mit hebr.
פתי (der Einfältige) verwechselte (vgl. den Ausspruch des Midr. שכן

bei  אפתילינוקאקורץבערביא Ad. Brüll fremdsprachl . Redens-
arten S. 99 ) — S. 20 Z. 5 muss für תומתם , das hier keinen Sinn
hat, תוכותם (N . הפנימיות)״ ihr Inneres“ gelesen werden ; ebenso steht
das. Z. 5 u. 9 v. u. zweimal fälschlich בתורה  für בתוכה (N . בפנימיות ). —
Daran, dass zur Zeit M’s eine persische Pentateuchübersezung , von der
in diesem Sendschreiben gesprochen wird, vorhanden gewesen sei, hat
bereits Geiger S. 69 gezweifelt . Die ganze Angabe von der Ueber-
tragung des Pentateuchs in vier verschiedene Sprachen (syrisch, persisch,
griechisch und lateinisch N. וללשוןיוןוללשוןפרסוללשוןארמיתללשון
לעו  T . והלועווהיוניוהפרסיהשיריאן ) ist als wertlos anzusehen , da
sic wahrscheinlich nur eine zu apologetischen Zwecken umgeänderte
Entlehnung aus Sifre II, 343 ist. Sehr richtig ist die Bemerkung des
Herausgebers S. 28 , dass לאיןשבק  daselbst (bei N. שבקלון)=שבקוראן
ist, wonach hier der Koran erwähnt wird. Die Behauptung der mo-
hammedanischen Theologen , dass durch מאדבמאד(1 . B. M. 17, 12),
dessen Buchstaben denselben Zalenwert wie die des Namens מחמד
darstellen, Mohammed’s Sendung vorher verkündet sei, weist auch
lbn-Esra (kurzer Gomm. zu Exod. 1, 2 ed. Reggio S. 6) zurück. —
S. 33 werden als Propheten der Araber genannt : ופייריתייריעמר
In עמר  erkennt man bald Omar, (vielleicht 0 . II.) , זייד  ist vielleicht
Zeid lbn-Ali, der Stifter der Sekte der Zeidizeh (Weil Geschichte der
Ghalifen I 625 — 627 IIS.  40 ) ; פיירי  könnte dann Dj afar  Ibn-Mohammed
sein, der, nachdem die Schiiten mit Zeid unzufrieden waren, an seiner
Stelle als Imam gewählt wurde (es wäre demnach וגייפר  für ופיירי  zu
lesen .) Nach Anm. 151 war hier auch ein גלים  genannt , von dem
aber im Texte nichts erwähnt ist. — S. 43 wird ein Sprüchwort an-
geführt: יתלהחבלבכלוהנטבע.״ Der Ertrinkende hängt sich an jedes
Seil.“ Der Herausgeber hat (A. 203 ) hier etwas Unverständliches
erblickt. — S. 46 drückt M. seine Ansicht , dass auf die Anname,
als ob der Ankunft des Messias gewisse Anzeichen vorangehen würden,
nichts zu geben sei, in folgenden Worten aus וזולתםראןוגשערואולם

אלמיוחסיםמהםמאדמאדחלושיםעניניםהםלהםהדומיםהעניניםןמ



198

וחדותמשליםומהםלהםואינםחז״ל . (N. hat יגווןעששלהאותאבל
וכו'וזולתו ). T. hat hier die richtige LA. und ist mit גוראןשער

wol das Thor Girun  in Damaskus gemeint, dessen Einsturz nach
mehreren messianischen Apokalypsen (vgl. darüber die trefflichen
Nachweisungen Steinschneiders in Ztschr. d. DMG. 28 S. 639—645)
als ein Vorzeichen für den Fall der mohammedanischen Herrschaft
anzusehen ist *), in änlichem Sinne wie hier spricht Maim. sich auch
in H. Melachim 12, 26 gegen die Messias-Hagadas aus. — S. 48 Z. 1
v. u. ist האיששזהדברוסוף  an bereits von dem in Jemen aufgetretenen
Messias die Rede. Dieser Saz bedarf nicht der vom Herausgeber
eingeschalteten Ergänzung; es ist bloss der Schlusspunkt wegzulassen
und והאמרלו  zu lesen (vgl. d. N.’schen T.) ; בזויה  daselbst (N.
בקלות ) ist vielleicht aus בהדיה  entstanden . — S. 49 Z. 8 ist ganz cor-
rumpirt ; es ist zu lesen והמתחכמיםמדתםרביםולהוציאלצערינוהמרבה

וב'להרע . — Es finden sich noch einige offenbare Text- (viell. Druck-)
Feier**), im Ganzen jedoch hat der Herausgeber das Verdienst, dass er
diese Schrift in gehöriger kritischer Ausstattung veröffentlicht hat.

Eine willkommene Zugabe ist der Excurs über die verschiedenen
Berechnungen des Erlösungsjahres (S. 53—66) ; demselben Thema hat
vor ihm auch Zünz in Geigers Zeitschrift (9 S. 104) eine Abhandlung
gewidmet, wovon der Herausgeber wol nichts erfahren hat. Seine Arbeit
zeigt übrigens von Fleiss und gründlicher Sachkenntniss und ist nur zu
wünschen, dass die Anerkennung, die ihr gebührt, ihr in vollem Masze
zu Theil werde.

*) Bemerkenswert ist , dass auch der Tanaite R. Jose b. Kasma, als seine
Schüler ihn fragten , wann der Davidssohn kommen werde , die Antwort gab
Bis״ dieses Thor fallen , aufgebaut werden und wieder fallen wird, und man
wird es nicht aufzubauen im Stande sein , bis der Sohn David’s gekommen ist“
( באדודשבןעדלבנותומספיקיןואיןלפזויויבנההזההשערזנשיפול ) (Synh . 98a). Nach
Raschi (in En -Jacob) wäre hier von einem Thore Rom’s die Rede , in welchem
nach einer früheren Mittheilung der Messias weilt ( אפיהחאדקרהאיתיבוייבא ; E . J.
hat דומי  für .(קרתא Sollte dies nicht mit der späteren Sage von dem Falle des
Girun-Thores in Damaskus Zusammenhängen?

**) S. 24 Z. 1 v. u. für ; לבוש1.שמש S. 27 Z. 3 v. u. für עצביו שחזק1.
עצמותשחיק . S. 28 Z. 8 v. u. f. , אמר1.אמרו S. 48 Z. 23 v. u. f. . בטעותם1.בטענתם
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V.

ספריבעקרהנמצאמכ״יהועתק...ואמוראיםתנאיםיחוסיספר
עםנרדמיםמקיציחברתע״ילאוריוצאבאקספרדהבאדלעייאנא

ע״יבושנפלוהטעותתיקוניומעטבוהבאיםלהעניניםמקומותמראה
Lyck, 1874. 8°. 2 -f- 12 B1. ראבינאויץנטערפאלמאתהסופרים

Man wird dem Vereine Mekize Nirdamun, der bereits mehrere
wichtige Werke der älteren hebr. Literatur in die Oeffentlichkeit ge-
bracht hat, gewiss Dank dafür wissen, dass er mit vorliegendem
Hefte den Abdruck des aus der Oppenheimer’schen Bibliothek stammen-
den und gegenwärtig in derBodlejana aufbewahrten Talmudisten-Lexikons
begonnen hat. Auch ist Hr. Rabbinovicz, dem die Revision des Textes
und die Nachweisung der darin angeführten Stellen übertragen wurde,
zu dieser Arbeit völlig berufen. Wir wundern uns jedoch, dass man,
obzwar der Oppenheimer’sche Codex wol der ältere ist,*) nicht auch
das Manuscript der Michael’schen Bibliothek, davon schon Zunz (zur
Gesch. und Literatur S. 163) Nachricht gibt, bei der Edition des
ohnehin ganz corrumpirten Textes zur Vergleichung herangezogen hat.
Ob dieses nun selbst nur eine aus dem OppenheimeFsehen Codex an-
gefertigte Copie ist, da es am Anfänge und am Ende ebenso defect ist wie
derselbe, ist nur durch eine nähere Untersuchung zu entscheiden. Die
Identität beider Werke — der Titel אנגרון  bei Steinschneider Kat. der
Michael’schen Bibliothek S. 6 scheint dem Inhalte des Werkes, dessen
Verfasser auf sein אגרוןס׳  verweist , entnommen zu sein — lässt sich
schon aus der von Steinschneider in Ozar Nechmad II, S. 29—31
gegebenen Probe erkennen , indem daselbst auf die Erklärung von
תרגימא  im Art. ביריא  verwiesen wird, die wir in dem vorliegenden
Hefte unter diesem Worte finden. Auch bezeichnet der Verfasser dort
wie im Art. דרשב״גבריההלל (Vorr . S. 1) Samuel, den Vater R.
Jehuda’s der Frommen, als den Oheim seiner Mutter. Dem Editor ist

In dem handschriftl . Catalog d. Oppenh.’schen Bibi , (in meinem Besize)(*
wirdאימהגאוןואמוראיםתנאיםיחוסי dieses Werk in folgender Weise vorzeichnet
ומפלפלבתלמודואמרשחירש.מד'א כלב"אכסדרזאמוראוםתנאיםהסדרמכיאאערךיקרסיוהוא
דארדין.עלחבל.כלהבפד״מגשרףוהשער.בכללועדיו״דאותעדגדוליםכרכיםג׳בדבריהםבהן

Demnach waren ausser den drei Ländern , die Oppenheim besass , noch meh-
rere vorhanden , die bei dem grossen Brande in der Judengasse in Frankfurt
am Main (1710) untergegangen sind.
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dies Alles unbekannt geblieben. Zunz hat übrigens (Literaturgesch.
S. 325), nachdem H. J. Michael ihm bereits früher mitgetheilt, dass
der Verfasser ein Bruder des R. Meir v. Speyer gewesen (z. Gesch.
a. a. 0 .), R. David b. Kalonymos b. Meir (c. 1223) als denselben
erkannt. Wir müssen mit der Anname dieser Vermutung allerdings
noch zögern, bis für H. J. Michael’s Mittheilung, die doch nur diesem
Werke entnommen sein kann, die Quelle vorliegt. Es wird aber dann
auch noch zu untersuchen sein, ob unsere Tosafot zu Sota nicht dem Ver-
fasser dieses Lexikons angehören, da 40 b קלונימוסברמאיר'רהרבומורי
und 22a הר״םאחימורי  angeführt wird und der Verfasser auf seine
Tosafot zu Sota verweist (Einl. S. 2.)*)

Soweit aus den bereits vorliegenden Artikeln (von נתןבר  bis zum
Ende des Buchstaben ם ) zu ersehen ist, lag es weniger in der Absicht
des Verfassers, ein biographisches Lexikon zu liefern oder zu dem
Namen eines jeden Autors die sämmtlichen diesem angehörenden
Aussprüche zu verzeichnen, als vielmehr einzelne Säze derselben gründ-
lieh zu erörtern . Dennoch ist die Anführung von Nachrichten über die
Lebensgeschichte der Talmudisten ein wesentliches Moment seiner
Arbeit. Ein eigentliches System tritt nicht hervor, aber durch ein
methodisches Studium des Talmuds, wie es für eine solche Arbeit erfor-
derlich ist, ist der Verfasser auf manche Entdeckungen geführt worden,
die das innere Gefüge dieses monumentalen Literaturwerkes näher
erkennen lassen. So findet er (sv. פדיא בר2  a), dass die Aussprüche
der babylonischen Lehrer denen der palästinischen vorangestellt sind,
und (sv. ,(a בחירה10 dass bei der Benennung der Autoren, die nicht
immer gleich ist, nach gewissen Regeln vorgegangen wurde**) u. dgl.

Manche Angaben, deren Quelle nicht angegeben ist, bedürfen
noch näherer Ermittlung. So wird 3b von Bar-Kappara berichtet, dass
12 Frauen seine Ernährung übernommen haben , damit er sie später
eheliche ( כדילפרנסועליהןוקבלולוהיונשיםשי״בבאגדהומפורש

חכמתומרובאותןשישא ), wofür kein Beleg vorhanden ist. Sollte der

*) Die ungewöhnlich häufige, ja fast regelmässige Besprechung der Stellenin j. Sota zeigt, dass diese Tosafot nicht von demselben Verfasser wie dieübrigen sein können.
**) וכויבןאלא(1בז•)ברישגהלאבריתאאובמשנהשתמצאמקוםכלתתפושזהכלל . Für
הלוגישם  das . ist הלווישם״ Begleitname “ zu lesen.
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Verfasser hier die Geschichte von den 12 Wittwen (J. Jebamot 4, 12)
im Sinne gehabt haben und es ihm durch eine andere LA. oder sonst
wie bekannt gewesen sein , dass der zur Leviratsehe verpflichtete
Schwager . Bar-Kappara war? Die Citate (Jalkut II, 143 Or. Sarua I,
638 ) lassen davon nichts merken ; Bar-Kappara spricht sich (b. Jebam.
109 a) überhaupt gegen die Eingehung der Schwagerehe aus.

Der Verfasser hatte in manchen Talmudstellen andere Lesearten
und dies gibt, da das Buch zumeist aus Anfürungen solcher besteht,
demselben einen besondern Wert. So scheint der Artikel שמןבררב
(4 a) auf eine solche LA. für שבאבררבץ (Chul . 48 a) hinzuweisen.
In Bechorot 18 b hat er für טרפוןדבוחזראמיר׳אמר  richtiger בידיאא״ר

ט׳ר׳ ב׳,חאמיא״ר (vgl . Sueca 27a , 34 b) . Zu dem Ausspruche R.
Jose b. Elieser ’s Sifre I 84 ומחטטועינולתוךאצבעושמושיטבאדם  hat
er den bei uns feienden Nachsaz שלונוטלסוףבאללישהמודשבלךב

ידומתחת  erhalten (10 a), doch darf man sich von dem corrupten Zu-
stände, in dem sich der Text dieses Lexieons befindet , nicht beirren
lassen . S. 8 b wird aus dem “Jeruschalmi״ eine Boraita angeführt,
die mit den Worten שופטיםיהושע  beginnen soll . Der Herausgeber
bemerkt mit Recht , dass sich in der p. Gemara eine solche Stelle
nicht findet und es auch unerfindlich sei , was der Verfasser hier
bemerken wollte . Allein 2 Feier haben hier diese ganz einfache Er-
örterung unverständlich gemacht . Eine Zerlegung des Wortes בירושלמי
in einzelne Bestandtheile ( מישלבירו ) lässt es sofort erkennen , dass
es aus [ אים]נבישלסדרן  entstanden und hier nur die bekannte Boraita
(bab. bat. 14 b) citirt ist. Emendirt man noch לשבר  Z . 7. in לסדר ,
so kann man über den Sinn der von dem Verfasser aufgestellten
Frage keinen Augenblick in Zweifel sein . Dem Ausspruche der
Weisen (13b ) zufolge , meint der Verfasser, hätte es keinen Zweck,
die Ordnung, in der die bibl. Bücher auf einander folgen, anzugeben,
da nach ihrer Ansicht jedes für sich zu binden sei und eine Bezeich-
nung ihrer Reihenfolge die Erlaubniss , mehrere bibl. Schriften in
eine Rolle zu schreiben , zur Voraussezung habe. — Manche andere
Gorruptelen, wie S. 5 b Z. 6 v. 0., wo מנלן  für מילן  zu sezen ist, sind
von untergeordneter Bedeutung.

Wir sehen der baldigen Fortsezung dieses Lexieons , das ein
werthvolles Hilfswerk für das Talmudstudium zu werden verspricht
mit besonderen Interesse entgegen.



— 202

VI.

Abraham Ibn Ezra’s Comraentary of the Canticles after the first
recension edited from two Mss. with a translation by H. J.
MathewsB. A, Exeter College Oxford. London Tübner and Co.
1874, 8. (auch mithebr . Titel) hebr. Th. 24 S. engl. Th. X34־|־S.

Die Thatsache, dass Ibn Esra. der schreiblustige Exeget, der den
Wanderstab und die Feder nie aus Händen gelegt, zu manchen Bü-
ehern der Bibel zwei Commentare, einen kürzeren mit einem längeren,
verfasst hat , erhält durch die Veröffentlichung der vorliegenden,
bisher ungedruckt und wol auch unbekannt gebliebenen Recension
seines Commentars zum hohen Liede, die der Herausgeber mit Recht
für die ältere hält, neue Bestätigung. Es ist im Allgemeinen dieselbe
Auffassung, dieselbe Erklärungsmethode , ja mitunter sogar dieselbe
Ausdrucksweise*), denen wir hier wie in dem recipirten Commentare
begegnen, wir haben es aber dennoch mit zwei Werken zu thun, die
in zalreichen Einzelheiten wesentliche Unterschiede aufweisen.

Die ältere Recension scheint in der Provence verbreitet gewesen
zu sein. Wir finden nämlich in der von Abraham aus Beziers unge-
fähr um 1280 verfassten Synonymik ein Citat aus Ibn Esra’s Com-
mentar zum hohen Liede, ,,als dessen Quelle wir bald die eben von
Herrn M. veröffentlichte Schrift erkennen**).

Das Ibn Esra noch eine dritte Auslegung zum hohen Liede
geschrieben habe , wie darauf der Herausgeber (pref. p. VII) aus
den Anführungen bei einem ungenannten französischen Commentator
(von welchem schon Dukes Einiges in Kobak’s Jeschurun 4 hebr . Th.

*) Das Einleitungsgedicht (S . 2) stimmt bis auf die ersten zwei Zeilen
fast wörtlich mit dem Schlüsse der in den Editionen gedruckten Vorrede

( וכו׳תמיםבדרכיוולהיותו ) zusammen . Die Eingangsnotiz נכבדספר.זר (S . 9) ist ein

Auszug aus dieser Vorrede (in der קדשספריבסוד  in קי ס׳בסדר  zu emendiren
ist ). Der Zusaz des Cod . Oxf . השלישיתובפעם  daselbst ist entschieden falsch

und die Fassung des Cod . Paris S . 15 vorzuziehen.

**) Chotam Tochnit Ed . Polak S. 134 ירכיךחמוקימזהלהיותוקרוב..סבובענינוחמק
דרבים שניבחמקפירשעזראאבןאברהם'ראבלוהסבוב(?הפילום)הפילותהם(בז׳)ש״ה

חמקעגין ביועברמעט(1.)המתיןהמתן(ויהי)עברחמקפי׳האחתזהאתזהסותריםוהם
עבדחמקיבזולתובשס והביאהירךשעלהכףירכיךחמוקיבביאורו!הביאמעוטההמתנה

ללכהוברגלובגופוהמתנועעכאדםהירךשעלהכףהגיעכלומרהלךענינו (vgl . Matthews S . 7,8 ) .
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S. 88— 94 mitgetheilt hat) schlossen möchte , ist nicht wahrscheinlich,
da eigentlich nur die Erklärung zu 1,15 sich in unseren Texten nicht
findet ; die zu 7, 9 kann aus dem Wortcommentare zu 1, 2 und der
zweiten Exposition zu 1, 4 (S. 8 וכוימשכגילואומרתואחתאחתוכל )
combinirt sein und der Verfasser des genannten Commentars sie im
Sinne Ihn Esra’s auf 7, 9 bezogen haben . *) »

Einen inhaltlichen Wert kann diese Schrift schon darum bean-
Sprüchen, weil sie uns Ihn Esra’s Auffassung der einzelnen Wörter und
Säze mit grösserer Sicherheit erkennen lässt , als wir dies nach dem
gedruckten Commentare vermögen . Einzelne corrumpirte Stellen in
demselben lassen sich nach dem von Mathews veröffentlichten Texte
von ihren Feiern befreien. Als Beispiele mögen angeführt sein Com-

*) Die Verweisung Josef b. Elieser ’s (zu בראשית  No . 86) auf Ibn Esra zu
hohes Lied 5,9 muss eine Unrichtigkeit enthalten ; eine Beziehung auf den
Mikrokosmas ist nach dem vernichtenden Urteile , welches Ibn Esra gegen
diese Art von Symbolisirung im hohen Liede ausspricht (Vorr. המחקראנשי

רוחישאכולםואתוכו׳הנשמההתחברותודרךהעולםפודעלהספרזהלבארהואילו ) in demselben
unmöglich. Den Commentar Ibn Esra ’s zum hohen Lied citirt auch Samuel
Zarza (Mekor Chajim zu תשאבי  No . 15). Im Commentar zu Exod. 2,23 (vgl.
auch den kurzen Commentar Ed . Reggio p. 95, woher zu ersehen ist, dass mit

ענייניםלשנייתפרשמרכיאומריםויש  Commentar zu h. L. 1,13 Jehuda b. Balam
gemeint ist) widerlegt nämlich Ibn Esra die Ansicht Saadja’s, dass מר״ Moschus“
bedeute (vgl. auch Parchon sv. .(מור Eine entschiedene Zurückweisung der-
selben findet sich aber nur in vorliegender 2. Recension (S. 5). Josef b.
Elieser Note 3 zu Exod. Comm. 1. c. bemerkt zu dem Worte מושק:פירש

ונו מפךישמעאלבלשוןאךלעזבלשוןנקראהואבכה . Wäre מפך  wirklich eine arab. Be-
Zeichnung für den Moschus, dann Hesse sich die unklare Erklärung Ibn Esra ’s
zu h. L. 1, 3 ( מימיושמןסךלאהמפרשזהביאליוהקרובאפךהואכימפרשיםישטוביםשמניךלריה

זית׳שמןשהואוחשב , vgl. über dieselbe Gumperz סודמגלה  z . St. und Reifmann in
, המגיד14 S. 350), welchen Passus die erste Recension mit Stillschweigen über-

geht, verstandüch machen. Allein ein Wort אפך  oder ,מפך das Moschus be-
deutet, gibt es nicht und ist bei Zarza wol מסק  zu lesen, indem er die Schreibart
mit für ש unarabisöh hält . Es ist möglich, dass auch hier מוסק  zu lesen oder
אפך  aus einer Abbreviatur von אפרסמון—(אפר ) — entstanden ist. Der Sinn
dieser Stelle wäre demnach: Einige erklären , die״ Oele“ bedeuten hier Balsam
(oder : Moschus). Ich glaube aber, wer dieses Wort hier so auffasst, hat sich
sein Leben lang nicht mit Oel gesalbt (da dazu wolriechende aus den ver-
schiedensten Stoffen bereitete Oele genommen werden) und dachte, dass שמן
nur OHvenöl (das geruchlos ist) bedeute.
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mentar zu 1, 4, wo־ שיורקבשמןשמן  sinnlos ist , aber sofort ver-
Stand lieh wird, wenn dafür nach der 1. Recension / ישכשטןשמך
gelesen wird. Ib. wird nach derselben Parallele ישר׳מייןומ״ם  in
, וכמושךמייןומ״םי  in Comm. zu 1, 7 zu כעטיהמתערבת  in מתעטפת
zu emendiren sein u. dgl. Uebrigens haben wir von dem Heraus-
geber über die Schriften Ibn Esra’s noch eine ausführliche Abhandlung
in einer Edition des kurzen Daniel-Commentars zu erwarten (pref. p. IX).

Wir hoffen, dass er auch die handschriftlichen Texte der ge-
druckten Commentare einer Untersuchung unterziehen wird, die noch
manchen erheblichen Ertrag an neuen Aufklärungen ergeben kann.

VII.

טובשםלר׳והחכמההתורהביןאשרההסכמהבביאורהוכוחאגרת
ו״לפלקירהאבןיוסף'בר . Dialog zwischen einem Orthodoxen

und einem Philosophen von Schem-Tob b Josef Palquera, nach
den Editionen von Constantinopel und Prag herausgegeben von
Dr. Adolf Jellinek. Wien 1875, Brüder Winter 8°. 20 S.

Wer die Vorrede Schein Tob ־ Ibn Palaquera’s zu seinem Moreh-
Commentare, in welchem er die Grenzen, innerhalb welcher die Lehren
der Philosophen für ihn Berechtigung haben, klar bezeichnet, gelesen
hat, wird auf den ersten Blick erkennen, dass der vorliegende Dialog,
in welchem ein Frommer , der die auf dem Wege der Speculation
gefundenen Theorieen für gefährlich oder mindestens für überflüssig
hält, und ein Weiser, dem sie״ zur Vertiefung und Läuterung des
Glaubens als notwendig erscheinen, darüber ihre Meinung austauschen,
ihn und keinen anderen zum Verfasser hat. Der Klasse der lezteren
gehörte er selbst an und es ist für ihn ebenso eine ausgemachte Sache,
dass die Religion des Judentums und die Philosophie der Araber
sich in unverkennbarer Uebereinstimmung befinden, wie er davon
überzeugt ist , dass die metaphysischen und ethischen Principien der
offenbarten Lehre auch den Philosophen als unumstössliche Voraus-
sezungen gelten (s. Moreh ha-Moreh S. 4). Die harmonistische Ver-
mittlung zwischen den Glaubenslehren des Judentums und den Theorieen
der arabischen Philosophie bis in alle Einzelnheiten derselben durch-
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zuführen, war die Aufgabe, die er seiner ganzen schriftstellerischen
Thätigkeit gesezt, die Tendenz, die er fast allen seinen Werken zu
Grunde gelegt hat. Dies lenkte ihn aber von der eigenen Speculation
oder wenigstens — da im Mittelalter eine solche überhaupt über Weiter-
führung der von den griechischen Philosophen vorgetragenen Lehren
nicht hinauskam — von einer selbständigen Erfassung der berge-
brachten Theorieen, die selbst den Zwiespalt mit überlieferten Dogmen
nicht scheut, ganz ab und führte ihn auf den Weg des Eklekticismus,
auf dem sich Dinge, die sonst einander ganz ferne liegen, leicht be-
gegnen und vereinen können.

Es ist nicht gewiss, oh das zu Ende der vorliegenden Schrift
erwähnte הפילוסופיםדעות *), in welchem er die einzelnen philosophischen
Doctrinen hinsichlich ihrer dogmatischen Correctheit untersucht , noch
erhalten ist, man erkennt aber die eklektische Metode seines Studiums
auch aus dem Buche über die verschiedenen Stufen der Menschen
nach ihrer intellectuellenAusbildung( המעלותס׳ ), das Zunz im Jahre 1818
mit einer lateinischen Uebersezung herauszugeben beabsichtigte (Etwas
über die rabb. Literatur in ges. Schriften I S. 29) und davon im
Jahre 1867 der Anfang in der hebräischen Zeitschrift , הלבנון4 S. 6—8
und 19 — 20 abgedruckt wurde**).

Nach dem Standpunkte Palaqueras kann man von dem vorliegenden
Dialoge nicht erwarten, dass er in demselben Philosophie und Religion
gegen einander in den Kampf stellen wird, um schliesslich diese zum Siege

*) Sabbatai Bassista No די) . 25) kennt es als Handschrift , doch dürfte
der Ansicht Jellinek ’s, dass Cod. Leyden No . 20 nicht, wie Zunz annimmt
(Steinschneiders hebr. Bibliographie 9 S. 135) Schem -Tob Ihn Pal . angehöre,
sondern das gleichnamige (auch von Bassista No . 26 angeführte ) Werk
Samuel Ibn Tibbon ’s sei , beizustimmen sein , da die Worte אניראיתיע״ב
שמואל (Steinschn . Katalog S. 63) doch für ihn als den Verfasser sprechen.
Abrabanel citirt in der Einleitung zum Leviticus -Commentare (ed. Bashuysen
182 a) einen Saz aus dem״ 8. Abschnitte der הפילוסופיםדעות “ ohne den Verfasser
zu nennen . Zur Entscheidung dieser Frage müsste übrigens noch Cod• De
Rossi No . 164 näher untersucht werden . Das הפילוסופיםדעות  Isak Albalag ’s
(angeführt bei Samuel Zarza Mekor Chajim zu Reeh No. 11) ist vielleicht
dessen הדעותתקון .

**) Das Citat Buxtorfs (Liber Cosri ed. Basel p. 32) findet sich daselbst
Seite 20. Eine Beschreibung des nebst  המעלות,ס einigen Auszügen aus dem-
selben gibt Dukes (zur rabbin . Spruchkunde S. 75—77).



zu führen, denn für ihn gab es keinen Widerspruch zwischen beiden.
Er sucht in demselben nur darzuthun, dass die Abweisung des philo-
sophischen Studiums von Seite der Frommen aus Furcht, dass dieses
ihren Glauben zu erschüttern vermöchte, ihrer religiösen Anschauung
mehr von Schaden als von Nuzen sei und die Lehre des Judentums
selbst die gedankliche Durchdringung des Glaubens gebiete. Dass
eine Philosophie, mit Palaquera’schen Voraussezungen ausgestattet, den
denkscheuen Frommen endlich auf ihre Seite bringt , ist leicht vor-
auszusehen.

Ist der Inhalt dieses Schriftchens, dessen klare und gefällige
Darstellung es leicht populär machen konnte, an sich von keinem
besonderen Werte , so verdient es doch als ein Zeugniss von der
Denkungsart des Verfassers und , da die Personen , die darin redend
eingeführt sind, als typische Charaktere des 13. Jahrhunderts angesehen
werden können, auch als ein Bild der damals herrschenden religiösen
Richtungen gekannt zu werden. Der gelehrte Herausgeber hat die
beiden der vorliegenden Edition zu Grunde liegenden Ausgaben sorgfältig
verglichen und die Vorgefundenen Varianten mitgetheilt, so dass der Leser
in den Stand gesezt ist, aus denselben die richtigen Lesearten zu
combiniren *). S. 4 zieht der Herausgeber die in der Ed. Prag ge-
gebene Vertheilung der Reden der in den Ed. Konstantinopel vor,
doch werden danach dem Frommen Worte in den Mund gelegt, die zu
seinem Charakter nicht passen. Der mit תבטיחניאםאמנם  beginnende
Saz (Z. 16) steht mit der voranstehenden Rede in keinem Zusammenhänge.
Das Verlangen, dass der Gegner dem Redenden die Zusicherung gebe,
er werde ihn nicht vorschnell verurteilen, hat nur in dem Munde des
Weisen, der den Frommen belehren will, einen guten Sinn. Die Ed.
Konst, lässt hier die Rede des Frommen, der bis jezt gesprochen, von
Neuem beginnen, was dem Baue des Dialogs nicht entspricht. Es
scheint, dass אמנם  eine Corruptel aus החכם'אט  ist . Auch S. 2 sezt der

*) So wird S . 1 ed . Konst , gemäss des Reimes halber zu lesen sein ; תהשבזאל
גשמהעדלרשתההחנמהעלהתורהאיבתלהיפךאו(?להשימח).לשומרהתורהעלההבמהאיבתכי

(die Emendation von פותים  in פיתים  daselbst ist nicht notwendig ; פיתים  ist wol
nur Druckfeier für פתיים).האמורה  S . 5 Z . 12 hat wol ursprünglich האמירה  gelautet.
פחקה  S . 6, Z . 10 v . u . ist wol aus בדוקה  entstanden , בע״לעוב  S . 14 Z . 1 v. u.
ist aus [ מלנכיותעול  corrumpirt.
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Weise wie hier von dem Frommen voraus , dass er ein ungünstiges

Vorurtheil gegen ihn habe ( תדעניחובהשלכף  wie der Herausgeber
richtig corrigirt.) Die weitere Ordnung dürfte dann in folgender

Weise herzustellen sein החכםאמר'וכומבקשאתה למההחסידהשיב
שאניהואילהכופריםמכתשאניאותישתדיןאתהכמו'וכואנשיםשישמפני

תוכחהבדבריךשאין"ובהפילוסופיםמדברידברזוכר . Das Folgende ist
richtig. Die hier stattgefundenen Aenderungen dürften darauf zurück-
zuführen sein , dass S. 12 der Weise den Frommen an seinen Aus-

Spruch erinnert, dass manche, ehe sie die Dinge richtig erkannt haben,

darüber aburteilen (' ועשממהריםאנשיםישאמרתכברהלא ), es ist dies

aber mehr ein früheres Zugeständnis (S. 5 בדבריהיטבאחדבליעיין
חברו ), das er ihm in’s Gedächtniss zurückruft.

In der diesem Schriftchen vorausgehenden Einleitung gibt der

Herausgeber einen vollständigen Ueberblick über die von Palaquera

verfassten Schriften (nur die bei Zunz Literaturgeschichte S. 481

verzeichnten synagogalen Dichtungen sind unerwähnt geblieben) und

in einem Anhänge interessante Parallelen zu einzelnen in demselben

gegebenen Darstellungen. Das interessante Thema, der gefällige Stil und

die sanft aufsteigende Gedankenentwicklung, der der Leser ohne An-

strengung folgen kann, haben diesem Dialoge seiner Zeit sicherlich
Eingang in weitere Kreise verschafft. Wir können die Thatsache nicht

wegläugnen , dass auch gegenwärtig so Manche noch etwas aus dem-
selben lernen könnten. Der Unterschied zwischen dem Ghasid des 13.

und dem des 19. Jahrhunderts ist aber der, dass dieser unbelehrbar

ist, währenddem jener gewissenhaft genug war , sich einer besseren

Ueberzeugung nicht zu verschliessen . Möge die wieder laut gewordene
Stimme Palaquera’s nicht wirkungslos verhallen!



5T aclitr age
zu Jahrgang I.

S. 11, 12. Ebel sut. I, 3 wird auch in Chinuch No. 364 angeführt
(' וכולמותנטהתנא שמחרת,במםוכן ).

S. 28 A. 38 . Die Vermutung über den Ursprung des Namens שמחות
wird durch eine Halberstamm’sche Handschrift, die eine Schlussnotiz

בס״דשמחותשובעהנקרארבתיאבלמס׳סליק  hat , bestätigt (Mit-
theilung von Dr. Joel Müller) .

S. 32 Z. 12 v. 0. f. 129 1. 229 u. vgl . Sifre I, 114 ; das. Z. 7. v. u.
nach 28a füge hinzu : Midrasch Psalmen 26.

S. 34 A. 65 . Die Vermutung, dass für ל' zu נון sezen sei , erhält ihre
Bestätigung durch das Citat in Mose Chalawa’s Comm. zu Pesachim
(Ed. Jerusalem 1873 3a ) בארץבפונדקיהדר...מזוזהבמס׳איתאוה״נ

ל׳יום.לאחרחייבוהשוכרפטור ובחול...יוםשלשיםכלפטורישראל
S. 40 A. 87 . In dem Passus מעונתילרבות  ist מעונתי  in מיעטתי  zu

emendiren. Diese Worte bilden dann ein paralleles Redestück zu
חטאתילזכות  und erhalten so einen ungezwungenen Sinn. Die LA.

מיעטתי  findet sich in Jechiel b. Jekutiel’s Sittenbuch (Ed. Ofien-bach 7 b.
S. 43 A. 91 . Halberstamm meint , dass im babilon. Talmud in י״ט

טבוחיום  aufgelöst wurde und verweist auf , המגיד13 S. 22.
S. 49 . Für נטלההוינטלההוי  hat die H’sche Handschrift נישלההוי

נישלה , was H. von שליא״ plözlich , übereilt“ ableitet (Mittheilung
J. Müller’s) . Das. Die H’sche Handschr. stimmt mit der vorgeschla-
genen Textirung , וכדעצמוהמאבדוכל  überein.

S. 50 . A. 117. Elia Wilna’s Vermutung wird durch den handschr.
Text bestätigt.
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S. 53. Z. 8 v. u. Das vermutungsweise Hinzugefügte קורע  hat auchdie Handschrift.
S. 54. Für האודיעי hat die Hdschr. האובנא , für בראדין  S . 55 באיזורן ;

die Lesearten des gedruckten Textes scheinen richtiger zu sein.
S. 54. Für הסיכהאתעליהןשמברכיןמפני  hat die Handschrift שמרבהמפני

הרימהאתעליהם , was wol das Richtige ist (Haiberst.)
S. 55. Die Worte גרנישל  bilden nach der Handschr. den Anfang

des folgenden Sazes und zwar lautet dieser in derselben גורניכל
וכו'הנחלות(״ alle weiten, freien Plätze“ übersezt Halberstamm).

S. 64. Zu den Stellen über סנבטיון  vgl . auch Gen. rab. c. 73.
S. 74. Den Midrasch״ der 10 Exile“ hat auch Abraham Ihn Daud

שניביתמלכות דברי77  b ff.
S. 91. Vor״ einigen Jahren sah ich bei Coronel ein Ms. טרפותהלכות

מליחההדסכסויתערובותבחלבבשר , geschrieben von Jacob b. Ne-
hemia (vielleicht ein Sohn des von Zunz Nachtr. S. 44 erwähnten,
vgl. Jahrb. S. 98). Nach הדםכסוי  steht המבושלמןהנודר  und zu Ende
dieses : מעירז״לנסיםרבינוהמבושלמןהנודר'פנדריםממס׳בתבזה

“ ז״למתתיהר׳הרבמו׳שלמובהקרבוגירונא (Halberstamm.)
S. 98 Anm. 37. Das Resp. Jochanan b, Matatia’s über das Waisen-

gebet ist wol dasselbe, das in Bet-Joseph zu T. Joreh Deah 403 am
Ende abgedruckt ist, vgl. auch Josef Karo’s הביתבדק  ed . Krakau 316.
Ein handschriftliches Gutachten über das Schreiben der Gesezes-
rollen, das Jochanan b. Matatia zum Verfasser hat, befindet sich im
Besize Halberstamm?s.

S. 105. Elieser Treves ist der in Resp. R. Mose Isserls No. 91 ge-
nannte, אליעזרמוהר״רהגאון . Hirz Levi theilt in den Glossen zu
Maharil (Ed. Offenbach 104b) eine Entscheidung des Frankfurter Rab-
binates vom Jahre 1555 (שט״ו) mit. E. T. erscheint als der eigent-
liehe Rabbiner, dem Isak Lunz und Veitei (wol der Verfasser des

חפציהםלכלדרושים ) zur Seite stehen שיורט״למהרהאב״דוהיה
יצ״וב״יכלושארתמ״ךפייטלומה״ר(1.לינץ)לינךומהר״א . Der zweite

wird auch in הישר אור5  b. ( לינץר״אכמו״הרוהאלוף ) erwähnt.
S. 108 ״ ist noch hinzuzufügen Jechiel b. Jochanan Tveres. Der Vater

J. scheint der Verfasser des דאבישונאקימחא  zu sein. Ich fand
nämlich auf der Rückseite meines הניירס׳  folgende Notiz: יחיאלאני

יחיאלאני...לפ״קשי״ופיבריר'גיצואחיעםהספריםכשחלקתיטריויש
הספרוהמכרתי...יוחנןהגאון'בכמוה  und dann folgt die Notiz des

14
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Käufers:לוונמתייצו׳יחיאלשר׳הספרהוקניתימניצהחייםאליעזראני
הספר■ודלונותןאניסקט׳הא׳לישיחזירעתבכלכיחנובתנאי■סקט׳“א׳

(Halberstamm.)
S. 109. Abraham״ b. Salomo Treves beendigte sein אברהםרכה2  im

Hause des Mose Hamon in Konstantinopel im, J. 284 a. m. (= : 1524)^
wie es am Ende dieses Buches zu lesen ist. In der Vorrede sagt er,
dass-er a. 250 a. m. (== 1490), zwanzig J. alt, in Rubico, eine Tages-
reise von Ferrara entfernt, Kinderlehrer war“ (Haiberst.)

S. 145 . ״ Am Rande des נפתולי'ס  ed . Ferrara findet sich eine gedruckte

Glosse : לוידהרבמורינומקרוביוקבלתי “ (H.)
S*. 117. Zu den in Italien lebenden Treves ist noch Menachem T. zu

nennen (Chagis Leket ha-Kemach zu 0 . Gh. 50b).
S. 118 Änm. 162. Ganz so lautet•auch seine Unterschrift in der Appro-

bation zu ׳צבינחלת  von Zebi Tuehfülirer (ed. Venedig) v. J. 1651.
S: 121 Änm. 185. Aus dem Schlüsse der Vorrede zu Leon da Mo-

dena’s ומלומדצחקן  ed . Leipzig 1683 ersehe ich, dass der deutsche
Uebersezer Jakob b. Matatia Treves hiess. Der Uebersezer des

מובלקחתורת  und Verfasser des וישרתם  ist Jakob b. Jirmia Mata-
tia ha-Levi, der aber nicht den Familiennamen Treves hatte. Fürst
ist hier ungenau.

S. 129j. Vgl. 211 Anm. 79. Mit למםי  das im Griechischen “Hund״
bedeuten soll , steht Lampus, der Name des Hundes Äktäons (Hy-
ginus f. 184) in etymologischen Zusammenhänge. Eine Nebenform
des stammverwandten נאנא  ist עםאי  eine in der Pesikta vorkom-
mende Bezeichnung für Nebucadnezar (Ed. Buber 112a אמריק

־דבבלננסהיל־׳העבירהמורמההקב׳יה  Pes . v. c. 31 בבנורותינו1להקיש
.((* הדההנגםלפני Der Hund־ ist nämlich auch sonst eine typische

Bezeichnung für Nebucadnezar (vgl. S. 134 und Seder ölam r.
c. 25).

S. 130. Die Formel לכוןשריטי״ Ist es euch erlaubt?“ lautet in
j. Ab. sar. IV, 11 , וכושראמה . Nissim, der im Gomm. zu Synh.
74a die von uns besprochene Talmudstelle anführt, erklärt diese
Worte in änlichem Sinne (er liest שראמאן).קובעתא  bedeutet nach
ihm die helmartig aufgehäufte Garbe.

*) Zunz übersezt dieses Wort , das er aus aramäischen Gebetstücken kennt,
(Literaturgesch . d*. synag ; Poesie S; 76, 77) durch .“Zwerg״
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S. 136. Die eigentümliche Sage, dass die Israeliten das Micha-Bild,
welches erst einer spätem Zeit angehört, aus Aegypten mitgenommen
haben, mag vielleicht in der Anname ihren Grund gehabt haben,
dass die in Baalbek (dem syr. Heliopolis) verehrte Gottheit aus dem
ägyptischen Heliopolis dahin gekommen sei, vgl. Preller röm. Mytho-
logie S. 150.

S. 146 Anm. 16. Dass im התפוח'ס  das Wort aus בקרן בחרן  ent-
standen ist, beweist das Citat in Moscato’s Gomm. zu Cusari I, 65

הירח(צלםוהואבחרןהואאשרהצלםשעבדאביותרחאחרינטה)ולא
vgl. auch Minchat Kenaot p. 15.

S, 162 Anm. 37. Vgl. auch Midr. Ps. c. 117.
S. 181 c. 53. Dass das Wort im עמר Arab. die Bedeutung ,Wort״

Geschäft, Sache“ habe, zeigt Sprenger (Leben Mohammed’s II, 232).
S. 183. Die Hauptstelle dafür, dass Bar-Kochba auch Monogenes

hiess, ist Syneellus (P. 362 t fjg Iovöauov dvaardaetog Xoyteßäg ng
6 fiovoyhrjg fjyzirca, dg eQirnnveverca«GTr 'p).

S. 188. Die Bemerkung über den Gottessohn (Dan. 3, 25) findet sich
auch mit einiger Verkürzung in Exod. rab. c. 20.

S. 201 Z. 11 v. u. Für baba kama 91b 1. bab. k. 93 b. Auch in
Tosefta Kilajim (c. 111 Ende) scheint ואילןוקלע  dasselbe was das
talmudische אילןקלא  zu sein und ein Tuch von blauer Farbe zu
bezeichnen. Elia Wilna z. St. liest ווילוןהקלע .

S. 205. f צנובר . ist צנובר sonach auch die richtige LA. in Kimchi’s
Comm. zu Genesis 43, 11.

S. 215. Den Ausdruck מניהדזוד  findet man auch noch in Respons.
gaonim ed. Cassel No. 9, fol. 3 a Z. 12 (wo דחד  in zu דזוד einen-
diren ist) und Z. 24. Moses Zacuto bedient sich dieses seltenen
Wortes in einem aram. Gedichte ( התקוניםשפר  ed . Venedig 21 a) in
dem Verse אורייןנטרילעבדךזודזוד .

S. 224 Anm. 5. Das 1678 gedruckte דמטטרוןשמות'ע  ist mit dem
in Lemberg erschienenen identisch, doch scheint das leztere aus
einer Hdschr. edirt worden zu sein, da sich in der älteren גירסת
הרא״ה  nicht findet. (Haiberst.)

S. 225. Dass Ben Kapron den Vornamen Isak gehabt , beweist auch
das Citat aus Mose Ibn Esra’s Poetik, das Steinschneider in Geigers jüd.
Zeitschr. I. S. 238 gibt. Durch die Parteistellung Ibn Ganach’s
w*rd es erklärlich, warum er in seinem Lexikon Dunasch uner-
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wähnt lässt, was Geiger (das. XI, S. 106) auffallend findet. Die
Emendation ענניםכעוזר , die er S. 232 bemängelt, ist nach Ez. 8, 11.
Dass ענניםכעתר , wie wol zu lesen ist, das Metrum störe, finde ich

nicht. ותלמידיו  in Dunasch Gedichte (Z. 45 c.) ist doch wol nur
Object zu אשמיד ; warum וקויתם  besser in das Versmass passe, wie
וקראתם  ist mir unbegreiflich.

V TT;

S. 228. Den Namen כתובהחייאדר׳בדיה יצחק,ר  finde ich nun auch
in j. Jebamot 13, 13. Die Emendation in j . Berachot ist somit
unzweifelhaft richtig. Derselbe ist wol auch der j. Jeb. 12, 11
ohne das Prädicat כתובה  genannte Amora.

Das. R. Juda Chasid wird auch von Anderen in Ehren genannt, so
von Josef b. Mose Kosman in יוסףכצאןנוהג(40  a יהודהמוהר״רנהגוכן

תוב״בלירושליםדיליהקדישאחבורהעםשנסעו״לסג״לחסיד ). Saiman
Fischhof bezeugt ( ישראל ומידות3 b) ausdrücklich, dass er zu der
Genossenschaft desselben gehörte הקדושמוריעםמוליהברוהייתי

קדישאהחבראלכלראשיהודה'דוהטהור , im Jahre 1678 hielt Juda
sich einige Zeit in Verona auf , um die italienische Sprache zu
erlernen. Dort suchte er durch die Behauptung, dass die dünnen
Osterbrode, gegen deren Genuss bisher nie eine Einwendung gemacht
wurde, nicht gesezmässig bereitet seien, Aufsehen zu erregen (vgl.
die Gutachten darüber in Resp. Mose Zacut No. 52, 53 und Resp.
Samuel Aboab No. 234, 374).

S. 235 Anm. 15. Vgl. auch Tanchuma Wajeze No. 9.



Druckfeier.

Seite 10 Zeile
יי
יי
יי
יי
יו
יי
וי

יו
יי
וו

יו
יי
וי
יי
יי

11
15
16
18
23
23
23
27
32
41
45
50
57
64
66

יי
יו
יי
וי

מ
יי
יו
יי
יי
וי
יי
יי
יו

יו

יו

יו
יי
יי
וי

וו
יי
יו
יי
יי
יי
יי
וו

יי
יי
יי
יי
יי
יי
וו

60
60
75
79
93

101
108
109
120
124
127
127
125
129
132
138
148
154
199

יי
יו
יי
וו

יו

יו

יו
יי
יו
יי
יי
יי
יי
יי
יי
יו

וי
יי
יו

12 v. u. f. Fleiss 1. Fleisse.
17 v. 0. f. Lehrstoff 1. Lehrstoffe.
10 v. u. f. nicht jüdischen 1. nichtjüdischen.

1 v. n. ist der Strich zu streichen.
17 t . 0. f . ihr 1. ihn.
2 v. 0. f. vor Pumbadita״ “ 1. .“von״
5 v. 0. f. Talmues 1. Talmuds״ “.

24 v. 0. f. Sam 1. Sama.
10 v. 0. f. halalasche 1. halachische.

3 v. 0. f. Samiel 1. Samuel.
8 v. u. f. phoetischen 1. phonetischen.
8 v. 0. ist unter״ “ zu streichen.
5 v. 0. f. konnte 1. könnte.

10 v. u. nach “als״ 1. .“dass״
1 v. o. f. Kijära 1. Kijara.

17 v. u. f. Mnemonion 1. Mnemonicon , Z. 19 füge
hinzu : der Tanchuma-Midrasch (Beschäl-
lach No . 26) hat für diese Stellen folgen-
des Mnemonicon : וקסמשוקדיםמחדאדורשאת .

2 f. Entlenungen 1. Entlehnungen.
6 f. einvierter 1. ein vierter.
1 v. u. f. Jezadaks 1. Jozadaks.
9 v. 0. f. Denomiativ 1. Denominativ.

13 v. u. f. לארמי סליקב1.לארמאיסליק .
7 v. u. f. 420 1. 520.
5 v. u. f. genannten 1. genannte.

12 v. u. f. nun 1. man.
16 v. 0. f. dem 1. den.
4 v. u. f. anderen 1. andere.
7 v. 0. f. der 1. des.
9 v. 0. f. verlegen 1. verlezen.

11 v. u. f. Tractaten 1. Tractate.
1 v. 0. f. derselben 1. desselben.
8 v. 0. f. . ולא1.ולו
2 v. u. f. Mittelstadt 1. Mutterstadt.
9 v. 0. f. Ad 1. Aderet.

22 v. 0. f. in 1. ich.
1 v. u. f. 1710 1. 1711.



S)urd) aEe Söuchhanblungen ift px  begehen:

^frcutibmb ׳g&ar*’
Sßräparationen jurn SUten SCeftantent.

Srjle 3C(iffjetfmtct:
)ßtayamtm mn Jkntatend ).

Smeiff 2T6f§eiftmg:
!{Iräparatiott5u btn ttfalincu.

dritte 2f6i§eifang:
#tftpatatüm imn Sefaias.

3 um ©e&raucE!
jftr bie © djule unb beu Sßtinatunterridjt
pe 2l6t§eilung uoEftänbig in 3 ®eften ä 75 ß̂fge., beten jebe3 aucheinzeln gegeben wirb.

JDaa ®tubiurn be3 SUten Sefiamentä bem Anfänger px er*jternAein grünbltcheä SBerfiänbnifj beä bebrätfcben Xegteä nach
um) Inhalt anjuba^nen, ba§ tft bie Aufgabe, welche fidj bie

Iparahonenpxxa Sitten Seftament gefteEt haben. ־— SDie nieten treffe
|n e£egetifdE)en ®cfjriften, bie un3 begannt finb, gewähren jraat
j ©et&rten tuet be3 ©uten, fehr wenig aber bem Anfänger. ®ie
Ifien^ größtenteils mit fragen im Gebiete ber Ärttif, bet
lologiê ber Sltterthümer u. f. w., fê en abet baS SSerftänbniß beS
lies fd̂tbn norauS. Stuf welche Sßeife ober foE bem Stnfänger biefeS
pnbttij ermöglicht werben? 2)aß eS burd) Xteberfênngen aEeinferreicht wirb, weiß jeher erfahrene ®chulntann.
|S)urch,XSrammatif unb Segtcon! wirb Mancher fagen; aber auch

: ift nur theiiweife richtig. StEerbingS fann baS ®tubium ber



©rammatif , ber ©ebraucb beg Segicong betn ©cbüter nicht erlaffenj
werben ; aber man barf nicht non ißm »erlangen , baß er bie ganjef
©rammatif , gormenle ^re unb ©pntas inne Ijabe, ehe er §u lefenl
anfängt . Slbgefeßen ba»on, baß biefe 9Jtetfjobe für Sebrer unb ©cbüler *
febr ermübenb ift , bat fie noch ben -iftacbtbei1, baß manche b»r
©rammatif bem ©ebädjjtniffe beg ©dfjülerg halb entfcbwinben, wenn I
er nic§t burcb nebenbergebenbe Seetüre ©ebraucb baoon machen fann . J
SDaber ift biefe Otetbobe־; auch mit Siecht »on ber blutigen ©cbule »er־־
bannt , unb eg gibt fotool für bie claffifeben alg für bie neuern
©pracben Hülfgbücber , bie ben auggefproebenen gweef ba&en/ bie
Seetüre »or SBeenbigung ber ©rammatif möglicb gu machen. Stur im
HebräifdEjen ift wenig in biefer 33e&iebung gef drehen, unb gerabe hier
fd̂ eint eg am notbwenbigften . ©g ift Sljatfacbe , baß SSiele gur
Seetüre ber SBibel fd̂ reiten , wenn fie auch nur einen !leinen ^ bê bet 1
©rammatif inne fyahen,  unb bei ben wenigen ©tunben , bie bem.
Hebräifcben in unfern ©d̂ ulen gewibmet werben !önnen , ift biefeg |
auch notbwenbig . 2ßie fott ficb nun ber ©cbüter »orbereiten ? ©ibk
eg boeb !aum einen © aß, in welkem fidjj nicht ein unregetmäßigeg Seit־־
wort finbet , beffen ©tammbuebftaben ihm unbe!annt finb , bag
baber im Sesicon nicht finben fann . SJtit unferer Sßräparation in
Hanb , !ann ber © cbüter, fobalb er nur bag regelmäßige Pô fwoil
unb einige Hauptwörter mit ©uffigen gelernt bat , auf jebeg beliebig
©tü <f ficb »orbereiten . — Slber nicht nur auf bie ©cbwierigfeit . bi
gorm , fonbern aücb auf bie fputaftifeßen ift Siücfficbt genomrnen roo|
ben, unb feine ©onftruction , bie »on ben anberen ©praßen \ abwetc|
unerflärt geblieben, ©benfo finb häufige © acberflärungen jaug betj
©ebiete ber ©efdeichte, ber ©eograpbie unb ber 2litertbümß :r gege&el
worben , wo biefeg &um SSerftänbniffe beg Segteg notbwenbig f$ ien, ui
jebe febwierige, namentlich jebe poetifĉ e ©teile ift überfeßt tinb erflcä
worben , ©g ift biefeg mit großer ©orgfalt unb mit &enjußung SI
beften ©gegeten gefebeben, unb wir baffen , baß unfer bag »01
juggweife für ben © cbüter beregnet ift, an manchen ©telteaj auch »0|
ben ©eübteren gern gelefen wirb.

SScrtag bon iOtHjciJJt»iolet in Seidig.
S)rucf »on 83är & ^ ermann in Seidig.
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