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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 verborgene 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 babyIonische 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
1
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Zeit gar nicht als das epochemachende literarische Ereigriiss angesehen,
als welches es schon deshalb, weil ein so langer Stillstand der schrittstellerischen 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 Glaubensgemeinde 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 ursprüngliehen Existenz verdrängte Judentum bei dem Eintritte in völlig veränderte 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 Zusammenbruche 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 Befriedigung finden und die Verwirklichung ihrer Ideale erkennen. Währenddem 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 theoretischen 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 Einzelheiten 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 Herrlichkeit sich hingab und deren reifes Product, deren dauernder Abschluss,
deren vollendetes Denkmal der Talmud ist.
Die Erscheinung, dass mehrere Jahrhunderte hindurch keine öffentliehe Kundgebung der innerhalb des Judentums herrschenden Geistesthätigkeit 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
1*
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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 niederzuschreiben, 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, Widerlegungen, 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 aufzuzeichnen. Der Talmud ist somit ein Werk, bei dem Abfassung und NiederSchreibung 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 darzustellen oder vielmehr, da die Wissenschaft noch nichts darüber festgestellt hat , zu untersuchen sein, was zu der Niederschreibung des
gegeben , dann, wer dieses Werk zu
Talmuds die Veranlassung
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 vielleicht 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 Alleinherrschaft 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 hinstellen konnte.
ln Palästina , wo einmal durch die Ordnung und Sammlung der
Halachas in der Mischna und anderen ähnlichen Werken mit der Begrenzung 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 Halacha ’s untersagte. 1) Von mehreren dort lebenden Gesezeslehrern wird

der LA. Raschi’s) אר״י כותבי הלכות נשזרפי התירה
(
 )גTemura 14b והלמדnach
 מהן אינו נוטל שכר. 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 16,2i ( . e. הדא אגדתא הכותבא אין לו חלק לעוה״ב הדורשה (מתוך הספר
 )מתחרך השומעה אינו מקבל שכרvgl. hiezu Berachot 10a ]מסדר אגדתא קמיה דרי״בל
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 verzeichneten 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 Schriftwerken schon im 3. Jahrhunderte von einem der angesehensten palästinischen 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 Behandlung 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 אמר ר׳ יוחנן ברית
)הספר לא במהרה הוא משפח
מחוך
אגדה
היא הלומד
 כרותהund
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 Wahrscheinlichkeit , dass die Einkleidung dieses Ausspruchs dem etwas früher als allgemein geltend angeführten Ausspruche ״Die Segenssprüche aufschreiben , gleichen
denen , die die Tora verbrennen, “ (. ) כותבי ברכות כשורפי תורדganz conform ist.
Grätz (Monatsschrift 1873. S. 37 ff.) vermutet zwar , dass auch hier הלכות
für  ברכותzu lesen sei, indem er für das Verbot , Segenssprüche niederzuschreiben , keinen Grund findet , allein er muss deshalb nicht nur auch in der
voranstehenden Boraita  ברכותin  הלכותemendiren , 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  ברכותSegenssprüche , 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  מדרשgeläufig ist ? Die Bezeichnung  הלכותwäre 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 niederschreiben 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 . כותבי ברכות כשורפי הורדconform und hatte vielleicht unmittelbar nach der mit ihm zusammenhängenden
Erzälung seinen Platz . Der Text würde sonach gelautet haben פיכן אמרו כותבי
.ברכות כשורפי תורה מעשה באי שהיה כותב וכי מן הראשון (א״ר יוחנן כותבי הלבות כשורפיתורד
 השומעת אינו מקבל שכד, יהושע בן לוי הדא אגדתא וב,והלמד מהן אינו נוטל שבר) אמר ר
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  ברכותin 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
 ;וקמעיןhinzufügte . ״Segenssprüche und Amulete“ können in eine Reihe gestellt werden , aber doch nicht ״Halachas und Amulete“ ? Vor dem Mederschreiben 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  ברכותzu verstehen ist, kann nach dem Gebrauche dieses Terminus in der rabbinischen Literatur 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, dass
selbst gegen die Ausfertigung von Briefen
halachischen Inhalts Bedenken
getragen und Widerspruch erhoben wurde.2)
Wenn man nun bei der Zähigkeit, mit der man an
dem ererbten
Herkommen festhielt, bei der unerbittlichen Consequenz,
mit der das
vorgeschriebene Gesez eingehalten wurde, dann dennoch
über das
Verbot, mündliche Lehre niederzuschreiben, sich
hinaussezte, so kann
man dies nicht etwa nur einer in der Uebung
desselben eingetretenen
Schlaffheit zuschreiben, es muss vielmehr dafür ein
gewichtiger Grund
vorhanden gewesen sein oder eine so zwingende
Notwendigkeit,
dass
man 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 ausdrücklich aufgehoben und ausser Kraft gesezt ; es
wurde einfach
ignorirt und ohne dass irgend ein Wort dafür oder
dawider gesprochen
wurde, so betrachtet, als ob es nicht vorhanden wäre.
Was diese Ausserachtlassung einer früher so hochgehaltenen Vorschrift
hervorgerufen
hat ? Ohne Zweifel zunächst die immer mehr
anwachsende Masse des
Lehrstoffes, die das Gedächtniss überbürdete und
innerhalb der Grenzen
der gewöhnlichen menschlichen Fassungskraft
keinen Raum mehr
hatte. R. Asche, der ein halbes Jahrhundert (375
—427 ) hindurch als
Schulhaupt von Sora gewirkt und eine früher nicht
erreichte Theilname an der Beschäftigung mit der Lehre erweckt
hat, klagt darüber,
dass das Gedächtniss seine Tragkraft einbüsse
und das angeeignete
Wissen demselben so leicht entschwinde, wie ein
Finger durch eine

Du ", begannen oder schlossen (vgl .
darüber besonders j . Berachot I,8). Die
Erlernung derselben war Gegenstand des
Unterrichts (j . Berachot 1. c.
של אדם ניכר אם תלמיד חכם הוא אם בור הוא
 מברכותיוvgl . bab. Berachot 85a, 38a
(בקי בברכות
(53
b). Rappaport und Grätz suchten hier
vergebens nach einem
anderen Begriffe . Da kein wirklicher
Segensspruch ohne Gottesname ist , und
eine Schrift , in der ein solcher vorkömmt,
nicht der Gefahr der Vernichtung
durch Feuer ausgesetzt sein sollte , so wurde ,
weil sich die Erlaubniss , am
Sabbate Schriften dem Feuer zu entreissen ,
nur auf die biblischen Schriften
beschränkte , 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 Vergesslichkeit als eine Erscheinung ein, die wegen der Forterhaltung der mündliehen 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 Geistesschäze 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 GesezesÜbertretung 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 Zusammenfassung 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 Herbstmonate 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 gewaltsamen 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 unterstüzte Thätigkeit einen so glücklichen Fortgang nahm, und der chaotisch
überflutende Lehrstoff Begrenzung und Gestaltung erhielt. Zum grossen
3) Erub . 63a  א׳ר אשי אנן יכ אצבעתא בבירא לשכחה. Ausser der LA. בבירא, der
Raschi folgt, bestehen noch die Varianten בביזראR ( . Chananel in Ar. sv.
Epistola ed. Goldberg 1 in
(
und in Tosafot z. Stelle) und בביתאScherirae
Chofes matmonim 31a, ed. G. 2 Mainz 1873 S. 27, vgl.  השלוםהיוחכיןed . London
Seite 49). Wir haben im Texte die Stelle im Sinne der lezten Fassung
wiedergegeben.
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Tfaeile wurde die nun in eine
bestimmte Fassung gebrachte Gemara
noch einmal in den
Lehrversammlungen wiederholt , wobei in zweiter
Revision manche Aenderung
vorgenommen wurde 4) . R. Asche galt
wegen der von ihm zu Stande
gebrachten Sammlung der zerstreuten
und nur im Munde der Schüler
lebenden Discussionen als der eigentliehe Verfasser der Gemara und
wurde darum mit Moses, dem
Gesezeslehrer des Pentateuchs , und R.
Juda L, dem Sammler der
Mischna,
in einen Rang gestellt , gleich
ihnen als der Schöpfer eines
neuen
Lehrgebietes jüdischen Wissens
betrachtet 6).

4) Bab. bat . 157b  מ ח דודא.קנר
 אשי אמר לן ראשון,דודא ק מ א דר,ט ד
אטד רבינא
. כהרא דר׳ אשי אמר לן יחלוקוDas Wort
 מהדוראbedeutet  ״Wiederholung“ (von
דר.ד
 ״zurückkehren, nach etwas suchen
, es wiederholen“) und erhält
hier seinen
specielien Begriff  ״Wiederholung des
Gelernten“ durch das zu dem Stammworte
hinzuzudenkende  על הלמוד. Man vergleiche die
Ausdrucksweise . דר אשמעהתד.מד
(Berachot 13b)  מהדר תלמודוBerachot 38b und
Parallelst . Pesach. 68b). Jizchaki
zu Spr . 24,31 (und daher Buxtorf
sv.  )חזרhat den Ausspruch חוזר
כל מי שאינו
 על תלמודו מתחלה משכח ראשי פרקיםvgl .
Abot di R. Nathane . 24 ולא חזר לאחריו
שב
Diese Auslegung der betreffenden
Schriftstelle variirt im Midrasch z. St. und
in Elia sutta c. 16. Die zweite
Wiederholung der Mischna, die R. Juda I.
vorgenommen, wird j . Sab. I, 1 ( מחזורה תגיינא
derselbe Ausdruck auch j . Jebamot 1, 2) genannt , welche
Bezeichnung mit  מהדורא בתרא, wie R.
Asche’s
gleiches Werk hinsichtlich der Gemara
genannt wird, völlig übereinstimmt.
Nach Asaria del Rossi (Meor Euajim
im Talmud an mehreren Stellen von ed. Mantua 185a ed. Cassel S. 48b) soll
der zweiten Recension R. Asche’s die
Rede
sein כתי ר׳ אשי מה דור א קמא אמר לן הכי
גם כן מצינו בשלהי פ; מי שמת ובכמה דו
ומזה
 ומהדורא בתדא אמד לן הכי. In
unseren Texten lässt sich jedoch eine
zweite
Stelle nicht nachweisen. Es wird nur
noch berichtet , dass er den Wunsch
aussprach, vor seinem Tode noch sein
ganzes Wissen in’s Gedächtniss zurückrufen zu können ( ואהדדילתלמודאיMoed
kat . 28a) Von dem Fleiss R.
Asche’s
spricht auch Rabina I. (Baba meziah
75b,  כי׳ש מר דטריד בגירסיה משתלי.)
5) Dem Ausspruche des
Palästinensers Hillel b. Vales :  ״Von den
Tagen
Mosis bis zu den Tagen R.
Jehuda ’s I. finden wir nicht Lehre
und
Ansehen 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’s
finden wir nicht Lehre und Ansehen
in einer Person vereint.“ (Gitin
59a
Synh. 36a). Der Autor dieses Sazes
ist zweifelhaft. Ada b. Ahaba,
der in
Synh. 1. c. als solcher erscheint, ist
hier chronologisch unmöglich, es ist
sicherlieh 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 dagegen, dass dieses Werk seinen Nachfolgern als ein fertiges galt. Der
Talmud konnte durch ihn , so weit er den ganzen ererbten WissensStoff 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 Aufbewahrung 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 Beligionsverfolgungen, welche sich im persischen Reiche gegen die Juden erhoben,
dazu gedrängt hätten.
Schon zur Zeit Jezdigerds III. war (436) die Ausübung des jüdisehen Gesezes gewaltsamen Beschränkungen unterworfen worden 6)
und wenn nach seinem Tode, als Chokadwarda  )דfür 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 Magierturne 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 . ובשנת תשפ״ח (תשע״ח
(al. ובשבת תשפ״ה (תשפ״א
) דידסו בתי1
) דשכב רבה תופפאה1מדרשות
) וגזרו על היהודים להיות כיין פרסי2
) איתסרו כל כנישתא בבבל2ים
) ונאסף דכא3
) ואיתנקיטו יניקי בני יהודה לאמגושי3תופפאה
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  ואהסרוdaselbst vielleicht
 ואפתתרוgelesen 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  ומדרשו דר׳ הוגא קרוב למחא פחפיאvgl . ST. ומתיבתארד« הונא בנהרדעא
Scher. S. 34 )ואית ליה התם השתא בית מדרש גדול, 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 גוה שלום
S. 5) bezeugt und auf die Variante תשע ה, da sie zu der chronistischen
Reihenfolge der darin angeführten Ereignisse nicht stimmt, keine Rücksicht
*) Wallerstein S. 18 will in den Worten Scheriras במאי דעביד ר אשי לאבטילה
angedeutet finden, dass dessen Lehrhaus in Sora nicht untergegangen
ist, indem er במאי, das hier als Relativpartikel ganz an seinem Orte
ist, in  ביי׳הםemendirt.

׳1yz

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 9) , so musste sein
Nachfolger R. Abina, der während der Verfolgung in diese Würde eingetreten 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
Die
Mittheilung sich auf kommende Geschlechter vererben lässt .
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״אunmöglich und תשפייה, wie auch Samuel Sedillo ( כללי שמואל29 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 . בשנת ר׳ אלפים תנ״ח והיא
 ובשנת מות רבה. . . שגת תשע״ט לשטרות ואחריו רבה תוספאה ו' שנים ומת שגת די אלפים רל״ג
תוספאה גזרה מלכות פרס גזרות גרולות על ישראלS( . ha־kab. ed. Amst. 37a). Man wird
sonach  תשפ״חin ST. für einen alten in mehrere Texte übergegangenen
Schreibfeier 1aus  תשפייהhalten müssen. A. Ihn Daud belehrt uns auch, dass
 ־die Zwangsbekehrung zum Magiercultus erst ein Jahr nach dem Tode Rabbah
Tusfaah’s stattgefunden habe, [ותפם בערי בגי ישראל והוציאם בעל כרחם מן הכלל בטבת
) ובאותה שנה היה רבינא ראש ישיבהישנה אחת1. ]שנת ד׳ אלפים קלד (רלד, welche Angabe,
obzwar wir sie in den anderen Quellen vermissen, vollen Anspruch auf historische Glaubwürdigkeit hat.
9) Das Prädicat  הוספאהscheint auf eine solche Thätigkeit hinzuweisen
. 2a u. a. St.). Als bestimmt
(
und ist eine ähnliche Bildung wie מתימתאהMeg
es vielleicht seinen Heimatsda
,
hinstellen
nicht
indess
diess
wir
können
ort (Tusfah = Thospia) oder seine Methode, sich auf Baraita ’s zu berufen (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 Übersehender Beweis für die zuerst aufgestellte Vermutung.

nischen Pbiruz (485 ) 10) vollends aufgehört, aber
die Furcht vor der
Wiederkehr der erlittenen Bedrängnisse musste , da
der Fanatismus
der 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 , nicht
der Raub eines unvorhergesehenen Zufalls
werden . Das Verbot Halachas
niederzuschreiben , war durch die Ereignisse aus seiner
Geltung verdrängt und niemand würde es wol versucht
haben, es im Angesichte
der gebieterischen Notwendigkeit, mit dem
antiquirten Herkommen zu
brechen , 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 Gewissen 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 die
Juden Persien’s als ein glückliches Ereigniss, das
sie in ihren Denkbüchern
notirten . Das Sed. Tan. berichtet , dass Phiruz einige
Zeit nach dem Jahre
793 Sei. erschlagen wurde und damals auch ein
Erdbeben stattfand (Ker. ch.
Jubelschr . u.  בוה שלוםa . a. 0 .) (richtig ונהרג פיו ח (פירם
ארץ,בשנת תשצ״ג עוד נדדה ד
 מלךפרסיים. Die Angabe der Todesart ist darauf
zurückzuführen , dass er in
einem Kriege gegen die Tartaren das Leben verlor (
Malcolm Gesch. Persiens 1•
S. 108). Bezüglich des Todesjahres ist auch
nichts Sicheres bekannt . Nach
Mordtmann ist dieses 485 und Grätz will daher in
unserer Notiz תשצ״וrieh(
tiger wäre  )תשצ״זgelesen wissen (Gesch. 4, S. 418),
allein das in zwei Texten
vorkommende  ״) עודund darüber “) drückt diesem Datum
den Stempel des
Ungefähren auf. Im Seder Olam sutta findet sich
mitten in der Liste der
Exilarchen eine Notiz, die das Datum für den Tod
Phiruz’s zu enthalten
scheint . Die Angabe nämlich, dass im Jahre 416
nach Zerstörung des Tempels ״die Welt ohne König gewesen sei“ (עלמא בלא
בשנת ארבע מאות ושש עשרה קם
)מלבא וכוי, die an ihrem Orte ganz ohne Beziehung
dasteht und gewiss versezt
ist, macht ganz den Eindruck, als ob sie auf
dieses Ereigniss hinwiese.
Demnach wäre dasselbe auf das Jahr 484 oder, wenn
man annimmt, dass die
Ziffer für die Einer durch einen Copistenfeler um
eins zu gering angenommen ist תי׳״ס, für  )תי״זin Uebereinstimmung mit
den Ergebnissen der Mordtmann’schen Untersuchung auf 485 hier angesezt.
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eine reformatorische Massregel von unendlicher Tragweite. Das Bewusstsein , 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 Lostrennung 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 dahinziehen 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 hinandringen kann. Es sammelt die zerstreut umherliegenden Geistesschäze
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und birgt sie in weit angelegten
Vorratskammern , es schafft den
Talmud.
Der Talmud ist nicht das Werk eines
einzelnen Mannes, er ist
die Schöpfung eines ganzen Volkes und
kann daher nicht irgend eine
Persönlichkeit als dessen Autor und Verfasser
bezeichnet werden.
Wol aber ist die Gestaltung und Anordnung,
die Zusammenfassung
und ]Niederschreibung seines Inhaltes das
Verdienst einzelner Männer,
die zu einer Zeit, in der gerade die
allgemeine Theilname völlig
gesunken 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 ausgebroeben waren, schon zum grössten Theile vollendet.
Von der Sammlung,
die bereits R. Asche bewerkstelligt hatte ,
bis zur Niederschreibung
war nur ein Schritt, aber es erforderte, wenn
von dem Gesammelten
nichts verloren gehen sollte , diese Arbeit doch
eine so sichere und
umfassende Kenntniss, eine so treue ausdauernde
Sorgfalt, dass diejenigen , die sich ihr unterzogen , auch ihr allein
sich ganz widmen
mussten. Auf die Fortführung der überkommenen
Discussionen und
Erläuterungen musste man völlig verzichten, aber doch
mussten sie
verstanden und durchdacht , durch die nach R.
Asche hinzugekommenen Bestandtheile ergänzt werden. Für die
eigene Autorität und
Productivität, wie sie in der amoräischen
Lehrtätigkeit zum Durchbrache gelangte, war da kein Platz, wo der Sinn
nur auf eine möglichst
vollständige Reception des Ueberkommenen gerichtet
sein musste. Man
musste nur daran denken, wie das alle Lehrgut
zu bewahren , nicht
wie neues zu schaffen sei ; es galt aber
auch zugleich, dasselbe in
Echtheit und Sicherheit zu erhalten und es vor
der Vermischung mit
unzugehörigen Elementen zu befreien. Wir sehen
daher in dieser
Zeit die amoräische Richtung allmälig
erlöschen und dafür in den
Lehrhäusern jene revisorische ! !Tätigkeit eintreten ,
mit welcher die
Niederschreibung des Talmuds verbunden war. Es beginnt
das Zeitalter der Saboräer.
Den Saboräern, welche deshalb diesen Namen
führen , weil sie
keine Aussprüche thaten , die auf der
Autorität mündlicher Ueberlieferung 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 Tradition 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 Wissenmaterials , 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 ( ל י ג מר איבש והדר ל י סברAbod . 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 ) אגרא דשמעתתא סברא. 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
 זו גמראKaretot 13b  ולהורות זו הוראהund Hör. lb ), aufgehört (Baba meziah 86a)
und ihre natürliche Nachfolgerin war die Sebara (die Gegenüberstellung von
 גמראund  סבראist im Talmud nicht ungewöhnlich vgl. Abod. sar . 10a
u. a. St.),
die mit Einsicht gepaarte Reception derselben, durch welche sie ihre Begründüng und Klärung erhält . Der Name Saborai ist darum derjenige , welcher
allein gewählt werden konnte, um die Richtung der Männer , die die ErbSchaft 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 Genossen, 13) mit dem er häufig verkehrte und religionsgesezliche Fragen
discutirte 14). Es ist höchst wahrscheinlich, dass der Exilsfürst MarKahana, 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
מיתת דב אשי לזמן קצוב מלך רבינא ובימיו נסתם התלמודHa
( -Mafteach ed. Goldenthal 3 b).
13) Moed kat . 4 a . ליתי מר לשמתיד, א״ל רבה תוספאד.
14) S. Fürst Cultur- und Literaturgesch . der Juden in
Unrichtig ist die Angabe , dass Rabba ״seine ausgesprochene
zog , wenn Rabina ihm eine Baraita entgegenhielt “. Aus
843 angeführten Stelle (Moed kat . 1. c.) geht das gerade

16) Siehe Anhang I.

Asien S. 262, 263.
Reception zurückder daselbst Anm.
Gegentheil hervor.

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 LehrVersammlungen 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 Verwechslung und Vergessenheit schüzte, repräsentirt. 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 Buchstaben 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 eingetreten sei.
R. Abina II. richtete, obwol mit dem Tode Phiruz's der Sturm gegen
das Judentum sich gelegt hatte, doch in der wolbegründeten Befürchtung, 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. Nichtsdestoweniger muss 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 Vergangenbeit 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 eingereiht, 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 Ein1ritt 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 , Perser , Magier , Charamier
und andere Religionsbekenner wohnen und da ihre
Sonderexistenz behaupten
ב מזרע ישראל ויושבין בהם וגם פרסיים מגושים ז ח רמי ן.בערבין בד
)וכמה מינץ ולא נדבקין זה עם זה. 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) אומה אחת אצל בבל ואין חוששין על המלך והם במרבר ונקראים חרמים
על שם שגוזזים וחומסים מנל אומה ופניהם כעשב גרונא ואין מאמינים אלא באלוה יחזקאל וכן קוראים לו כל
 הישמעאלים.  ״Eine Nation wohnt in der Nähe Babyloniens , die auf den König
(Chalifen ) nicht achtet . Ihre Leute leben in der Wüste und werden Charamim genannt , weil sie wie kein Volk räuberisch
und gewaltthätig sind.
Ihre Gesichtsfarbe gleicht der Farbe des Grona -Krautes, *) sie glauben nur an

*) Für  גרונאschreibt Wagenseil einfach  ״Grona “ ; Dukes führt (Ben Chananja 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 . Vielleicht ist  גרונאgrana
=
, das im mittelalterlichen
Latein (s. Du Cunge,
gloss . med . et inf . lat . sv.) nnd im Italienischen
 ״Scharlachbeere“
bedeutet . Dann war nur der Ausdruck  עשבungenau.

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 Ezechiels “ 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  ; ובשנת תתי״א מלך רב סמא ברית דרבנא ידודתwir 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. Lernberg 21b) Vorgelegen zu haben scheint . (וא לראש בשנת ר״ס, גם ד,בר סמא בר יר״ודד געשי
 ש ריר א גאון ז״ל," מתשובת ר
 ) ומת בשנת רס״ג גם זדvgl . 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 verdienstlicher 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 Judenausser dem bereits genannten Schulhaupte Rabbah Jose
damals
heit
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 angesehen 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  דרבהובחרה.ובשבת תשפייז שביב בר פמא דגן בדיד
 מלך רבה יוסי.
31) Scherira 1. c. nennt denselben רב הובא ר״ג, nicht  מרהובא, 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 Zeitgeschickte “ Folgendes über sie mittheilt *) (Ed . WaUerstein
p . 18, 19) .
. ) הימים3 ) דברי2) בספרי זבחבות1בשנים מועטות דהכין פירשו ראשונים
ורובא דרבנן סבוראי שכיבו
) ) דריינא דבבא הלה5  ) בסמן (ואמרין4רבנא סמא בדיה דרבנא יהודה
 שביב,) בשנת תתי״ר1
. ) בד רב הונא6דהוא ארבעה באדר שנת תתי״ז שכיב רב אחא
) ובחד בשבא2
.) 9 ) רב רחומי8 ) (ואית דמתחלמין7 דשתא דא שביב רב רחומאי
 ) ובניסן8
. ) דמן פומבדיתא12) שכיב בר שמואל בר אבהו11 ) בכסלו10ובשנת תתי»ח
)4
.) 14 ) אמוציא13) ובאדר שכיב רב הונא5
.) גלותא15) ובשנת תתי״ט שכיב רב הוגא ראש6
.) 17  ) רב אחה רבה16 זעפא שכיב,) בשנת תתכ״ב ביום כפור הוד7
" ) חנינא ואשתאד רבה יוסי במתבתין כמה שני19 ג) רב8ומר זוטדא בר
) ובשנת תתכ״ו שכיב רב חנינה8
Diese Daten sind bis auf die inclavirten Stellen ,
welche sich als Zusäze
Scherira ’s kennzeichnen , aus authentischen Documenten
geschöpft . Wir ersehen
daraus , 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 . Königsberg S. 118b ) berichtet wird , dass die Saboräer
Gaonen und Schulhäupter
waren (הוסיפו על התלמוד ולא גרעו ממנו אעפ׳ב היו ראשי ישיבות
מפני שרבנן סבוראי אעפ״י שלא
 הוראה יוצאת מהן לבל ישראל,) והן הגאונים יושבין ודורשין והיתד
. Die Lücke in der
Leitung des jüdischen Rechtslebens war thatsäehlich
eingetreten , die Lehrthätigkeit war unterbrochen . Es blieb , um sich die
Kenntniss des Gesezes
anzueignen , 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 zu
lösende Aufgabe erblicken , da einer späteren
Generation es hiezu an der
jezt noch vorhandenen Erinnerung und
Ueberlieferung gefeit hätte . Dass sich
die Thätigkeit der Saboräer darauf beschränkte ,
berichtet Scherira (ed . Wallerstein S. 14)  איכא פירושי וסברי (סבוראי,לא הוות הוד
הוראה
ובתר הכין דודאי אע״ג
( להוראה ואיקרי הני רבואתא רבנן סבוראי וכל מאי דהוה תלי וקאים פירשיה
al. קרובים (דמקרביal.( דמפרשי
 ורבה יוסי ורב אחאי מבי חתיםal( .  כגון רב ני ח מי (רחומי. Es
ist somit als gewiss anzu*) Wir notiren hier die Varianten der andern
Editionen , unter folgender
Bezeichnung : Sckullamscher
Text = S. Ed . Goldberg
in Chofes Matmonim = Gl , Ed . Gold berg 18 73 =
G2.
 )גS.  גאונים2) S .  זכרוניהם3) S.  בדברי4) S.  יהודאיs)
S. Gl , G2 ואמרינן
6) S.  אחאיGl .  אחי7) S.  רחומיGl , 2.  נחומי8) S.
Gl,2 .  דמחלפין9) S. רחומאי
Gl , 2.  נחומאיlü) S.  תתי״ז1 ) גS. del . 12) S.  ירורהGl.
 רבהו13 ) S. Gl , 2. רבינא
14) S.  ברא׳Gl , 2.  מן אומצא15 ) S. G.  ריש16) S.
 ושי17) S. ר' אחאי בריח
 דרבה בר אבוהG1 , 2.  רב אחא דאבוה18) 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 () סוף הוראה,
aber nicht den Saboräern zugezält, in deren Reihe wir Rabbah Jose finden
() ורב אחאי מבי חתים1.  רבנן סבוראי בנון רב ניחומי ורב יוסף ( רבה יוסיScherira 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
 סוף הוראה ואסתיים תלמודא, währenddem das ST. das Ende des Amoräerzeit und
den Abschluss des Todes mit dem Tode Rabina ’s zusammen fallen lässt
(Jubelschrift S. 29 הלמוד, )בשנת תתי״א נאסף רבינא סוף הוראה ונסהסד. Für die Vollendüng 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 AbotCommentare ed. Stern 16 a) an der lezteren den Namen  אחאי בד הונאvor 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:
B.
D.
A.
C.
רב אחאי
רב אחאי מבר חתים
בר אחאי מבית חתום בר אמי מבי תהינו
נביא הארגיזת
רב גברא מארגוזהא
בר גיזא
בר גביהאמארגיזתא
רב אחא בר רב נהילאי
רב אחא בר נהילאי
בר אחאי בר גהלאי
בר אחי בר תהילאי
דבנא סמא בר רבנאיהודאי רבגא סמא בר רבנא יהודה רבנא סמא בר רבנא יהודה רבנא סמא בר רבגאיהודה
רב שמואל מפומבייתא בר שמואלמפומבדיתא
בר שמואל מפומבדיתו בר שמואלמפומבדיתא
דבינא בר אומציא
רבינא בר אומציא
רבינא מאומציא
רבינא בר אומציא
ורב אחדבאי
ורב אחיצנאי בר קטינא רב אחדבוי בר קטינא
רב אחדבוי בר קטינא
ומר זוטרא כני בר חגא מר זוטרא בריה דרב חמא
'ומר זוטרא בנו של ר
בר קטינא ומר זוטרא
חסמא
'בני רב חניגא

■*;

^
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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 Schulhaupte 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 Zeitalter 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, wäre
deren Existenz sicherlich nicht entgangen. Der Verfasser des S. Tanaim hat
höchst wahrscheinlich den Irrtum begangen, weil Achai bald nur mit der
Beifügung seines Heimatsortes ( )ר׳ אחאי מבי חתיםbald mit dem Namen seines
Vaters ( )בר אחאי בר הגילאיgenannt wird , zwei Saboräer dieses Namens anzunemen. Wir halten den Namen  אחאי בד הגלאיfür den ursprünglichen . So lautet
er im kl. Chronikon (s. Anh. I.). Aus  הגילאיist im S. Tan.  נהילאיund im
Scherira -Briefe  הובאgeworden . 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. war
und somit in diesem Jahre schon mindestens im Mannesalter stand.
25) Ketubot 2 b, wo  ר' אשיnur Rabba Jose bezeichnen kann und Nidda 33a,
wo dieser  ר* אפיgenannt wird, vgl. Lebrecht *Handschrift und älteste Ausgaben
d. 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 wiederzugeben , in nicht gewönlieher Weise ‘ bekundete , eine solche alle seine
Zeitgenossen in Schatten stellende Anerkennung zu verdanken.

26) Der Bericht darüber (Chulin 59b) lautet האי עיזא כיכוז דהזה בי ריש גלותא
 מניה קרי אגפשיה1?דעקור מלא צנא תרבא מניה בר אחאי אסר בר שמואל בדיה דרי א בה ו אבי
 אבהו והן הרו בדביגו אחאי,מפרי פי איש תשבע בטנו שלחו מהם הילכתא כוותיה דשמואל בריה דר
 שמאיר עיני גולה הוא.  ״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 eingeräumt war. Dieses Factum fällt jedenfalls in die Exilarchatszeit Huna’s IV.
Es ist bemerkenswert, dass die zweite Hälfte der von Palästina ausgegangenen Entscheidung  והזהרו בד׳ אחאי ובו׳in den ältesten Citaten feit. Hai.
gedol. 32a hat blos  ושלחו מהם הלבהא כוותיה דרי שמואל בדיה דר' אבהוund 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  והזההauch Berach.
8 a Synh. 96a an.
*) Welche Ziegenart unter עיזאדברביזoder
(
 דברביזnach einer zweiten LA.)
zu verstehen sei, זbedarf noch näherer Ermittelung . In Ha-Pardes No. 236 ist
für  והאי עיזא דפיק׳ בעיזא ברביאwol zu lesen  והאי עי הנקרא עיזא דברביז.
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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
dieser Art:

finden sich folgende

R . Achai angehörige

Bemerkungen

1. Jebamot 27a .  תאי לא מצית אמדת דייבום.ואימא למעוטי מברא דאימא
פריך רב אחאי
בגחלת תלי רחמנא. Dass dort ' eine saboräische Partie in den Talmud
eingeschaltet
wurde , wird weiter unten dargezeigt werden.
2. ib . 46a .  קשיא,  פריך ר ' אחאי אימא בכספא ובטבילה. Alfasi lehrt (Jebam
. 6,2),
dass auf diesen Einwand keine Rücksicht zu nemen sei ( . . ' אחא
ואע״ג רפריך ר׳
 )הלכת כרי אויאund ihm folgen Maimoni (H . Abadim IX, 2) und
Ascheri.
3 . Ketubot 47a אימא דיהיב שכר פקעתה אי 'נ דמפר לה בליליא א׳יג דמסר
פריך ר' אחאי
 לה בשבתות וימים טובים. 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. . . .אטו בולהו נשי דינא גמירי הכי נמי סברה
 פריך רי אחאי.
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 (.)שתיקת לאתר מהן מעות לאו כלום הוד
sollte durch
die 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 trozdem im gegentheiligen Sinne.
5. Schebuot 41b אימא דבשעת הלואה קאי דילמא בשעת תביעה קאי והכי
פריך בר אחאי
 קאמר להו לאו בערים היה לך לפורעו אבל בשעת הלואה דברי הבל חייב.
6 . Sebackim 102b .  אפילו לכהן אחר. . . .לימא ליה תן לי מבכור ואוכל
פריך רב אחאי
Da die diesem Absaze folgende Frage auf  דאמר בבית הכסא. . . .
 גמירנאzurückgeht , so kann man in demselben nur einen jüngeren Einschub
erkennen.
7. Bechorot 6a .  ולא פטרי סוסים וגמלים. . . אי כתב רחמנא חד הוה אמיגא
פריך ר ' אחאי
die weitere Frage  ותנא דידן למעוטי סוסים וגמלים מגא ליהgehört zu
der Darlegung
R . Jose ’s in der früher angeführten Frage . (Raschi hatte hier
die falsche LA.
)מתקיף ר ' אחאי.
8 . Chulin 65 b.  אם. . .  אלא אמר ר' אחאי. . . מה הנך שכן ראשון ארוך
 אחאי#פריך ר
 אינו עניין לגופו הנהו עניין לראשו ארוך. Dieses Stück feite in älteren
Codices , daher
Raschi anmerkte הכי גרסיגן פריך בר אחאי עד תנהו לראשו ארוך.

die eine Ring an Ring geschlossene Kette von pro und contra aufgestellten 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 überflüssigen 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 wissenschaftliclie Abstraction gewonnen werden musste , hatte R. Achai auch
dadurch , dass er das Studium der Bibel nicht ausser Acht lies , sich
von
Er versuchte sich in der Auslegung
zu eigen gemacht .
Schriftstellen , freilich nur in der in den babylonischen Schulen hergebrachten 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. פריך ר ' אחאי אימא נתקו הכתוב מטומאה חמורה והביאו לידי טומאה קלה
) יטמא טומאה קלה משמע1*  אמר ר׳ אסי (יוסי. . . .
28) Ketubot 10a. בר אחאי משבי כאן בבחור באן בנשוי. Diese Stelle hatte auch
R . Chananel vor sich, vgl. Schitta z. St.
29) Ketubot 2b.  לא,פשיט רב אחא י הגיע זמן ולא נישאו אוכלות משלו ואוכלות מתרומה
 נשאו לא קתגי אלא לא גישאו. Der technische Ausdruck  פשטfür die Beantwortung
einer aufgeworfenen Frage ist in änlichem Gebrauche auch Bab. mez. 57a
()פשיט ר׳ אמי, doch ist die LA. unsicher, da Hamachria No. 6  פרישfür  פשיטhat.
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 Erklänmg veranlasst  עי כ ו בה מחמתו גיזוגת משלו. אס היתד.
30) Git. 7a.  ר' אחאי מבי חתים פריש הכי כל מי שיש לו צעקת. . . וצקלה ומדמנה ומגסגה
 לגימא על חבירו ודומם לו שוכן בסבה עושה לו די. In unseren Ausgaben wie in

er tiefere Eingelesenlieit im Pentateuche
, indem er neue Belegstellen
für zu erweisende Behauptungen
vorbringt und diesen dadurch eine
festere Basis verleiht 31).

Jalkut II., 27 wird zwar die Autorschaft dieses
Sazes mit ד אחא מבי חיזאי אמר
 בה חכיbezeichnet , doch haben sich bei
Scherira (ed. Wallerst . p. 14) der Autorname, der Ausdruck für den Charakter des
Ausspruches und das erste Wort
deseiben noch in ihrer ursprünglichen Form
erhalten ור׳ אחאי מבי חתים דאמריגן
 בחמביא פריש וצקלייג, wie auch Jechielides (sv.
 )צקלגnoch Spuren derselben hat
(vgl. Goldberg Chofes matmonim p. 71
Scherira-Brief ed. Mainz S. 58). Die
LA.  מבי חוזאהist nur als eine irreführende
Beminiscenz aus Ketubot 27b
Bab. mez. 39 b. in unseren Text
hineingeraten . In diesen Stellen ist אחא
ein Apellativum (vgl. Sed. ha־Dorot II. 81 b) ,
יב חחאיChuzaa
(
) galt überhaupt
als Beispiel für eine fernliegende Gegend (vgl.
Moed kat . 20a.) Ein Mann,
Namens Mar-Acha aus Chuzaah, wird nur in
Baba kama 112a gerade nicht
in besonders rühmlicher Weise erwähnt (Hai.
gedol. 89a hat hier die LA.
 )רמ אחא בן סמא. Die LA.  מבי חוזאיin Gitin 1.
c. ist also eine Unmöglichkeit.
Nach Mose Darschan sah man sich in Jos.
15, v. 22—32 zur hagadischen
Deutung von 6 Städtenamen veranlasst, weil nach
v. 32 im Ganzen 29 Ortschäften hier aufgezält werden, während
thatsächlich 35 genannt sind קינה
דדריש ששה עיירות חללו חייגו משום דבמנין עיירות של
 אמר הר״ם בשם ר' משח הדרשן חא. . ודימונה
 ובגליון תיריץ. תוספי הרא״ש.ליה דהנך שית נכתבו לדרשה
יהודה בפרטן תמצא ל״ה ובכללן ב״ט וקים
 מפני שמכאן הכתוב שלא כדרך הניתן. (Asulai
Pethach enajim 126b). Diese Bechtfertigung der hier angewendeten
Deutungsmethode wäre plausibel , wenn
die Voraussezung richtig wäre ; allein
Mose Darschan hat die Städtenamen sicherlich nicht selbst nachgezält ,
sondern sich auf die Angabe eines
Commentators verlassen, der deren Summe auf 38
Kimchi z. St.). Er las nun irrtümlich  להfür  לחbezifferte, (vgl. Jizchaki und
und baute auf diesen Irrtum
weiter. In der That feien aber in dem
Talmud noch einige weitere nach
Rappaport auf B. Achai zurückzuführende
Deutungen von Städtenamen desselben Capitels, die im Aruch (sv. [זיף
recte זף, 1] und sv. קדש, 2) aufbewahrt sind.
 זיף וטלם ובעלות כל המוזיף טולמון לעני יתעלה,  ״Sif ,
Telem und u-Bealot “. Wer
darleiht (mo-sif ) einen Kuchen (tolm -on)
einem Armen, wird erhoben
(jit-al -eh) (das sonst nicht bekannte טולמון
halte ich für gleichbedeutend
mit syr.  טולמתאplanis placenta).  וחוזר,תורד
קדש והצור ואתנן כל המקדש עצמו בדברי
 עליהן זוכה לפענח דברי תורה הנתוגת בעשןKadesch ,
we-Chazor , we-Ethnan לwer
sich heiligt (me-kadesch ) durch die
Worte der Lehre und sie wiederholt (choser ), der gelangt dahin, dass er
erklärt die Worte der Lehre , die
im Bauch (aschan ) offenbart wurde.
s1) Bechorot 5a ויהי מאת כבד הכסף לצקת וכוי הנך
הוי בה רי אחאי מאי קא קשיא ליה
בי נזא כתב קרא אחרינא וכסף פקודי העדה מאת כפר
 לצקת ואינך. Achai ersezt hier eine
nichts 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 FestStellung 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 Glossirungen 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. 29) פריך בר אחאי
(
gelehrte Samuel b. Meir an den mit פשיט בר אחאיAnm
31) das nachamoraische Gepräge
(
(Anmerkung 27) הוי ר' אחאיAnmerkung
erkannt (Tosafot Ketubot 2b, Sebachim 102b.  מרבן □בוראי דבתר ר‘ אשי.שהיד
 שהי׳גI , א, 145 1. זרביגא דהוסיף (דהוא סוף,
(
הוראה וכתבו אחייב דאריו בתוך השםAsulai
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 stehenden Zusäze erklärt . Nach dem Berichte Scherira’s ובל מאי דהוה תלי וקאיםפירשוה,
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 entweder 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: פת אמר רב א ח אי שלש מלאכות שי הב משגר הנורא
(1.  ומיפה וחתויי פי (פתי. 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 )גרפיגן בפרק אין מעמיזלין אמר ר׳ יוחנן שלש מלאכות בפת. In sprachlicher Hinsicht
ist zu bemerken, dass dieser Saz Infinitivbildungen mit praeform.  מaufweist,
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 wir
in Aboda sara 69a, nur muss erst der Text gesäubert werden.
In unseren
Ausgaben lautet die betreffende Stelle : .י שיער בחלה בחמשץ די שמואל בר י ד
רב אחא
 דד׳ איק א שיער בשיכרא בשתץ והילכתא אידי ואידי בשתץ. Ein Samuel b.
Ika hat
nicht existirt . Der Name Achai’s, der hier in Verbindung mit dem
SamuePs
erscheint, lässt schon vermuten, dass dieser Samuel von Pumbadita
bezeichne
und  שמואל בר אב ה וfür  בד איקאzu lesen sei. Diese Vermutung wird
durch Lesearten , die Citate in den Werken mittelalterlicher Autoren
darbieten , zur
unumstösslichen Gewissheit. Schon in den Hai. gedol. (ed. Ven. 122 a) lautet
dieser Name ר׳ שימי בריח דרבבהו, wofür eine neuere Ausgabe (
Warschau 1872
S. 244) und Esthori Parchi ( כפתור ופרח74 a)  דר׳ אבהו.ר״ש בדיד
haben . Dass nicht
 שימיsondern  שמואלhier gestanden habe , bezeugt die
Anführung in Torat haBajit (IV, 1 fol. 66 b), wo  ר׳ שמואל בר חי יאgenannt ist. Den vollen,
richtigen
Namen  רב שמואל בר אבדוgibt aber einer der ältesten Texte,
nämlich ein
Responsum des Gaon’s Hai, aus welchem Jesaia de Trani (Tosafot, ed.
Lernberg II, 41b vgl. Ha־machria No. 36) einige Mittheilungen
macht. Durch
diesen Nachweis ist es zugleich ausser Zweifel gestellt , dass mit
Achai hier
Achai b. Huna gemeint ist.
35) Memorabilien Nr. 2 Abr. IbnDaud sezt den Tod Achai’s in
das Jahr
4275 a. m. = 515. Er macht aus Achai und den nach ihm
verstorbenen Saboräern Amtsnachfolger Rabbah Jose’s , den er selbst wiederum als
Schulhaupt von Sora nach dem Tode Rabina’s II. fungiren lässt. Nun
hat lbn
Daud bekanntlich die Saboräerperiode mehr nach eigener
Combination construirt als quellenmässig behandelt . Wir müssen aber , •ehe wir den
Unwert
seiner Data über die Sterbezeit der Saboräer statuiren ,
untersuchen , auf
welche Weise er zu denselben gekommen ist . Die Chronologie und
GelehrtenDiadoche für dieses Zeitalter ist nach ihm (Sefer ha-Kab. 38b. vgl.
Juch,
ed. London , S. 206, Saadja Ihn Danan im  חמדד גווזדS . 29
Schalsch. haKab. 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 gewidmet , 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  כמה שגיliess er unberücksichtigt). Ibn Daud fand in der
ihm vorliegenden Quellenschrift die Scherira’schen Daten nach der seleucidisehen Aera schon in Umrechnung in Weltjahren vor und zwar war in selber
anstatt 4265, welches dem Todesjahre Achai’s (517) entspricht, feierhaft 4275
angenommen ( ד׳ רע״הfür ) ד׳ רפ״ה. 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 Todesjahr ebenfalls 4275 war, so dass, wenn dieser an Achai’s Stelle getreten wäre,
sich seine Functionsdauer auf nichts reducirt hätte . Diese Unwahrscheinlichkeit konnte beseitigt werden. Die hebr . Zahlzeichen für 5 und 8 ( הund )ח
sehen sich zum Verwechseln ähnlich ; sie sind also, wie dies so häufig vorkömmt, auch hier vertauscht . So gewann ibn Daud, indem er  דרע״הin 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, בר הובאnennt Ep . ed. WallerS. 14  ;)ר׳ אשי ור׳ הובא סוף הוראהnun 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  ריש גלותאin der Ibn Daud vorgelegenen Quelle nicht ausgedrückt
war, von einer Person Entgegengeseztes bekunden , mussten zusammengeschweisst 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. , אמר בר שמואל בר אבוה אבא מרישי כלי דרפרם הוד. 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 Gesezeskünde 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 besprochenen 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.  אדא בר נתןin den Ausgaben ist
falsch ; Juch . S. 109 liest bereits  ; אחא בן נתןAscheri, Or Sarua und Ittur
[wo  אבאnur Druckfeier] haben  אחא בריה דרבא. 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  רבאfür  רבzu lesen] ).
Aus dieser talmudischen Notiz ist zugleich zu ersehen, dass der Name יהודת
(ST.) oder רבאAbr
(
. 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 () ר׳ שמואל בר א בהו אמר זקן שנמצא בו דבר של דופי אין מורידין אותומגדולתו,
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.  ר׳ שמואל בר נחמני אמרבר וב׳.
39) Mem. No. 4.
‘40) Sama sowol als sein Vater werden in allen über sie berichtenden
Quellen  רבנאtitulirt.
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  דיינא רבבאnicht 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 Gestaltung 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 אי בגן, לד,וסמבניד
 ) באבות ביידund führt den Titel ״Richter vom Hofe“ (Respons. bei Sachs HaTechija I, S. 41 מאצל אדוגעו גאוגיגו מר בר שרירא גייר ומאצל בגו די יבא דבב א מר בר האי
 )גאון) גי׳רund Scher. Ep . Cod. London in Ed . Goldberg 2, S. 1). Aus den
Worten סליקת גפשי מן גאזגזת והדר לאבות בית דיןScher
(
, 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“

(▼ אבותביתדיןgi
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hat auch Abr. Ibn Daud in Emuna ramah ed. Weil, S. 6, 38).
Der Titel  דיין דבבאschreibt sich wohl ursprünglich davon her, dass der
Oberrichter am exüarchischen Hofe ( פתחא דבי גשיאהKetub . 34a, 65b, דריש-פתחא
 גלותאChul . 84b, vgl.  בבאErub . 11b) seinen Siz hatte . Das Wort  בבאerscheint
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 “ ( )דייגא דריש גלותאeinmal in dem Wohnorte des Schulhauptes
R. Chanina einen Vortrag halten wollte, und als dieser dies niefit ״zuliess, därin 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
) רבגן אפילו יחידי כגון־ריש מתיבתא ודייגי דבבא. Trozdem dieses^Amt ein constantes
war, das wie das Gaonat nach jeder Vacanz wieder neu b$s§zt wurde, sind
אב
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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 überhaupt 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  דייגא דבבאfuhren , 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 ) ר׳ חמא.
44) Zacuto (Juch . Ed . London S. 173) verzeichnet  ר׳ סמא בדיה דר׳ יהודהunter
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  ר׳ ניחומי. Andere Quellen nennen diesen Namen überliaupt 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. א״ר נחוגיא (נחומי
. . . שאילתינהו לכולהו טרו פא י דמערבא ואמרו לי הילכתה ברכש בר פפא ולית הלכתא כרב עוירא
Der Erubin 71 b. genannte Nichume ist in keinem Falle mit dem hier erwänten identisch, da er mit Rabbah b. Nachmani (st. 333) controversirt.
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wenigen Gesezeslehrern , welehe nach Rabina II. den von ihm geschaffenen neuen Boden des halachischen Studiums befestigen und
erweitern sollten , die meisten den Weg alles Irdischen gegangen.
Die einst so dichtbewaldeten Höhen des babylonisch -jüdischen Geisteslebens 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 vorhanden , 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 Unternehmen , 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 abzuwehren , 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 staitgefunden 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 Erscheinung, die damals am nächtlichen Himmel sich zeigte und wie
eine Luftsäule zur Erde herabhieng, hielt man für ein Zeichen göttlicher Hilfe, das den Sieg Mar Sutra’s bedeute. Sieben Jahre hindurch
hatte der jugendliche Exilsfürst seine Unabhängigkeit von der persisehen Oberherrschaft behauptet , aber der Zendikismus war auch in
die Reihen der Seinen eingedrungen; besonders hatten die aus nichtjüdischen 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 Ratgeber 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  אחא דאבוהoder אחדבוי, wie er in
zusammengezogener Form lautet . Ebenso hiess auch der Vorgänger des
Gaons Jehudai in Sora (Sch . p. 20 ) ובתריה מר רב אחא דאבוה חצי שנה. Die Bedeutung 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 fungirt habe  ואשתאר רבה יוסי גאון במתבתין כמה שני. 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 bereits auf diese Differenz aufmerksam. Es dürfte vielleicht anzunehmen sein,
dass Samuel Nagdila das Wort  ואשתארbei Scherira nicht vor sich hatte und
daher die Jahreszal  תתכייוauch 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. 86 a רבי ור׳ בתן סוף משגה ׳ר אשי ורביגא סוף הוראה וסימנך עד אבוא אל
 מקדשי אל אבינהלאחריתם. Das Mnemonicon ist in Jalkut II, 808 schon mit
einer Erklärung versehen עד אבוא אל מקדשי אל ר׳ אשי אביבה לאחריתם רב יבא
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 אשי זרבינא סוף הוראה שני
עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם על דרך הסימן כלומר כי אשי ורביגא הם סוף האמוראין
Ar. sv.  אבייgegen Ende reflectirt eine LA. אשי זאביגא סוף הוראה, Scherira (a. a.
0 .) hat  ר׳ אשי ור׳ ה וגא סוף הוראה.
Wir können uns troz der übereinstimmenden traditionellen Auffassung
nur zu der Erklärung des R. Samuel Edels z. St. verstehen, dass der Gedenkvers sowol den Abschluss der Mischna als den der Horaa andeuten
soll, indem in  מקדשיdas Prädicat  ״der Heilige“, das der Verfasser der
Mischna führte , und in  אבינהdeutlicher der Name des letzten Amoräers ausgedrückt liegt. Dass mit  ר׳ אשיhier nur Rabbah Jose genannt sein kann, hat
Lebrecht (a . a. 0 . S. 2 Anm. 3) richtig nachgewiesen.
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ausgegangen war, besassen keine Führer und auch keine Jünger,
die
nach 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, erholen
konnte. 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 geschworener Gegner der Mazdakijah und sprach gegenüber dem
fanatischen 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
Handlungen, 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 wenn
man 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 gleich
den 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 zu
betrachten.
ss) Malcolm Gesch .

Persiens
5 ףDas
. S. 115
, 116.
55) Das . S. 122.

I. S, 113.

Unter dem Sonnenglanze der neuen Regierung konnte der verdorrte 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.  זתלתון שנין לא יבול מר אהונאי לגלויי אגפי. Der Name R. Ahunai’s erscheint
auch in anderer Form in der Reihe der Exilarchen bei Jefet b. Said (Wolf
notitia Karaeorum p. 110) ור' חנניה מפרה לר׳ בפנאי ור׳ בפנאי מסרה לר׳ הנינאי בנו. In
Dod Mordechai (ed. Wien 11b vgl. Juchasin, ed. Königsb. 118b) lautet dieses
Stück . . .  ורב חוגי הנשיא מפרה לד' בפנאי. Sonst steht für ersteren Namen Huna
Mar (das. S. 21) oder Abba Mar (Pinsker Likute II, 53; der Name  הנניהund
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. ומר ר' גיזא אחוי דאבוחץ דבית מר רב נהילאי אזיל ויתיב בנהר צבא. Die
Identität R. Giza’s mit R Gada (oder R. Giza) des S. Tan., der bei Scherira
 ר׳ עיואheisst , 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  עund  גwie die
von  דund  זist bei den Juden , deren Vulgärsprache bald nach Gründung
des Chalifenreiches das Arabische wurde, leicht erklärlich. Sonach beruht
nur das  נfür  זin der Namensform  עינאbei Scherira auf einem Schreibfeier,
den er um so leichter begehen konnte, als schon in früherer Zeit ein Amora
 ר׳ עיגאhiess.
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 können , doch waren sie noch mit dem Sinne und der Tendenz der
recipirten halachischen Verhandlungen so innig vertraut, dass sie dieselben 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 eingeschaltet 60) oder in jüngere halachische Werke aufgenommen worden. 61)

59) רבנן סבוראי בתיאיScherira
(
ed. Wallerstein , S. 14  רבנן בהראיסבוראיEd.
Goldberg 2 S. 29, Juch . ed. Königsberg 113b Kore ha-Dorot la ). Dieselben
sind dort auch mit den ״späteren Rabbinen“ gemeint זכמא סברי איקבעו בגמרא
 דאינון מרבנן בתראיJuch . 1. c.) ; manche Texte drücken das deutlicher aus (וכמה
 סברי קבעו בגמרא איגון ורבנן דבתריד״וןWallerstein 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 gerichtete Anfrage mitgetheilt, ob man für einen Gegenstand, der halb leihweise, 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 aufgefasst 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 dazugegehörigen Yor- lind Schlussworte Scherira ’s mit:

ולענין עסקא דאתנים דשאלתון ודאי מחייב מקבל עסקא לשלומי
למריה פלגא ודכתבתון משמיה דר׳ מתחיה גאון ז״ל דכתב אינו חייב [ אלא]
בגניבה ואבידה אנחנא לא סבירא לן דמר ר' מתתיה גאון כתב הכין ומאן
דכתב הכי כל מאן דהוא שלא כהלכה כתב דטילתא פסיקתא
היא  ,האי עסקא פלגא מלוה ופלגא פקחן עבדו רבנן טילתא דניחא ליה
לטלוה וניחא ליה ללוה ואי איכא למימר דלאו הכי מ יפר שא הא כבר
נקיטי רבנן פירושא דרבנן סבוראי דבתר הוראה והכין אמרו:
למלוה דאי אמר עשוייה (נשוייה  )1.לכולה עסקא
ניחא ליה
הלואה  ,אסור ליה למלוה למשקל ( למיכל  )ai.רווחא דהוה ליה רבית
הילכך שויוה רבנן פלגא מלוה ופלגא פקחן דאי מטי ליה הנאה אמריי
פקחן ברשותא דמריה קאי וכמאן דאיעסק ביה איהו ורוח דאטי וכי מטי
ליה הנאה לא מתחוי כרבית  /וניחא ליה ל לו ה  ,דאי אמרת ליהוי כוליה
הלואר .קם ליה ברשותא דיליה ואם מתנים בעי לשלומי כוליה ואי אמרת
ליהוי כוליה פקחן פקחן ברשותיה דמאריה קאי וכל רווחא דמטי עליה
אסור ליה לאתהנוני מניה והלכך שויוה רבנן פלגא מלוה דכי טרח בדיריה
אק טרח ודמלוה מעצמה קא שבח ושויוה רבנן פלגא פקדון דאי מתנים
ברשותיה דמאריה קא קאים ולוה לא משלם אלא פלגא.
והיכא דשקיל עסקא מחבריה ומית אי נמי שקל וווי מיניה למעבד
בהון זיבנא ואיתא לויבנא בעיניה ומית וידוע דהאי ויבנא בהנך וווי אשתקל
אע״ג תפיל להו נכסי קמי יתמי מאריה קא שקיל ליה דאטר רב אידירב
אבין אם מת נעשה מטלטלין אצל בניו רבא אמר להכי קרי ליה עסקא
ראם מת לא יעשה מטלטלין אצל בניו והלכתא כרבא.
 1ךאי ליתיה לעסקא בעיניה ואשתני ונפל ליה מעסקא לעסקא נשבע
וגובה "מחצה אפי׳ מטלטלי דאי ס״ד דטקרקעי קאמר רבא עד כאן לא שטענו
דבעל חוב גובה ממקרקעי אלא רבא הם ( הוא  )1.בטעמיה סבירא ליה ראם
מת לא יעשה טטלטלין אלא (אצל  )1.בניו.
אלין מלי בסדר הזה ובלשון הוה אתאטרו טשטא דרבנן
בתלמוד והא טפרשא
בפומיהון ד כ ו ל ה ו ן רבנן
סבוראי ותדירן
בלא פםק דאי מתנים  . . .משלם  . . .ואם יש מי שכתב בחלוף כן טעות
ושגגה הוא ואין לסמוך עליה . . .
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
den
grossen Halachot (ed. Yen. 96 ab) zu lesen, vgl. auch Aruch sv.  עסק3
Isak
Barzeloni Schaare Schebuot VIII, Ittur I, 47a und Nimuke zu Alfasi
Baba
mez. No. 548, wo das Scherira ’sche Responsum Hai zugetheilt ist.
62) Als solche sind zu bezeichnen:
1. Erub . 2a . Von  תנןהתשbis  תני חקנתא.
2. Jebamot 2b, 3 ab von  מכדי כולהו מאחות אשת ילפינןbis לפי שאינם
ולר׳ אסי ליתניגהו
 בצרת צרה.
3. Kiduschin 2a bis 3b von  האשת נקניתbis  דבר אחר כורתה.
4. Nedarim 2b 3a von  בל כינויי נדרים כנדרים מאי שנאbis נזיר להזיד לה
 לנדור נדר.Die
Gemara begann ursprünglich mit der Anführung der auf die lezten
Worte
folgenden Boraita  תניא נזיד להזירלעשות.Die
saboräische Erörterung gelangte
in ihrem Verlauf dahin, dass diese als Argument sich derselben
einfügte
und fand so einen ungezwungenen Uebergang zu der älteren
amoräischenPartie.
5. Nasir 2 a, b. von  מכדי תנא בסדר נשים קאיbis פירושי מפרש ידות ברישא
 ולעניןDass
. (
diese Stelle Scherira vor sich hatte , ist nicht gewiss; die
Bezugnahme
darauf hat nur der Schullam’sche Text, Scher. Ep . Ed . Goldb. 2 S.
14)
Amoräisch ist in diesem Absaze das ursprünglich für sich gestandene
Stück 2a  פתח בכנויין ומפרש ידותbis רי זה נזיר.האומר ר. Der darin
genannte
Amora ( )רבא ואמרו לה כדיberichtigt auch sonst den Mischnatext unter
der
Form חסורי מחפרא והבי קתניvgl
( . Chul. 73a, 81a , 118a).
6. Sota 2a.  מכדי תנאbis קתני סוטה בדרביauch
(
Scherira bekannt ).
7. Schebuot 2b , 3a  מכדי תנא ממכות סליקbis  שהן ארבע קדש ומקדש.
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)
zum
Gegenstände einer eingehenden Untersuchung gemacht. An manchen Stellen
hat er durch innere Kriterien , als Eigentümlichkeit des Inhalts,
des Ausdrucks, der Beziehung zu den Partien , denen sie eingefügt sind, den
nachamoräischen Ursprung erkannt , doch ist er in seinen Folgerungen oft zu
weit
gegangen. So wird er (und Rappaport ) von einer gewissen
apolegetischen
Tendenz geleitet , wenn er die Partieen , die Traumdeutung ,
Krankheitscuren,
Astrologie und fremdartige Sagenstoffe zum Inhalte haben , einer
späteren
Zeit zuweist. Auch ist es von den mit דתקון רבנן! כדבעינןלמי& רלקמן
 והשתאund
 והאידנאbeginnenden Stellen noch sehr fraglich, ob alle jüngeren
Ursprungs sind.
Dass der Schluss  ותו לא מידיkein saboräisches Charakteristiken ist,
beweisen
Stellen wie Synh. 66a, 109a, Hör. 2 a. (Jes. Berlin zu Succa 36b
hat das
ganze Material verzeichnet.) Auch ist, wo neben einer
Discussionspartie noch
eine zweite Recension ( )לישנא אחרינאvorgetragen wird, noch nicht
darauf zu

wurden damit die Lehrvorträge, die dann den talmudisehen Text zur
Wir besizen solche introductorische
Grundlage hatten, eingeleitet .
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 beachtenswert. 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 unterliegen 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 2 a, b.
63) Ketubot 64a.  לא מפקיבן מינה לא תפסה.השתא דלא איתמר לא הכי ולא הכי תפסד
;לא יהביגן לה ומשהיגן לה תריסר ירחי שתא אגיטא ובהנך תריסר ירחי שתא לית לה מזוני מבעל
diese Bestimmung ist in den grossen Halachot (Ed . Venedig 72a) weggelassen,
weil sie schon zur Zeit der ersten Gaonen abgeändert wurde. Dass die bezeichnete 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 Monaten 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. לאחר י״ב ח׳ כופין את הבעל וכותב לד. . . .שמשהין אותה כשתובעת גירושין שנים עשר חדש
 וקא. . . ואחרי רבנן סבוראי כשראו חכמים שבנות ישראל הולכות ונחלות בגוים ליטול מהן גיטין באונם
) ובו׳1.  נפיק מיניה חורבא תקינו בימי מר רבה בר מר הונא ( ור׳ מר הונא. Die ursprüngliche
aramäische Fassung dieser Stelle in Besp. Gaonim ed. Cassel No. 91 Fol . 31b
ergiebt dasselbe  ופו׳. ובתר הכי בתר רבנן סאבוראי ביומי מר ראבד, 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  ובתר רבנן סבוראיhat 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. (מ״מ גאוני הישיבות
כ/של בבל רבנן סבוראי שהיו אחרי ההוראה תקנו שיכופו את הבעל ליחן גט למורדת מיד וכ׳
בהלכות גדולות נ?] וגם ר׳ היי ור׳ שרירא וכל הגאונים שיותר מג׳ מאות שנה בימיהם שנתקנה תקנה
)וז ואין לזוז הימנה. 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 : ונקיטיגן מן ראשונים דגמרא דהאשה נקנית עד בכסף מגלןכולהי
 אינך פירוקי וקושיי דמתרצא בגמרא רבנן בתראי סביראי הרצוהווקבעו. 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 Regierung 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 bindenEs mussten
den Kraft der Ehe um ein Bedeutendes gelockert .
daher einerseits Bestimmungen getroffen werden , durch welche die
Festigkeit des geschlossenen Ehebundes deutlicher hervortrat, andrerseits 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 UrSprungs als gesichert angesehen werden darf. Uebrigens gibt Scherira durch
( . deren Erklärung in Jahrb . I S. 215, 216)
die Schlussworte  ודזוד מינה נמיvgl
mehrere“ hiefiir eine Andeutung, welche diese Vermutung
״und dergleichen
zur Gewissheit erhebt . Der specielle Beweis dafür liegt in den gleichlautenden Ausdrücken und dem änlichen Gange der Discussion. Als Parallelen
heben wir hervor:
( ., Ned., ähnlich Erub ., Ned., Scheb.)
הם. ומ״ש ד. . . מאי שנא הבאKid
( ., Jeb .)
 ליתני. . . ומאי איריא דתניKid
( ., Jeb .)
מנייגא למעוטי מאיKid
( ., Sota, Nasir, Scheb).
מבדיJeb
( ., Ned., Nas.)
כוון דאתיא מדרשא חביבא ליהJeb
., Nas., Sota, Scheb).
(
סליקNed
In Iüd . 1. c. legen die Saboräer ihre Anschauungen über die Ehe dar. (מקדש
 דאסר לה אכולא עלמא. . .(  ״Der rabbinische Ausdruck ״kiddesch“ (heiligen) besagt, dass der Mann durch die Ehe die Frau gleichsam zu einem heiligen
Weihegute macht, das der übrigen Welt nicht mehr angehören darf “ אי תני
 נקנת רמדעתה אין שלא מדעתה לא. קונה ה״א אפילו בע״ב תנא האשד.  ״Wenn die Mischna
Frau )“ hätte man meinen können:
(
gesagt hätte : ״Der Mann erwirbt die
viel(
auch zwangsweise; darum sagt sie :  ״die Frau wird erworben oder
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 BeZeichnung des Ehebündnisses in sich trägt, zugesellt.
In den Zusäzen der jüngeren Saboräer herrscht ein anderer
Ton
und 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,
sondem als ein in schriftlicher Fassuug vorliegendes Werk ihrem
Wortlaute nach interpretirt. 65) Es werden die verschiedenen
Ausdrucksweisen für denselben Begriff mit einander verglichen 66) und
sprachliche
Zweideutigkeiten auf ihren Grund zurückgeführt, der allerdings zuweilen
etwas gesucht bleibt, aber doch geistvolle Invention und feines
Unterscheidungsvermögen 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 bekannt, 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  שלשund
nicht  שלשהhat , warum sie den Ausdruck  דרכיםund nicht
 דבריםgebraucht , in
Jeb . darnach gefragt , warum  אוסרותund nicht פוטרות
gesagt wird . Auch die
Reihenfolge der in der Mischna angeführten Fälle ist
Gegenstand der Discussion , vgl Jeb ., Ned . und Nas . a. a. 0.
66) In Kid.  קונהund  מקדשu . a.
67) In Kid. wird zur Sprache gebracht , warum  דרךin
der Bibel wie auch
im Neuhebräischen bald als Masculinum bald als
Femininum erscheint . Die
zwei einander zur Vergleichung gegenübergesteliten
Pentateuchstellen sind
.הדרך אשר ילכו ברExod
(
. 18,20 ) und _ ובשבעה דרכים. . .  בדרך אחדDeuteronom
(
. 28,7 ).
In ersterer musste  דרךfemininum sein , weil es
metaphorisch für  תורהgebraucht
ist , in letzterer mascul ., weü es einen Kriegszug
bezeichnet , an dem doch nur
Männer theilnemen . Auch in der Misclinah ist דרך,wo von
Männern die Rede
ist , 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) ר׳ גידא ור׳ סימונא סוף סבראdreimal
(
in Seder Tanaim ) ; die Bezeichnung
von Gidda und Simuna als Deutero - Saboräer
(  רבנן סבוראי בתראיAnm . 59)
hat , da  בחראיebenso
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 Gesezeslehrern 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 allerdings 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 Lehrrichtung derselben noch einige Zeit hindurch vorherrschend blieb.
70) והיה ד׳ פימונא עד שנת ד׳ אלפים וששSamuel
(
Nagdila bei Conforte 2b
Abr. Ihn Daud a. a. 0 .) Nach Saadja b. Danan war in diesem Jahre
auch
R. Giza nicht mehr am Leben, was aber aus den Quellen nicht
erwiesen ist*
71) Scherira ed. Goldberg S. 38. הבין בר רבאי מרוב מן מתיבתא דילנא ואמרין
ובתר
. דגאון הודDer
.
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 סברי אקבעו בגמראדאילנון
וכמה
4

in Pumbadita , soll sogar Schulhaupt der dortigen Akademie gewesen
sein , währenddem das Rectorat von Sora unbesezt war 72), und ebenfalls 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
 מרבנן בתראי. Der Ausdruck  בתראיsteht 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 ( )רובist vielleicht identisch mit Rab, am östliehen Ufer des Euphrat (d. It . Joh. Neuberie bei Joh . de Laet deseriptis
Persiae ed. Leyden 1693 pag. 269).
Wort
72} Scherira (ed. Mainz S. 28)  זאורץ־ בשני, ואמרו רבנן דגאון הודDas
 רבנןhaben auch noch der Schullam’sche Text und das Citat in Kore ha־Dorot
2 a, wo auch  שביהnach טובא. Die Angabe, dass er ״nach Einigen Gaon gewesen sei“, wird p, 38 wiederholt. Wenn Rabai R. Simuna’s Nachfolger gewesen
wäre, was annehmbar ist , denn in Pumbadita war er jedenfalls (רב רבאי
)מרוב מן מתיבתא דילנא, so wäre er 540 in das Amt eines Schulhauptes eingetreten . Dass er ein solches bekleidete , ist aber nicht gewiss. Der Titel באון
war, obwol er hier gebraucht wird, sicherlich dieser Zeit noch fremd. Seherira bedient sich desselben selbst für Schulhäupter der amoräischen Zeit, vgl.
Ed . Wallerstein p. 17  גאון בסורא, חס ד א לא הוד, דר, דמן כד בחת בפשידund , b בתר
 רב נחמן בר יצחק מלכו בפומבדיתא במה גאונים ר* אשי גאון סורא. 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

מי

משל

מתנדבות

אין

 זאםlas

Scherira

( ed . Mainz

, S . 28)

 אמר רב רבאי מרוב משל צבור משום שנאמר תנו שכר. Der Wallerstein ’sche Text
(vgl. auch Juch . S. 113b) hat dafür  תרגמה רב רבאי מרוב מסתברא משל צבור. Im
Talmudtexte lautet die betreffende Stelle הא ודאי מסהברא משל צבור ביון דכתיב
 תנו מדידהו. Die Worte  הא ודאי, die aus אייר ר בא יentstanden 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 , preisgegeben.
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  ם׳ העתיםbereits
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 Talmudexemplar ist wol das erste , das nach Europa gekommen ist . Aus einer gaonäischen 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 (ועם לכ זאת ולואי
) שגגרוס אוחו,
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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 LehrVersammlungen 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 Exilarchenwürde 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 Betheiligung 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.תא זיילנא דבית נשיאות מיהו שבקו ד,,ואבד
אורחתא הנשיאות ועיילו ברבנן דמתיבתא למיבעה ענוה ונמיכות ולאו מן בני דבוסתגאי אנחנא אלא
 מקמי הבי עיילו זקנינו ברבנן דמתיבתא. 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 gewesen 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 historische 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 ausgebrochen 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,  )דדmussten 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 “ (ותלתץ שנץ
)ר צבא,לא יביל מר אהוגאי לגלויי אגפי זמר בר גיזא אחוי דאבוהון דבית מר נהילאי אזיל ויתיב בנד
Wer ist ״das Haus Mar-Nehilai’s“? Offenbar ein zur Exilarchenfamilie gehörendes und zwar ein anderes als das, dessen Haupt Ahunai war. Es bestanden 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, entwirren 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 ופריש ואזיל דיינא דריש גלותא למת א דר• חנינא [ריש] מתיבתא זבעא
 ר׳מ. למעבד פרקא ולא שבקיר. 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 Periode , in der die zwei Exilarchenhäuser sich bekämpften, verstärkt hat . Es
mag einmal vorgekommen sein, dass ein Schulhaupt in seiner Stadt ()מתא דר״מ,
vielleicht Pumbadita , dem Befele des an einem andern Orte (Sora) wohnenden
Exilarchen keine Folge gab. Auch der angebliche Rivalitätsstreit MarPachda ’s mit Mar Sutra, von dem daselbst erzält wird, kann als der Wiederschein 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  ואתז רבנן דילגא מפזמבדיחא לסביבות גתדדעא למדינתא דפירוז שבורDass
.
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 vielleicht auch einem angesehenen Gesezeslehrer (R. Isak) das Leben gekostet 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 byzantinische 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 Pumbadita erhielten wieder wie ehedem ihre Rectoren, das Gesezesstudium
wurde wieder aufgenommen. Zunächst erhielt Pumbadita ein Schulhaupt 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 () ובית מדרשו בפירוז שבור מדע בי ר' מארי עד היום הזה. Als
er nachher Sehulbnupt von Pumbadita wurde, kehrte er wol wieder in diesen
seinen früheren Wohnort zurück.
79) Siehe Anhang IV.
80)  ר׳ חנן מאשקיא. 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 Worterklärungen mitgetheilt , welche Mari seinem Vater Derne bei einem Spaziergange vortrug .ואמר דדוה קא מפגי מר רב די מי ומר רב מארי בר י ה ואמר רב מארי ראבוד
ה י גי עץ היזמי עשב מאי טעמא היזמוגא יבשה לגמרי ומפקא מהדר הידדנא והגג הא במשא
 באיליא ומלבלא מעיקרא. 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 verwendbar zu machen, Normen geschaffen und feste Regeln (Hilcheta)

ange81)  ביר בר חנינא מן בי גהרא. Im Schullam ’schen Texte wird fälschlich
ואחרי רב מארי
סורגו
(
דורנו
.
1
)
מלך
habe
fungirt
Nahardea
in
er
dass
nommen,
Zusaze
. . . .  ב נחרד ;יאund in einem aus Abraham Ihn Daud hineingetragenen
sei•
aufgetreten
Mohammed
614
=
M.
a.
4374
a.
Zeit
notirt , dass zu seiner
durch
Zacuto verbessert dieses Datum in 4382 = 622. Wahrscheinlich sollte
werden
erstere Jahreszal der Beginn von Chanina’s Functionszeit angegeben
stattfand;
und war nebstbei angegeben , dass innerhalb derselben die Hegra
derselbe wird weiter  מר ר׳ הגא גאון מן פומבדיתאgenannt.
den
82)  מד רב מר בן רב ד״ונא גאון. Als Ende seiner Functionszeit wird in
Texten 920 oder 925 Sei . angegeben . Da er nach Scherira der vormohammesein.
dänischen Zeit angehören soll , so wird die erstere Jahreszal die richtige
. S. 204
Mar b. Huna wird bei Abr. Ibn Daud nur Huna genannt , wofür Juch
(
 מרoder aus  מתאderselben
die♦ Angabe ונא, ואחריו רב מ י צא דhat . Ob  מיצאaus בן
werden
gezeigt
weiter
wie
Orte,
andern
einem
an
auch
wir
begegnen
Corruptel
soll ) entstanden ist , muss vor der Hand unentschieden bleiben.
ואמרי
83) Von diesem weiss Scherira nichts Gewisses .  בסורא באותו דעת,ן דהור
. מר רב חגגיד.
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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 religionsgesezlicher 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 überhaupt 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 Talmudstudium jezt 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 unmöglieh 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' neugewonnene Erkenntnisse machte sich fülbar. Ein Jahrhundert , nachdem
der Talmud aus den Händen der Saboräer als Schriftwerk hervorgegangen 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 Pharisäismus daran war, von dem Baume, den er in den Boden des Judentums 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 BeStandes 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 Verkörperung 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 Rabbinismus, mit Treue zu erhalten und mit Consequenz auszuführen
berufen war, war ja auch die Bibel als ein heiliges Erbe der Vergangenheit zurückgeblieben, und es konnte daher nichts anderes kommen, 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 zurückkehrten. 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 fundamentale 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 Ausgange 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 babyIonischen 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 verschiedenen 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 , niedergeschrieben 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 geschiehtliehe , noch eine sagenhafte Notiz vorhanden , welche von diesem grössten
literarischen Ereignisse , das sich im nacbbiblischen Judentume vollzogen 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
85) S. Anhang V.

im

Talmud S. 12—17.

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 Gedachtnisssprüche 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
Zemach No . 134.

des Talmuds

S. 24 vgl. Resp . Simon b.

87) Das . S. 21, vgl . Ketub . 111b , wo Nachman b . Isak ein älteres NamenMnemonicon auflöst . Nach ähnlicher Methode verwendet R . Levi einen bekannten Passus der Mischna (Pesach . 10, 6) als Memorialsaz , der der VerSabbate vorgeschriebenen Lectionen
Wechslung der für die ausgezeichneten
Vorbeugen sollte , (j . Meg . 3, 5 ( בין הכופות הללו אם: א״ר לוי סימניהין דאילין פרשתא
)רצו לשתות ישתה בין השלישי לרביעי לא ישתה. Ein anderer palästinischer Amora , der
aufstellt , ist Judan b. Chanin (j . Orla I, 3 א״ד רי יורן בר הנין
Mnemonia
 פימגא דאכיל מן חבריה בהית מסתכל ביהvgl . Kilajim 6, 3 )אייר יורן פי מבא כלים כלאים.
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 : כל מקלם ששנה רשבייג במשגתיגו הלכה
. bat . 174 a) wo durch  ערבauf den
(
 כמותו חוץ מערב וצי דן וראיה אחרונהbab
Ausspruch  בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב. אם יש נכפים ללודM( . bab . bat . 10, 7)
durch  צירןauf Git . 7b  מעשה בצירן באחד שאמר לאשתו הרי זה גיטךund durch ראיה
 אחרונהauf den zweiten Fall in M. Synh . 3, 8 מדי יעשה זה שלא היה יודע שיש לו עדים
wird . Vgl . noch
.. ..
 לא היה יודע שיש לוhingewiesen
 הרי זה אינו כלום. . . .ראיה
. 101a )  שמעון שזורי במפובן ובתרומת מעשר של דמאי,הלכה בר
(
הלכה כר׳ שמעון בגרירהPesach
. 64 b) u. a. : בעאי לאותביתך
(
(Ket . 55 b) נשואץ ומלקיות כרבי וסתות ושור המועד כרש״בגJeb
ערל הזאה ואומל פרין בציצית וכבשו עצרת ושופר ולולבib ( . 90 b). Die Beziehung
solcher die Kenntniss der Materie voraussezenden Merkwörter konnte minder
Josef Askar
Eingeweihten leicht entgehen . So verlangt im 15. Jahrhunderte
von R . Isak b. Scheschet Auskunft über den Sinn des in Bab . bat . 114b und
 והלבתא בוותיה דרי יוסף, die
143b verzeichneten Sazes ומחצהal ( . בשדה עגין (קנץ
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 Anfangsbuchstaben solcher gebildete Formel dargestellt, 88) wodurch später, als
die damit angedeuteten Säze nicht mehr geläufig waren, die Beziehung mancher mnemonischer Elemente fraglich werden konnte. 89) In
dem Masze, als das Lehrmaterial sich vermehrte, musste auch die
mnemotechnische Methode 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 zusammengesezt waren, oder auch durch Merkworte, die aus einzelnen
Bestandteilen derselben gebildet wurden , dem Gedächtnisse eingeprägt. 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 NiederSchreibung 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 Gedächtnisskraft 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 . auch
Ar. sv.  סתםund כף, Josef Ibn Aknin  מבוא התלמודS. 12 und
Binjamin Seeb
No. 93). In Mordechai Bab . mez . No . 363 wird er aus drei
Stellen und darunter auch aus dem ersten Abschnitte , wo er in den Ausgaben feit ,
angeführt ופירשו
 ב ובפי יש נוחלין ובפ' מי11
הגאונים הא דלא קיי״ל כרי יוסף אלא בשדה ענין ומחצה בדאיתה בפ״ק ד ב
שמיתו.Die
gegebenen Beispiele lassen sich um zalreiche andere vermehren.
88) Solche sind  יקנהז ! בס״גרu . a. (vgl . Jakob Brüll a. a. 0 . S.
20 .)
89) So sind die Commentatoren über die Auflösung der
Formel יע׳ל קג״ם
nicht 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 ) לא תאונה1. על שדה בתים (כהותSynh
(
. 103 a.)
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Wörtern und Säzen zusammenfassten , Formeln , die jeder Kundige sofort 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 niedergeschrieben worden . (Ker . chemed 6, S. 252 והנה בל הסימנים בש״ס גדאו בבר בעצמם
מאוחרים שהרי הם מראים לחב על מדר המאמרים אז המויימ של האמוראים בזה אחר וה תה מורה
שהיה תלמידים כבר שונים את הסוגיא על הסדר הנמצא לפנינו וא״ב היה התלמוד מסודר ונגמר בבר
לכתיבה ואז התחילו ג״ב קצת התלמידים לבתוב הסוגיות המסודרות בפיהם ובה געשה כל התלמוד עד
 מהרה ממה שקבצו על יד הקונטרסים ואספו אותם לאגודותund S. 254 אלא וראי שנקבעו הסיסנים
 והוצרכו רוב התלמידים. בעת שהותחל סדר קבוע במאמרים ואוקמתות אך לא היו עור קונטרסים לרוב
לחזור בע״ם הקושיות והתירוצים ובפי הסדר שלמדו בבר בישיבה הן אלה הסימנים היו איפה כמו אותות
 וסימנים ג״ב להתחלת כתיבת התלמוד. Da diese Methode aber schon in der amoräisehen 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 , דהא ד אליעזר דהוא ראש תלמידין
די יוחנן בד שאלוהו הנך מילי דימפדשין בשני שעירי יום ה בפורים סימן חלח פלוני כבשת
 ממזר בית אשםed( . Wallerstein S. 6, Goldb . 2, S. 12, Juch . 109a ). Für אשם
muss wol , אשרgelesen werden , wie bereits Wallerstein bemerkt ;  ביתbezieht

Von dem weitangelegten mnemotechnischen Apparate, in welchem
der talmudische Wissensstoff , ehe er hoch zur schriftlichen DarStellung 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 Einsicht 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 מתו ?* סוד את הבית, und konnte hier nicht  לסודgenommen
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  מתני ' ר׳ יהודה תיא ובהוציאו לו גמי מזר״ז סימן. . . .ובמי שמת
aus Joma59a . Für  מזר״זist  מזד״זzu lesen, indem das Mnemonicon auf die dort
genannten Namen Meir, Elie־s־er *), Jehu -d־ah, Eüe ־s־er hinweist. Auch
Jechielides verwendet die Mnemonica zur näheren Bezeichnung der Citate
(s. v.  את5אילו מיגלחין סמוך לסימן, בגמרא ד.  באותן מי מרה במ״ק כ״ה ע״ב, s. v. בן עזאי
) ובפ״ק דקידושין [ כי ע״ב] בגמ ' דעבד עברי בסמוך לסימן עבד בית.
93) In den in  דקדוקיסופריםbenutzten 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 :  דקדוקיסופרים) תרץ ותרץ דיהיב רשותא לצלויי סימןTh . I, S. 5 No. 50) .
ib. 6a :  על לבי בנישתא אחור תפילי כי דרגיל סימןbezieht sich auf die drei Säze
Rabin b. Ada’s [gemäss des Passus  ומניין שאפילו אחדist wol  אחורin אחיד
zu emendiren] ib. S. 17. Im cod. Paris . (S. 381) das. lautet das Mnemonicon: ib.  קובע יצא מתפלל מנחה נהירא שלימא על לבי כנישתא ואנח תפילי כי דרגיל סימן.
Die Säze, welche Chelbo im Namen Huna’s mittheilt ירא שלימה, גדist in
 נהנה שמיםzu emendiren.
ib. b  זרב טשאף סימןib( . S. 20, 4) in cod. P. S. 381  ובר נשאwo lezteres in
 זשפאzu emendiren.

*)

Dass

der Namen

אליעזר

mnemonisch  זgeschrieben

wird, finden wir auch

Ketubot 53b , wo einmal der Terminus ״ סימן דגבריAutoren־Mnemonikon“
vorkömmt, indem nämlich  ש״ק זר״ףaus einzelnen Buchstaben von Autornamen, die dort genannt werden, zusammengesezt ist, vgl. in ahnlichem Sinne Ketubot 6a  ר׳ חייא בר אבין מחני לה בלא גבריBechor . 36a
 יתיב רבעא וקאמר לה להאי שמעתתא בלא גבראSeb . 53b  משכו גברא לגברי.
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den Seheeltot

von R. Achai, 94) den grossen

Halachot von

Simon

ib . מתפלל לפגי בטובה שלשה על תנאי דברי ר״י משוס ר׳ יוסי סימןS( . 22) bezeichnet
die Worte פני ילבו — כל המתפלל אפילו על תנאי — שלשת דברים — טובה
 מרדותin
den unter dem Namen  א״ר יוחנן אר״יmitgetheilten
Säzen
vgl . S. 382.
7b : אדון מרעין לאה תרבות רשעים קובע שימושה ר״י משום רשב״י סימןS( . 26) Säze R.
Jochanan ’s im Namen Simon b . Jochai ’s das . vgl . S. 383, wo für die
beiden lezteren Worte  יקום לגדוליםsteht.
8 a :  ריש לקיש כנסה בעירו חסדא שגי פתחים סימןS( . 29) verweist auf zwei Autoren,
und den Inhalt ihrer Säze , wie  מאיר ערבPes . 72 a gebildet vgL S. 383.
ib . חנינה אשה יונתן בתורה יוחנן קבורה חנין קראה רבה בר רב שילא זבי לא ר ' נחמן בר יצחק
מיתה מר זוטרא בכורהיא סימןS( . 30, 384 ) fasst mehrere Säze sammt Angabe
ihrer Autoren in sich , vgl. ein ähnliches Synh . 19 a Mnemotechnik S. 43.
ib .  ידור ישלים ומשלים דרי הונא בר יהודה א״ר מנחם א״ר אמי סימןS( . 31) bezieht sich
auf die Säze der im Mnemonicon Genannten nach älteren Lesearten
(vgl. das . Note 40 .)
10b :  ישרה ממעמקים הדם ריב״י סימןS( . 45 ) die drei Säze dieses Autors über
das Gebet . Die Säze befanden sich in anderer Folge als in den Ausgaben (Note 60 das .)
12 a : אמת בורע השנה חוטא ומתבייש דרבא בר חנינא סבא סימןS( . 84) Säze dieses
Autors daselbst.
14a :  בשלום לן ר׳ יונה ור' זירא סימןS ( . 63) 2 SäzeR . Sera ’s daselbst ; das Wort
 בשלוםentspricht
der Fassung in den Handschriften.
16 b :
יוחנן בפלרינו
אלעזר בבשתינו
חייא נחטא
זירא אומגהיגו
רבי מעזות
בר חיים
אלבסנדרי העמידני
ספרא שלום
 דרבינא נצור,מר בריר
 רבא נוצרתיS ( . 76)
 סימן.  ששת בבית המקדשbezeichnet
die von den genannten Gesezeslehrern
verfassten Gebete . In Z . 1 und 2 sind die Autoren und ihre Säze verwechselt , wie es auch die Handschrift so giebt.
17 a מאיר גמור רבנן וחבירי אביי ערום רבא בחכמה רב לעוה״ב סימןS( . 79), gleich den
vorigen gebildet.
19 a יצחק מספר ריב״ל מטה אצל ר׳ ישמעאל ר׳ יהושע בן לוי בעשרים סימןS ( . 89 ). Die
Gruppe Berachot 19 a oben , die Hinzufügung von וארבעRabbinowiz
(
Note 8) ist überflüssig , da sehr oft nur ein vereinzeltes Wort aus dem
Zusammenhänge herausgerissen wird , um das Mnemonicon zn vervoll«
ständigen.
ib . 20a ) דרי יוחנן אשערי תפלה סימן1. ר' פפא בניסא גודלו (גידלS ( . 95.)
21a :  ספק עמד והתפלל סימןS ( . 100). Die Anfänge der von R . Jehuda im
Namen Samuel ’s mitgetheilten Säze , daher die Ergänzung  אמר שמואלim
ersten geboten ist.
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Kij'ära, 95) dem Sendschreiben

Scherira’s, 96)

dem ״Schlüssel “ R.

22b :  בעל קרי ראה ומצא מים צריך או אינן צריך סימןS ( . 110) s. Note 6 daselbst.
36a ' hat ein Codex vor  קורא בר יהודהdie Worte מלק״דש סימןS( . 197 Note 3)
zur Zusammenfassung der im Schlussbescheide genannten Gegenstände

* מקיתא— קמחא!*שערי

43b :  ריח בחורים יפה בכבשןS( . 230) ein etwas frivol klingendes , aber gelungenes Mnemonicon für die Säze Mar Sutra ’s das . (Für den vierten
Saz war wol ursprünglich noch das Merkmal  ירחvorhanden , das als?
gleichlautend mit  ריחdann ausgelassen wurde .)
Moed katon 14b : ) חספורה עטיפת תפלי שלום סימן1. סוגל (רגלVar
(
. lectiones II.
3 S. 45 vgl . Note  תdaselbst)
ib . :  רין מתעטף שלום תורה רחץ שמש וקרבן סימןvgl . das . Note  אי.
15 a :  תורת בבס קריעת מטה סימןS( . 47).
ib . 6 :  עשח מלאכה רחץ ובעל ושמיש קרבן סימן.
ib . 20 a : חי מצ״ל סימןS( . 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 Denkwort  חמץhätte auch eine unbeabsichtigte spöttische Bezeichnung dargestellt , die man vermeiden wollte,
ib . 22 a :  טפח עשרה מבדיל שולל סימןS ( . 75) vgl. Note  ר׳das.
ib . חכם מביה״מ יציא וחלה סימןS ( . 76) Note  ט׳.
26 b : החלת אבות בעומר יצא וחלה סימןS( . 92) bezieht sich auf die dort angeführten Boraita ’s [ בעומרist vieleicht vor  אבותzu stellen 'und soll
.איר יהודי£ יandeuten , da hier eine Verwechslung leicht möglich ist .]
26 b :  הלך כפה זקף וכפה סימןS( . 93) vgl. Note ;׳הauf die lezten zwei Boraita ’s
wurde der langen Unterbrechung halber keine Rücksicht genommen,
ib . 27a : (S. 97)  נקלתות] זכורית פגי דרגש מעין נדת זב קשה סימןNote  ע׳.
ib . (S. 98) נענע נשיא שוב סימןvgl
( . Note  ל׳.)
ib . (das .) סימןal( .  לחם בעיר משקיר (משקיר.Aus
—
diesem Mnemonicon ist die
Richtigkeit der LA .  מתקשרersichtlich , vgl . Zunz Literaturgeschichte
S. 15, Anm . 3, Kämpf  המגיד1864 S . 29.
ib . 28 b (S. 104) ) לשיולי מעטיף תורי רהטי נפלו [וחבילי] סימן1. ) בכא (ככא1. אבא (אזלא
Dies dürfte die ursprüngliche Fassung dieses Denksazes gewesen sein.
Taanit 3b (Var . lect . III , 1 S. 10, Note  מ׳: סימן בחמשת טורי גבוטצירבה מרבנן דרתח
bezeichnet Säze Rabba ’s daselbst.
ib . 6b (S. 24) :  רביעה בחבית ברכה גדולה סימןAbahu ’s Säze über den Regen.
94) Scheeltot No . 33, c .  עשב״ב סימןist wol  שעשב״בzu lesen und auf die in
Bab . bat . 150 b in dem Saze R . Nachman ’s aufgezälten Themata  מרע, שכיב
 אשתו דגיו מירחתzu
verwenden — ib . No . 31  עפח״ן קפחןfasst die verschiedenen Arten von Bürgschaft und Uebername zusammen , die Bab . bat . 17 a
von Huna aufgezält werden (וי־ע חייב גוחן£ ורע חייב ^ותן — קבלן£ בר
^ ) und das
Mnemonicon veranlasste wol die LA .  נותןfür  אתןdortselbst . Ib . No . 54
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Nissim’s, 97) dem Compendium Alfasi’s, 98)
dem Lexikon R. Natan’s, 99)

כבלמץ
 סימןgehört zu Baba bat. 97b : צמוקים
— -ושי — ^ורק — אוליופטון — מרתך3
ebenso wie  סימן קזשג״רib . — ^מרים — ליה רע
 קוסם — מןוג — מ^ולהbezeichnet.
95) Halachot gedolot ed. Venedig p. 58
b: ו הילבתא גינהו או חולץ נוגס,ני כולד,ד
 פקח לאחיות פקח פקחים פקח לנכריות סימן,פקחים
 או מגס חולץ פקחbezieht sich auf die
aus
Mischna Jebamot 14 angeführten Fälle von
 ב׳ אחין אחד חרשangefangen , wo in
den ersten drei Fällen von der Ehe
eines Bruderpaares mit einem fremden
Schwesterpaar gehandelt wird, in der Art, dass
in dem ersten und dritten
nur ein Theil zurechnungsfähig ist ; die
anderen Theile stellen dasselbe Verhältniss bei der Ehescheidung dar.
ib. p. 83 a  לי חרי,הדי את ארוסתי ה״א קנויד
תנו רבנן א ס ״ק ש ב ״ז סימן הרי את אשתי
שלי [ הרי אתברשותי] הרי את זקוקה לי הרי זו מקודשת
) מקודשת הרי את1.  את (זוvgl.
Kid. 6 a, woher die Boraita sammt dem
Mnemonicon wahrscheinlich
entnommen ist.
ib.  זרק אבא פלוני סלע לעני כגב סימןin Bezug
auf die Kid. 8 b hinter einander
angeführten Boraita7s.
ib. 87a : ו זול יקר (זול) סימן,להו יהוב יהבי לד
 משוך אמשיכוwar aus Git. 52a entlehnt, um die Fälle להי — יהבו — יהבי להי
משוך — אמשיבו, bei denen  זולund
 איקרbesprochen werden, zu
bezeichnen
; das eingeklammerte Wort ist
wol feierhaft.
ib. 96a :  פילי׳א שיז״א סימןaus Bab. mez.
67b, wo es wol  ^}שת. . • פא — לא£ג
 ףביגא — מר ץוטראbedeutete
—
; man müsste dann  שרז״אfür שיזא
lesen.
ib. 107b :  ושטר.ועבדים עדות קרקע תינוק אשד
 סימן עבדbezeichnet die von Abba
an Josef b. Chanan mitgetheilten
Halachas (Bab. bat . 128a und b),
für die dritte feit das Merkwort,
während für die vierte zwei: עדות קרקע
vorhanden 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 als
solche im Texte stehen. Er citirt nämlich
dorther (Mafteach ed. Goldenthal
39)  חלה. . . פסח שהורו למקדש ומתים סימן
 גזיר ועושה. . . אלעזר עשר רביעיות נקיט
אמר ר׳
 נזיר מצורע שנפלו בשבת סימן. In den
Ausgaben feit das Charakterikon סימן, vgl.
Jizchaki z. St.
98) vgl. Mnemot. S. 19. Alfasi
Chulin 844 scheint

das Mnemonicon
 תק״יselbst verfasst zu haben, um
einem Missverständnisse vorzubeugen. Im
Talmud Chul. 105a heisst es nämlich: וירקא
; והלכתאבכל מילי הוי קינות לבד מקמחא תמרי
hier hätte wol leicht eine LA. קמחא דתמרי
entstehen können, währenddem

thatsächlich Palmenmehl nicht gemeint ist.
Alfasi ändert die Reihenfolge der
genannten Gegenstände, sezt ein Waw
copulativum vor  קמחאund tixirt dies
durch 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 Mnemonica angeführt oder erklärt werden, die wir in dem Texte der Editionen 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 Entscheidungen anwenden, 105) haben die Saboräer das ganze amoräische Lehr100) lttur ed. Lemberg II, 15a col. b, vgl. meine Notiz in  הלבנון1869 S . 19
und  הגשר4, 134. Jom-Tob Isckbili bat danach zu Erubin 94a. והאי מלחש״ך
(1.  • סימן הלבנה (הלכהIb. 46a  נשים שואלות ושונותL( סימן כרכא דאקפי עשרה חרוב לי״ד (לוד
bezeichnet die acht Aussprüche Josua b. Levi’s (Meg. 3 b, 4 a).
101) Tosafot ed. Lemberg I 21b , wonach im Pesachim 100a מחב״ם סימן
gestanden hatte , wahrscheinlich um  ר׳ » בהו ר׳ ילרןי ב״חpH !'  ר׳ ' ימיה א״רzu
bezeichnen (vgl. Tosaf. sv.  ;)ה״גib. II, la , wonach in Baba kama 6a nach הצד
 השוה שבהןnoch  כח מעשיו רשות מצוי סימןangemerkt gewesen wäre , sicherlich um
die unterschiedenen Eigenschaften von  בורzusammen zu fassen.
102) Jehuda da Modena führt in seiner  לבהאריהbetitelten Mnemonik (II, 2)
zwei talmudische Mnemonica an, die in den Ausgaben feien : ובגמרא ג״נ סימנין
להלכות כמו במציעה פ״ק סימן רמי ברחמא שליחא דמתיבתא דכוליה מסכתא ועוד שם סימן
 גיח״ף בי״ד ובמקומות רבים. Der Sinn dieser Mnemonica ist nicht zu enträtseln,
da ihr Ort nicht näher angegeben ist. Ob das Mnemonion  מ״מ שו״אüber die
Pentateuchstellen von zweifelhafter Interpunction (Joma 52a), das die Tosafot
(Ab. sar . 20a sv.  )אחדanführen , talmudisch ist, ist zweifelhaft.
103) In Bab. bat 113a ist das Wort  סימןstehen geblieben und das Mnemonicon 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 שמא עדיין יש בידכם אותו טעות
שפירשו רבנן ש במק ומכם לפני מר ר׳ שר שלום גאון ז״ל שאנו מבדבין בפסח ענט״י ועל רחיצת ידים ועל
 שטיפת ידים וסימן נרי׳ש וצוה וכתבו לכם שטעות גדולה היא זו חכמים ובעלי תורה עשו כטעות זה,
vgl. Isak Giat  הלכותH. 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
( הסכת,וסיin  חדושי הרשב״ץ8 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 waren
die Klammern, durch welche die
verschiedenen Gruppen des talmudisehen Wissenstoffes an einander gefügt
wurden. Allein bei dieser
grossartigen compilatorischen Arbeit, die an einem
oft verworrenen
und durch einander geworfenen Material
durchzuführen war , musste
mit der Sammlung die Sichtung und rechte
Vertheilung desselben sich
verbinden. Die Saboräer richteten sich dabei nach
der in der Mischna
gegebenen Reihenfolge der Halacha’s. Diese war
bereits vom Patriarchen R. Juda in Ordnungen, Tractate und
Abschnitte eingetheilt.
Die Saboräer sezten die Eintheilung fort,
indem sie die Abschnitte
in 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 , vermerkt. 106) War eine Boraita oder eine
Lehrmeinung eines Amora selbst
Ausgangspunkt und Gegenstand einer Discussion
gewesen , so wurde
diese 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 Saboräer
bei dem Abschlüsse des Talmuds berichtet : תקנו
לא הוסיפו ולא הפליגו מדעתם אלא
 ״) פרקי בל תנויי בסדרןsie haben nichts hinzugefügt und
nichts durch eigene Erkenntniss erweitert , sondern nur die gemaristischen
Erläuterungen zu den
Mischna’s nach der Reihenfolge derselben in Ordnung
gebracht“). Mit פירקא
wird hier wie in Berach. 6a der fortlaufende
Lehrvortrag bezeichnet. Die
Mischna selbst lag ihnen, wie die im Talmud häufig
vorkommenden Ausdrücke
 רישאund  סיפאbeweisen , sogar schon in
ihrer Eintheilung in einzelne Absäze
vor, doch waren diese ursprünglich nicht von
einander getrennt . Sowol im
palästinischen als auch im bab. Talmud wurde die Mischna
dann, je nachdem
der Umfang der gemaristischen Erläuterungen
es erforderte , in einzelne
Partieen zerlegt . Die in beiden Talmuden
verschiedene Eintheilung der
Mischna kann daher für die Beurteüung der
ursprünglichen Anordnung nicht
als massgebend erachtet werden. Der
Complex der Mischna wurde nur
getheilt , wo zu den einzelnen Halacha’s weitläufige
Erörterungen vorhanden
waren, so dass jede als ein besonderes Thema
erscheinen musste, sonst blieb
derselbe ungetrennt . So bilden Berachot III , 6, 7, 8,
IV, 1, 2, 3 nur einen
Paragraphen , während sie im p. Talmud schon zerlegt sind.
In b. Berachot
20a war  נשים ועבדים ובו׳ursprünglich nur eine
aus der Mischna.
Wie bei dieser waren in den ältesten TextenAnzeichnung
wol bei allen das betreffende
Mischnastück vollständig wiedergegeben und sind erst
später die Anfangspassus mit einem angehängten  ״u. s. w. )ובולי) ״dafür
eingetreten.
5*

Mischna gegebenen Stoffes in Verwendung gekommen war. 10 )דSäze,
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 Bemerkungen, 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 nachamoräischen Zusäze, welche auf diese Weise ihre dauernde Stelle im
107) Die Recapitalation wird durch  אמר מרoder durch  ״) גופאGegenstand“)
eingeleitet. Das früher gelegentlich Angeführte wird zum Gegenstände einer
selbstständigen Verhandlung gemacht.
108) So Berach . 6 b 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 babyIonischer 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, דהכי אשכחן ביהורם בן
 אחאב דאזל לגבי אלישע.
In Chul. 28b wird ein Gespräch mit der einleitenden Formel ״und noch
11°)
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  קונטריקוםdie 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 Autorschaft 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 דקארי לה מאי קארי לה
kennzeichnen , gehören nach einer Tradition bei Josua Benveniste (הליבות עולם
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  משום דקא בעי למירמא אחריתי עליהschliesst , 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 Bernerkung ()הוא סבר מדקא נ סיב לה חש״ ס קרא דאיריתא היא ולא היא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא
geht ihr jüngerer Ursprung klar hervor . In Ketub . 16 a ist die ganze Partie
bis  הרי שור שחוט לפניךincl . saboräisch (darin  אפירקא קמא. . . ) אהאי פירקין. In Bab.
bat . feite das mit  ודקארי להbeginnende Discussionselement in manchen HandSchriften (Nachm , zu Bab . bat . 18b .)
112) Von der Stelle Pesach . 102 a תניא בוותיה דר׳ יוחנן חברים שהיו מסובים לשתות
 יין ועקרו רגליהם וחזרו אין צריך לברךvermutet Serachja ha -Lewi (zu Alf . Pes . c. X ),
dass die Saboräer sie hinzugefügt haben ברוב הספרים גרסיגן בהא תניא בוותיה דרי
יוחנן יש שגורסין תניא בוותיה דרי חסדא משום דקשיא להו אם אית דתגיא כמחיה דר׳ יוחנן היבא
 אמר לך ר׳ יוחנן: אסיקנא בתיובתא מהאי דתגיא שינוי המקום צריך לברך חוה לן לשנויי ולמימר
, ואגן לגו ביוצא בזה בכל התלמוד תיובתא דפלוני ותניא בוותיה ובעל, אנא דאמרי בי האי ד תג יא
הסברא זו אומרים שאין טעון ברכה לאחריו במקומו ויש שמוחקין בריתא זו מן הספר לגמרי
 ואגן בוותיה ךד * יוחנן גרסי' בהא בריתא בתריתא. . . . דברים הללו
מפגי שקשים עליהם
דבמסקנא בודאי שאין לנו כיוצא בזד בכל התלמוד תיובתא דפלוגי ותני כוותיה אלא יש לומר שמא
סתימה התלמוד וקבעוה בגמרא
 שהגיע׳ ליד רבנן סבוראי מאחרי. חיצונה היתד.
Unsere Ausgaben haben zwar hier den Namen  ר׳ חסדאfür  ; ר׳ יוחנןdieser
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  )תניאgeht hervor, dass ursprünglich der Name Jochanan
hier stand. Diese LA. wird durch Serachja und selbst durch seinen Antagonisten Nachmani in Milcham. z. St. gerechtfertigt . Die Parallele , die Nachm,
für die ganz ungewöhnliche Erscheinung, dass nachdem wie hier (תיובתא דרי
 )יוחנן תיובתאeine Ansicht durch eine entgegenstehende Boraita zurückgewiesen
ist, am Schlüsse der Discussion nachträglich eine Beweisstelle dafür beigebracht wird, aus Erub . 8b ( דמסייע. . .  )א״ל ר׳ פפא^ לרבא תניאanführt, deckt zwar
den vorliegenden Fall nicht ; es lässt sich aber darum doch nicht die angeführte Boraita als ein jüngerer Zusaz bezeichnen. Man kann beinahe behaupten , 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 אבזור דבנן
 ועבדינן לחומרא כשמואל. Die Motive zu demselben scheint Halach. gedol. 1. c.
zu enthalten . Demnach hätte also diese Boraita ihm als ein Moment der
Erwägung gegolten. Dass  דר׳ חינא, דכי אמר גאון דהילבתא כמעשרein Theil des von
Jehudai gegebenen Bescheides (Resp. 1. c.) ist, geht aus den Worten R. Nissims (bei Or Sar. II, 23 וכן כתב ר גסים זצ״ל בשם מר ר׳ ירודאי גאין דרילכהא כשמואל
 )וכמעשר דרי הונא ורבר דהוו לרו בתדאיhervor. Die Authenticität der LA.  ר׳ יוחנןund
der amoräische Charakter der angeführten Talmudstelle ist demnach so gut
wie gesichert.
113) Man kennt vier Gesezes-Institutionen, die von den Saboräern hergeleitet werden und zwar : 1. das Verbot des unteren Darmgewindes ( )כנתאzum
Speisegenusse. 2. Die Einsezung des ersten Kapitels im Buche Josua als
Haftara für den Tag der Tora-Freude . 3. Die Bestimmung, dass der SchlussLectionar (Maftir) den sieben zu den allsabbatlichen Tora-Vorlesungen Anzurufenden beigezält werden kann , wenn nicht früher schon das übliche
Kaddisch-Gebet vorgetragen wurde. 4. Die Anordnung, dass der zalungsunfähige 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  אכל כגתא גופר אסיראerwähnt gewesen sein. Im
Codex R. Gerschom’s lautete dieser Passus ) אבל כנתא עצמר יש בר דם0 . S. 1. c.)
währenddem R. Natan (Ar. sv.  )הדרdenselben nur als eine Erklärung der
 ״Gelehrten von Mainz“ ( ) פירוש חכמי מגנצאkennt . In den grossen Halachot (ed.
Venedig 133b) und bei Raschi (zu Chul. 1. c.) wird in diesem Sinne entschieden, 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
 ואירו הוא דאמר כנתאfol . 1*20 a) und ihm entnehmen diese Angabe Nachm ani zu
lesen ) und Jom -Tob v. Sevilla (bereits bei
 בגיטאzu
Kid 3 a (wo תא: נfür
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  יהודאי גאון ז״ל גזר עלה שלא,מצאתי כתוב ננתא רבנא ר
תתבשל בקדרה ואומר לי רבינו נ״ע שהוא אינו אוכלה ונם רבו של רבו כן אבל בניו אוכלין ומצאתי גם
בתשובת שאילות של ראשי ישיבה שמר ר׳ יהודאי ז״ל גזר על כנתא לפי שאין בקיאין לבודקה ואני
 ועוד שכתוב בהלכות. . . . גם ר׳ יצחק לוי תמה על מר ר! יהודאי גאון. . . . שמעתי מה״ר יקותיאל
 וקא דאמרינן בכתובות פ״ג האי טבחא דזבן תרבא דאטמא. . . גדולות כנתא לא נפיק מידי דמא לעולם
zulezt
. (
, בתר ננתא אלמא שריאי לדעתי כשם שאסור להתיר ונו' אבל הרוצה להחמיר ונוDie
das
dem
,
Nissim
.
R
).
nachzuweisen
angeführte Talmudstelle ist noch näher
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 ור׳ יהודאי ז״ל נתב דננתא גופיה אסירא לפי שיש שם וורידין קטנים מאד ואע״פ שחתנן מולחן
 עד שיוציא הוורידין ואמר דרבנן סבוראי גזרו בה. 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,
393ג ״ל שבימי רבנן סבוראי שעמדו אחרי האמוראים הנהיגו כן שיש נח בידם ולמדו תורה בפיהם.
Im Amram -Siddur (52 a) wird dies als partieller Usus erwähnt . In Meg . 31a
( . Nissim
hatten einige Codices sogar für  ויהי בלות משהdie LA .  ויהי אחרי מותvgl
gibt an einer anderen
zu Alf . Meg . 1100 Me'iri z. St .). Isak b . Jehuda
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 bezeichnet standen , dasselbe vermerkt war (ראגי מצאתי בהלכות גדולות יש שמפטירין בויהי
 נשבא לידי הספר של ה״ר משה. . .  ומצאתי סמך. . . אחדי מות משה ויש שמפטירין בויעמד שלמה
)בד משולם שהובא מארץ בבל והיו בנביאים סימני הפטרות לפרשות לנל השנה. Wenn in Tosaf.
zu Meg . 1. c. Hai Gaon als Schöpfer dieser Anordnung genannt wird , so beruht dies auf einer falschen Auflösung der Abbreviatur  ה״גd . i.  הלכות גדולותin
 האי גאון.*) Die eigentliche Quelle dieses Brauches ist nicht mehr vorhanden . —
Für Nr . 3 besteht ein Zeugniss des Gaons Natronai (bei Alf . Meg . IV,
No . 1125 אשכחן לר׳ נטרונאי גאון דאמר משמיה דרבנן סבוראי דהיכא דקרו שיהא ואפסיקו
 עולה למנין ז׳ וטעמא רבה ומסתבר הוא. . .  )בקדיש והדר אפטרו אינו עולה והינא דלא אפסיקוvgl.
Soferim 11, 3, ha -pardes 59, Amram imd Jeh . in Mord . Meg . 809, Tanja No. 16.
*) Büber ( הכרמלMntsschr . II , S. 140), der  הלכות גדולותfür
lösung hält , hat die Stelle in Ha -pardes übersehen.

die irrige Auf-

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

Abudr . 52 a, ha -Manhig 28a , Tosaf . Meg . 23 a sv.  חדund besonders
Hajaschar
No . 619—623 (in Jehudais resp . das . p. 74 a קחשיתא בעניינא דיומא בדלא
ודקשיא לך
)אפסיק בקדיש אבל אי איפסק אזלו לחומרא וקח ז׳ בעגיינא דיומא.
Ueber die lezte Anordnung referirt Maimuni (H . Malweh we־Loweh II , 2)
in folgender Weise הראשונים שעמדו אחר חבור הגמרא שרבו הרמאים וננעלה
כשראו הגאונים
לווין התקינו שמשביעץ את הלווה שבועה חמורה בעין של תורה בנקיטת חפץ שאץ לו בלום
הרלת מפני
 יתר על הדברים שמסדרין לו, vgl . Ittur bei Maggid Mischneh z . St .
Mamoniot . das.
Semag Geb . No . 93, Choschen Mischpot No . 87, 22.
114) In den Worten דיקא נמי דקתיי מדף כדכתיב עלה נדףNidda
(
4b ) erblickt
Maimuni Mischacommentar zu Sab . 4, 6) eine hinzugefügte saboräische
Erläuterung הזה אינו מן הגמרא אלא שכתבוהו בגליון מן פי ' סבוראי וכתבן המעתיק בתוך
ופירוש
) עליהן1.  הדברים ולא נזכרו (נזהרו. 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 מדף מעליונו של זב
 ואיח דאמרי,
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 vorkommen , nicht so leicht annehmen.
Sicherlich nachamoräisch , also mindestens den Saboräern
angehörig
sind : Moed kat . 3b  )* כדבעינן למימר לקמן, Ketub . 41b von  וחילכתאbis
zu Ende
des Abschnittes (wiederholt Bab . kam . 15 b) Nedarim 16 a אמר טעם בר׳
אביי לא
 לא אוכל משמע. . .  ואיכא לתרוצה נמי. . .  ורב אשי נאדי מן טעמה דאביי. . . אשי. (Dass
hier
eine j üngere Hinzufügung vorliegt , bedarf für den Kenner keines
Nachweises ),
ChuL 3 b בר עולה כאביי ורבא ורב אשי לא אמרי לדבריו דאביי קאמר וליה לא סבירא
רבינא ורבה
ליהDiese
. (
Auseinandersezung der verschiedenen Standpunkte kann nur als das
Besultat einer recensirenden Revision , wie sie eben die Saboräer
vorgenommen?
erscheinen , ib . 31a . Von  ה״נ מסתברא דאי ס״ד מחטא דאושכפיbis  איגמל שיש לו קרנ<ם,
ib.
62 a  והוא דלא דרים ודחיקIttur
(
II , 18 b ) ורבנן סבוראי א־סיפו עליה דלא דדים ורחיק, ib . von
 פריך ר׳ אחא65 b bis ) כי האי גוונא מהכא66 a .) Ueber die hier gebrauchte
Bezeich-

 ףDie Saboräer haben zuweilen , wo ein Saz angeführt wurde , der
bald
noch einmal angeführt wird , blos mit dem Ausdrucke  ״wie wir weiter
sagen werden “ ( )כדבעינן למימר לקמןauf denselben verwiesen , (vgl. Frankel
S. 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 Interpretationen, wie auch die aus seinen Halachas in den Talmudtext

nung  תנא דבי רבfür eine unter der Formel
mann Einl . in die Mechilta S. 17 u. 44.

תייר

angeführte

Boraita vgl. Fried-

115) Von der Norm  והילבתא תחייתו בפשיעת וסופו באונס חייבBab
(
. 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 ()ואח״ב נפסקה הך הילבתא כרבנן סבוראי. Man kann diese
Bemerkung dahin erweitern , dass ein grosser Theil der zalreichen die Discussion abschliessenden Normirungen (Hilcheta ) von den Saboräern hinzugesezt
wurden . Yon ihnen stammen vielleicht Berach . 48 a וליה הילבתא בכל תני שמעתתא
 אלא כי הא דאר״גIn
.
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.  פרחR
; . Natronai kennt dasselbe
als eine aussertalmudische
Tradition , nach welcher auch der Ausspruch R.
Nachman ’s keine practische Anwendung findet (Sid . Amram 11a ועוד ב פיר ז ש
שמענו מרבותינו שאלו שמועות של גי שאכלו כאחת כגון תשעה ועבד וכוי וקטן היודע למי מברכין
 אינן הלכה ואין עושי ן מעשה כמותןvgl . Maimon . zu H . Berach . 5, 7.) In änlicher
Weise war auch Nid . 67 a bemerkt  ולית הילבתא ככל הני שמעתתא, 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 והילבתה בוותיה דרב והילבתא בוותיה דרבי קשיא הילכתא אהילבתא ובו׳, Roseh ha ־Schana
19 b  והילבתא בטלו והילבתא לא בטלו הילבתא אהילכתא לא קשיא ובו׳, vgl . auch Bab . bat.
119 b) oder dass mit der Aufstellung der Norm der etwa zu erhebende Gegeneinwand beseitigt werden musste (Berach . 36 a, Erub . 28 b ואע״ג דקלסיה שמואל לרב
 יהודה הילבהא כוותיה דשמואלvgl . Ketub . 56 a )ואע״ג דלט בר נחמן ואמר ובו׳ והלכה למעשה בראב״ע.
Wenn die Normirung dem Ergebnisse der Discussion zuwider schien , wurde
sie durch eine Nachbemerkung
gerechtfertigt (Erub . 10 a und Parallelstellen
. . .  תיובתא והילכתא משום. . . )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  והלכהnotirten Decisionen bemerkt Jizchaki , dass sie aus
dem lezten amoräischen Zeitalter stammen (Chul . 49 a ובישיבה האחרונה
 ) נפסקו ההלכות הללו הפסוקות סתם בגמראvgl . 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 והלכתא במר בר רב אשי בב־לא
(Scheb . 41a ) תלמודא ברממיפך שבועת ומכתב אוריתא דאמר מר בר״א אפילו מדאיריתא נמי מהפבינן
בהדיןSynhedrin
(
29b ) ואודיחא זה מבתב הודאה בי האי דאבמין סדרי להבריה בבלתיה
 תרין מלין לית הלכתא כוותיהund
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 (ונקיטי רבנן בשמועה מן הראשונים דהלכה כמרבד רב
 אשי בכולהי תנאי לבר מן תלת. Die dritte ist aber nur durch eine Variante entstanden . Alfasi Chulin 802 hat als Norm ולית הילכתא כמר בר רב אשי לא בחיוורי
 וסימוך הפך לבן. . . , ולא במיפך שבוער. Demnach wäre hier auf Chul . 76b . hingewiesen , wo sogar in manchen Texten zu lesen war וליח הילכתא כמר בד רב אשי במיפך
שבועה וחיוורי וסימנך הפך לבןvgl( . Sal . b. Aderet z. St . ) יש מקצת ספרים דגרסינן ולית וכר.
Die zweite Version stammt nach Tosaf . sv.  מרaus dem Commentare R . Chanannel ’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 Gesezeslehren als die richtige angenommen . In Or Sar . I, 441 werden die Ansichten
in folgender Weise zusammengestellt פי׳ ר' שלמה וכמר בר ר׳ אשי קי״ל בבל דובהא לבר
ממכתב אוריתא ומיפך שבועה וכן נתב בהלכות גדולות וסדר תנאים ואמוראים מכתב יד ר' יוסך טוב
 ומתנה בה. . . . עלם *) ופר״ח פסק הילפתא כמר בר רב אשי בכולי תלמורא בד ממיפך שבועה וחיוורי
סימנא כלו הפך לבן טהור הוא ור׳ יהודה בר נתן ז״ל פסק דלית הלכתא כמר בר רב אשי בכולא
. . .  תלמודה בר ממיפך שבועה ואוריתא ואומר כי כן מצא בתשובות הגאוניםDarauf
.
, 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 , dieselbe für unmassgeblich zu erklären (Meir b. Baruch . Resp . ed . Prag No. 263
ומה שפסק להפך שבועה אפילו מדאוריתא מפני שרי ליאון רבי שלמדנו רוב תלמודי זצ״ל חכם
) מדבריהם1.) דברי ד ליאון דכי ( רבי1. מופלא לא סבר להא דלית הילכתא כמר ב״ר אשי ונראה (ונראים
 ועל הטעמים האלו סמכתי ולא הלקתי להפך שבועה בין מדאוריתא בין מדרבנן ועוד שסמכתי.
) בתלמוד1. על דברי ליאון ועוד שלא מצאתי שלמדתי שאין הלכה כמר בר״א במיפך שבועה ואם (וגס
) רואה את דברי ר׳ ליאון שמסר לי כי מופלא בדורו היה ואחרי1. אינו ומסברא הוא אומר איני (ואני
דבריו לא ישנו. 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. ; סת״ו קצרwahrscheinlich , 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 civilrechtliche 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 beigeschrieben 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 והילבתא כוותיה דאביי ביע״ל קג״ם
(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  ושמעינן מתחייהי לישני דרבאbis  אתמרein Jehudai ’scher
Zusaz (Nachm , z. St .  גמ׳ ושמעינן מחני תרי לישני דרבא ובו׳ ולשנא.ובמה שכתב בנוסחאות ד
 קבלה הוא ביד הגאון דל בזו ומרבנן סבוראי קבלו. . .  דמר רב יהזדאי גאון הואvgl . 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.
der ursprüngliche zu sein . In einem
119) Der Name  הלכות קטעותscheint
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. ודכתיב (ודכתבתס
איזה עדיף ומשובח לעמוק [או] בהלכות קטועות ול< שאלנו דבר זה אלא שרוב העם מטין אחר
 לא יפה הם עושים ואסור לעשות כן שהם ממעטין, הלכות קטועות ואומרים מה לגו לקושית התלמוד
בתורה וכתיב יגדיל תורה ויאדיר ולא עוד [אלא] שגורמץ לתלמוד תורה ח״ו שישתכח ולא נתקנו
הלכות קטועות לשנן בהם אלא מישלמד תלמוד כולו ועוסק כי אם מסתפק לו דבר ואינו
Ausdruck  ולא נתקנו הלכות קטועותbeweist , dass hier von
.
 יודע לפרשו מעיין בהםDer
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 entsprechenden 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 interpretirt , 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 Richtigkeit dieser Interpretation befragt wurde, spricht sich entschieden dagegen aus
יזה שחקקתם לפנינו בהלכות קטועות לא יחיד יחיד ממש אלא אפילו צבור נקרא יחידים לא שמענו
מעולם לא בכתב ולא בפה ואל תעשו כך שאין מנהג אלא כמו שפירשנו לכם ואל תטעו באותן
הלכות קטועות שאם כתוב בהן כך שלא כהלכה הוא וטעות הוא ושמא השופר טעה ולא הרב
(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 Responsums erscheint ) . In einem Respons . Hai’s wird nun, obwol diese Erklärung auch in den grossen Halachot (ed. Venedig 14 b) sich vorfindet , die
Halachot R. Jehudai ’s als ihr Fundort bezeichnet (Is. Giat ib. p . 5 מצינו בהלכות
 ; ) אדונינו מר רב יהודאי דיל יחיד דקאמר ובו׳es ist somit gewiss , dass diese den Titel
 הלכות קטועותhatten . Unter demselben kannte sie auch Maimonides (Einl . zur
Mischna 96a  בגון הלכות גדולות והלכות קטנות הלכות פסוקות. Für  קטנותist קטועות
zu lesen , wie aus Conforte 10 a zu ersehen ist .) Der Gaon R. Jehudai gebraucht auch sonst den Ausdruck  קטע הלכה,entscheiden
,
“ (Ha־pardes 9 a כך אמר
 ר' יהודאי גאון וא״ל על שלמה ריש גלוהא שקיטע הלכח תשב ז׳ לזכר כנדה וכו׳. Man darf
also mit Recht annemen , dass das von ihm verfasste halachische Werk הלכות
 קטועותgeheissen
und Normirungen der talmudischen Halacha enthalten habe.
120) In Berachot 36 a wurde von den französischen Commentatoren eine
mit  והילכתאbeginnende , angeblich aus den grossen Halachot entlehnte Stelle,
die sich noch in handschriftlichen Codices ( דקדוקי סופריםI , S. 194) findet , gestrichen . 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״סib . 203 ) nicht aus den grossen Halachot stammen.
In Chul. 116 b ist  והילכתא אץ מעמידין, daran schon theilweise Jizchaki rüttelt,
ein Zusaz aus den  הלבות פסוקותwie
(
später Jehudai ’s Werk genannt wurde)
אבל כבד עמדנו על נוסחאות ישנות ובדוקות וראינו שהלשון הזה דברי בעל הלכות פסוקות הוא
ואינו מעיקר הגמראNachmani
(
Milch , zu Alf . Chul. VIII ., 868 vgl . J. T. Ischb.
2 . St . בנוסחי

ספרי

דפתקי

הוא

הגאונים

לשון

אלא

נוסחי

בעיקר

 וליתא, Nissim

z . St . תוספות

 — ) ראשונים פוסקי הלכותib. 51b ' והילכתא היכא תפלה וכוauch
(
in den gr. Halachot
129 b wo  הלכהfür  הילכךzu lesen ist ) ist ebenfalls ein jüngerer Einschub , der
vielleicht schon aus den Jehudai ’schen Halachot stammt (vgl. Nissim zu Alf.
Chul. DI , No . 757 ) הלכות1. זה הלשון אינו מעיקר הגמרא אלא מלשון האחרונים פיסקי (פוסקי
und ähnlich Nachmani und Salomo b. Ad . z . St .  —־Nach Samuel b. Meir

77 . —
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 verfasst, erst später durch einen Zufall wieder in seine Heimat zurückkamm )
zu Pesach . 109 b soll das Glossem  פירושא דקבא ובו׳, das in den Ausgaben feit,
aber in Handschriften sich erhalten hat ( דקדוקי סופריםVI . S. 330) aus Jehudai ’s
Halachot stammen ( " ג של, אשי ופירוש הוא מד,פירושא דקבא לא גרפיבן בלל עד אמר מר בר ר
 ר׳ יהודאי.
121) In Or . Sar . H , 432 (vgl . Mord . Moed kat . 862 Ascheri das . No . 50)
wird darüber berichtet  אעפי׳י שתשובה זו. . . . וגאון אחד השיב מה שנמצא בהלכות גדולות
 וכך השיב לפגי אקלמון. . . בכתבה בשם ר׳ יהודאי גאון אין לסמוך עליה דמחו לה מאה עוכלי בעובלא
? (אל קידואן
(
 מתא דה וו יודעין שהלכות אלו של מר רב יהודאי זצ״ל לית חזינא בבבל ביומויKaiman
דרב יהודאי
אלא
בתריה
בשיעור
מאה
שבין
אייתינון
שבואין
לבבל
ולא
ידעינן
היבא
אמר
מר
בר
יהודאי
 כתב בידיה וכל דלא שמעוה רבנן מפומיה לא תלינן.* ולא הוד.מעיקרא [ד]בר יהודאי מאור עיגים הוד
בה כיון דאית לה פירבא ולא פמביגן עלה דאמריגן ספרא הוא דטעי א״ג אינש אחריגא כתב בשמיה
 ע״ כ תשובת הגאון. Dass man den Namen Jehudai ’s missbrauchte , um Entscheidüngen , 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 ( )התיר לבדוק סירבה דליבאzu rechtfertigen,
auf eine Entscheidung Jehudai ’s, die von diesem nicht herrührt (ודאמר במי משום
בר יהודאי איבא למימר דלא אמרה מר ר' יהודאי אלא מילתא אסחברא ליה ולא קבלוה בני דאריה מניה
)* ) ותליא במר רב יהודאי.
*) Vgl . auch Eschkol III . p . 49. Das Resp . Jakob b. Mordechai ’s hat
Goldberg in  המבשרII , 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
ritualer Frage geurteüt
sei und wie bei ihnen in obenbezeichneter
werde (Mannheimer Gesch . d. Juden in Worms S. 27 אני יצחק בד דרבלו
ראיתי בוורמשא כתב ששלחו אנשי רינום לארץ ישראל שנת תש״ך לפרט שאלו את קהלות ארץ
ersterer
 ישראל על שמועה ששמענו על ביאת משיח וגם סירבא דליבא מה אתון ביה.Zu
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
 ]הכתב ר' יעקב בר מרדכי ריש מתיבתא דמתא מחסיא וגל דורו.
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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 Talmudtexte 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 waren
also diejenigen Lehrbeflissenen , welche es noch
zu keinem akademisehen 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 Vor12*) Die Bedeutung  ״Vorhof“ ergiebt sich aus den
in Aruch. s. v. תרבץ
angeführten Stellen (wo auch  הרבץ הוושטals  ״Vorhof der
Speiseröhre“ aufgelasst wird). Ursprünglich heisst es wol  ״Lagerstätte “,
doch findet es sich in
der Bedeutung  ״Wohnsitz ״auch im Mandäischen, wo es
die Form  תארבאצאangenommen hat (vgl. die Mittheilung Eutings in Ztschr . d. DMG.
19, S. 123 und
die Bemerkung Geiger’s das. S. 618).
123) Menachot 82a. nach der LA. im Ar. 1. c.
124) Berach. 57 a.  חלנגולת יצפה לתרביצא גילה ונאה. . .
הרואה. Da  חרביצאnirgendswo Garten bedeutet , so kann nur die zweite
Erklärung Kaschi’s, dass
es hier Schule oder vielmehr Schülerschaft bedeute,
die richtige sein.
12ß) Targum z. St. ליה דקא אקים בעצתיה תרביצאלתלמידיא
יעבץ הווצווחין. (Auch
bei Asulai  פתח עיגים103 b. mitgetheilt ), dafür hat b.
Temura 16a יעבץ שיעץ
ו ריב ץ תורה בישראל. Mit der Bezeichnung  תיביצאfür
Lehrhaus hängt Pi.  רבץin
der Bedeutung  ״Schüler heranbilden  ״zusammen (Bab.
mez. 85 a. ) כמוהו לא רבצת
Levita berichtet (Tischbi sv. )רבץ, dass mit dem vulgär
gewordenen Ausdrucke
 מרביצי תורהin Spanien die gelehrten Babbinen bezeichnet
wurden, welche einen
grossen Schülerkreis um sich geschaart , währendem die
übrigen (wie heute
noch in den sefardischen Gemeinden) Chachams
genannt wurden. Der talmudische Ursprung desselben ist ihm wie auch dem
Hebraisten David Friedrichsfeld, der ihn als unclassisch verwirft ( זכר צריק9 a),
unbekannt geblieben.

trägen besprochen wurde, wurde in den akademischen Versammlungen
(Kallah) manchmal verworfen oder gar nicht vorgetragen. 126) Desungeachtet haben im Talmud manche der aus der Tarbiza hervorgegangenen Lehrstücke, welche zumeist Uebungen in der Anwendung
der halachischen Deutungsregeln enthalten zu haben scheinen , Aufname gefunden, 127) währenddem andere ausgefallen sind. 128)
Zu halachischen Normen, die zweideutig schienen , fügten die
Tarbizai eine nähere Inhaltsbestimmung hinzu. 129) Solche Bemerkungen
ist hier ein Denomiativ von dem Schulausdrucke
Einl . in die Mischna Ms . bei Asulai  עין זוכרsv . ) תרביצא.
126) Menach . 1. c.

הרביץ

תרביצאvgl(

. Maimuni

127) Auf eine an R . Salomo Jizchaki gerichtete Anfrage über die LA . in
Sebach . 50a , wo einige Texte nach  מלמדת בק״וdie unverständlichen
Worte
 מין דבתר איכא, andere  מין דבו איכאhatten
und ältere Recensenten
eine Lücke
gelassen , erwiedert dieser , dass die allerdings vorhandene Corruptel auf eine LA.
 מן ד תרבי צאschliessen lasse . Dieses sei ein in älteren Codices oft Vorkommendes 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 vorangeht , der Fall על שאילתו גתתי בל ואומר שכך הגירפא לפי שיבוש הספרים ״באומר הדעת״
דבכמה מקומות מצוי הוא
דבתרביצא ותרביצא לשון בית המדרש הוא
מלמדת בקייו " מן
דבתרביצאי ' ובתלמוד נמצא בכמה מקומות " בי תרביצא אמדי " וכן זהו
ישגיס״לשגא
בספרים
 עמדנו לע מידה זו מתלמידי בני הישיבה מסדרי הגמרא ולא הוזכר בה איש הילכך קרי ליה. . . פירושו
 מן דבתרביצא עד כאן. 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 Vorkommen tarbizäischer
Stellen anfuhrt (אבל היה מתקיף לע לשון התלמוד דעביד צריבתות
. )" תרביצא
 שזה לשון בגי הישיבה וקרי ליה ת רב יצא פרק איזהו מקומן " וחד מןdie
Ausgaben haben  כדאמרןfür
) מן ובתדביצא. Wir ersehen aus obigem Responsum , dass solche im Talmud nicht selten unter Anführung ihres Ursprungs
vorkamen.
128) Jizchaki zu Joma 62 b bezeichnet den Passus  מדלא כתיב אחד אחד, der
sich noch in Handschriften vorfindet ( דקדוקי סופריםIV . S. 175, Note , )בals tarbizäisch ושיטפא דתלמידי תרביצאי היאso( lauten diese Worte in  ריטב״אz . St ., ושיטתיה
in den Ausgaben ist ungenau , vgl . die folgende Anmerk .) Auf diese Stelle
weisen Asulai ( עין זוכר123 a) , Mose Kuniz ( המצרףI , No . 1) und Chajes (אגדת
 בקרתS . 35)^ in , ohne sie näher zu erklären.
129) In Sibachim 104 a fügten sie zu  והילבתא בדברי חכמיםdie Worte הבשר
 בקבורה והעור בשריפהhinzu ( ותוספתא זו גירסא דתלמידי תרביצאי היאJizchaki 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 ausstatteten , wurden jedoch nur mit Vorsicht aufgenommen , da die Tarhizai 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 wahrscheinlich 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 Vermeidung 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  והלכתא כחכמיםals feierhaft
signirt ובסדר קדשים של ר״ת עיינתי וראיתי שכתוב כן הילבתא כחכמים ועש ח לו קרניים ילשבשו
שלא לפסוק כחכמים ופירושו אין בידיResponsum
(
Isak b. SamuePs in Resp. Meir b.
Baruch, ed. Prag No. 14, vgl. Or Sarua I, 904, wo  לשבשוfür  לשמשוund ופירושו
für  ופירושיםzu 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 )  צריך לעיין בכל דבר שיסתפק לך כיצד עיקרו אם טעות סופר ד״וא או שיטפא,שאתר
 ) דתלמידאי תרביצאיund theilt dann mit, dass viele der lezteren Irrtümliches
enthalten ( שמצויין בשיטפידתרביצאי.רבד. ) כדרך טעיות רDies gilt wie von ihren eigenen
Zusäzen auch von den Lesearten , welche sie leichtfertiger Weise in den
Text hineintrugen . Der Ausdruck  שיטפאbedeutet  ״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, wo
darauf deutlich hingewiesen wird ודכי תיא תגירסא ומאי דכ׳ בספרים לישנא דתרביצא נינתו.
182) Sinison v. Chinon a. a. 0 . vgl. Algasi zu תליכות עולם, ed. Venedig 7 b,

ln der gaonäischen Zeit wurde in der Tarbiza auch die Bibelexegese , freilich nach Manier des Midrasch, gepflegt. Ein wahrscheinlich bei Gelegenheit des Amtsantrittes eines Exilarchen und in

wo  תרסבאfür  תרביצאgeschrieben ist. Nach der hier gegebenen Erklärung,
dass die Frage Rame b. Chama’s (Bab. mez. 33b) sich auf die talmudische
Erörterung 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
Schülerschaft  תרביצאheisse , sonst überflüssig wäre, so spricht nichts dagegen, dass die
mit  וצריכאoder  וצריפיbeginnenden Stellen einem späteren Zeitalter und zwar
mindestens dem der Saboräer angehören. Die damit eingeleiteten Argumentationen 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, 35 a, 39 b, Rosch- haSchana 14a, Jebam . 114a, b, 118a, Ketubot 23b, 24a, 61b, (71a ), Kid. 43 b,
50 b, Git. 80a,b , Bab. kam. 15a, 116a, Bab. mez. 47 a, 61a , 118a, Ab. sar.
6b, 20b, Schebuot 48a, Chul. 81b (wo von  ואזדן לטעמייהוan die jüngere Hinzufügung beginnt) Bechorot 2a, 11a. Manche mögen mit der Zeit ausgefallen
sein,’ wie z. B. in Pesach . 41b manche Codices nach  כלאו דחסימהein וצריכה
hatten (vgl. zu  דקדוקיסופריםVI , 59 a die unter dem Titel  מעשה נסיםvon Goldberg
herausgegebene Replik Daniel ha-Babli’s p. 23 und 52 (והנמצא בקצת הספרים נוסחאות
בפסחים הוא טעות המעתיקים ואחר מהמפרשים הוסיפו ונכנס בקצת הנוסחאות כאשר גהופפה בבוסחתנם
)צריכה שאינה צריכה. Die Zerichuta ’s waren flüssige Elemente, die sich allmälig
an den Talmudtext angesezt und zuweilen in die Discussion eingegliedert
haben , wie Pes. 63 a, Bab. bat . 118a u. a.*)
*) ln Berachot 36b findet sich eine Zerichuta , auf die scheinbar die Discussion 37 b sich bezieht ; in der That ist aber mit dem zweiten Saze
Rab’s und Samuel’s  כל שיש בו מחמשת מינין מברכץ עליו במ!!מselbst schon
die Ausschliessung von  אוח וחחןangedeutet . Die Frage ואורז ודוחן לא
 מברכין במ״מbezog sich ursprünglich unmittelbar auf jenen Ausspruch.
Der vielleicht nur hier vorkommende Fall , dass eine durch וצדיכא
eingeleitete Auseinandersezung durch einen weiter folgenden Gegenbeweis widerlegt wird , hat aber zu folgender in den grossen
Halachot (ed. Venedig 7a) aufgestellten Regel geführt האי תיובתא
) תתעקר אצרבתא ותיובתא בדקיימא קיימא מתניתן לא ליתעקרן1. דאצרכתא (ו״א
.) ודרב ושמואל נמי איתר. Es ist daraus zu ersehen , dass die Zerichuta 7s
6

Anwesenheit der feierlich versammelten Lehrcollegien gehaltener Vortrag 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 mitgetheilt 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 Nachamung 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. וכתבנו אם (אותם
) ורבנא1. מפי רב שמואל אחי של [רב] פינחס ונירים זכור לטוב ולמד אותם ב תרבי ץ מוצא (מרגא
 חנינאי כהנא ראש ישיבה וגאוןvgl . über dieses Epigraph Zunz gottesd. Vorträge
S. 279 Anm. g und Rappaport in Kerem chemed 6, S. 241). Die Formel
 זכור לטובbeweist , dass der Midrasch Esfah zur Zeit R. Samuel’s, der wahrscheinlich ein Schüler des Gaon’s Chaninai war, niedergeschrieben wurde.
Der Passus  אחיו של פינחס ומריםist arg corrumpirt . Vielleicht ist er אחיו של
ף£
[ ]רב] מנחם בר יוס, 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 ( ר> פינחס ראש הישיבהPinsker Likute kadmoniot S. 29 u. a.
0 . vgl. Seder Olam Ende), dieser gehört aber der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts 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 לדידי דאמינא לב בית דין מתנה עליהם אמטו
והכי קא אמר ליה בשלמא
) יקרבו אלא לדידך דאמדח אמאי יקרבו1.להבי ( אמטול הכיScheb
(
. 12 a) hält Abraham Maimuni (Resp . ed . Goldberg S. 16) für einen Zusaz , der
sich in seinem Talmudexemplare nicht vorfand . Er erklärt bei dieser Gelegenheit ,
dass der Talmud
viele solche Glosseme enthalte בלשון התלמוד כדבריך ואמרת
ואותה התוספות שהוספתה
"ראמינא לב ב״ר מתנה עליהן אט ו הכי קרבו אלא לדידך אמאי יקרבו
!) והבי קאמר ליה בשלמא לדידי
ואם היא בספרים שלבם חגיהו אותם שמא פירוש הוא למקצת המפרשים
אין זו התוספות בתלמוד
התלמוד
בספרי
מקומות
שהרבה
כמותכם ונכנס בתוך לשון ספרי התלמוד שלכם
Auch aus dem Commentare des R . Josef Ibn Migasch
zu Schebuot
1. c. geht hervor , dass er diese Stelle nicht vor sich
hatte . Diese Partie enthielt übrigens , wie aus dem Raschi - Commentare zu
11b hervorgeht , noch
andere Zusäze . Das Zeugniss Abraham Maimuni ’s, dass
ähnliche Interpretationen wie hier oft im Talmud sich finden , ist als
classisch anzusehen.
135) Nach

Maimuni

(Mischnaeom

. zu Kilajim

9 , 8 ) ist

in Nidda

61a

der

Saz  והילבתא במר זוטרא מדאפקינהו רחמנא בדודא לישנאein
jüngerer Zusaz . Die Bemerkung Maimuni ’s ist in den Ausgaben geändert . Nach
dem arabischen
Originale (bei Khessef Mischneh zu H . Kilajim 10 , 2 und
David Abi -Simra
 חקר תפארתed . Smyrna 44 a) lautet dieselbe
folgendermassen : מהו כלאים מן התורה
גחברים הי עניינים בולם וכל מה שאינו כך הוא כלאים מד״ס כך אמרו
והוא שלא יהיו בלאים עד יהיו
מאמר בלתי אמתי אלא שבל אחד מהם כלאים של תורה ומה שנזכר
מקצה הגאונים וזה אצלי
 בגמרא נדה אינו לשון התלמוד אבל הוא לשון איזה מפרש. Die
fragliche Stelle findet
sich zwar schon in den grossen Halachot (14 b mit der
unwesentlichen Variante
 מילתאfür  )לישנא, doch sezt die mit Maimuni ’s Ansicht
übereinstimmende Darlegung R . Chananel ’s (Resp . Gaonim ed . Fischl No . 62)
voraus , dass auch
ihm dieselbe nicht Vorgelegen ist (vgl . das . או שוע או
וחמהיגן אמאי רבתב רבינו חננאל
נדד והלבתא במר זוטרא דאמר עד שיהא שוע וטווי ונוז דבולהו בעינן
טווי או גז דהא גרסינן במסכת
 כחדא. ) Die Gaonen , auf welche Maimuni verweist ,
sind Zemach b. Paltoi
(Resp . chemda genusa No . 111) und Hai (Resp . G. ed .
Fischl No . 63). — Die
Worte  והני מילי לקישbis פהזת ממיל ההרBerach
(
. 15 a) werden zum Theile als
jüngerer Zusaz bezeichnet (vgl. R . Jona zu Alfasi Berach .
II , 40 ואומרים רבני
)צרפת ז»ל דלא גרסינן לה ואינו אלא פירוש שהכניסו בספרי הגאונים. Die
Quellen für die hier
angeführten Bemerkungen findet man bei R . Nissim Mafteach
zur Stelle vgl.
auch Ascheri zur Stelle .*) Andere als Einschiebsel
bezeichnete
Stellen
sind : Nedarim 10a וכן הוא אזמר בחדש אשר בדא מלבוvgl( .
Schitta zur Stelle ),
ibid . 54 b [כבשר לענין זביני לאו בר אינש נועוף בר איגש הוא
 אובליהוןdazu
(
Elieser von
*) Die in Or Sarua I, 531 aus dem  ״Buche der
Gaonen “ angeführten
Stellen , die vielleicht in manchen Codices hier verzeichnet
waren , findet
man 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)
Andrerseits 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 . הוא ואינו מן הספר ומאן דהו פירשה כן לפי
ומצאתי זה הפירוש שבוש
בגיליון והסופר
תמה על כמה בני אדם חשובין ואוכלין מהן וזה הכריחו לפרש כן וכתבו
שהיה
) עשה בפנים, Nidda 35a ומדאיצטריך קרא לרבויי וכו׳vgl( .
Jizchaki und Nachmani z. St . ; in den Ausgaben ist der Text nach Jizch .
corrigirt ) . Andere
Nachweise findet man bei Frankel a . a . 0 . S. 268.
136) Chul . 31a ist das Stück von  הי׳ג מסתבראbis  קמ״״לeine
jüngere Glosse,
wie schon daraus zu ersehen ist , dass Jizchaki auf
dieselbe nicht eingeht.
In Seb . 15a , 26b ist der Hinweis  באידך בירקןjüngeren
Ursprungs . In Menachot 13 a scheint  למה לי למיתנאbis  קמ״לebenfalls ein späterer
Nachtrag zu sein,
der aber vielleicht schon aus der Zeit der Saboräer
stammt . Dasselbe gilt
von  ואזדא רבא לטעמיהbis היינו הנחתוSab
(
. 5b ), wo auf den Saz Raba ’s (ib . 99 b
unten ) verwiesen ist , und von der Begründung des Wortes
 ועורin 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 . auch
Frankel S. 269.
138) Es lässt sich nicht mit Sicherheit behaupten , das die
zahlreichen in
den Scheeltot R . Achai ’s vorhandenen ganz im
talmudischen Stile gehaltenen
discussiven Elemente , die in den Texten sich nicht finden ,
ursprünglich denselben angehörten ; doch muss dies von Stellen , in welchen
über Amoräer
berichtet wird , mit Notwendigkeit angenommen werden , so
von dem Saze
בן אבא אנא מרישי כלי זוטרי דרב הונא והוו עיילין ליה שית מאה דרבנן
א״ד חייאScheeltot
(
No . 165) von שמואל כי דדיש בחולי דמועדא — כל מילי דאסירןib( . No .
170) u . a . In Ab.
sar . 59 a wurde ein Bericht über Raba weggelassen ,
weil dieser mit einer
von demselben anderwärts (Ab . sar . 72 b)
ausgesprochenen Ansicht nicht zu
congruiren schien . Nach R . Nissim zu Alfasi Ab . sar . 1282
lautete derselbe
דחמרא כי דריתו חביתא דחמרא לא תקריב לגוי לסיועי בהדיכו דילמא
אמר להו רבא דהנהו שקולאי
 אגב אורחיה דמית* עליה והוה ליה כמאן דאתו מכחו ואסיר. Jom -Tob
Ischbili zu Ab . 60a
bemerkt von demselben בנוסחי עתיקי ודווקני וגם רש״י ז״ל לא גרס לה
לא גרסיגן ליה וליתא
 אלפסי ז״לh  וליתא בפי' ר׳ חננאל ובהלכות. In den grossen
Halachot (ed . Yen . 121)
wird derselbe mit einigen Varianten im Namen Rab ’s
mitgetheilt . Sicherlich
stand hier wie 72b derselbe Saz mit der Bezeichnung Raba
’s als Autor , ein
unkundiger Copist verwandelte aber nach einer nicht hieher
gehörigen Reminiscenz aus Bab . mez . 99b  ע ^וכאיin שקולאי. — In Synh .
34b (Nid . 30aj
hatten ־einige Codices nach  ההוא סמיאden Beisaz ( באחת מעיניו
Alf . Synh . 1024).
Serachja ha -Levi bestreitet zwar , dass diese LA . echt ist (באחת
ואין בגמרא מפורש
)מעיניו, allein Nachmani beruft sich auf mehr als 200 Jahre
alte Codices , in

yw ^' vv

"

iw׳t , * . v
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Fassung und- Ausdrueksweise des
der vielen Aenderungen , die mit der
wurden , troz der leichtfertigen
babylonischen Talmuds vorgenommen
, durch die sein Text manche
Correcturen und verwirrenden Corruptelen
im Wesentlichen ganz in der
Verunstaltung erlitt , hat sich derselbe
haben , forterhalten.
Weise , wie ihn die Saboräer niedergeschrieben
sie niedernachdem
sich,
ln einigen Tractaten, mit denen man
babvSpuren
noch
sind
,
geschrieben waren , lange nicht beschäftigte
Schulausdrücke
technische
ältere
Ionisch -aramäischer Wortformen und
, die öfter vorgetragen wurden,
zurückgeblieben , welche in anderen
geläufigeren Redeweise verdrängt
von der in den Gaonenschulen
die von Gelübden und Weihegaben
wurden . Dahin gehören besonders
140) , Temura, 141) Meila 142) und
handelnden Tractate Nedarim 139), Nasir
אבל באמת מעיקר הגמרא הוא וכבר עמדו
denen sie schon vorhanden war (Milchamot
הראשונים על זה וב״ב יבינו שרירא גאון
ז־׳ל
. .  ורובא דרבנן דוקאני הכי גרסי.בתשובותיו בלשון הזד
וקא שניחן ספרי דמסבת דנדה גמרא
דבתיבין
מן
טפי
מאתן
.שני והבי מפרש האי סומא באחת מעיניו
ein alter Commentator:
 אמרbemerkt
139) In Schitta zu Nedar . 6 a sv.
 אלא בזאת, ebenso
המסבתא
ובמסי
נזיר
יש כמה לשונות מיודדות שלא כמנהג
תלמודיגא
, vgl . Tosafot 7a
דהאי
תנא
תנא
ירושלמאה
הוא
דקלי
Natan b . Josef ib . 2a בלישניה
Frage
vorangegangene
soll , dass die ihm
über das Wort תבעי, welches besagen
. In
16a
Ascheri
und
היבעי
לך
פירוש
נמו תיקי
ungelöst geblieben ist ולשון נדרים משונה
הא דאמר ונו' פירוש כבו
משום
דאמר
אבל
לשון
.
geurteilt
Schitta zu 16b wird ebenso
sich
 תנא דמסכת. Der Ausdruck  תבעיfindet
) היא ברוב מקומות1. נדרים ראשונה (משונה
.
בהון
Casusform
auch 10b , 22b , 51b ; 44a hat die
. 13 b, wo  תבעיfür  תיקוgebraucht wird.
140) Siehe die vorige Anm . und Nas
. Zomber De Commentario Salom.
141) Ueber den Tractat Temura vgl
kat . Berol . 1867 p . 5—7, Frankel
Moed
et
Isacidis in tract . talmud . Nedarim
p . 45 b . Beide weisen auf
Talmud
p.
den
in
a . a . 0 . S. 186 und Einleitung
Text oft neben einander gestellt wurden.
zwei Recensionen hin , die hier im
einen aus Jerusalem stammenden Codex
Frankel nimmt an , dass  לשון ירושלמיauf
 ירושלמיin משונה
hinweise , währenddem Zomber überall
des Temuratraetates
Bab . kam . 6b.
in
Bezeichnung
dieser
emendiren will . Nach dem Gebrauche
, dass
auch Anm . 139) kann man annemen
( האי תנא יחשלמאה הוא תני לישנא קלילאs .
babylonische
acht
nicht
, wenigstens
mit  לשון ירושלמיeine nicht ganz correcte
לשון
auch Jizchaki zu Schebuot 36b , wo
Redeweise , bezeichnet wird (vgl .
Idiom
babylonische
das
dem
soll, in
, בבלwol ebenfalls einen Codex bezeichnen
13b.
Formel  תיבעיfindet sich auch daselbst
Die
).
war
geändert
Weise
keiner
in
(vgl.
gemacht
תיקו
Copisten daraus
An anderen Stellen haben jüngere
a).
25
 דלא קאund
Jizchaki 22 b מכיר איזו היא תיבעי תיקו
) 2 a) זן, מגד,) להון26, 3 a ) und die
142) Darauf weisen Formen wie אפיקינון
) מאי איריא דרהיט16 a 20 a) hin.
sonst nicht vorkommende Frage ותני

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
unlöslieh gelten. 144
) Das ähnliche Sprachcolorit in Nasir weist darauf hin,
dass auch dieser Tractat aus dem Lehrkreise ausgeschlossen und
daher
vor 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
geschrieben
war und eine andere stellenweise ein westaramäisches Colorit
hatte,
stehen in vielen Partieen unvermittelt neben einander.
Wahrscheinlich 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
überflüssig
schien, haben sicherlich Vieles von der einen oder der anderen
ausgeschieden, 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
fortlaufender Lehrvorträge gemacht. Man kam, da sich in ihnen
zahl143) In Karetot 4 h war Jizchaki eine ״jerusalemische
Recension “ bekannt
ירושלמית. ולשון הפוך הוא לשון גירבא. Aramäische Formen wie
 בעיניהון,) דאיתנהון5 a, 8 b)
kommen öfter vor.
144) Resp . Natronai ’s bei Sckerira Ha־chaluz 8 S .
141 נדרים אין נשנית בשתי
אמר ר׳ יהוד א י גאון נהורא דעלמא דאנן לא גרסינן נדרים ולא
ישיבות היום ממאה שנה וכך
 ידעינן לאסור ולהתיר בה לא נדר ולא שבועה, vgl . ausser den von
Schorr angeführten
Stellen noch Nachmani H. Nedarim Ende , Responsum
Chemda genusa No . 6
und 75, Rappaport Nachtrag zur Biographie Hai’s S. 91
Ha -Pardes 26 b 27 a.
Luzzatto in  מגד ירחיםI , S. 7. Meiri berichtet wol danach (Einl
. zum AbbotCommentar 17 b) ודעו נאמנה שלא נשנית מם׳ נדרים בישיבה זה מאה שנה.
145) Mehrere Stellen im Raschi - Commentare zu
Temura enthalten Bruchstücke beider Recensionen , die im Texte feien.

reiche Momente der Vergleichung und Beweisführung für die Behändlung anderer Materien vorfanden, in vielen Fällen indirect auf
ihren Inhalt wieder zurück.
Den Saboräern , welche den Talmud zu einem Schriftwerke gestalteten , 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 zurückgelassen hätten. Sie haben vielmehr das ganze Material der Schultraditionen, die die Amoräer hinterlassen hatten, mit Eifer gesammelt 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 gediegenen und wissenswerten Kenntnissstoffen manche Erzälungen, Nachrichten 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, Gompilatoren, 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 Meinungen 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 abgeschlossen, 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, Alles
in sich zu fassen, was an Lehre und Erinnerung aus
der Vergangenheit sich erhalten hatte. An eine Auswahl des in
denselben aufzunemenden Stoffes wurde dabei nicht gedacht, da es ja nur
beabsichtigt
war, die untergehende Kenntniss zu retten und der
Vergessenheit zu
entreissen. So wie die verschiedenen Meinungen und
Aussprüche
unvermittelt neben einander gestellt, die Discussionen und
Controversen
in 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 gleicher
Treue aufgenommen worden, ohne dass darum Alles so
verstanden
und geglaubt werden musste , wie es sich darstellt. 146
) Der Talmud
sollte eben nicht ein Lehrbuch sein, das von einer
einheitlichen
Systematik getragen ist, sondern gleichsam ein Lehrhaus, in
welchem
die verschiedensten Meinungen sich kundgeben, ein
Sprechsaal , in
welchem jeder sich frei und unbefangen äussert , ein
daraus man den Gedankeninhalt früherer Zeitalter kennen Repertorium,
lernen kann.
Durch eine abschliessende Zusammenfassung der Tradition
am Schlüsse
der Amoräerzeit, welche nur die Resultate derselben
festgestellt und
zum unveränderlichen Geseze erhoben hätte, wär das
Judentum seiner
Wissenschaft beraubt und seinem Ursprünge entfremdet worden.
Indem
in dem Talmud der ganze Entwicklungsgang der
Halacha, so weit er sich
noch erkennen liess, in treuer Natürlichkeit vor Augen
gestellt, das Geistesleben der Vergangenheit in seinem wirklichen Bestände und
Verlaufe verbildlicht wurde, ist die Erkenntniss und mit ihr die
Möglichkeit einer natur-

146) Nachmani sagt ( מלחמת חובהed .
Constantinopel 4 b), dass nur die
herkömmliche und durch die allgemeine Uebereinstimmung
sich als authentisch
beurkundene Auffassung des biblischen Gesezes , die
zunächst im Talmud
enthalten ist , Gegenstand des Glaubens sei (פירוש למצות
והשני הוא הנקרא תלמוד והוא
ואץ בה אחת שלא נתפרשה בתליןח־ ואנחנו מאמינים בו בפירושי
התורה ני בתורה תרי״ג מצות
) המצות. Damit ist klar ausgesprochen , dass die
mündliche Lehre , die die
Grundlage und der Hauptinhalt des Talmuds ist , nicht
aber dieser selbst eine
eigentliche Autorität besize . Die hagadischen Theile
desselben bedeuten ihm
darum wie die Midraschim nichts mehr wie ״
sermones “ an denen man
Geschmack finden könne oder auch nicht ( ר״ל ש י רם ו נ יש
יש לנו ספר שלישי הנקרא מדרש
 וזה הספד מי שיאמין בו טוב ומי שלא יאמין בו לא יזיק. . .)

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 Unbegrenztes 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 allgemeinen 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 Gorrectiv 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.
ונא מר ועמד עוקבא אחיו חכמים,) ושבב ד1אחיו
ונא מר ועמד אחריו עוקבא, ) ונפטר ד1
.ו; רב חננאל חכם שלו,דברור
•ורב חיננא חכם שלי
) ומת ע ו קב א ועמד אחריו אבא בן אחיו בן2
.)
2
.מר עוקבן רבא ורביגא חכמים שלו
) ונפטר אבא ועמד נתן בנו רב אחא ורב3a
) ושכיב אבא ועמד אחריו מר כ ח נא אחיו3
.חביבא חכם שלו
.רב ספרא חכם שלו
נ א ורב,) ונפטר נתן ועמד אחריו מד כ ד3b
.ספרא חכם שלו
 נ א ועמד אחריו דב ספרא.) ושכיב מר כד4
,) ונפטר מר ב הנא ועמד אחריו מר הוגד4
.'ו.אחיו רב אחא מדפתי חכם ש
.בנו ורב אחאי חכם שלו
) ונפטר מר ח ונא ועמד אחריו מר זוטר א5
.
)5
. מדפתי חכם שלו. . . אחיו ורב
) ושכיב מד זוטרא ועמד אחריו כ הגא בנו6
נ א בנו,) ונפטר מר זוטרא ועמד אחריו כ ד6
.רבנא חכם שלו
.רביגא חכם שלו
ונא מר,נא ועמד אחריו דב ד,) ושכיב רב כד7
.אחיו רב אחא מדפתי בר חנילאי חכם שלו
.כהנא
) ונפטר רב7
ו ג א אחי אביו, ועמד אחריו רב ד. . . ) ושכיב8
 ועמד אחריו רב הונא. . . . . .) 8
בר בר כהנא בר מרי ורב חנינא רבא חכם
נא ורב מארי ורב חנינא,אחי אביו בן רב כד
.שלו ובגויה כלון ביה רוד
.רבה חכמים שלו

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, אמרין ליה רבנא עוקבא ורבנא נחמיה בני בנתיה דרב לרב חסדא
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  רבץ ואביי הוו יחבי קמיה דרבנא נחמיה ריש גלוחאnach 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.  ר׳ אשיdaselbst ist eine Unmöglichkeit und dieser
Name sicherlich aus einer auch sonst nachweisbaren Zerlegung aus
 רבאentstanden ). 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 voramoräischen Exilarchen einer, Namens Akub, genannt wird, die Copisten des Ghronikons so irre geführt, dass sie den Originaltext nur
in entstellter und lückenhafter Weise Wiedergaben. Schon vor den
Worten  ושכיב רב הונא ונקבר בא״י, 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. ונפטר חזקיה ועמד עקוב בנו ונפטר עקיב ועמד
 נחום בנו. 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 וכאשר נפטר ענן נשאר נתן במעו אמו והוא נחן דציצוחא
 ראש גולה ונפטר נתן ועמד אחיו רב הונא.
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

*«J.;,;;*£_

lT *¥ v;■

92
auch einen Vorgänger, desselben Namens [Ep. ed. Goldb. 2 S. 30
 וביומיה ( דרבי) רב הונה קמא הוה ר״גבבבלS . 31 ואתמגי בתר רב הונא
 מר עוקבא בבבלvgl . j. Kilajim 9, 3, Beresehit rab. c. 33]. Man wird
also den diesbezüglichen Text im Chronikon in folgender Weise
herzustellen haben : ושכיב שפט ועמד אחריו ענן בנו [ ושכיב ענן
ועמד אחריו רב ה ונא בנו וכד שכיב פשא עוקבן הוא נתן דציצותא ושכיב נתן
ועמד אחריו רב ה ונא בנו] חכמים דברוהו רב ושמואל חכם שלו ושכיב
 רב הונא ונקבר בא״י אצל רב חייא רבה. Anan wird sonach wie Schafat
zu den erdichteten Exilarchen zu zälen sein und die Reihe der historischen Träger dieser Würde mit Huna I, dem Zeitgenossen des Patriarchen 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 ועמד מר עוקבא
(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 ועמד נתן בנו חכמים דברוהו רב יהודה בר יחזקאל ורב ששת חכמים
שלו ואחסינו מלכותא פרסאי בשנת מאה וששים וחמשה לחרבן הבית וגזרו
פרסאי גורה על יהודאי **) ושכיב נתן ועמד [ עוקבא בנו חכמים דברוהו רב
') חכמים דברוהו ר1. חיננא חכם שלו ומת עוקבא] ועמד נחמיה בנו ( אחיו
) ועמד אחריו1. ) בנו ( אחיו1. שמבי חכם שלו ועמד אחריו עקביה ( עוקבן
 ושכיב הונא מר ועמד אבא בן אחיו בן מר עוקבן. . .  הונא מר. 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  מאתים לארבעים לחמשהd . 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 angenommen 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

 ובזמן נחמיה גזרו פרסאי שמד על ישראל קע״ה שבים לחרבן הבית.

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 Vervollständigung des Feienden vollkommen aus. Grätz, der die Parallele
im Juchasin übersehen hat, vermutet, dass Mar-Jemar hier einzuschalten 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 והונא בר; נתן דהוה ריש גלו תא בהנך יומי ומרימר ומר זוטרא
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
ein Copist , ר״מרgemacht , als das Originaldatum anzusehen haben.
,
 קפ״הdaraus
Die gegen die Juden vielfach geübte Gehässigkeit (s. Grätz S. 292, 293) verdichtete 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 Gelegenheit, 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 (רבן הבית אתו פרפאי על, וששים ושש לד.בשגה מאד
)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 bis7durch Ardschir’s Nachfolger, Schabur I., berichtet . Unser
Text hat wol nur die verworrene Angabe . ובימיו פליקב לארםי ובבשר, allein im
Juch , lautet sie in ganz verständlicher Weise , שבור לבציבין ובבשר. ובימיו עלד.
Nachdem es nun anderweitig bekannt ist, dass Schabur Armenien und unmittelbar 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: , בימיו סליק שבור לארמניא ולנציבין ובבשר.
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).

 • ) דה ו ו בתריהGrätz hätte sich noch darauf berufen können, dass
in DorotOlam (in Juchasin ed. Königsberg 118 b) *) wirklich ein Mar
Jemar unter den auf einander  יfolgenden 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 schreiben 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 Angäbe in Juchasin erhellt, Huna . Es ist dies unzweifelhaft derselbe,
dessen Todesjahr (753 Sei. = 441) im Seder Tanaim angemerkt ist
(Kerem chem. 4 S; 187  נוה שלוםS . 5. בשנת תשנ״ג נאסף רב הונא
 ראש גולהunrichtig Jubelschr. S. 28 . . . ) בשנת תש״ס. 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 • מרימוals einer seiner Vorgänger und zwar
wie hier zwischen Mar-Sutra I. und Kahana II. (für  חנינאdas . 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.“ Vergegenwärtigen wir uns nach den vorliegenden Daten die Genealogie der
Exilarchen von Mar Kahana 1. ab, so stellt sie sich folgendennassen dar:
Kahana

1.
Mar Sutra

Huna III .
Kahana

II.

I.
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 ועמד אחריו רב הונא אחי אביו
 בר רב נהג אeine fast unmerkliche Correctur und Umstellung vorzunemen und hier zu lesen haben :  ועמד אחריו רב הונא בר מר רב כהנה אחיו.
Lückenhaft und für diese Periode fast völlig leer ist die
karäische Geschlechtskette der Exilsfürsten (Dod Mordechai ed. Wien
5a). ln Ar. sv.  אבייwerden einige Namen von Exilarchen genannt,
von denen einer, Mar-Jochanan, in den andern Quellen völlig vermisst
wird ( מר הונא ומר זוטרא ויש, כגון מר עוקבא מר יוחנן. . . . ראשי גיאיות
 אמימר, יהודה מר בר מרימר, ) מהם שמאחרים שמותס כגון הוגא מר, 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 53 b 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 (  חכם שלוin S. 0 . ist
vielleicht eine ähnliche Würde wie  דיינא דבבאin 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 arsacidischen 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  ר ' חסדאfür  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 Einname 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. () ובימיו סליק שבור לנציבץ וכבשה
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. 19 a), 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) ,ובארבעה בשבא דהוא י״ג כסליו שנת תתי״א שכיב רבי אבינא בריר
 דר׳ הונא דהוא רבינא והוא סוף הוראה.Das
Sterbejahr verzeichnen auch
Sed. Tan. und R. Nissim (a. a. 0 .) ; dass mit Abina die Horaah erloschen sei, berichtet Scherira auch früher (ed. Wallerstein S. 13)
mit den Worten ולפים הכא איתוספא הוראה דרא בתר דרא עד רבינא
 דאיפסקא. Der Schullam’sche Text (Juch. ed. Königsb. S. 113 a) hat
hier zwar die LA.  עד בתר רבינאund Goldb. S. 28 vor  איתוספאin
Klammern die Hinzufügung  יבתר רבינא, aber das ist offenbar unrichtig, 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  והוא סוף הוראה, dass mit ihm die Horaah geendet habe,
notirt er zu dem Berichte über den Tod Rabbah Jose’s, der R. Abina
überlebte,  וביו מ והי סוף הוראה, dass ״in dessen Tagen d ( . i. bei
dessen Lebzeiten) die Horaah aufhörte , und gibt dadurch zu verstehen, 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
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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 Zeitdistanz zwischen dem Beginne und den! Ende der Iioraah, deren Vorständniss aber durch die Unsicherheit des Textes sehr erschwert ist.
Wir haben von demselben folgende vier Recensionen:
A. Cod. Luzzatto
Kerem chem. 1. c.
רבה הוא התחיל
 מרבה עד רב. בהוראה
אשי מאתים וארבע שבה
.היו והם היו סוף הוראה

B. Cyclus Vitry
(das. vgl . Cod. Oxford
i.Juch.ed.Londonp.253)
 ) הוא0 . רב רבא ( רבה
התחיל בהוראה מרב הובא

C. Jubelschrift

D . י נוה שלום

(S- 29.)

(S 6.)

רב רבה הוא התחיל

רב רבא והוא התחיל

בהוראה מרב רבא עד בהוראה ומרב רבה עד
) ועד רב אשי0 . (מרב
. . . . רב אשי ורביגא
רב אשי ורבינא אף שנה
) 0  ( מאתים,ורבינא ד
היו והן היו פוף הוראה שנה היו והם היו סוף שנה היו והם היו סוף
.הוראה
.הוראה

Das Seder Tanaim nennt ausdrücklich R. Abina II.  ״das Ende
der Iioraah“ ( ; ) בשנת תתי״א נאסף רבינא סוף הוראהes 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 Babylonien gekommen und dort zuerst als Gesezeslehrer aufgetreten sei,
בשנת תק״ל שגה לשטרות בימי רבינו הקדוש ירד רב
לבבל והורה אסור
 והיתר והלכות בנהרדעא. Es kann daher nur ihn als denjenigen hezeichnen, der  ״mit der Iioraah begonnen hat.“ Demgemäss wird man
die Ditto(
hier zunächst zu lesen haben  רב הוא התחיל בהוראהdurch
beginnt,
הוא
Wort
folgende
Rab
auf
das
dem
mit
n,
graphirung des
רב
Titulatur
die
dann
Abschreiber
die
ist zuerst  רבהentstanden , dem
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״ףdas .  רא״ףzu schreiben, allein es wäre dann
noch zu untersuchen wie die zwrei Codices A. und B. (wo '1 offenbar in
 ר״דzu 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 בשנת תק״ל
 רבינא בשנת. . .[בימי רבינו הקדוש ירד [ רב לבבל והורה] איסור [ והי] תר

 ת״ש] ל״ג ואחריו רב אשי בשנת תש״לח. 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
gleichgestellt wird 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
aber bei der Hinzufügung, dass R. Asche und Rabina das ^ Endewird,
der
Horaahu sind , wurde daran vergessen, dass die Dauer8derselben anstatt
bis zu dem Tode Rabina’s 11. nur bis zu dem Rabina’s 1.
berechnet
wurde. Dieser Feier ist inD . berichtigt. Ein Versuch, diese Notiz
yferstündlich 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
weggelassen 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 hervorgerufen 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
Rabina’s 11. aber ein neuer Abschnitt derselben sich erstreckt ,
weleher, wie man annahm, von dem Wrerke der Verfassung des
Talmuds 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
Gesezes7*

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 Doppelangabe, 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 וכמו פ' שנה היו משהתחילו
 רב אשי וחבר אותו עד שנחתם ובשנת ע״ג למותו נחתםbei
(
Zacuto verschmelzen 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.  פist daher nicht zu rütteln). Bei der
Bestimmung des Jahres, in welches die Vollendung der Talmuds anzusezen 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  הוראהdie 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 aufgehört. Das berichte der Talmud (Bab. mez. 86 a) mit den Worten
 י ד אשי ורבינא סוף הוראהdie schon frühzeitig missverstanden wurden
und auf das erste Amoräerpaar dieses Namens, nicht auf Gesezeslehrer, 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 Gesezeslehrer von ziemlich untergeordneter Bedeutung,
dem Verfasser des Seder Tanaim gänzlich unbekannt ist und ,weder
nachgewiesen werden kann, dass  הוראהdie 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 Unmöglichkeit mancher hier gemachten Angaben klar vor Augen stellt.)
Mar-Sutra soll erst nach dem Tode seines Vaters und nach dem
Aussterben
des ganzen Exilarchenhauses () ובגויה בלון דבית דוד
zur Welt gekommen, als Jüngling von 15 Jahren in die exilsfürstliehe Würde eingetreten, und nach siebenjährigem Kampfe gegen die
Perser (Mazdakjah’s, wie bereits Grätz Bd. 5, Note 1 mit Recht angenommen) aus dem Leben geschieden sein. Das Todesjahr seines Vaters (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 MarSutra’s gleichnamiger Sohn nach Ablauf dieser Ereignisse nach Palästina 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 (ראיתי כתוב בקונטרס ישן כי
בשנת ד׳ אלפים רפ״ד דמר זוטרא בן מר זוטרא מזרע דוד המלך נעשה ראש
 סנהדריןSchalsch . 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 MarSutra residirt hatte, — wahrscheinlich Sora — zu Gefangenen gemacht
habe ( ) ופקיד מלכא ושבייה מחא דריש גי^ ותאund nach dessen Hinrichtung
die ganze angeblich davidische Familie in die Flucht gegangen sei
()וערקו דבית דוד. 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 Untergange des Exilarchenhauses ( ) ובגויה כלון דבית דודstehen. 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 Mazdakija’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 einkerkern zu lassen (Bericht im Bostanai-Büchlcin בי מ' מלכות פרס עמד
מלך אחד חסר דעת ועלה בלבו להכרית את ורע המלוכה ויחפש בכל ורע בית
 דוד בכל מלכותו ויהרגם ויאסור את קרוביהם וחתניהם.) 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 Abstammung 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 Sprossling des davidischen Hauses war und sein gleichnamiger Sohn in
Palästina das Arehipherekiton- Haus gegründet hat, dann sind in Babylonien überhaupt nicht die echten davidischen Nachkommen, dann sind
alle die Nachkommen Bostanai’s, die die Exilarchenwürde bekleiden,
unrechtmässige Besizer derselben . Diese Tendenz verbunden mit
hat ein Lebensbild Mar-Sutra’s
nicht ganz klarer Sachkenntnis
geschaffen , dessen Farben grossentheils der Geschichte Bostanai’s entnommen 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 hervorw^achsendes Reis vernichten wollte, ihm
ein Greis von roter Gesichtsfarbe ()זקן והוא אדמוני עם יפה ענים, 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‘ () גברא סומקא סבא
vor Vernichtung beschüzt wird, ist es , der auf Mar- Sutra hindeutet
() ופש ארזא זוטר א תחנת ארעא. Der Name ״Mar-Sutra“ war bei den
Juden in Babylonien längst zu einheimisch, als dass er noch als Stoff zur
Sagenbildung hätte 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 Exilsfürsten , der den Traum deutet , der den einzigen Sprössling des
Hauses erzieht. Bostanai lernt Bibel, Mischna, Talmud u. s. w. (ויגדל
 ) הילד בוסתנאי ויגמל וילמוד תורה ומשנה תלמוד והלכהund ebenso wird
Mar-Sutra so unterrichtet, dass ihn sein Grossvater zum Gaon macht
) ( ושקליה לגביה ואקריה ושוויה גברא רבה.*(
Wie die sagenhaften, so stimmen aber auch mehrere geschiehtliehe 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 ר׳ חנינא רבה
stand woi ursprünglich ) ר׳ חנינא גברא רבה.
Nun hat allerdings ein R. Techinna in ( manchen Quellen-Notizen fälschlich Tachlifa genannt) in dieser Zeit gelebt (siehe weiter

hier die Uehersezung des später
*) Die Bezeichnung . גברא רבדscheint
gewöhnlichen  גאוןzu sein . Im Anfänge der Erzälung erscheinen  ריש מתיבתאund
. גברא רבדals identisch (.אחתיד דרב דונא ריש גלותא ברתיד דמר רב חגינא ריש מתיבתא דוד
.)ורב חנינא גברא רבד דוד. Auch in der jüngeren Partie (Baba mezia 83 a vgl.
weiter unten ) kömmt der Ausdruck . ואשווייד גברא רבדvor.
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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  בשנת תתק״ב ואחרי רב מארי. . . ובתריה מלך רב מארי
) מלך רב חנינא מבי גהירא. Der Verfasser des Chronikon, der Ereignisse 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, 3 a בוסתנאי ריש
) גלותא דהוא (בן ?) חנינאי. Deutlicher zeigt sich die Versezung von Personlichkeiten, 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 ; ursprünglieh vielleicht Chana) und Isak zur Seite  ומר רב חנינא. .  מר זוטרא.והוד
, Chananja und
.
.  חמא1.  ורב סמא ( חנאIsak
(
ורב יצחק חכמים שלוJuch
Bowährenddem
also
auftrat,
Mohammed
als
Zeit,
zur
aber
Chana sind
Sora,
von
Akademieen
der
Rectoren
die
wurde,
Manne
stanai zum
Pumbadita und Phiruz-Schabur (Scher, l. c. ואמרין דחוה בסורא באותו
העת ד חנניה ומר רב הנא גאון מן פומבדיתא ורב יצחק והוא שהיה בפירוז
 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
ובראש ימי ישמעאלים נמי הוו ובנין ליה לראשי גלותא בדמים יקרים שלטנותא
) דהוה נסב לה בדמים מן מלכי ישמעאל. 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 Zuzüglern, 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 Erseheinung 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 erfecit 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 Frankreich, 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 einung gewesen sei. Die erstere Vermutung wird durch die Berichte,

*) Das Wort דנתקי, daraus Grätz  רגתניmacht , soll nach Grünhaum
(Zeitschrift der D .-M.-G. 23 , Seite 636) aus  זנאדיקאcorrumpirt sein . Als
einfach empfielt sich eine Emendation in  דיותקיgentes
(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 gleichzeitigen Schulhauptes
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 : ובשנת תתכ״ו שכיב ר ' חחינה ומר
 ; זוטרא בר רב חנינאfür  ברhaben 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 ואחריו ר ' תחליפא
.ר שנים ונפטר שנת רפ״וfeit
(
in  ס׳ הקבלהed . Amsterdam 38b, vgl.
jedoch Juch. ed. London S. 204). In dem Verzeichnisse der Saboräer im Seder Tanaim (ed. Luzzatto S. 188) findet sich über die nach
Rabina v. Umza Folgendes :  זוטרא בריהai( . ר׳ אחדבוי בר קטינא מר ( ומר
 בשנת תתס״חai( .  ובימיהם יצא מהמייט ( מחומטal( . דר׳ חמא ( בני ר ' חנא
(al.  ) תתכ״ח. Die ed. Grätz S. 29 hat dasselbe in folgender Weise:
ורב אחוצנאי בר קטינא ומר זוטרא בנו של ר' חסמא ובימיהם יצא מחומר
 בשנת תתכ״ח. Der Codex München (bei Taussig a. a. 0 . S. 5.) / ורב אדרבא
*־ב קטינא ומר זוטרא בני ר׳ חנינא ובימיהם יצא החוטר בשנת תתכ״ח.
Achdebui ist der auch nach Memor. 7 im Jahre 822 Sei. = 510 verstorbene Acha-d^&buha. Retina oder vielmehr Techina, wie er bei
Scherira und bei Saadja b. Danan ( ) תחנינאheisst, 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 Ereignissen 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 ואחרי מר רב מארי הורנו מלך מר רב חנינא
 מבי גהירא ובימיו יצא משוגע *) לעולםed( . 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 , ובההוא יומה נפק ברא מיד גדול זכר נשיאני וכ.
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 Buchstabenverwechslung Muhammed für Muhamira (  מוחמרfür  ) מוהמירliessen 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 behaupten, dass auch der Text in Sed. oiam 1. c. ובההוא יומא נפק ברא מיד
 גדולursprünglich gelautet hat 7 ובההיא יומה נפק ברא [ מה] מיר ולר״ג וכ,
es ist möglich, dass mit Wallerstein hier für  מיד גדולzu lesen ist
 ; מ ודג ולר״גunzweifelhaft wird hier aber die mazdakische Bewegung
angedeutet. Auf diese will auch der Verfasser des Sed. Tan. hinweisen und er befindet sich mit der Hauptquelle in vollem Einklänge.
Am Ende des Mar-Sutra’schen Exilarchentums machte sich der Zendikismus in der von ihm angeführten Kämpferschaar geltend (ובסוף
 ) שבע שבע שנין חטאו הנך דנתקי וכו׳, 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, gestorben 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
 ריש מתיבתאund Mar-Sutra ist der Exilarch. Es ist also wol zu lesen

*)  משוגעheisst Mohammed öfter bei jüd . Schriftstellern (vgl. Steinschneider
in hehr . Bibliogr . 1873 S. 59). ״Der Verrückte “ (magnün ) nannte ihn die Gegner seiner Heimat (s. Sprenger Leben Mohammed’s II. S. 109).
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 ובשנת תתכ״ו שכיב ר׳ חנינא ומר זוטרא בריה דרב הונאoder für בדיה
 י דרב הונאwenn Mar-Sutra wirklich Chanina’s Enkel gewesen ומר ווטרא
 בר בריה דר׳ חנינאSo
.
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 ובימיו נהרג רב
 יצחק ריש מתיבתא. 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-SutraSage mit Reminiscenzen aus der zwischen beiden Exilarchen liegenden Periode versezt ist. Der Name R. Isak ist also hier überhaupt 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 congiomerativen 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 Erhebung 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 '  ונפק ברא מיד גדול וברAnh
(
. 111
) scheinen
nämlich  בראund  מידVarianten von zwei in gleichem Ausdrucke dargestellten 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. ״ ובההוא יומא נפק [ מדan diesem Tage zogen
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die Muhamira’s aus“, die zweite [0]  ״ ובההלא יומא נפק בראan diesem
Tage zog Baram aus“. Das Adverbium  בראzu  נפקfindet sich im
Aramäischen nur da, wo dieses eine unsittliche Ausschreitung bezeichnet;
es ist also hier nicht am Ort. In  בראund  מירwird 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 ובימיו נהרג רב יצחק ריש מתיבתא ובהוא יומה
] נפק ברא [םursprünglich einen Bericht aus der Zeit des persischen
Thronstreites 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 Scherirabriefe 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 vorgaonäisehen Periode zu weist, fixirt werden.
Scherira berichtet, dass als Anbar von Ali b. Abutaleb eingenommen 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.
ומר רב יצחק גאון והוא שהיה בפירוז שבור עת שכבשה עלי בן אבוטאלב
ויצא מר רב יצחק גאון מן פירוו שבור לקראתו והקביל את פניו וקבלו עלי
בן אבוטאלב בסבר פנים יפות והיה בפירוו שבור באותה שעה תשעים אלף
) איש בישראל. Abraham Ibn Daud gibt an, dass dies 4420 a m. = 660
stattgefunden habe ; wahrscheinlich hat er dieses Datum durch Berechnung 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 Huldigung 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 : פעם אחת עבר עליו ( על כוסתנאי) מלך ישמעאל והוא עלי בן
אבוטאלב ועמו שרים הרבה ויצא בוסתנאי לקראתו בספר הישר וכתבי

111
הקדש ושמות הקדושים בידו והיו עמו קהל ישראל למאד מאד והקביל
 ונתן עלי לבוסתנאי ונתן. . . פניו עלי מלך ישמעאל וישמח בו שמחה גדולה
 לו בת מלך דארה לאשה. 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 bezeichnet, 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 ( ) אבוטלבmit
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
hervorgerufen . Jesaia de Trani (zu Jebaraot c . II angeführt in Resp .  מבי״טII Nr . 35)
gibt darüber folgenden
kurzen Bericht והבא על שפחתו והוליד ממנה בן ראיתי מחלוקות
) שהוליד בנים ממשפחתו ויצאו ממנה1. גדולות בזה בין הגאונים על מעשה ר׳ וסתם תנאי (רי בוסתנאי
־ אין אדם עושה בעילתו.גאונים יושבי ישיבות ויש גאונים שהיו עושים אותם עבדים ויש גאונים שאמר
 בעילת זנות ובודאי בשבא עליה שחררהvgl(
. 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 (38 b) und Josef ha-K011en(Emek ha-Bacha ed,
Wien 7 a) der Fall ist.
Wir müssen dagegen noch anführen, dass ein Gaon von PhiruzSchabur , 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 vorhanden. 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  גאוןwird also zu streichen sein , weil  מר יצחקhier 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. ודכתביתון נכתבה
 תלמוד ומשנה לא איכתיבר אלא,) התלמוד1. המשנה ונכתבה ( ונכתב
מנוסחי לא
איתריצו ווהירין רבנן למינרס על פה אבל
תירוצי
דאטרינן דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבן ואמרינן אלה אתה כותב
 ואי אתה כותב הלכותebenso
(
mit unwesentlichen Varianten in den
*) Das Datum 962 Sei. = 650 für die Institution Mar-Raba’s und MarHuna’s) Ittur I. 59a und Kore lia-Dorot 2a) braucht nach dieser Ausein־
andersezung nicht geändert zu werden.

113
anderen Ausgaben). Er berichtet von dem Patriarchen R. Juda 1. דdass
er mit der Mischna nur einen festen Wortlaut für die sonst in den verschiedensten Recensionen umlaufenden Halacha’s geschaffen habe (S. 4
ואסכים לתרוצי הל כתא דגרסין להון רבנן כולהון פה אחד ולא גרם כל חד
) לישנא דנפשיה. 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 Interpretation 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 ( לא הוה להון להנך קמאי עד
דאפטר רבי חבור כתוב וגרסין ליה עלפה כגון פירושי כתיבי לה ו דמפרשינן
השתא אנחנא לתלמידי דילנא דכלהון גרסין ליה והאי כתוב באנפא חרא והאי
.כתב באגפי אחרי הכי הוו מפרשין משנתיהון וקרי להו לפירושיהון תלמוד
Die Worte  חבור כתובund  כתיבי להוfeien aber in den anderen kritisehen 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 niederschrieben, 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 Vorgetragene. 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 unbedingt 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 60 b 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
שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פה דברים שבעל פה אי אתה רשאי
Vorleser und Erklärer
(
 ) לאומרן בכתבein Meturgeman öffentlicher
der Tora  ) מתורגמניה דריש לקישwar, so wird man zu der Vermutung
kommen, dass er unter  דברים שבעל פהhier das Targum verstanden
haben kann, ln diesem Sinne wird die Schriftstelle, mit der er seinen
Ausspruch begründet, im Midrasch verstanden כתוב לך את הדברים
האלה הרי תורה שנתנה בכתב כי על פי הדברים האלה הרי תרגום שנתן
Wajera No. 5, vgl. Ki־Tissa No. 34). Juda b.
(
 על פהTanchuma
Nachmani sagt also mit anderen Worten dasselbe, was eine Boraita
das. (vgl. auch Schemot r. c. 47) המתרגם אסור לו להסתכל בס״ת ולתרגם
כדי שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה והקורא אסור ליתן עיניו חוץ לתורה שלא

 ״ ניתנה תורה אלא בכתבder 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  דברים שבע״פ אי אתה רשאי לאומרן בכתבwird
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 unterscheiden 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 Verbot, Halachas niederzuschreiben, zu begründen אלה אתה כותב ואי אתה
 כיתב הלכות. 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.  קר5 wird die Stelle Karetot 6 a in folgender Weise
citirt : השתאדאמרת סימנא מילתא יהא רגיל איניש למיחזי בריש שתא קרא
סימןקרכ״סת
 וו־וביא כיתי סילקי ותמרי. Diese Fassung findet sich, wie
bereits Jesaia Berlin (Additamenta sv.) bemerkt, in Horajot 12a ; das Mnemonicon 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:

. . . בנדרים השתא דאמרתי

 אמריבן.
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wird die Stelle aus Karetot blos mit dem Mnemonicon ohne die Auf . Das Alef ist hierהשתא  . . .בריש שתא קרכסת״א lösung angeführt
 Or( . Chaj. No. 583) in sieh. Dasאתרוגא feierhaft und fasst wol kaum
Mnemonic. stand wol ursprünglich allein im Talmud und ist jedenfalls
nicht erst von Jechieldes aufgestellt worden, wie Jesaia Berlin
 ) ; es hat sich in anderer Form auch in Hai.מביא annimmt (Ad. sv.
ליהר רגיל אינש לחזי תרס״ק תמרי gedol. 136b erhalten, wo es heisst :
Gaonen hatten ebenfalls nur eine Chiffre der
•
 Dieרוביא סילקא קרא
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:
ודשאלתון בשעה שנופלות בהן ארבע תקופות היו מוהירין בני אדם שלא
לשתות מים באותן השעות והיינו אומרים להם מה טעם והרי ( והשי [בו] ) 1.
אין אנחנו יודעים אלא כך שמענו מן הזקנים יש לדבר הזה עיקר או לא.
Der Schluss der Frage und der Anfang der Antwort feit; das
Responsum lautet sonst:
 . . .טייא גרירין לבוא דאמרינן אחד מעובה וא' דק המידק )M. Succa 1v, 9
(הטידק  ; in j . ib. iVbדק  wo nurמטייא דגרירין לבוא  .והרי כאן כיון
דהתחלה הא חזי להתחיל באוכל ומתק ( מתוק  )1.ושטן אי נמי בממון
שישאל בהלואה דהוי סימן להנאה ואין מתחילין במים שהן בדבר ( כד׳ (1.
דק והפקר ובדבר ( וכר  )1.שאינו סועד סי ' דקות דאיכא (וא׳  )1.נמי
דאפי׳ במוצאי שבת אין מתחילין בהן אלא בחטרא או במיני מתיקה
או דבר של הנאה או דסעיד משום הדין סימן דרבנן ( ור׳ )1.הכי נהיגו.
ובעיקר הדא טילתא ת״ר אין מושחין מלכים אלא על גבי מעיין שנ׳
ויאמר המלך להם קחו וכי ' ואטרינן עלה אמר אביי השתא דאטרת סימנא
טילתא היא בריש שתא ליהוי אינש רגיל דחוי תרדי ופירושיה תמרי
רוביא קרא ( דלעת  )1.סלקי ( ירקות ) 1.
והשתא רגילי רבנן
לאוסופי
עליה כרתי ואסיקו להאי
סימנא תרדין (כרתי  fürך  oderן (das
ועדין כן המנהג מכל החכמים שאין פושעים בו בראש השנה ומקריבין
לפניהם טנא שיש הב דלוע ופול המצרי וכרשין ירקות תרד י ן ותמרי
ומביט י ן בו וטניחין ידיהם עליו (על כל  )1.אחת מהן ומוציאין משמה
סימן טוב על דלוע אומר קרא יקרע גור דיננו ועל הפול רוביא ירבו
זכיותינו ועל הכרשין כרתי יכרתו שונאינו ועל תרדין סלקא יסתלקו
עונותינו ועל התמרים תמרי יתמו עוונותינו ומוסיפין עוד רמו ן ואומרץ
עליו נרבה זכיות כומון.
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אבותינו וכך הראה הקב״ה סימן משם
ומנהג
מנהגינו
אלה
הדברים  ,הראה לנביא מקל שקד שוקד אני ועוד בכמה מקומות יש סימן טוב.
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
 Kerאגרת השבת einiges von Ihn Esra
( . ch. IV. S. 164) angeführt wird.
Das Responsum in Chemda genusa war theilweise Abudraham
(82 b) bekannt. Einiges daraus enthält auch der Bescheid der Palästinenser (Kobak’s Jeschurun VI. h. Th. p. 124—126).
 edתחשי הרש״בץ Simeonb. Zemach Duran schreibt
( . Livornop. 25a) :
נוהגין שלוחי צבור . . .שלא להחזיר פסוקי פורענות כגון " ננוע מוכה אלים"
של זולת אבל "לא פרעה אצבע אלי״ם " . . .יש להחזיר  . . .וכיון דאמרינן
דפיטנא טילתא היא משום הכי נהגו לאכול בר״ה ראש בהמה  . . .וה״ר
 vglומנהג
מאיר טרוטנבורק ז״ל אוכלו של איל ). . . ( . Taschbez No. 118
לאכול ריאה מפני שהיא קלה ויש אוכלין תפוחין שתהא השנה מתוקה אבל
הא״ע ז״ל דרך צחות ( כתב) מתוקה שנת העובר כעובד האל שנה שלו מתוקה
 vglואמו״נן  . . .וסי ' קרכס״ת . . .
בלא זכות תפוח )( . Jegeret Sab. l. c.
וכתבו הגאונים ז״ל שכך היה מנהגו של ר ' האי גאון ז״ל שמביאין לפניו
סל שבו טינין הללו ופושט ידיו ונוטל דלעת ואומר יקרע רוע גור דינינו . .
וראיתי בתשובה שהיו טביאין לפני ר׳ האי ז״ל פול המצרי  . . . .וטוב היה
להנהיג פשתן שגם הוא מהרבה הרבה ולומר כך פשתן יפושו זכיותינו . .
אבל יש לחוש לקרבנו של קין שהוא פשתן  . .ויש טביאין דג  . . .אבל
יש לחוש לשמו ומציגו בעזרא דאג וכל מכר באלף . . . .
 I.ברכי יוסף  No . 253 vgl.מורה באצבע Diese Stelle meint wol Asulai
fol. 113 b. — Aenliche Gebräuche, die sich an Worte knüpfen, kennt
למשתייה . ,שבו )auch der p. Talmud, (j . Taanit I, 6
נשים דנהיגין דלא
 • Sogar in christlichen Kreisen begegnet man solchen.פסקה אבן שתייה
Augustinus (Confessiones X) glaubte zum Tröste nach dem Tode seiner
 quod audieram inde balneis nomen״ Mutter ein Bad nemen zu sollen,
inditum, quia graeci ßakavslov dixerunt , quod anxietatem pellet ex
אבל פוטיתא לוקה ד '  citirt Jechielides Erub. 28 b :פוטיתא animo“. — Sv.
 ; er muss in seinem Talmudtexte das Mnemonicon, das inוסימנך תאלת
unseren Ausgaben feit, vor sich gehabt haben, da er dasselbe erklärt:
Levitזה
(
פי ' ת'  :תאכלו ״ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו״ ). 11, 11
הפסוק בדגים  :וכתיב בשרצים " אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ
השורץ״ ולא תטמאו בהם״ ) ib( .43הוו ליה תרי א' אל תשקצו ב' ל א תטמאו:
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 הני שלשה דויקרא: וכתיב השרץ השורץ " סתם לא שנא דים ול״ש דיבשה
"בסוף ויהי ביום השמיני וא ' במשנה תורה בפרשת [ ראה] " לא תאכלו
(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 Initialen in besonderen Artikeln, so  ו״בund  מקד״שSebach
(
. 28 b), was
hier vielleicht um so nötiger war, als nach einer auf anderen Lesearten beruhenden Erklärung 3T.und  מקדשhier ihre gewöhnliche appellative Bedeutung hatten ; sv.  הד״ם ט״בJeb
( . 74b ) : והוא נוטריקון חבאה
 ; וידוי אסור טומאה ביעורsv. הו״יו ל״ךRosch
(
haschana 31b ) ; sv.
 זד״ד יה״ןMenach
(
. 96 a) ; sv. יע״ל קג״םKid
( . 52 a und Parallelstellen),
üeber die Bedeutung des ' לhatte hier R. Tarn eine andere Ansicht
als Aruch und Raschi, währenddem die narbonensische Schule wieder
ihrerseits eine Erklärung desselben aufstellte (Tosafot das. Schlagw.
 ; )ביע״לmit Aruch stimmt Josef ihn Aknin ( מבואS. 13) vgl. Binjamin
Seeb p. 160. — Sv.  לעטaus Berach. 51a לע״ט יפה לרמת קשה פירוש
 פירוש רמ״ת ראש מעים תחתוניות,  לע״ט לב עין טחולstammt aus Hai.
gedol. ed. Venedig p. 11a , vgl. R. Nissim’s Mafteach 23 a. Derartige
Erklärungen findet man noch sv.  מחפוJeb
( . 73 b), sv.  מעשJebam.
(
70b :  מעשים כרותים בדבר העברschliesst  פירוש הסימן.)זדי, ■sv.  נשנזSynh.
(
62 a), sv. פו״ר קשבJoma
(
3a und Parallelstellen), sv. ) חכטש.*

VII.
Es kömmt vor, dass Mnemonica angeführt werden, ohne dass
durch das Wort  סימןauf den Charakter ihres Inhalts hingewiesen
wird, wie Schebuot 35 a  וכפריה ועבריה, שכן חטא במויד תבעיר, ib. שכן
 חטאת שירדה לחומשvgl
( . Raschi z. st .), Jeb. 90 b , ואיומל ובו, ערל והואר,
Synhedr. 83 a  שכן תרומה חוצה לארץ הותרה ברבים פירות פיגול. ib. שכן
 פסול אוכל אין לו היתר בטקוהvgl
( . Raschi z. st . und Jaikut 1, 638 b) ,
Menachot 59 a  שכן עשרון כלי חוץ וצורה הגשה ואישים, ib. שכן צבורא
 חובה טמיא דאכיל פיגולא בשבתאJaikut
(
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.  חקרwird das Mnemonicon Synh . 40 b ohne die dazugehörige Talmudstelle 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 Behauptung, 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 : יום טוב האחרון
 קורץ כל הבכור מצות חוקים ובכור. Der Passus  כל הבכורfeit 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 ושמיני עצרת קורץ כל הבכור ובספרים ישנים
ראיתי מצות חוקים ובכורות ור״ל שמתחילץ בעשר תעשר שיש שם מצות
 וחוקים וכל הבכור. Nach dem Amram-Siddur p. 51 wird nur כל הבכור
(Deuter. 15, 19 ff.) gelesen () הבכור עד סוף פיסקא, er hatte also den
Text mit der ersten Variante von sich, und dasselbe schreibt auch
Maimuni (Tefilla XIII, 12) vor. Die LA.  מצות חוקים ובכורwird in
Maimoniot das. No. 7 verzeichnet, und soll, wie auch in Or Sarua II,
393 angenommen wird, durch diese der Abschnitt  כל הבכורbezeichnet werden ( ) ביו״ט האחרון של החג קורץ מצות וחוקים פי׳ כל הבכורvgl.
auch Rokeach No. 223. In der Provence, in Spanien und in Deutschland 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. 12 a, Abudraham 93 b lbn Susan 69b
Maharil ed. Cremona 26 a). In Frankreich hatte die Festlection unterschiedslos 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 : ) מן1. ובאותו יום שמיני ספק שביעי התחיל ההון וקורא ( וקרא
עשר תעשר ולא היה שבת ועשה כרצון רבינו שלמה ושלא [ב] כל החכמים
ווה טעמו של רבינו שלמה גרסינן במסכת מגילה ביום אחרון של חג קורין
מצות וחוקים ובכור והכי משמע ליה היינו עשר תעשר ופירוש שכתוב בה
 והחולקים עליו רבותינו הלויים אומרים שמעולם לא.הרבה מצות וכל הבכור
נהגו וגם בפני אביהם רבינו יצחק תלוי נ״ע אלא עשר תעשר היו קורין בספק
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שביעי שחי* להיות בשבת משום שבעה ־גברי והכי גרםינן ביום האחרון של
ומשפטים ובכור והכי משמע להו כלומר בפרשת
חג קורא מצות וחוקים
חוקים ובכור היינו למפרע נקט דכתיב בסוף הפרשה את החוקים האלא
ופרשת בכור לעיל מניה קאי ומצאתי בספר ישן שהיה כתוב כאן מצות
חוקים ובכור וכדגרס רבעו שלמה ומחק מחדש מצות וחקים של בכור
 ומוגה במקומו קורא כל הבכור. Ursprünglich war es also nur Brauch, an
einem auf einem Sabbat fallenden Halbfesttage den Abschnitt עשר תעשר
zu lesen, währenddem für das Schlussfest selbst, wie auch Amram
lehrt, der Abschnitt  כל הבכורbestimmt war. ln Meg. 1. c. ist, wie
sich aus allen Anführungen des Textes ergibt,  כל הבכורnur eine
corrigirte LA., neben welcher die ursprüngliche  מצות חוקים ובכורstehen
geblieben ist. In den Collectaneen in Ha-pardes No. 115 (ed. Warschau 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  עשר תעשרbearbeitet habe
ויש שחולקין בדבר ואומר שאין צריך להתחיל אלא בכל הבכור אין ממש
בדבר דקאכר במגלה ביום [ אחרון] של חג טפטירין במצות חקים ובכור
תרתי משמע בכור עשר תעשר מצות וחקים ומצעו ראיה לדבר שר׳ אליעור
.בר קליר יסר קרובה על עשר תעשר בסוכות מה שלא ייסד בשאר הרגלים
In der That ist der Sinn der talmudischen Stelle ein ganz anderer . Die Worte  מצות חקים ובכורsind ein Mnemonicon zur BeZeichnung dreier verschiedenerLectionen, welche in den Gemeinden üblich
waren. In diesem Sinne fasst diese Stelle der Gaon Hai (bei Isak
Giat  הלכותI . S. 117) nach einer traditionellen Erklärung auf : והא
דתנן בי״ט האחרון קורין מצות חוקים ובכור הכי אמר ר בינו האיי
 שמענו ועדין קוריןDeut
(
. 30,11 ) כי סימן הוא יש שקורץ כי המצוה הזאת
אותו בארץ ישראל בירשלים ויש שקורץ ברכית שבאם בחוקותי בשביל
כי יום הוכרת גשמים הוא וישLev
( . 26, 3—13) ונתתי לכם גשמיכם בעתם
(Deut. 15, 19) שקורין כל הבכורvgl( . auch Esehkol II. p. 65, wo
aus spanischen Codices eine LA.  קורץ מצות חקים וברכותmitgetheilt
wird und Orchot Chaj. 26 b, auch bei Zunz, die Ritus S. 84 Anm. d).
Ibn-Jarchi kennt diese Auffassung, hat aber irrtümlich  בירושלמיfür
 בירושליםgelesen und versichert darauf, dass er dies im p. Talmud
gelesen habe () ואני אבץ מצאתי כן בירושלמי. 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
 בכור מצות תקים וברכותlasen , nur den Abschnitt  כל הבכורangedeutet
fanden, entsprechend den Piecen Deut. 15, 19—23, 16, 1—8, 9— 12
(gemäss  חקיםv . 12) 13— 17 (nach  בב כתv . 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  והרבה יש כיוצא בו במסכת ווfeit 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. 3 a. Von  בין לרבנן ובין לר׳ יוסיbis  ושקלי מבעל הביתvgl . Nissim
zu Alf. Schebuot Vlll, No. 117 7, Sal. b. Aderet zu Scheb. 44b.
Nachmani (Milch. Schebuot Ende) bezeichnet diese Stelle als
• טעמא דפרישו סבוראי
4 a. Von  ולד ששת קשיא מתניתיןbis  וליתה דמותה בדאוריתאJ ( .-T.
Ischb. z. St. דהאי לאו לישנא דגמרא הוא אלא לישנא דר׳ יהודאי
) גאון הוא.
5 a. Von  ולמ״ד הילך פטורbis  תא שמעJ ( .-T. I. z. St. ומה שנמצא
 לאו פלישנא דגמרא הוא אלא מתוספות ר׳ יהודאי. . .בספרים ולמ״ד
 גאון הואvgl . Ittur ed. Lemberg I, 37 a).
7b. Von  דאמרשטרא ראית ביה זמןbis 8 a  אלא לרמי ה״נ לרמיL( -T. I.
והוי יודע דמה שכתוב בספר דאמ~ שטרא דאית ביה ומן כמה שורי
אינו מעיקר הגמרא אלא פירוש דמר רב יהודאי הוא ויש גמרות ישנות
) שאין בהם כלל.
(
13 a. Von  משוס דקשיא ליהbis  דאקרי וכתובSchitta
a. a. 0 . S. 269).

z. St. vgl. Frankel
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ib. 13 b.  תיובתא דר׳ אלעזרbis 14a גירעון

 לא חיישינןvgl
( . Rappa-

port K. ch. S. 249).
ib. 19a . Von  הא בבריאbis ר׳ זבידvgl
( . Chaj. lgeret Bikkor. p. 35b).
26 b. ואע״ג דחורה לאחר יאוש מתנה הוא דיהב ליה ואסורא דעבד עבד
(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 ) זרק ארנקי בפתח12 a), wo in einigen Texten noch zu
lesen war  ואפקריה ואמר מאן דבעי לזני ליה, 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  ואע״ג דשמעיניה דמיאשbis  כדבעינן למימר לקמן.Schon
der lezte Passus, der einen Hinweis auf den Ausspruch R. Jochanan’s 22 h enthält, sezt voraus, dass der Autor dieser Bernerkung mit dem Inhalte der Iliscussion bereits vertraut war
(vgl. Frankel S. 271). Als Glosse ist auch das. מימר אמר סימנה
 לית ליה בנוה טהשתא הוא דמיאשanzusehen.
2. 27 a. דאיבעיא לן סימנין דאוריתא או דרבנן כתב רחמנא שה דאפילו
 בסימניו מהדרינן וסימניו דאוריתא.Durch die Anführung der unten
verhandelten Frage wird der unbestimmt ausgesprochene Inhalt
der Vermutung  ודילמא לסימנין הוא דאתאverdeutlicht.
3. 28a. אם תימצי לומר הא פשיט ליה סימנין דאוריתא משום דאיכא לאמר
 כדשנין. Diese in Raba’s Ausspruch eingeschaltete Bemerkung
kann nur eine spätere Glosse sein.
4. 39 b.  ולא היא ל״ש אחי דאבא ול״ש אחי ראמא — לא מחתינן. Hier
wird die spätere Praxis der früher geltenden Ansicht entgegengestellt.
5. 43b .  ואי נמי דאהדרה לדורתא — קמ״ל דבעינן דעת בעלים. Eine
zweite MeinungR. Asche’s wäre durch  ואי בעית אימאeingeleitet
worden.
6. 44 b. Von  כסף לב״ה אע״ג דכספא הויbis לגבי כספא פירא הוי
 לגבי פירא טבעא הוי. Dass dieses Stück nur das vorangehende
erklärt, bemerkt schon Jizchaki ( ) כדמפרש ואזיל. Die Interpretation wäre auch ohne dasselbe verständlich gewesen.

/
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7. 47a קטן$< כדבעינן י!טימר.
8. 55 a. Von  תניגא חדא זימגאbis  דקתני חמש פרוטות הןBei diesem
Stücke ist es fraglich, ob es von Jehudai oder von den Saboräern 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 folgenden 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 מאי ניהו בכור שור
 דלא פריק ליהeine Erklärung Jehudai’s (vgl. Tos. sv.  שורund Tos. R.
Perez z. St.)

-

II.
Miscellen.
1. Verschollene Boraita’s und Midraschim.
Es ist bereits in diesen Jahrbüchern (I. S. 1—4) darauf hingewiesen worden , dass neben der Mischna, welche als der officielle
Lehrcodex des Religionsgesezes galt , verschiedene kleine BoraitaTractate 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 Fortbildung 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 Sammelthätigkeit 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 Nachmani 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 , נדדvermuteten Begriff des Entferntseins
nachzuweisen, auf jene Boraita, in der jedwede Annäherung an eine
Menstruirende untersagt wird, בברייתא של
ובמו שהזכירו רבותינו ז״ל
 תלמיד אסור לשאול בשלומה של נדה ר׳ נחמיה אומר אפילו: מסבת נדה
 אמר ר׳ יוחנן אסור לאדם להלך אחר נדה. הדבור שהוא יוצא מפיה טמא
ולדרום עפרה שהוא טמא במת [ מה עפרה של מת טמא] כך עפרה של נדה טמא
 ואסור ליהנות ממעשה ידיה. 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 ( מנות הלוי126 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 zurückkömmt. 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 Boraita bekannt machen. Sein Gitat lautet : אמר רשב״ל קשה היא הנדה
שלא יוכלו חכמים לעמוד עליה כמה מדקדקים בה כמה נושאין ונותנין בה
דתניא אסור לשאול בשלומה של נדה ר' נחמיה אומר אפילו הדבור שהוא יוצא
 אמר רב חנינה אסור לאדם להליך אחר הנדה ולדרום את. . . מפיה טמא הוא
עפרה שהוא טמא ואסור ליהנות ממעשה ידיה וא״ר חלפתא אשריה ואשרי
יולדתה ואשרי בעלה ואשרי זרעה של האשה שמזדהרת בנדתה כראוי שהיא
.טמאה ומטמאה בכל דבר ואפילו רוקה שלה שרקקה על המטה טמא אותה
Die talmudische Halacha kennt die in der erwähnten Boraita vorgeschriebenen Erschwerungen nicht. Der Gruss ist nach Samuel allen
Frauen gegenüber bedenklich (Kid. 70 b 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 ( ) באשתו נדה אמרו ק״ו באשת חבירו, doch wurde diese
von einem alten französischen Commentator als unrichtig verworfen
(vgl. zu Machsor Vitry in Kochbe Jizchak 28 S. 19 Michael Moravtschik  מנחה מדשהed . Frankfurt 14 a). Nach Raschi zu Abot 1. c.
stammt diese Interpretation aus einer französischen Recension der
Abot di R. Natan () ובאבות דר״נ של צרפת מוקים באשתו נדה, 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 כדאמרינן באשתו
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 אמרינו ק״ו באישת חבירו. נדר. Vielleicht hat eine misverständliche
Auffassung des Ausspruchs R. Josefs (Ned. 20 a) die Einschiebung
des Wortes  נדהhier veranlasst.
Schorr, der (He-Chaluz 8 S. 52) trefflich nachweist, dass Maimonides 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 15 b vgl. Rappaport 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 Connexe damit beigebrachten Aussprüche der Thanaiten R. Elasar b. Schamua, R. Akiba und R. Ismael b. Elischa aus derselben Quelle stammen, 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 Zusammenhang 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  טעמי המצות24 b) wird eine
 ״Mischna“ angeführt, welche änliche Warnungen enthält ( תנן העובר בין
שתי נשים אם נדות הן סכנה גדולה או הריגה מזומנת לו ואם אינן נדות עין
) הרע שולטת בו בגופו או בממונו. Da ein solcher Ausspruch sich sonst
aus der rabbinischen Literatur nicht nachweisen lässt (העובר בין שתי
 נשיםist nach Hör. 13 b ) קשה ללמוד, so dürfte die Anname gerechtfertigt scheinen, dass dieses Stück ebenfalls dem verschollenen NiddaTractate entnommen ist. Auf einen vierten Saz aus der Nidda-Boraita
wird in Or Sarua I 360 Bezug genommen ומורי אבי העורי אמר לי שיש
בברייתא
נשים שאין מתפללות אחורי הנדה ואמר לי שמצא כן בפירוש
• 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, Widerwille gegen Anhörung von Ermahnungen, Verhöhnung der Religionsgeseze.“ Dieses Sündenregister wurde von Maimuni (H. Teschuba IV.)
in ein System gebracht und mit einem jeden einzelnen Punkt beleuchtenden 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 (ומצאתי כתוב יגענו וחפשנו ולא מצאנו בברייתות
, ) ד חייא ור1. הנמצאות אצלינו שהוא הנקרא תוספתא משני חבורא ( חבורי
(1. קטנות לעצמן ( לעצמה
במסכת
) אושעיא וזולתו אבל נמצאת. Die
Angabe Schemtob Ibn Gaon’s ( מגדול עוz . St.), dass Maimuni die 24
Busshindernisse aus zerstreuten talmudischen Aussprüchen zusammengestellt hat ()וחילוק כ״ד דברים לקסם בתלמוד, 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
מה שאמר רבינו יצחק אלפסי זצ״ל ב״ד דברים מעכבין את התשובה אם הוא
) תוספתא או אם נמצא בש״ס או הוא דברי אחרונים, 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. זה העניו אינו לא בתלמוד ולא בתוספתא
ולא בספרי כי אס יסדוה האחרונים אבל לא ידעתי אל מי מקדושים אפנה
אמנם מצינו רמוים הרבה במשנה ובתלמוד והשאר יסדוה האחרונים דל
מהדברים הדומים וכאשר ראינו והבננו הדק היטב ראינו דבריהם טכוונין וסיבתם
אשר כלם טעכבין את החשובה וכאשר תראה בחבורינו הגמל המיוחד על
 דיני תורתינו בהלכות תשובה וכתב משה. Man ersieht aus dieser Gorrespondenz, 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 ( מעשה רקחz . 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 והאוכל שוד
 עניים ואלמנותunrichtig  שורgelesen habe. Im Buche der Frommen
No. 19 ist das obenbezeichnete Kapitel aus Maimuni ausgeschrieben
und dieser Punkt stillschweigend berichtigt, indem die Worte  שור זה,
welche das von M. begangene Missverständniss bekunden, 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  שוד ענייםals zweite LA.  שוחד ענייםangemerkt (וי״א שוחד
בר׳ לשון דוחק פי׳ שהוא דוחק אלו העניים בהוד שהן חייבים לו עד שמחליטים
' ; ) לו קרקעותיהם וכוJehuda Chalaz ( ס ' המוסרc . II. ed. Krakau 17b)
כדי שידע שוד
(
schreibt in dem Citate aus Maimuni überall  שודauch
Maimuni hier
.dass
,
) של מי הוא. Es unterliegt aber keinem Zweifel
ursprüngdie
שוד
עניים
und
durch eine falsche Textirung beirrt wurde
hat.
Ende)
I
liehe LA. ist, die auch R. Jona (Schaare Teschuba
kleinen
erhaltenen
Es lässt sich nachweisen, dass selbst die noch
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 :  יראה ואין חכמה, חכמה ואין ידאה בזויה
 חכמה ויראה צדיק גמור, אין יראה ואין חכמה רשע גמור,  ״ ) שטותWeisheit
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 Wissensfeindliche Frömmigkeit als thöricht bezeichnet wird, mit bewusster
Absichtlichkeit ausgelassen worden ( לא ע״ה חסידdrückt übrigens
denselben Gedanken aus), allein es werden von Autoren des Mittelalters 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 angeführt werden : וארז״ל במשנת דרך ארץ רצונך שלא תמות מות עד שלא
 תמותIst(« 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 ) מה יעבד אינש ויחיה ? אמרו ליה ימית את
 מה יעביד אינש וימות ? יחיה את עצמו.  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).‘4Die Ethiker der jüdisch-arabisehen Schule haben änliche Aussprüche. In der Perlen-Auswahl
(Pforte 44) lesen wir :  ומי. . . ואמר ( החכם) מותו ברצון תחיו בטבע ואמר
שממית עצמו מיתת רצון תהיה מיתתו הטבעית חיים לו ואמר מי שאוהב
 ״ ) נפשו ימיתנהEin 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. Goldenthal S. 219) lehrt in änlichem Sinne: Der Tod ist eine zweite Geburt
( ) והמות והוא לידה שנית. 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 iiterarisehen 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 ( הגןc . 5
9
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' ) ומצאתי במדרש ב״ד שעות יום ולילה וכל שעה תתר״ף חלקים ובו. 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 ( מדרש בונן מדרש.קבלו את הספר הקדוש הזר
 ברעות הפגעים אשר קרה. . . יונה מי השלוח אשר שפוני טטוני חול היו
 ) להם מטעות הדפום, bemerkt aber S. 14, dass er von demselben
noch nichts wisse () עדן לא ידעתי גם אנכי מן המדרש מי השלוח. 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, שהed . BenJacob II. ' מ, 104) und Jechiel Heilprün ( סה״ד111 . sv.) wissen von
seiner Existenz nur aus dem Buche  איומה כנדגלותed( . Konst. 1577,
Berlin 1701), wo (wir citiren nach lezterer Ausgabe, fol. 9 und 10a)
aus demselben, achtzehn verschiedene Auslegungen zu Gen. I, 1 mitgetheilt werden. Es sind zumeist durch Zälung, Versezung oder
Zerlegung der Buchstaben des Wortes  בראשיתentdeckte Andeutungen,
wie wir deren änliche in den Gematria’s des R. Simson (abgedruckt
in Mordechai Kohen’s  שפתי כהןed . 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 ( י(ר ' עקביה סבאdarauf 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  בראשיתwird 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 Talmuds Rabina und R. Asche. Die Welt theile sich in Himmel und
Erde, das Licht habe seine Träger in Sonne und Mond, die Menschheit bestehe aus dem männlichen und dem weiblichen Geschlechte, die
Vergeltung finde im Paradiese und im Gehinnom statt. בראשית א״ך
 שברא הקב״ה בעולמו תאומים,שלמיא אחוהי דר׳ נחמיה בית רמו שכל מד
,נבראו התורה תורה שבכתב תורה שבע״פ המצות מצות עשה ומצות לא תעשה
, הברייתא ר חייא ור׳ הושעיא,  המשנה ר׳ ור׳ נתן, האמצעיים משה ואהרן
 האדם וכר,  המאורות שמש וירח, התלמוד רבינא ור׳ אשי העולם שמים וארץ
 הגמול ג״ע וגיהנם, )* ונקבה. Ein Excerpt dieses Ausspruches hat nun Isak
ha-Levi (P. r. ed. Amsterd. 2 b), und es *ist wahrscheinlich, dass er
indirect aus dem Midrasch Me- haschiloaeh geschöpft hat, wenn bei ihm
auch derselbe Gedanke in anderer Begründung erscheint. בראשית ברא
אלהים ס״ת תאם כי תאומים הם אלו שית אלפ ' אלפים תהו אלפיים תורה
אלפיים ימות המשיח וכן מייסדים ומחויקים מקרא ומשנה בריתא ותלמוד
 ור׳ נתן המשניות ד חייא וד אושעיא,תואמי ווגות היו משה ואהרן המקרא ר
 הבריתות שהן התוספתא רבינא ור׳ אשי התלמוד. (Nach Me-haschiloaeh
weisen die sechs Buchstaben  ברא״שיתauf die sechs Jahrtausende hin.)
Der Verfasser des Midrasch kennt übrigens die Namen der Vocale
(9 וחיבורן נעשה סגלa, ib. b. א״ר שלמיא אחוהי דד נחמיא לכ הנקודות
 ) שבמקרא יש בפסוק בראשית חוץ משו רק, weiss von der Eintheilung der
Buchstaben nach den fünf Sprachorganen (löa א״ר חלקיהו כל אותיות
אלפא ביתא נחלקות לחמשה חלקים כנגד חמשה חומשי תורה וכולם במלת
 אל״ף,מהשפה רי״ ש ושיי אותיות זסשר״ץ
, בראשית בי״ת אותיות בומ״ף
) יוד אותיות גיכ״ק תי״ו אותיות דטלנ״ת1.  ) אותיות אחע״א ( אחע״הund nimmt
Gedanken der arabischen Philosophie auf (9b בראשית א״ר נחמיה אחוהי
דר׳ שלמיא בראשית אותיות ירא שבת רמו ששמירת שבת מורה על חידוש
) העולם והחידוש מורה על המחדש. Er gehört also etwa dem 13.
Jahrhunderte an. Die Gedankenentwicklung ist zuweilen recht sinnvoll. (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 א״ר ברכיה רמז שכשם
*) Eine mehr naturphilosophische Ausführung desselben Themas bildet
den Inhalt des Midrasch Temura (abgedruckt in Ha-Pardes No . 7).
9*
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שאין לפני הבית כי אם אות אלף כך אין לפני עולם אלא יחידו של עולם
 הה״ד רוקע הארץ מאתי אל תקרי מאחי אלא מי אתי9 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 (ולא ידע תלמי בכל ואת
 לא היו משנים אלהים ברא בראשית9 b mit Bezug auf alles Vorangegangene). 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-haschiloach 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 Handschrift sich erhalten hat, in verschiedener Hinsicht wünschenswert.
Wir wollen schliesslich noch ein midraschartiges Stück hier anführen, das sich, wenigstens dem Namen nach, den Erzeugnissen der
hagadischen Literatur anreiht. Es ist die ״Perle R. Meir’s“ (Marganita 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 Verstockten 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 ״) כי הרגל על כל דבר שלטוןusus tyrannus est “) stammt aus מוסריהפילוסופים
ed. Luneville I. 10, II. 2, vgl . auch Gabriol  הקון7 a.
**) 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 Cumulation des Ausdrucks gehobenen Sprache, die mit dem Stile in den moralischen 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  מרגניתא דבי רבin einer Sammlung
von Moralschriften ( אור קדמוןed . 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  מדרשist

in den lezten Jahrhunderten zuweilen auch

als Buchtitel verwendet worden , wie in  מדרש תלפיות,מדרש האתמרי
u. dgl. Kundige werden dadurch nicht irregeführt, doch verzeichnet
Abraham Portaleone ein jüngeres sonst von keinem Autor eitirtes
Werk  מדרש ן׳ שועיseines Titels halber unter den Midraschim (הגבוריס
 שלטי3 b). 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 ( ) הקדושהoder Mabug (Hierapolis) zu verstehen hätte, bekämpft. 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 (בטרם יכה פרעה
) את עזה. 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 babylonisehen 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 Karkemisch 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  בטרם יכה פרעה את עזהkönnen
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 VerWüstung 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 : בשנה השמינית לצדקיהו בא חיל
מלך בבל על ירושלים וגו' וחיל פרעה יצא ממצרים וגר וחיל פרעה שטף
 ״) עזה וחור למצריםIm 8. Jahre Zidkia’s rückte das Heer des babyIonischen 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 besonders 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  וחיל פרעה יצא ממצריםsind 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 Regierungsjahre Zidkia’s stattgefunden habe und, währenddem Nebukadnezar 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 Skjifrffotnog äxovüag . . . ctvcdaßcov7collrjv dvva^uv tjxev elg ty\v Iovdcäav,
(hg Xvglov rrjv 7tohoq/lav . cO 6h Bctßvhoviog . . . chcävrrjrag 6h T0ig
jLiymtiioig vxä gvli ßaLtov ctvrolg tjjicryrj
^
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  להחריב את ירושלים ועשה שם שלש שנים. . . ושלח נבוזיאדן
 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 Zidkia’s ein babylonisches Heer vor den Mauern Jerusalems gestanden
sei, so kann man nur annemen, dass er auf eine geschichtliche Tradition 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 Regierungsjahre 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 genötigt 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
gleichzeitig 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
künstliehe Veränderungen vorgenommen werden müssen, um seine
phonetische Entwickelung zu Kaömig darzustellen . Wol aber ist es
denkbar, dass Herodot den Namen der philistäischen Stadt Gath
so wiedergeben konnte. Valckenaer ( Schediasma de Herodotea urbe Cadyti
in dessen opuscula philologica ed, Leipzig 18081p . 171)
meint, dass
Kadytis 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  גוזist nämlich, wie
Fürst
sv. richtig bemerkt, aus  גדתzusammengezogen und von  גד,dem
Namen
der phönicischen Venus, gebildet. Ein naheliegendes Beispiel für
diese
Art der Elision des  דin der Wortbildung ist  אחדת = אחתals
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  ״ ) בגת אל תגידוIn 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 ’sstammen und dieser gemäss 17, 15 schon in der folgenden
Zeit Nebukadnezar
den Gehorsam gekündigt haben müsse , ist nicht stichhaltig .
Eine Vergleichung
von 26, 1 und 29, 1 zeigt , dass die Reden EzechieFs
nicht durchwegs chronologisch geordnet sind.
*) Hitzig z . St. erklärt das Wortspiel nur in
gezwungener Weise , wenn
er  גתals Inf. von  נגדgelten 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.  גדותאlauten 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 glückliehe 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-palästinische 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 ^moqta)
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 Erwähnung, 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 ThatSache 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 Streitzüge 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 vorhanden 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  מעולם עד באוך שורהscheint  עולםeinen Ortsnamen zu bezeichnen und ist es ־wol nicht unmöglich , dass es eine Corruptel aus  עזהist;
auch  גרזיdas . 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 .בית; האבודzu lesen ist
 גת האמהdie Mittelstadt
Gath, wie in demselben Sinne 1 Chron. 18, 1 גת
 ובנותיהhat.

139
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 vergleicht.
Von Gaza weiss man nur, dass es um die Zeit, als der Maeedonier 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 : תני חדא ענק עבד עברי לעצמו
 וענק אמה העבריה לעצמהDa
.
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 anderen Plaze, so dass man nun zwischen Neu-Gaza und  ״Wüste-Gaza“
1Y(QccJ,v on welchem lezteren Hieronymus nur noch Trümmerreste sah, unterscLied (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. Wahrscheinlich ist es derselbe Ort, der nach dem Tanaiten R. Elieser b. Zadok I.
״Chorbata ssegirata “ hiess (Tosefta Negaim c. VI, b. Synh. 71a אביר ר׳ אליעזר
 בתחום עזה והיו ק י ר י ן אותו חורבתא סגירתא.״ בר צדוק מקום היתדB. Elieser b.
Zadok sagte : Ein Ort war im Bezirke Gaza, den man Ch. ss. nannte“).
Der Name '  ח׳ םbedeutet ״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 כפתור ופרח
c. 11 (ed. Edelmann 48b).

*

140
mung dahin interpretirt , dass dem Vater nicht das Recht zustehe, das Gut
der Tochter an die Brüder derselben zu vererben. Nachdem somit dargethan ist, dass das Gesez, welches der Sklavin das erhaltene Abschiedsgut 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 Boraita dasselbe von dem Geschenke, das der Sklave erhält, statuirt
wird, da es doch selbstverständlich ist, dass er in den Besiz desselben
tritt.  אלא ענק עברי לעצמו פשיטא אלא למאן. Darauf erwiedert R.
 ״Ich sehe hier einen Jod-Karet“. Nach
Josef יודקרת קא חוינא הכא
Jechielides (Ar. sv.  )ידקרתund 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  יודקרתeine bei den Parsen
übliche Ausdrucksweise ״Gitekrit“ oder  ״Guetikherid“ für einen Geldbetrag, 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  יודקרתein
Stadtname ist *) geht, wie ein Gaon (bei Ar. 1. c., wo  עירfür 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
bekannt ist (s. Sievers Studien z . Gesch . d . röm . Kaiser S . 247 ).

Kriegen

*) Die  חחשי קדושין, welche 1751 mit den Commentarien Abraham b . Davids,
Serachja ha -Levi ’s (Reifmann Biographie S . 57 , Anm . 68 unbekannt ) und Ascheri ’s
edirt wurden , gehören nach David Pardo
zum Tractate Kinim in Constantinopel
ha  ־Levi an .שוב מצאתי במס׳ קדושין שנדפסו בקושטה שנת תקו״ד
b) Ahron
ספרי דבי רב
(225
משב אחד קדוש ואת שמו לא הגיד (וכפי הנראה ממ״ש הר״ן בשמעתא דצבורין דכ״ד בפלוגתא דריישי
 דמ״ש הריין שהיא. . . . והראייה בעש אי חשיב באגב דמריה דספרא הוא הראייה שכ״ב שב בהדיסוגיא
 כאשר עשה בס׳ החנוך.) שיטת הראייה ולמוד הוא הרב להעלים שמו לפי רוב הענוד. Der Codex,
Jafeh 250
Mordechai
aus dem sie edirt wurden , war nach dem Herausgeber
also beiläufig
Jahre alt , stammte
auch der im 16 . Jahrh . schreibende

aus dem J . 1500 . Die  חרושי קדושיןkennt
(Resp . No . 1 fol . 8 a)
Bezalel Aschkenasi
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getheilt  חננאל ז״ל כעץ מה שאמרו הויא דרב ושמואל קא,יודקרת מי׳ ר
חזינא הכא ( תענית כ״ד ע״ב) כלומר הויא דר׳ יוסי מן יודקרת קא חוינא הכא
Danach wäre also der Sinn unserer Stelle : ״R. Josef sagte, die Frage
des R. Jose v. Jodkaret sehe ich hier“. In den einem Schüler Salomo b. Aderet’s zugeschriebenen Novellen (mit Responsen
Jacob Berab gedruckt Venedig 1563) wird die Talmudstelle mit der
L \ .  הויא דר׳ יוסי דמן יוקרת קא חוינן הכאangeführt . 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 (אירס את האלמנה ונתמנה
) להיות כהן גדול יכנוס. 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 Hinzuthun zum Hohenpriester ernannt wird, und einem solchen, der dies
durch seine Bewerbung erwirkt () מינהו אין נתמנה לא. 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

 קדמון בזמן, מחרושיו נכר דרב גיבריה וד\ד5וראיתי בחדושין של קדושין ליב גדול ולא ידעתי מגו אבל
 הרשב״א ז״ל. Was er das . daraus anführt , findet sich wörtlich in der Edit . 26b.
*) Nach der LA . in Ar. 1. c. אביי אמר הבי אמר ר׳ יו ב ףdie
(
Editionen haben
 ) ה״א ר׳ ששתträgt Abaje nur eine zweite Version des R. Josef sehen AusSpruchs vor.
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Könige einen Scheffel mit Denaren zum Geschenke machte (א״ר יוסף
קא׳חוינא ה כ א דאמר ר׳ אמי תרקבא דדינרי עיילה לה טרתא
קטיר
) בתבייתוה וכו. 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  קטיךbedeutet 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:  ״ חייתא דקי טרי סברת וקבלתDu hast
einen Sack mit Knoten freiwillig übernommen“ d. h. ein Gut, dessen
Besiz Dir streitig gemacht werden kann. In demselben Sinne bezeichnet
hier  קטירdas Bemängeln eines klaren Ausspruches, das Rervorsuchen
von Widersprüchen und Auffälligkeiten, wo keine solchen bestehen.*)
R. Josef, der auch sonst stereotype Ausdrucksweisen hat (רבי היא ונפיב
 לה אליבא דתנאיChul . 84 a und Parallelst. מריה דאברהם תלי תניא בדלא
 תניאKetub . 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, behandelt, gelöst () הא דאיתיה לאב ודא דליתיה לאב. Nun sollen in der
so einfach lautenden Boraita ענק עבד עברי לעצמו וענק אטה העבריה
 לעצטהnoch besondere Folgerungen angedeutet sein und wird eine
solche für den lezteren Fall auch gefunden () למעוטי אחין. Unter dieser
Voraussezung ist man aber über den Sinn des ersten Theiles ganz
ratlos. Darauf bemerkte R. Josef  ״ קוטרא קא חוינא הכאich sehe hier
einen Knoten“, d. 11. ich erblicke in einer solchen Fragestellung eine
absichtliche Verschlingung, ein künstliches Hervorbringen von Schwierigkeiten.**) Für  יודקרתmuss demnach  קטירoder  קוטראgelesen
*) In änlicher Weise wird der circulus , bei dem eine Frage die Antwort
der anderen bildet und so beide ungelöst bleiben , durch das hebr.  כפתורbezeichnet . ( ס׳ הקנהed . Korez 5b  ומאי בכהן ? אייל תהו א״ל היינו, ומאי תהו א׳יל בבהו
 כפתור ואין לדבר פוף.
**) ln Sebach . 62 a nennt R. Josef seine Genossen , die, ohne seinen AusSpruch recht verstanden zu haben , auf der Hand liegende Einwände erheben,

*
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werden. Die Verwechselung von  קוטראund  יודקדתlag hier nahe,
LA. für )ך׳ מסף
(
weil das Wort hier neben dem Namen ר' יוסיfalsche
erschien , und, da an den Tanaiten dieses Namens nicht zu denken war,
1. e.) hier am Plaze zu sein schien.
(
nur  יוסי דמן יודקות,רTaanit
Es unterliegt , nachdem R. Chananel hier die LA.  ד יוסיvor sich
hatte (s. oben) , keinem Zweifel, dass  יודקרתeine falsche Correctur für
 קוטראist.

4. Die religions -philosophischen Schriften des R. Jom-Tob v. Sevilla.
Es ist erst in neuerer Zeit näher bekannt worden, dass R. JomTob b. Abraham v. Sevilla — gewöhnlich blos nach den Anfangsbuchstaben seines Namens ״R. J. T. b. A.“ genannt — einer der hervorragendsten Talmudgelehrten der spanischen Schule im 14 . Jahrhunderte,
auch als Verfasser mehrerer religionsphilosophischer Werke sich einen
der Erläuterungen),
(
Namen gemacht hat. Ein Werk  ספר הדרשותBuch
das an einigen Orten in seinen Schriften erwähnt wird und wahrscheinlich einen Commentar dogmatischen und moralischen Inhalts zu
den einzelnen Abschnitten des Pentateuchs bildete (vgl. Halberstamm
Einl. zu Ritba Nidda S. 2 und zu  ם׳ זכרוןS . 1), ist nicht mehr ,vorhanden. In seinen Commentarien zum Talmud,*) die sich durch Tiefe
" ( “ בני קטורהvor 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 ( משביל לדוד22 a) und
Elasar Flekeles ( אהבת דוד11 b).
*) Auf diese verwendete er so viel Fleiss , dass er, um seine eigenen Erörterungen nicht zu vergessen, selbst an den Halbfeiertagen mit deren Niederschreibung sich beschäftigte (vgl. zu Moed kat . 7 a ובן הסביבו רבוהי על ידי ועוד
) התירו לי לכתוב שטה ח דוש י ן שלי שהייהי לומד וביוצא בו כדי שלא אשכח. 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 Commentarien zu Schebuot an (vgl. ed. Livorno 99b zu 22a und 151b zu 42b). In
 דברי שמואלvon Samuel da Vidas (ed. Amsterdam 1699 26 a —27 a) ist eine Erläuterung Ritba’s zu Schebuot 27b ( )סירוש סוגיית נכרות לזזריט״בא זלה״הaufgenom•
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and kritischen Geist auszeichnen, gieng R. auch auf die hagadischen
Stellen ein, die er, ohne sie absichtlich zu umdeuten, auf Vernunftgemässem 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 verfasste —  ס ' וכרוךist
—, , 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 Palästina eingewandert war (vgl. Charedim ed. Brünn 83 b) führt in seinem
bekannten Neweh Schalom (IX, 3 ed. Venedig 156b) eine grössere
Stelle daraus an, die mit ed. Haiberst. 55b fast wörtlich übereinstimmt:
הוו בספר הנקרא ספר ה וכרוך
והנה מצאתי להריטב״א חקר בחקירה
וז״ל ואומר אני שהקבלה של רבינו בענייני הקרבן וכן טעמו של הרב הפורה
 לא הטהרו אבותינו מהטנוף ההוא וגם מרע״ה א״ז בברור ידעתי כי אחרי. . .
 (* מותי השחת תשחיתון.
Auch in dieser Schrift weist Ritba, wie in seinen Talmud-Commentarien 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 entnommen sein soll (העתקתי פירוש סוגיא זו מספר אחד בכתיבת יד וכתוב בתחילתו הדוש י שבועות
 ) ממהדורא בחרא להריט״בא זלה״ה, aber sich in dem edirten Comm. nicht findet und
wahrscheinlich ihm überhaupt nicht angehört . Ritba scheint auch ein systematisches Werk über manche Ritualien in Arbeit gehabt zu hahen . Zu Erub.
82 b verweist er auf ein solches ( ) ובהלכות חלה כתבנו יותר בס״ד, doch ist es möglich,
dass dieses ein Commentar zu einem Compendium Nachmani ’s war. Seine
Responsensammlung erwähnt er im Comm. zu Jebamot 160 b () ספר תשובות שלי.
Ueber R.’s Thätigkeit auf dem Gebiete der Halacha hat Zacuto (Juch . ed.
Philippowski S. 221) folgende theilweise unverständliche Angabe ה״ר יום טוב
אלשבילי עשה חרושין לתלמוד והוא שנת שיטה טובה (והם שיטה שנית רובם ?) והוא הביא ראיות משום
) תלמידו של הרמב״ן1. ר»א.הב״א (ד.
*) Für  גם הפיקודsteht hier  את האפיקורס.
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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 ודרך המורה תמיד להדחק יותר בלשון
 טוב לדחוק הלשון מלדחוק המציאותp ( . 17) מבענין ובן במאמר יקוו המים
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 betrachtlieber 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 Kenntnisse , den R. beherrschte , erlangen wir auch aus seinem Commentare 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 Gegenstand 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 religionswissenschaftlicher 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(  ) לא ע״י שליחist  ״Metatron 44 der , wie schon sein
Name dies andeutet, Israel behütet (in  מטטרוןsoll  נטרliegen ) ; übrigens sei hier nach kabbalistischer Auffassung Alles in Ordnung (וע״ד
 ) האמת הבל מתוקן הקב״ה ובית דינו וסודו ליודעי חן. Masse und Zalen
im Ritualgesezfc enthalten im Lichte der Kabbala wunderbare Weisheit (  ולכל שיעור חכמה נפלאה בסוד הקבלה20 a). Die Schriftstellen

* ( ישוב מצאתי זה העגין בפירוש ההגדה לחרב ר־ יום טוב ן־ שבילי ז״ל אלא שחשב ההיולי למנץ
 החמשיvgl . Hagada ed . Wilna S . 40  של די מכות כדרך הפשט.זד״ע שדורש כי כמה היתד
שלקו בה כל די היסודות והאומר של הי מונה מכת ההיולי הוא היסוד הכולל.
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sind nur eine Anlehnung und die tiefere Geheimnisse andeutenden Traditionen sind die Hauptsache (20 b כי הכתובים כאן סמך בלבד והקבלה
 וחכמי האמת יבינו וה. . . ) עקר. Der Gottesname  מקוםbezeichnet
den Grad, auf dem man zur hellen prophetischen Erleuchtung gelange
)ועל דרך האמת זה כמו הנה מקום אתי שהוא מקום ההשגה לאספקלריא
 ( המאירה אומר ברוך הוא והמבין ידום.
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
)ובמדרשו של ר " ש שהיו נעשים מצרים כאש שורף ומתמלא כל העיר עשן
 ( מהם של דם ואש ותמרות עשן.
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 vereinzelten 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  מן תיתירהאed( . Goldberg 2  ״ (מן תותירא בראvon der Brücke“
oder von ״der Brücke auswärts “, d. i. von der östlichen Tigrisseite , hinzu«
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siz in Palästina zu nenaen. (ובתריה מלך מר רב נטרי כהנא בר מר
 ומן תיתירתא וביומי׳ סליק מר רב אחא משבחא,רב אל אנחאי ומן בגדר הוד
 וכד אדבריה נשיא עלוהי סליק,לארץ ישראל דמר רב נטרוי שמעיה הוד
 •) להססDass der hier gedachte Acha v. Sch. derselbe ist, der die Seheeitot 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. Acha v. Schab.“ in Berach. 1. c. nach  על ההדס שבכל מקוםdas Wort
 תיובחאgelesen und nach dem Sinne, den die dortige Stelle dadurch
erhalte, geurteilt habe, währenddem Hai. gedol. und gaonäische Texte
dafür  הדם וכל דרמי ליהsezen ( הדס וכל דדמי ליה יש ספרים דגרסי תיובתא
 נוהג מר רב שמואל ראש, דמתוך גירסא וו היד: וכתב רב האי גאון ז״ל
 דר׳ אחא משבהא ו״ל שלא לברך עצי בצמים אלא על,) רביד1. כלת ( כלה
 והשתא לא קא חזי׳ אדם במתיבתא דמסיק: ההדס בלבד וכתב הגאון ז״ל עוד
,בהא שמעתתא " תיובתא" אלא כלהו בגרסיתו מפרקי לה " הדס וכל דרטי ליד
 טדקאטרינן גבי חילפי דימא עצי:  והא מילתא אטרינן מדרב אחא ז״ל. . . •
 עד כאן לשון גאון ז״ל. . .  ) בשמיב. Frankel hält zwar (Einleit, in den
j. Talmud 132 b) 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 ובתריה מלך בר שמואל רב בר מר דאיקרי
 בשנת אלף ג״טal.(  )דאיקור. Das Wort  דאיקדיfeit 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 wurden. Aus dieser und dem Worte איקרי, das er mit קיירא, 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.
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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 והכין אמר
 ומר רב שמואל. . . מר רב אחא טדקא אמרגן גבי חלפידימא דמםפקאלן
( Erklärung R. Acha’s
 לא מברך בורא עצי בשמים אלא על ההדס בלבדdie
wird in Aruch s. v.  חלף5 unter dem Titel  ופירשו הראשוניםmitgetheilt). Dass hier nur Mar-Samuel b. Mar gemeint ist, der der Lehrer
R. Acha’s war, ist daraus zu ersehen, dass auch R. Abraham AbBet-Din (Eschkol ed. Auerbach I. S. 69) in derselben Weise wie Hai
bei Salomo b. Ad referirt : וכן רב שמואל ריש כלה רביה דר׳ אחא
' משבחא לא היה מברך עצי בשמים וכר.
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 Genossen eines andern belehrt wird. מר רב אחא משיבחא הכי הוה אמר
.היכי דסכיר נהרא לא סלקה לה טבילה לאיתתא ואמר מר שמואל הוד
מעשה דסכרוהו לנהרא
, (1. רביברניתא ושרא אבא לטיטבל בה אטה ( אימא
, אמרו ליה קטן היית
אמר
להו
גדול
הייתי
,
אמרו
ליה
דילמא
הוה
בור
ביה
פורתא דשפכי מיא
להדדי
) ולא פמיקי מהדדי1. דלעולם לפי מהדדי ( בהדדי
ln Or Sar. I. 337, 8 wird diese Stelle mit der hier entscheidenden
Variante  אמר ליה מר שמואלund der richtigeren LA.  ביה בועאfür
 בור ביהangeführt . 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. dargelegt ist, nach dem Ergebnisse der dortigen Discussion modificirt.
ונהרא דסכיר דאית ביה עקולא דאית ביה ארבעין סאה הוה ליה
 כמקוה דאית בה ארבעין סאה ושפיר דמי לטבילה. 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 Vergangenheit 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  ברניתאderselbe Fluss ist, der
Bab. mez. 24 b  נהר בירןgenannt wird. Von diesem wird das. ausdrücklich berichtet , dass ihn die Israeliten, um Fische aus ihm zu
holen, manchmal eindämmen und dann wieder ableiten (נהר בירן
) דישראל סכרו ליה וישראל כרו ליה. Wie aus Moed bat. 4 b hervorgeht,
lag die Akademiestadt Sora an demselben Flusse. Unsere Texte haben
das.  ר ' אשי שרי להו לבני מתא מחסיא לאקדוחי לנהר בורניץund
änlich auch Aruch sv.  ) בורצנין) קדח, allein Abraham b. David hatte
hier die LA.  נהר בירם, Alfasi hat  בירןund in Handschriften finden
wir die aut  בירןhinauslaufenden Varianten  בודן, בידן, בורניניןvgl.
(
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 anzunemen, 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 (ואסור לסווג
 הכום אפי׳ לשגר לה כוס של ־ברכה אסור וכן כתב רבi [ . e. לה [ לנדה
מירושלמי
 אחא משבחא ומייתי לה. Auerbach gibt (Notel ) unrichtig
an, dass R. Acha sich in  " פ׳ תזריע״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:
אמרי דרב איקלע לבי שמואל שדר ליה שמואל כסא דברכתא לדביתהו ולא
 איבא דאמרי דכי הוות יתבא נדה מהודעא ליה בכסא דברכתא ואיכא, קבילה
דאמרי נדה לא שתיא כסא דברכתא ואמר מר משגרו לאנשי ביתו במתנה

 ולבסוף אמרה לרב, בי היכי דליהווי שלטא ואי אשתייא אתי ' לידי הרגל עבירה
/טהורה אני אלא אחותך היא דאיקלעא לגבאי ואסינא אי שתייא ליה אנא
 אמרנא אשדרתיה לך דתשתיית נאמנת,  לא קא עבדא לי יקרא, היא אמרה
 אינהו א״ל רב אף בוו אם נותנת אמתלא לדבריה נאמנת. Die Vermutung
R. J. B.’s, dass  ולבסוף אמרה לרבin  ול' א' לשמואלzu verbessern sei,
wird dem Sinne nach durch die Anfürung in Abr. b. David’s בעלי הנפש
(ed . Berlin 2b ), wo dieser Passus  ולבסוף אמרה ליהlautet , bestätigt.
Abr. b. D. bemerkt zwar, dass er die Quelle dieser Erzälung nicht
kenne () ולא ידענא היכא אשבחיה, allein sie ist sicherlich nur eine etwas
anders lautende Version des folgenden in j. Ket. II, 5 dargestellten Vorfalls.
 ליה טהורה.שמואל בעי לאודקוקי לאיתתיה אמרה ליה טמאה אני לטהר אמרר
 יוטה דין טהורה אמרת ליה לא הוה, אני אמר ליה אתמול אמרת טמאה
 בחיילי היי שעתא שאל לרב א״ל טכיון שהביאה מתלא לדבריה נאמנת. (Für
 יומא דיןhat Ha-Terumah No. 91  שמירוןd . 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 Erzälungen wird auch von einem älteren Commentator (in Schitta 1. c.)
angenommen , der das von R. Acha Erzälte aus einem gaonäischen Responsum 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  מר שמואלdas in den gr. Hai. weggelassene Prädicat  ראש כלה. Mit geringerer Bestimmtheit lässt sich
das von noch zwei Stellen (gr. Hai. 34 a כמעשה דמר רב חנה ומר רב
 שם־אלund 134 a ( ומר רב שמואל אע״ג דהוה מחוור ליהvgl . über leztere Reifmann  קול מבשרS . 11) behaupten.*)

*) Eine falsche LA . bei Isak Giat ( הלבותI . 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 Reifmann (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. Merkwürdig 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 נטרונאי מהו דכתיב
'שאל ר
 אמר ול רב אחא זה נאמר על פריצי הדור שלא יאמינו...אותותינו לא ראינו
לאותות שיעשה משיח צדקנו ויאמרו עליו כי פועל במכשפות ושטות הטומאה
וכי אותם האותות לא היו אותם שנתנבאו על המשיח ואם היו כי הם
( לא היו יודעים םג לא היה להם נביא שימר להם שהיוi. e. (הנביאים
 הראוי שיביא מאמתיות דבריו ואם לא שיחרp ) היה לו1. אמתיות ולב (ולו
) מתי אלהי יחרף צר1. ) גוחי ( נבא ?) ולוה אמר הנביעד ( הנביא עד1. (שקר
 ינאץ אויב שמך לנצח שלא יסבול דברים כאלו. 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  נטרונאיwäre dann  נטרויzu 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 יבא דיהבר ליה,ד
 )כסא לקדושי וכויan, die aber , mit  לא יצאschliessend (man muss vor  דאמר מדin
den gr. Hai. nach dem Citate bei J . G. noch die Worte דורי קדישא,ולא צריך לאד
einfügen), bei ihm noch eine Fortsezung hat וגבי זמן דיוה״ב אמר שמואל היכי דטעמין
 ליה אחריני גמאן דטעיס מברך דמי. 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 וגבי זמןדיוה״באמר
sind nichts weiter als eine zweite Anführung aus den gr. Hai. und zwar
aus H. Berach. c. 6 (8a), wo die Erörterung über  זמן ביוה״בmit der Folgerung
schliesst  ש״ם כל היבי דטעמין ליה אחריני במה דטעים מברך דמי. Ein unkundiger AbSchreiber hat aus der so häufig vorkommenden Abbreviatur  מניה = ) ש״מV°t#)
irrtümlich  שמיd . i.  שמואלgemacht . 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 Aufforderung, sie mögen dafür sorgen, dass der Geschiedenen auch der Rest
des ihr zukommenden Betrages eingehändigt werde שלחו מתם איך
פלוניתא בת פלונית קבילת גיטא מן ירא דאחא בר הידיא דטתקרי איה מרי
ונודרת ואסרה פירות שבעולם עלה דלא קבילת בכתובתה אלא גלופקרא
וממשלות בלואים ושמנום בחמשה
אחד וספר תלים אחד וספר איוב
 מנה לכשתבוא לידכם הגבוה את השאר. 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 derselben 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 metrologische 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  משליvgL
(
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  תיליםund  איובvorgesezt ist, bei  ממשלוחfeit , klar angedeutet, 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 ״mimschaltot“, 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 Fuchsfabeln bekannt waren, von denen aber nicht mehr als drei sich erhalten
haben (א״ר יוחנן ג׳ מאות משלות שועלים היו לו לר׳ מאיר ואנו אין לנו
 ) אלא שלש. 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.  משלותfür  ממשלותangeführt, worauf
zunächst bemerkt ממשלות וכן הוא מפי
לא מצינו בשאלותיכם כתיב
 השמועה כאשר כתבנו ממשלות.  ״Wir fanden nicht  ממשלותin euerer
Anfrage, unsere Schreibart ist die herkömmliche, nämlich “ ממשלות.
Die Schreibung  ממשלותist keine erdachte, da das Wort  ממשלungewohnlich ist, wir finden denselben Ausdruck auch in obiger Urkunde.
Die Existenz dieses Wortes, für welches in den meisten Codices das
geläufigere  משלeintrat , lässt sich noch aus einer anderen Stelle nachweisen. 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  משלות כובסץ ומשלות שועליםerstreckte . Darunter
sind sicherlich Fabeln zu verstehen , nachdem  משלות שועליםnur
Fuchsfabeln bezeichnen kann. Nun hat hier der Münchener Codex die
auch durch ältere Citate bezeugte LA. וממשלות
וממשלות שועלים
 כובסיןRabbinovicz
(
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
( )** משלvon  ״ משלherrschen “) den leitenden Grundsaz , die
Regel , die Maxime, das moralische Gesez bedeutet ,  ממשלdie Erzälung 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, ומהם ארבעה מקהל גרים
 והם שמעיה ואבטליון ור׳ עקיבא ור ' מאיר. 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 angeführten Wissensgegenstande allgemein durch  וכל הסחת של חכמיםbezeichnet , in
Soferim 16, 8 wird berichtet , dass er  משלותgekannt 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 Salomonischen Bücher nicht in den Kanon aufnemen wollte שהם חיו אומרים משלות
״ נהם] ואיבם מן הכתוביםweil sie blos Dichtungen enthielten und nicht zu den Hagiographen gehörten . Der Passus  שהם היו אומדים משלותfeit 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, ווי' עקיבא
 • בן יוסף קבל מד אליעור הגדול ויוסף אביו גר צדק היהZacuto
(Juch. ed. Philippowsky S. 75) weiss noch mehr, nämlich, dass dieser
zu den Nachkommen des Feldherren Sisera gehöre (גר צדק מבני בניר
) של סיסרא. Jakob Emden ( תפלת ישרים13 a) will auch gefunden
haben, dass Haman zum Stammvater Akiba’s gemacht wurde, bemerkt
aber ausdrücklich, dass der Talmud überhaupt nichts von dessen Proselytentume wisse (רמה שנמצא בדברי המחברים שר״ע בן יוסף גר צדק היה
) מבני סיסרא והמן ואני לא מצאתי זה בתלמוד. Die Thatsache, dass Josef,
Akiba’s Vater, ein Proselyte gewesen sei, soll nach Simon Duran (מגן
(
 אבותed . Leipzig 48 b) u. a. in den Worten  דלית ליה זבות אבותBerachot 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.
von den Nach1. c.) berichtet, waren einige Lehrer in Jerusalem,
kommen Hamans waren solche in Bene - Berak, von den Nachkommen Sancheribs hielten einige öffentliche Vorträge, und zwar sind
die lezteren Schemaja und Abtalion. Die Ordnung, in der diese Traditionen vorgetragen werden, ist nicht an beiden Stellen dieselbe, wie
dies durch folgende Nebeneinanderstellung derselben ersichtlich wird.
S.
. בבני ברק. מ ן למדו תורד.מבני בניו של ד
)1. מבני בניו של ס י פרא למדו תינוקות (הורה
.בירושלי ם
.מבני בניו של פג ח ריב למדו תורה ברבים
.[ומאן גיבהו שמעיה ואבטליוןן

.מבני בניו של פיפרא למה תורה בירושלים
.מבג* בניו של פ נחריב למדו תורה ברבים
]{ומאן גינתו שמעיה ואבטליון
.מבני בניו של ותמן למדו תורה בבני ברק

In En-Jacob Synh. wird zu dem lezten Absaze noch hinzugefügt
 ומנו ר ' שמואל בר שילת. Auch in Juch. (S. 190 und 193) wird angegeben, dass Schelat, der Vater Samuel b. S.’s, ein Proselyte und zwar
ein Hamanide gewesen sei, was nach Jecbielides (sv.  ) שילתin 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 Tanchuma (Wajakhel No. 8) wird entgegen der lezteren gelegenheitlich
bemerkt, dass Schemaja und Abtalion Nachkommen Siseras waren und
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so öffentlich lehrten, wie die Männer der grossen Synode (ושמעיה
)ואבטליון מבני בניו של סיסרא היו ולמדו תורה ברבים כאנשי כנסת הגדולה
Man kann wol daraus nicht auf einen Widerspruch mit der Glosse des
bab. Talmuds schliessen, da  סיסראhöchst wahrscheinlich hier nur
irrtümlich für  סנחריבeingesezt ist, allein die specielle Benennung der
Thanaiten ist überhaupt jünger, so dass man sie nicht als traditionell ansehen kann, ln der Boraita selbst, in der die Ordnung der
einzelnen Theile ohnehin schwankend ist, muss eine Versezung vorgenommen werden. Die ersten Säze lauteten gewiss ursprünglich מבני
 מבני בניו של סיסרא למדו תורה, בניו של הטן למדו תורה בירושלים
 • בבני ברקAn 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  בירושליםhier nur den Effect
dieser Tradition steigern soll, so darf angenommen werden, dass mit
dem  ״Hamaniden“, Monobaz, ein Zeit- und Lehrgenosse Akiba’s, gemeint 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  בראשית ברא א לה י םzu Anfänge des Pentateuchs (Gen. I, 1)  בראשית ברא אשימאgeschrieben hätten, weil die
von ihnen verehrte Gottheit Aschima hiess . Bechai b. Ascher (כד
 הקמחSV.  פוריםed . Warschau 71a ) schreibt ihm dies ohne jede Bemerkung nach. Diese irrige Angabe wird von Ludolf (Ep. Sam. p. 22)
Cellarius (Collectanea hist. Samaritanae p. 33) u. a. darauf zurückgeführt, dass die Samaritaner in ihren Gedichten und sonstigen jüngeren
Schriften für das Tetragrammaton  ״ ) שמאder Name“) schreiben, und
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ihnen wegen der Lautänlichkeit dieser Bezeichnung mit dem Namen
 אשימהdie 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  שמאschon 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 Paralytische 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  ףxalov }.1evYj
Die Kirchenväter, Justinus (M. Apologia I, 34), Eusebius (hist. eccl.
II, 13) u. a. wissen noch, dass Simon, in Gitta geboren, ein Samaritaner 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 JudenChristen 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 Wunderthaten 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 JudenChristen und dem Semo der Römer, welche beide auf die sam. BeZeichnung der Gottheit durch ״Schema“ zurückzuführen sind, den
Aschima erkannt , der erst von den assyrischen Colonisten des Zehnstämmerreiches verehrt wurde. Ihn Esra’s ungenannter Gewährsmann
hat wol gehört, dass die Samaritaner das Tetragrammaton  ״Schema“
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lesen, glaubte darin  ״Semo ״zu hören, und zweifelte dann nicht daran,
dass die Samaritaner noch den Aschimacultus treiben. Dass im
Pentateuche  אשימהfür  אלהיםgeschrieben werde , das allein ist
dann hier als eine auf Ungenauigkeit beruhende Erweiterung der empfangenen 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 Buchstaben 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. ( ״ ( שבע כפולות בג״ד כפד״וו. 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 unterscheiden, und zwar richten sie sich dabei nach bestimmten grammatischen 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. Karaismusl, 106 genannte Werk) mit. Grätz (Mntsch. 1872 S#281 ) befremdet es
zwar sehr, dass K. nur den Eingang zu den Regeln über die phonetische 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
. 2, 18) zu verwandeln und
(
den Paradigmen יצרו,  יצרוin יצר יצרוHab
auch die
(
 או תחת ריש דגושin  או תחת הריש יצא הריש דגושwie
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 Ausspräche des Resch folgende Regeln:
1) Steht R. nach den Buchstaben S., D., T., Sz., Z., T., N., L.
(! ) זד״ט סצ״ת נ״יund sind diese vocallos, so wird es weich ausgesprochen und daher ohne Dagesch geschrieben.*)
2) Ist R, das den erstgenannten sechs Buchstaben ( ) זד״ט סצ״ת
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
( )סימןdieses phonetischen Gesezes war * גצב וסמוך לאותיות זדייט סציית נ״ל, nach
Anführung der Paradigmen , auf welche  כאשר פירשנוhinweist , wird dieses klarer
dargelegt . In dem Passus  בקוריו בשס. ויהירist für ' נvielleicht  נקודןzu lesen.
**) ) בשוא יצא בלשוןךר1.  ואם יהיה ריש הסמוך לשש אותיות וגקודן (ובקודו. Hier hat der
G’sche Text die richtige Fassung . Das Wort  וגקודןfeit mit Recht in demselben.
***)  עייר זדייט מציית יצאו השנים ושמושם בלא שוא. . . ובן שתי אותיות ג״ל הסמוכות לרי״ש מלפניו
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  רnach  לund 1, auch
.
,גר
, לרוץ
wenn diese vocalisirt sind, weich bleibt , zeigen die Beispiele נדר
*״
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 UebereinStimmung mit J. befindet sich nach Pinsker (a. a. 0 .) eine massoretische Angabe zu Ende eines Odessaer Bibelcodex und der Verf. des
von Derenbourg herausgegebenen  מחברת התיגאןmanuel
(
de lecteur),
der nur in einem Punkte von Juda b. Alan abweicht.*)
Nach dem Angeführten ist es klar, dass die harte Aussprache des
 רישdie 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 gewöhnlieh 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
( בנץ שלמהed . Frankfurt 3b ולבי אומר לי שיתכן הברת הרי״ש כהברת
אות אר שלהם בלשון פהיטיא ובלשון פולוניא שקריאתה בדחיית האויר לבין
השנים וכאלו שין נכתבה אחריה ובמהירות דבקות היותר אפשרית כנודע ליודעי
) כתבם ולשונם.
*) Die Worte
 ונראה ודומהbesagen

וכן יבא אותיות ל״ג לפני הריש ויבא הריש בשוא ויהא רפי כמות לרצונכם

, dass nur vocalloses R . nach  ל״גlene
J . b, A . bei Kimchi dies ausnamslos
der Fall ist.

ist , währenddem

nach
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Durch die Schrift ist diese volle Lautung des ' רnoch angedeutet
in den Wörtern זרזיףPs( . 72, 6) von  זרףaram
=
.  ״ (* זלףtropfenweise fallen“ und  פרשזlob
(
26, 9), wo das  זam Ende die Aussprache
des ר, das neben dem änlich klingendem Zischlaute  שleicht überhört
werden konnte, stüzen sollte. Auch in den durch Einschaltung von
 רentstandenen vierbuchstabigen Stämmen ist dessen Nachbarconsonant
gewöhnlich ein Zischlaut, so in  שרביטvon  שבט,  סרפדvon  ספד, סרעף
von  סעף,  חרצבPs( . 73, 4) von  חצב, vgl. aram.  כורסאvon hebr.  כסא.
Auf dieselbe Weise dürfte sich die Existenz des  רin dem Worte בתל
erklären, welches gleich  בזלlautete , wie darauf das stammverwandte
Basalt ( ßaoalrrjg) schliessen lässt. Das  רhat in allen diesen Fällen
den Zischlaut verstärkt.
Grätz hat (a. a. 0 .) auf mehrere biblische Wörter hingewiesen,
in denen die Verwechslung von  זund  רersichtlich ist.
Der Name der Priester-Phyle  מעדיהNehem
(
. 12, 5, 17) lautete
nach Kaliri, der ihn mit  עריהreimt ,  ; מעריה1. 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  רund  זzurückgeführt . Die Namensform  מעדהgehört , wie dort
bemerkt wird, den Tiberiensern an, die, wie wir eben aus Juda b.
Alan’s Mittheilungen zuerst erfahren, ihre Stadt so nach der PriesterPhyle nannten, die einst in oder in der Nähe derselben ihre Station
hatte.

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 vernommenen Geräusches ein solcher Schrecken unter den darin sich
befindenden Frauen entstand, dass sie sich alle zur Thüre hinausdrängten, wobei sieben derselben ihr Leben einbüssten. Carmoly
(das. II S. 96) versezt dieses Ereigniss in das Jahr 1718. Die Gemeinde
*) Etymologisch sind זרף, זרב,  זלףnur 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 bestehenden Büchleins:  חלקת בנימן. Auf dem Titelblatte werden Name und
Inhalt desselben in folgender Weise bezeichnet: רצוי׳ נכנסת בחלקת
 הן בלשון. בנימיןלחבר המעשה בחירה וקינה אשר לא נמצא עוד כהנה
 ובטובו לא חסר מכל דבר. עברי או בלשון אשכנזי. Blatt 2 Seite l enthält die von dem Verfasser Unterzeichnete Vorrede. Von da bis 3 b
wird der Hergang dieses Ereignisses in hebräischer Sprache dargestellt. Auf Bl. 4 und 5 liest man drei Klagegedichte des Verfassers und
von da bis an’s Ende die Erzälung dieses Factums in jüdisch-deutscher
Sprache. Wir geben die leztere hier in möglichst getreuer liebertragung 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 ונזכה כלגו
 טהרה לאורו, da wird sowol in der Männer- als auch in der FrauenSchule**) 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 ״Vertummlung“ 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
* )״Synagoge.

רישא

geschrieben.
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sahen sie, wie auf der Stiege, wo man von der Weiberschule herabgeht, 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 א^ מגתזעקלי האז.
**) Diese nähere Angabe hat nur der hebr. Text.
11
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Tochter des Jakob Merchingen, Frau von Moses Bass. An diesen
und
ist scheinbar zu sehen gewesen, wie sie zertreten worden sind
wie
,
Sie
das Blut an die Wand gesprizt war. Nun observiren
Weinen
und
die Metzer Juden zu Brummen und Klagen, Schreien
Ursache haben!
Es entstand dann eine grosse Verwirrung. Die eine Frau suchte
ihre Mutter, die andere ihre Tochter, der Mann die Frau. Unterdessen
vor
wurde das jämmerliche Geschrei von den Christen vernommen,
dem
die
,
Weiber
dieselbigen
״
Denn
.
denen wir beschämt dastanden
“.
Tode sind entronnen, haben auch Solches noch nicht gewonnen
entmit
mussten
meisten
Die
.
Wunden
und
Sie hatten viele Beulen
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
die
Schleiern. Die sechs giengen zugleich, an einander gedrängt, in
eine
dass
sind,
breit
so
Schleier
die
Weiberschule hinein, obwol doch
Frau allein, die einen solchen trägt, gewöhnlich sich seitwärts wenden
sechs
muss, um durch die Thüre hineinkommen zu können . Diese
Sie
hinaus.
“
giengen aber zugleich hinein und noch weit ״luftiger
erkennen
zu
haben grosse Augen gehabt, und sie hätte sie nicht
in
vermocht. Es sind wahrscheinlich Geister des Verderbens, die
solcher Gestalt hier erschienen waren.“
Der Verfasser berichtet nun, nachdem er seiner Klage noch in
weiteren Lamentationen Ausdruck gibt, dass die bei dieser Katastrophe
in
umgekommenen Frauen in einem gemeinsamen Grabe, aber jede
Denkstein
ein
nachher
und
,
wurden
einem besonderen Sarge, beerdigt
bei demselben aufgestellt wurde , dessen Inschrift eine Beschreibung
dieses Ereignisses enthielt ; ferner , dass durch öffentliche Proclain
mationen, die er im Originale mittheilt , verschiedene Bussübungen
der Gemeinde angeordnet wurden.
Ueber die Thatsache selbst macht Salomo Lipschüz, der um
—
dieselbe Zeit in Mez — wiewol in einer anderen Synagoge
תעודות
erschienenen
Offenbach
in
Vorbeter war , in seinem 1718
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 מה5 שיNo . 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 herbeigeführt 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 vollständigerWeise 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 Literaturkreisen wahrgenommene Erscheinung zu beleuchten:
1) David Abudraham schildert (Abudr. ed. Prag 11b) die zweckmässige 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 פירוש נעשה אדם
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 בצלמנוS. 2—4)*). Ein anderes Stück aus dieser Schrift hat, wie Jellinek

(Einl. S. IX.) bemerkt, der Verfasser des Sittenbuches אורחות צדיקים
ausgeschrieben. Doch dieses Geschick theilt hier der Mediziner Donolo mit den Religionsphilosophen Bachja Ibn Bakuda, Salomo lbn
Gabirol u. a. Das ganze Buch ist eigentlich nur eine erweiterte Umarbeitung der Gabirol’schen Ethik ()תקוי מדות הנפש, 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.) entnommen. Man vergleiche c. II. besonders von den Worten וכל אלו ההרגשות
 שרשם בתוך המוח וממנו יתפשטוan bis  הצורות החקוקות הנעצרותmit Sch.
ha-Sch. c. XII. (ed. Rödelheim 76 a) und c. III. von Anfang bis כאשר
 הזכרנוmit 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. כפוריםed( . Warschau S. 43) eine
Erklärung des Buches Jona, in der von Abraham b. Chija’s  ״Seelenbetrachtung“ 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 (Iggeret 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 ( טעמי המצותed . Basel 7 a) erwähnt
wenigstens, dass der Inhalt desselben den ״Weisen der Kabbala“
angehöre.
*) Elia Kohen ( שבט מוסרc . 1) hat wiederum aus Abudr . geschöpft.
**) Vgl . über denselben die Einl . zur ed . Warschau , die durch das von
Josef del Medigo ( תעלומות חכמה91 ab ) Gegebene zu ergänzen ist.
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5) Dass der eLen genannte Meir Aldabi den Inhalt seines Buches
aus verschiedenen älteren Schriftwerken zusamrnengetragen hat, 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 dankenswerten 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 wörtlieh 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 ausgewandert 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 (3 a ' ) ואחריו בא ר׳ משה בר נחמן ז״ל וכו,
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.
Aldabi (c. 9 Anf .  קבלתי.נאם המחבר הנד
כי האדם הצדיק אחר המות יכנס
.,(מפי סופדים ובו
 בגן עדן אשר שם כל עץ נחמדIבג״ע
כי אץ לומר שגוף הצדיק
למאכל וטוב למראה ונחמד העץ
אשר שם כל ץע נחמד למראה וטוב
להשכיל גם עץ החיים בתוך הגן
למאכל ועץ הדעת סוב ורע גם כל
גם עץ הדעת טוב ורע גס מכל מיני
עד
מיני בשטים ויתענג שם ויתעדן
 סוף דבר יתענג שם.
בשמים
.אץ קץ
•ליתעדן שם עד איןקץ
ואמנם העונש המגיע לרשע אחר
המות הוא הבקום אשר נקרא גיהנם
ויושב שם הרשע אחר המות כי
המקום הלז בוער כתנור וכבשן אש
ולהבות ולפידים בוערים ושם יבער
.נפש הרשע ויצטער לאין קץ

ואמנם גוף הרשע יושב בגיהנם
אשר הוא בוער כתנור וכבשן אש
ולהבות ולפידים בוערים ושם יבער
.גוף הרשע ויצטער לאין קץ
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Der Einwand gegen diese Ansicht  הרי אנו רואים שגוף האדם וכר׳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.

Aid.

 שהנפש. . .ונחוור לדברינו ונאסר
דע אתה המעיין אלקים יחנך יכ
הי ' עצם לעצמו קודם התחברה עם
כאש׳ תפרד הנפש ממדור העליון
. . . הגוף והיא בדיה זכה ודקה
להתחבר עם הגוף היא אח׳ והיא
ונחזור לדברינו ונאמר שהנשמה קודם
בריה זכה ודקה ומכרת את בוי״ת והיא
התחברה עם הטף היא מכת המלאכים
מכת המלאכים טרם התחברה עם
ולאחר כן תירד ממעלתה ותתחבר
הגוף ואח״כ תרד ממעלתה ותתחבר
.' םע הגוף בבטן בעל כרחה וכו
.עם הגוף ותרד בבטן בע״כ וכ׳
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 Buchdruckerkunst 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  סאה סלתgab , 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.
 אמר שלמה המלך ע ׳ד שמור רגלךwird
bemerkt : דף ה׳ ע״א שורה מייד מועתק אות באות בספר המוסרi ( . e . ( עוה״ב
מבאן ועד ע״ב
 כלץ ז« ל. שעשה ר" משד. בהקדמה חראשוגד.
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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:
 סאה םלת2 a— b (Anfgsw.  ) מדת האהבהist =  כה״קNo . l (Art.
 ( אמונה, 2 b— 3 b (Anfgsw.  ) מדת החסידותist = ״ק. כדNo . 2 (Art. ) אהבה,
3 b— 4 a (Anfgsw.  ) הכנעת הלבist =  כה״קNo . 3 (Art.  ( אורחים, 4 a— b
(Anfgsw.  )וצריךist aus  כה״קNo . 4 (Art.  אבל1(, * ( 4 b bis םג צריך לו
das. ist der Schluss von  כה״קNo . 5 (Art.  אבל2 ), ib.— 5 b (Anfgsw.
 )מציגו שהקב״הist aus  כה״קNo . 7 (Art.  ( בטחון, 5 b— 6 a ( וכן ראוי לו
 ) לאדם ההולךist =  כה״קNo . 8 (Art.  ( ברכה, 6 a ויהיה — וכן ראוי
 נקי. אדםist eine dürre Inhaltsangabe aus No. 9 (Art. ) ביה״כ, ib. 6 a
—7a (Anfgsw.  ) מדת הגאוהist = No. 10 (Art.  )גזל, ib. Z. 3 v. u.
ist = No. 11 (Art.  ) גאוה, ib. 7 b ( ) דרשו חו״לist = No. 12 (Art.
 ) גרים, ib.  עתידיןist = No. 16 (Art.  )דינין, ib.  עתידיןbis 8b (Anfgsw.
 )ישist =  דכ הקמחNo . 13 (Art.  גאולה1), ib. bis  לכןist = No. 17
(Art.  (** השגחה, 8 b— 9a (Anfgsw.  ) ודרשו חו״לist = No. 18 (Art.
 ) הלבנת פנים, ib. a— b (A.  )ויש לוist = No. 19 (Art.  )ודוי, ib. bis
 וגם שיגדל מעלת החזשist = No. 22 (Art. ) חלול השם, ib. bis 10b
(Anfgsw .  ) מדה רעהist = No. 20 (Art. ) זנות, ib. bis וצריך אדם להזהר
 טחמדהist = No. 21 (Art.  ) חנופה, ib. bis 11a ist = No. 22 (Art.
 ( חמדה, 11 a— b (Anfgsw.  ) ובמקום המשתהist = No. 23 (Art.  חתןl)
ib. bis  העיקרist ein Saz aus No. 24 (Art.  חתן2 ), ib . bis 12 b Z. 2
v. 0. ist = No. 25 (Art.  ) טהרת הלב, ib. bis  נאם ה׳ist = No. 26
(Art. ) יראה, ib. bis  בתחתוניםist = No. 27 (Art.  ) יחוד, «ib. bis 13 a
(Anfgsw.  )ויען כי בחרist = No. 28 (Art. ) יצר הרע, ib. bis וישמור פיו
 ולשונוist aus No. 31 (Art.  כפורים2 ), ib. bis b (Anfgsw. ) והנה העבירה
ist = No. 32 (Art. ) לה״ר, ib. bis zu Ende des Buches ist = No. 65
(Art.  ראש השנה1).
Dieses Büchlein ist daher nichts als ein mageres Compendium
*) Hier ist noch ein Saz eingefügt , der nicht aus dem
 בע' ספדdarin ist  בעי סעדzu lesen.

בד״״ק

stammt .

Für

**) In diesem Artikel gibt Bechai b. Ascher Auszüge aus Naehmani ’s HiobCommentare, 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  מרפא לנפש,ist mehr religionsphilosophischen Inhalts.
Er bemerkt in der Vorrede, dass er darin nur Stücke aus anderen
Büchern zusammengetragen habe ( דברי חכטים לקטתים זעיר שם. . .לאגור
 ;)ועיר שםmanche, 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 16 a '  שם דת יפול וכוmit lk. I. c. 7—10, ib. Z. 4 v. u.
 כמו שאנחנוbis b (Anf.  ) אך אמנםmit lk. in . c. 6, 16b—17b mit lk.
ib. c. 7 und 15, 17b (über  ) צדיק ורע לוmit lk. IV c. 12 und 13,
ib. 18a—20 a ( ) וכן כל אדם ישתדלmit lk. III, c. 23 *), 25 gegen Ende
bis c. 30, 21a bis  אהבת השםmit lk. c. 32, ib. bis 23 b mit lk. c.
35—37, 23 b—26 a ( ) במשפט וצדקmit lk. c. 7— 12, 26 a (ועל הכוונה
 — ( הראויה לפרש27 a (״ יתן טוב. ) דmit ib. c. 6 und 7, 27 a—30 a
( ) יש בענין ברכותmit lk. c. 16—19, 20—24, 30 a  יש בענין הברכותff.
mit lk. c. 19, 31a —35 über Busse mit lk. c. 25—29, 35a —36b
( ) אל תכלית השלמותmit lk. 29, ib.  וארבעה מיני שכרmit c. 31 Ende,
das Weitere bis 37 b mit c. 34—35, 37 b '  כל שנוי ההווה וכוff . mit
c. 32, 38 a ( — ( והטוב הגמור לא ישתנה38 b  אל ההפסדmit c. 51, ib.
( ) כי עיקר האמונה הוא בביאת הגואלbis 39 a  לא חרד לעולםmit c. 42a
ib. (  ) וגם יאמן בתחית המתיםbis 39 b  ורוח בשר אישmit c. 35, von da
bis Ende mit c. 47—50 **).
Von seinem dritten Werke  אורח חייםim(
Drucke vollendet Tebet
1579, 31 Bl.), das sich den bereits genannten als lezter Abschnitt
anschliessen soll (והוא חלק שלישי ראוי לחברו אל סאה סלת ואל מרפא
) לנפש, sagt Norzi ebenfalls im Vorworte, dass sein ganzer Inhalt anderen Schriften entnommen sei (הכל נמצא כתוב דברים עתיקים מפי

*) Für  ואחרים יפרשוhat N. richtiger  והנוצרים יפרשו.
**) 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 entdecken. 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  תועליותdes K. Levi b. Gcrson angelegt habe,
aber sie nicht zum Abdrucke bringe, weil dieses Buch wie der Bibelcommentar dieses Philosophen hinlänglich verbreitet seien.*)
3) In Berlin erschien 1724 unter dem Titel  ספר יראהeine
Sammlung von drei kleinen Schriften, deren lezte,  ספר מ* םר, 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  דברי דודvon David
Lida ganz identisch ist. Man könnte, zumal nach der Angabe des
Titelblattes lezteres schon früher einmal erschienen war (כבר היה
האיר במחנה העברים ע״י המחבר הוא ניהו הרה״ג
 מוהר״ר דוד לידא.
. . / אך שהדפים בלו והלכו לחסרים קם א. . . )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
 בשנת " • יישמע. . .  מרושליםvgl . 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( . 72). David Lida hat nichts unter diesem
fasstes Buch זר והבNo
,
Titel geschrieben. 3) hätte es der Herausgeber des  ם' היראהder
ein Zeitgenosse David Lida’s war, wol auch gewusst, dass dieser der
Verfasser des  ס׳ הבוסרsei und, wenn  דברי דודschon wirklich einmal
in Druck erschienen wäre , dies auch erfahren und somit nicht

*) Nach Elischa b. Abraham ( פי שניםVorr . 7 a) gab Norzi in Venedig im
Jahre 1579 auch die  הנהגהAscheris heraus ( מה. . והואיל והקרה ה״ לבגד עיני ס• קטן
 הרא״ש וכי. .  תקן. .  אשר. .  ההנהגה. . ) שחבר זזבם א' הנקרא רפאל מנורצי בעיר זויניציא בשנת שלי׳ ט
Eine Ausgabe dieses Datums verzeichnen Bassista ( ש״י20 b) und Fürst (bibl.
I. S. 60, wo die Angabe , dass dieses Büchlein hinter  סאה פלתgedruckt ist,
falsch ist). Zedner (S. 59) und Michael (S. 130) kennen nur eine Ausgabe
vom Jahre 1578 in 32stel -F0rmat.
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von seinem Manuscripte gesagt  נמצא, ראה וה חדש הוא לא היה בעולם
 אתי בכתיבת יד ושם המחבר נעלם. 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 זר זהבvon
(
Knorr v. Rosenrot benuzt s. Wolf bibl. hebr. I S. 306) herausgab,
das  ' המוסר0 verfasst habe. Demnach hat David Lida dieses in einer
Abschrift auch ihm zugekommene Büchlein sich ohne Weiteres angeeignet.
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 יד כלבו
herausgegeben, ln diesem Werke befindet sich (No. 6) ein sehr
nüzlicher, praktisch angelegter Commentar zu den Psalmen, betitelt
 קדש הלולים, 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 Kabbalisten 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 denselben 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 hehr . Titel lautet : ספר ההלים עם פירוש הקצר אשר לקחתי מבית האוצר המה
, להראות מעשה ידי ופעולתי,  והבאתי אותו לבית הדפוס אשר הבינותי. . . .  ) הראשוניםsic ( המפורשים
 מלקוט מכל המפרשים,  על התורה ועל הנביאים ועל הכתובים כולה, .עשיתי
וכזאת
אשר כזאת
 מקום אשר ד״םפר הנכבד הזה,  וכאשר נעשה להולך בגולה עשיתי מראה מקום ומפילה, במנחה בלולה
חויזין דאקטר ופראפעסאר
מבאס
הענריך יאקב
נמצא והוא חדפוס אשר הוכן בהכנה דרבה ע״י
 נגמר ביום ג כ״א אדר שגי תע״ ב לפ״ק.  ודרשן פה האנווא. Der lat . Titel bezeichnet
dieses
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!
argenti) bekannte,
(
4) Das unter dem Namen  קערת כסףtrutina
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 (  מת מדותed.
Dyhrnfurth 1778 ) aufzunemen. Dagegen wäre allerdings nichts einzuwenden , 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 (  ואשא משי^ י ואומר19 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 handschriftlichen 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 (הצגתי גם
קצת משירי החכם ר׳
יוסף אזוב אשר מסרם א״א לידי בכח״י ואמר לי
) החכם ההוא היה קרוב לנו ממשפחתינו. Auf die leztere Angabe ist wol
nicht viel zu geben. Keineswegs ist aber die geistige Gütergemeinschaft , 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.
).

A . Harkavy

; F . = masoret . Frag , in der Coli. Fir-

(Von
Lickute

Pinsker

(P . bezeichnet

kowitsch
; G. = Cod. Günzburg
;bei Neubauer Pet . Bib . p. 103 —104
R . = Rab . Bibel 1516 ; M. = Masora marginalis in handschriftlichen Bibel ).מסורת ד,מסורת ,

 ; B. = Bachurאבן ספיר Codices ; S. = Sappir

 F . N. 14.אבו אל עומיטר
 R . G.יהודה בן שטעון
 *P.נח = אבו נסי
[בבלאה
צמח  s .אבו סלוטום
 P.יהודה בן עלאן
*
[הטבראני
\ 1אהרןבןאשר = אבו סעיד
צמח  s .אבו שיבה
 P.יהונתן
 P.אביגדור
יוסף אברהם בן = יוסף בן אברהם
[ הבבלי
 ? P.עלאן הבבלי]
 F . 9, 14אברהם בן פראת
יהודה בן עלאן = יחיי בן וכריה
 F . 9, 14אברהם בן ריקאט
 R . G.אדא
 ? P.הטבראני]
ילתא
M.
S.
 passim M.אהרן בן משה בן אשר
)? (die Frau d. Nach man
 P.נסי = אחא
*
 R.יעקב הנקדן
 F . G.אחייהו הכהן ממדינת
אריקאט ,ריקאט = יקר
[מעדיה
דוסא  s .אלעזר
F. 9.
דוסא  s .אפסי ,אפסויי
משה  P* . s.מוחה
ריקאט ,יקר  s .אריקאט
 M. (von Dr. Strackמשה גמאו
 F . 9.אשר הזקן
aufgefunden
).
 F . 9. 14אשר בן נחמיה
 M. passimמשה ןב דוד ןב נפתלי
אבוסעיד,אהרן  s.בן אשר
 B.משה חון
משה  s .בן נפתלי
מוחה
 F . 9.משה
משה  s .גטזוז
 F . 9.משה בן ’ נחמיה
 R . G.חסא בן אלעור בן
]אפסי אפסי י
 F . 9.משה העזתי הנקדן (vielleicht derselbe,
dem die § § 5, 42
* ?P.אבו נסי = נח
תשובה הגאונים in den
 M. S.נחמן
)? ed. Lyck gehören
 F . 9.נחיה ננפש
[dieser ist Saadia ’s
 P.נסי בן נח
*
Sohn .
]Red .
צמח  s .סלוטום
 R . g.המנונה
 P.עובדיה הבצרי
*
 F . 9, 14, M.חביב בן פיפים
יהודה =  Kimchiעלי בן יהודה הנזיר
[(פיפיים (
 ? P.בן עלאן]
 m. s.יהודה רב יחזקאל
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יקר = ריקאט/ אריקאט
 פנחס ראש הישיבהF . 9.14. M.passim
F. 9, 14.
14
9.
.
F
פיפים
(
(פיפיים
S.
M.
שמואל
בר
שילח
 צג־ח בן אבו שיבהF . 9. 14
G.
.
R
שטעון
 צמח בן סלוטוםF . 14.
 שמשוןB.
 צמח ןב צואראF . 9.
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.
מדיבחאי
ספר אספמיא
)מחזורא רובא ( רבא
)ם׳ הללי ( הלאלי
מערבאי
)( ם׳ ונבוקי (בן ונבוקein Ortsס' מפתח
name  זנבקneben Damask s.
נהרדעאי
Gurland  גנזיישראל1, 42 (.
מוראי
)ם' ירושלמי ( ספר ירושלים
ס' יריחו
ם' סיני
,' שמשוני0
( ם׳ כתר שם טובvgl.  אבןספיר11.200 )

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 jüdisehen 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 AufZeichnungen 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 lückenloses Gemälde des israelitischen Altertums nicht zeichnen lässt, wenn
nicht die einzelnen Züge, die sich in jenen Reden und Liedern abspiegeln, 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 Geschichte 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 Volksgeschichte 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 zurückschreckt 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 Zusammenhanges , 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 überraschenden Einfalle als einer gründlichen Untersuchung ihr Entstehen verdanken , 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 EinWanderung von Hirtenstämmen in Palästina an einem sonnigen Frühlingstage, 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 Bodenbeschaffenheit 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 Beschaffenheit 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
welche die 70 manchesmal für  שיל־הhaben,
Schreibweise
eine vollere Form dieses Stadtnamens —  — ‘ שלםvorausseze.
״Demnach kann ( שלםPsalm 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  אילןGen. 36 , 2 reoep
die im griechischen
für  גשןn . u.), wol die Schreibweise
*) Schranke ist die metaphorische Bedeutung; der Grundbegriff des Wortes
ist ״das Eingegrabene“, ״Festgesezte“ vgl. Jes. 10, 1.
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Texte sogar für  שלהGen
(
. 38 , 5 ; 34,12 ) erscheint , hinlänglich erklärt.
Die Stadt wird hebr. immer nur  שילהgenannt , welches man sich nach
der Adjectivbildung  ) שלני1 . 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  שלםauch 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 Verbot des Meineids enthält, soll (S. 38 Anm. 1) missverstanden worden
sein. Der Sinn desselben soll sein : ״Du darfst den Namen des Ewigen Deines Gottes nicht auf Eitles (d. i. auf Gözen) übertragen 66. נשא״
mit  עלconstruirt , bedeutet : ״auf Jemand hintragen, Jemandem etwas
beilegen 66 Ps . 15 , 3  וחרפה לא נשא על קרבו, er legte nicht seinem
Nächsten Schmach bei. Wie öfter wird auch hier die Präposition על
in  לerleichtert. 66 Wir zweifeln sehr daran, dass Hr. Gr. für die leztere
Behauptung viele Belege hat. Abgesehen davon ruht der Beweis dafür,
dass  נשא עלeine solche Bedeutung haben kann, auf sehr schwachen
Gründen. Da nach Ps. 69 , 8 ( )בי עליך נשאחי חרפהund Jer. 15 , 15
( ) שאתי עליך חרפהes als etwas Verdienstliches erscheint , für Jemanden
Schmach zu ertragen, so wird man fast nicht umhin können, das
Wörtchen  לאin 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. ausgedrückt findet, spricht das parallele Versglied  ולא נשבע למרמהfür die
Dichtigkeit der traditionellen Auffassung an lezterer Stelle. Als entscheidend dürfte hier Ps. 139 , 20 angesehen werden, wo נשוא לשוא
nach Jizchaki und anderen Erklärern =  נשאו לשואist , 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  נשאist hier elliptisch und
bedeutet ,.auf den Lippen tragen " . Den vollen Begriffsausdruek hat
Ps. 16, 4 und ist so auch Exod. 20, 7  שפתיךby 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 (tributpflichtigen) 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 Vcrbindungen 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 Eroberung 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 () לך הנח את ישראל ואת יהודה. 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 herichte, 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, währenddem 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  ושלשה הגדולים הלכו אחרי שאולist nicht
überflüssig, indem er dazu dienen soll, den Unterschied zwischen dem
Verhältnisse Davids und dem seiner Brüder darzustellen. Grätz emenäirt
zwar  שאולv ( . 15) in  שסואל, was aber entschieden unthunlieh ist,
da mR Bezug auf d’׳ese Angabe 18, 2 mitgetheilt wird, dass David

182
nach der Besiegung Goliat’s seinen dauernden Aufenthalt bei Saul
nemen musste ( ) ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב אל בית אביו.
Dem Verfasser des 1. Buches Samuel waren eben zwei Relationen über
David’s Berufung bekannt, von denen die eine dieselbe seiner Geschicklichkeit im Saitenspiele , die andere sie seiner so gelungenen Heldenthat zuschrieb . Er hat sie nun in der Weise — 17 , 14 , 15 und 18,
2 *) muss man als seine eigenen Hinzufügungen betrachten, — vereinigt, 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 regelmässigen 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 übersehen 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 Ansicht sich schon bei Kimchi z. St. findet) , sondern auch hier die
wörtliche Bedeutung  ״Steintafeln“ habe. Das  בקריתאder Peschittho ist
aber offenbar aus  בקרנתאverschrieben ;  קריתאselbst 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
 מידו לוscheinen 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  ימצאהוDeut
(
. 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 כבחצי מענה צמד
 ) שדה1. Sam. 14, 14), welches nach den Commentatoren den Umfang
der Fläche, auf dem das Gefecht mit den philistäischen Vorposten stattfand, bezeichnen soll, die Uebersezung der 70 als massgebend betrachtet•
Der Text lautete nach der gr. Version  בחצי ם ובאבני□ ובצולי השדה.
Es ist aber sehr fraglich, ob man dem Verfasser d. B. S. ein solches
Hebräisch ( )! ובצוריzumuten 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 Ermanglung besserer Erklärungen solchen Conjecturen nicht ohne Weiteres
öeistimmen können. So wird S. 185 Anm. 1 kurz bemerkt, dass tur □והמשני
(1. Sam. 15, 9)  והגמליםgelesen werden müsse ! Aber wie konnte ein
Abschreiber für das geläufige  גמליםein so ungewönlichesWort wie משנים
erfinden? Kamele wären ja auch nicht zu Opferzwecken(v. 15) verschont worden. Wenn hier überhaupt eine Einendation zulässig wäre,
so liesse sich eher am  ״ מריאיםMastochsen“ (Jes. 1, 11) denken, das
seltener vorkömmt und mit  משניםden Anfangs- und Endbuchstaben
gemein hat. Jesaia de Trani z. St. vergleicht פר השניRieht
(
. 6, 25),
das nach ihm der ״gemästete Stier“ bedeuten soll ; Pseudo-Jonatan
nahe  שמנים = משנים. 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 אכן סר מר המות
soll gelesen werden  • אכן מר מר המותWahrlich, bitter, bitter ist der
Tod! Das  סרdes Textes wurde von den rabbinischen Auslegern =
 שרangenommen (vgl. zum Targum  בבעו רב וניnoch Pesikta ed. Buber
26a und Parallelst. ) היכן ממיתץ את השרים מיתות חמורות. Die verbale Bedeutung ״weichen“ kann hier wol nicht für  סרange-

*) Was er Anm. 1 über  מעדגזתsagt , 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 מר ל י מר
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  אם כןfür  אכן. Ursprünglich mögen diese
Worte vielleicht gelautet haben  מה מר המרת, ״ אם כןwenn 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 — אוי מי יחיה משמואל
In v. 33 soll nach dem Verfasser  מאנשיםfür  מנשיםgelesen werden.
Das ist entschieden unrichtig, da  שכל, wenn es den Verlust der Kinder
bezeichnet , nur in absolutem Gebrauche ist. Das Wort  מנשיםbedeutet
auch nicht ״mehr als Frauen “, sondern ״mehr als andere Frauen“
vgl. Richter 5, 24 ( ) מנשים באהל תבורך. Dann ist die Antithese auch
ganz correct. —  ) כביר העוים1 . Sam. 19, 14) muss nicht, wie dies S. 203
geschieht , in ' כר העemendirt werden und  ״Polster aus Ziegenhaaren“
bedeuten , da ״Nezwerk aus Ziegenhaar“ einen guten Sinn gibt. Der
Vergleich mit  כר הגמלGen
(
. 31 , 14) ist hier unpassend , da dieses
das auf dem Kamele liegende Sattel bezeichnet . —
S. 292 wird das schwierige  ) וואת תורת האדם2 . Sam. 7, 19) bcsprochen und nach 1. Chr. 17, 17 angenommen , dass  תורתfür  כתרoder
 כותרתstehe . 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 gezwungenen Erklärung seine Zuflucht zu nemen . Nach der griech. Uebersezung daselbst ist ( כתואר = כתורwg ogaoigj.
Die fragliche Stelle
würde demnach wörtlich besagen : ״und du betrachtest mich in dem
Ansehen eines Menschen, der höher gestellt ist“ ;  האדם מלמעלהwäre
dann ein anderer Ausdruck für  ) הגבר הקם על1 . 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 ועל לוח
 לבם אכתבנהzu schreiben sei . Diese LA. scheint in spanischen BibelCodices 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 (תחת אשר כתבתי

אכתבנה

ונתתי את תורתי בלבם ועל ליח לבם

יה נרשמת,לאבותם על לוחות האבן אני כותב אותה על לוח לבם ותר
 בלבם ולא תשכח מפיהםHegjon 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  תדרכי נפשי עוRieht
(
. 5,21 ), welches der Verfasser (S. 115)
unerklärt lässt, ist  תרהיבני בנפשי עזPs( . 138, 3) zu vergleichen. Es
ist wahrscheinlich, dass man für das ganz unverständliche תדרכי — תרהבי
zu lesen habe. Der Sinn dieser Stelle wäre demnach: ״Meine Seele
triumphirt im Siegesgefül. “
Besondere Aufmerksamkeit widmet der Verfasser der genauen Fixirung 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 Untersuchung 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 Biieher d. K. über zwei gleichnamige Könige, 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 WiderSpruche, 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 Jehoram 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 angetreten 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 einjähriger 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 zusammen 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 Uebername 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 angegeben 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 :  וימתnämlich
(
Ach. v. isr.) כדבר ה ' אשר דבר אליהו וימלך יהורם [ אחיו] תחתיו כי לא היה
לו בן [ו] בשנת שתים [ עשרה] ליהורם [ מלך אחזיהו בן יהורם] בן יהושפט
 מלך יהודה.*)
*) Auch in 2 . K . 8 , 16 scheint
der Text eine Lücke zu enthalten , die
vielleicht
durch folgende Fassung ihre Ergänzung
erhielte :  יורם בן1? ובשנת חמש
 אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה [ מת וי] מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה.
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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
 ותשעfür  ושבעgelesen 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 dadurch, dass in 2 K. 15, 1  שבע עשרהfür  עשרים ושבעgelesen 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 Richtigkeit, 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  ;ישריםund  שתיםvariiren und
ursprünglich vielleicht .שתים עשרר, also beiläufig beide Wörter hier standen.
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Jerobaams Zustände eintraten
, die die Thronfolge auf lange unterbrachen. 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 Regierung 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 dennoch auch das Geringste, das zur Beleuchtung und vollständigeren
Erkenntniss der historischen Vorgänge dient, beachtend, hat es der Verfasser 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 Jubiläurns 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-arabischen Geschichte und Literatur, die zum grossen Theile noch unerforscht ist, von Neuem anzuregen, Uebrigens trägt diese Schrift wie
jede echt wissenschaftliche Arbeit ihren Zweck in sich und ist dadurch 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 bildet die Uebersezung der Kaside in der ersten Pforte der Hamasa,
die Samauel zum Verfasser hat , und der dazu gehörenden Erläuterungen 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  חייאidentisch ist (S. 34)
ist als sicher anzunemen, eine Nebenform desselben ist der Name Hai
( ) האיund aus dem hier dem He folgenden Alef zu ersehen, dass die
Aussprache von  חייאC 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 jüdischarabischen Dichtungen der vorislamischen Zeit findet sich kein Anklang
an jüdische Lehre und Sitte, doch liegt darin keine absichtliche Verläugnung. 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 Elmundliir zubenannt wurde, weil er in Zeiten der Dürre dem Elend der
Leidenden abzuhelfen pflegte, lässt sich der Name des Arabers Geschein (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 ״כאן אחא אליהוד יחוט וחיא בכאף פי מנאולהא ולאם״
 ״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,  בקאףfür  בכאףzu lesen, indem  לund  קdie
einzigen Buchstaben des hebräischen Alphabets sind, die diese Eigenschaft haben. Es ist übrigens auch möglich, dass der Dichter, um
einen Vers zu gewinnen, das Wort  בקלםcum
(
calamo) in בקאף ולאם
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  יהודה וישראלbeginnenden Klagegedichte für den Gottesnamen  שדיdie Namen der Buchstaben, aus denen er besteht. Die betreffende Strophe lautet:
 ו שי ן דלית ו יוד,  יה ואלהים ואל, חסרה ובירת צור ה׳ צבאות
 וצירוף שם בסוד,  אורים וגם תומים, ונסתם כל חוון,חסרה נבואה בי
) ״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  פי מנאזלהאnur 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

, zum erstenmal
10. Jahrhundert

herausgegeben von Raphael Kirchheim, nach den HandSchriften: A. der Universitäts-Bibliothek in Rostock No. 32,
B. der königlichen Bibliothek in Turin No. 124, C. der königliehen Bibliothek in München No. 5, (als Manuscript gedruckt)
Frankfurt a. M. 1874 (hebr. Titel פירוש על דברי הימים מיוחס
 ( לאחר מתלמידי סעדיה גאון8° . 60 S.
Verdiente diese Schrift schon wegen ihres Alters und ihrer Seltenheit 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 brauchbares Material darbietet, sondern auch manche weitergehende Erörterungen 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 Resultaten geführt hatten, sie mittheilen wollte.
Die Autorschaft dieses Commentars ist nicht klar, ln einem
Epigraphe am Schlüsse des Werkes wird gesagt, dass Jiram IlaMagdieli , dessen Ansichten auch im Texte (S. 9, 15, 22, 27) angeführt werden und Meir Iia - Adrieli daran gearbeitet hätten.'*) Wahrscheinlich soll dies eine Mystification sein, die den eigentlichen Namen
des Verfassers verhüllen und ihn doch andeucen soll.  יראםund
 מאירscheinen eine Person zu bezeichnen und dann dürfte, da das
Vaterland dieses Werkes unzweifelhaft Nordafrika ist,**)  ערריאליauf
die Stadt Draa (  ) דרעאals 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

*)  נחעסקו בו יראם המגדאלי ומאיר מעדריאלי פרטן חרטן בשבילי כללות חרטן,בספר דיזר
 בנקרת צורים להעמידן וכוי. So ungefähr dürfte diese in barbarischem Hebräisch
geschriebene Bemerkung ursprünglich gelautet haben . Der Copist in Cod. Turin
verwandelte  מאיר מעדריאלי. .  יראםin  אברם בן מאיר ף עזראund 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
S. 18) Saadja ’s und Jehuda b. Koreisch ’s.
מעמר

(vgl . besonders

***) Diese Notiz ist nicht ganz correct erhalten . Für וכ״ד ולב דעות ולמסמסת
ist wol zu lesen  מסמתא) זנדולה דעות ולמסמסות מעמרist 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. Mazliach ’s Sendschreiben bei Pinsker Lik . Kadm. S. 87 ) וגא חדר בחדר להחבא
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Menachem b. Saruk (Machberet S. 1) aufgestellte grammatische Formel
). Auf eine Besprechung
י
 שמלאכ״חו בי״נהbekannt ist (S. 5, 2125
der vielen interessanten Einzelheiten , welche dieser Commentar darbietet, brauchen wir hier um so weniger einzugehen, als der gelehrte
Herausgeber ihn mit zalreichen kritischen Bemerkungen und Nachweisen 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
. 10, 5) für
(
präpositive  לzuweilen das  מvertritt , wie in  לעגלותHos
 מעגלותund 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
. 20, 13), das bei
(
p. 69), der aber mit Ausname von  אמרי ליGen
auch Parchon ed.
(vgl.
beibringt
Beispiele
andere
beiden sich findet,
ein anderer
Jephuneh
b.
Kaleb
Stern 1a). — In dem Nachweise, dass
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  צvielleicht in  אוzu verwandeln haben.
״Ghezron lebte ja nicht mehr zu dieser Zeit.“ — Die auch S. 5 und
29 hervorgehobene Eigentümlichkeit, dass  אund  עverwechselt werden,
(
leitet den Verfasser S. 13 darauf hin, in Spr. 12, 6 דםt  דארבdas
aufzufassen,
entstanden ist) = ערב דם
wahrscheinlich aus תאבדם
•• T
.. . —.
 ערב להם דברי צ ח גו ת. Das monströse  צחגותscheint ein corrumpirtes
 עוונותzu 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 . עיטרה מזערvielleicht  גטורה מעוגה, Z. 5 erfordert der Reim
f.  נחתמיםein anderes Wort ( )?נסתריםZ. 6 f.  פיניviell .  פניoder פלגי, S. 2 Z. 4 f.
 ומפולש1. ומפורש, Z. 6 f.  בסיקור1. בסדור, f.  ברומה1. בדומה, S. 3 Z. 4, 5 מקדם — נפשי
ist richtig , vgl . Targum zu Amos 7, 4, Z. 4 v. u. f.  ונרוץ1. ונרוץ. Auch im
Texte S. 8 Z. 9 ist  בירושתםf .  בשרתםzu lesen.
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und Tanchuma Toldot No. 14. In lezterem Buche haben manche
Texte die Bemerkung  ״) עד כאן דברי הימיםbis hieher reicht die Geschlechterreihe der Chronik“) ; dasselbe behauptet auch der Commentator ( — ) ומכאן ואילך אין עוד חשבון למלכות בית דוד ולכן הופסקS. 20
identificirt der Verf.  אוריund  )ירוה1. Chr. 5, 14) weil beide Namen,
die er für Appositionen zu  אביחילhält, eine Beziehung auf das Licht
( אורu.  )ירחenthalten. — Den Namen' הישר0 , den S. 25 die Gen. hat
(vgl. Vorw. S. 8) kennt auch das ( ט ' התיגאןedirt von Derenbourg
unter dem Titel manuel de lecteur p. 111) — S. 31 ist die LA.
 ואין לכרותdie richtige. Es wird nämlich angenommen, dass mit p
 ) הסנואה1 Chr. 9,7 ) die Geschlechtsreihe nicht abgebrochen ist, sondern,
indem ( שפטיהv. 8)derselbe ist, der Neh. 11,7  מעשיהheisst, hier wieder
fortgesezt wird. In demselben Sinne gebraucht der Commentator dasselbe
Wort auch s . 22 הנה כרת הדבר עד שמר ולמעלה היה כורת הדבר עד
 עשיה בנו. — Die Boraita über die Lagerpläze der Levitenfamilien
(S. 35) findet sich bis auf den Anfang in weiterer Fassung in ברייתא
 דמלאכת המשכןed. Scheyerc. 13 ; das Gitat aus ( מכילתא אחריתיS. 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 Abschiedsgeschenk 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 (Mose b. 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 vollständigsten 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  הנביאיםin  והמבינים. Er hat diesen Saz mit der Fassung
des loschen Textes nicht verglichen, welche bereits  המביניםhat . Aus
derselben ist auch zu ersehen, dass  ועברוin  יעברוzu verbessern ist.
Auch für  ולא יוחist  ולא יוהרzu sezen und der Feier wol durch den
Anstoss an das folgende mit  רbeginnende  רקentstanden . — S. 18
Anm. 55 bemerkt der Verfasser, dass  ולא זה יצלחim N’schen Texte
weggelassen ist. Dieses ist aber nur in der ihm vorgelegenen Editio
Prag der Fall, Editio Basel hat dafür  ולא זה. Auch der folgende
Saz ist unklar, wenn nicht  בשםin  השםN( .  ) הבזראund  התמידin תתמיד
emendirt wird. Z. 10 das. ist  באמתin  האמתund 16  באמרתיin
 באמרתוZU 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 erganzen, hieher:
Ed . princ . 94 b, 95 a.

והודיע ברבים ששתי התורות מאת
ה׳ וכוונתו לחדש הספק ולהכניס
מבוכה בלבותינו בהיות התורה אחת
הפך האחרת ושתיהן מכוונות לאלוה

Tibbon ’sche Uebersezung S. 18.

ושתיהן מיוחסות לאל אחד ויהיה
מבוא לאבוד וז ווו בתחבולה נפלאה
אשר יעשה האיש הרע מאד שהוא

*) Das Wort ומשנניםS( . 14) hat auch Maghrebi in der Ed . princ. (תעלומות
 חכמה93 b). Es kann, da es mit  איתניםin Reimverhältniss steht , nicht geändert
werden. Ueber die Bedeutung desselben vgl . die Jahrb . 1 S. 13 Anm. 18
bezeichneten Talmudstellen.
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ישתדל להרוג שונא
וכשילאה

התקיימו הוא

םע

ישתדל בענין שיהרג הוא

עצמו ושונאו ותחלת מי שמצא זה הדעת
היה ישו הנוצרי והוא מישראל והוא
אע״פ שהיה אביו גוי ואמו ישראלית
העיקר בידינו גוי ועבד הבא על בת
ישראל

הולד כשר

[מטור]

להפליג

ליחשוב

שהוא

ספקות

נקראהו

ואולם

חרפתו הוא

שלוח מהשם לבאר

התורה ושהוא משיח

לנו על יד כל

הביא

נביא

ופרש

פירוש מביא לבטול כל

היעוד
התורה

התורה וכל

טצותיה והתר כל אזהרותיה לפי מה
שכיון והרגישו החכמים לכוונתו קודם
שיתחזק
הראוי לו.

פרסומו

באומה

ועשו לו

אחד להיות וה מבוא ושער לסתור
תורתינו הוא ותורתינו אנחנו (? ) ויש
לתמוה מרב התנכלו שמחשבת
ךל
האיש המזיד הזה היתה להרוג אויבו
ולהחיותו ובראותו כי לא עלתה לו
מחשבתו התנכל בעצה אחרת להיות
סבת הריגתו ואבידת אויבו ותחלת
הנכשלים בעצה הזאת [ היה ישו
הנוצרי] והוא מישראל ואעפ״י שהיה
אביו גוי ואמו ישראלית טפי השמועה
למדנו גוי ועבד הבא על בת ישראל
הולד כשר וזה שנקרא אצלינו ממזר
נקרא על דרך ההפלגה שהטועים
האלו אמרו שהוא שלוח מאת הבורא
לבאר ספקות התורה ואמרו
[המשיח] שהבטיחני הבורא
נביאיו והוציא התורה לעניינים
וסבר בה סברות המביאות
הדת כולה ולהפר כל מצותיה

שהוא
על יד
אחרים
לבטל
ולעבור

אזהרותיה על הדרך לפי
על לכ
כוונתו שהתכוון וכשהתבאר לחכמים
חפצו וכוונתו עשו בו כפי הראוי
לעשות קודם שיתישב ויתפרסם נכולו
וכוונתו באוטתינו.

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
ולזמן ארוך עמדה דת מיוחסת אליו באומות מבני עש י ו ( Lehre abgefasst sei
 *) . Die Stelle , die vonשלא היחה כוונתו אליה ולא עלתה כמו כן במחשבתו
*) So lautet dieser Passus im N’schen und änlich im T’schen Texte . Die
 feien in der Ed . Prag , aber nicht in Ed . Basel und Ed . Hanau.מבני עשיו Worte
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  לתינוקbei Nahum, ein Uebersezungsfeler . Iin
Originaltexte stand wol  פתיarab
(
. ״Jüngling4‘), das Tibbon mit hebr.
 פתיder
(
Einfältige) verwechselte (vgl. den Ausspruch des Midr. שכן
קורץ לינוקא פתי א
 בערביאbei
Ad. Brüll fremdsprachl . Redensarten S. 99 ) — S. 20 Z. 5 muss für  תומתם, das hier keinen Sinn
hat,  תוכותםN( .  ״ ( הפנימיותihr Inneres“ gelesen werden ; ebenso steht
das. Z. 5 u. 9 v. u. zweimal fälschlich  בתורהfür  בתוכהN( . ) 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 Uebertragung des Pentateuchs in vier verschiedene Sprachen (syrisch , persisch,
griechisch und lateinisch N. ללשון ארמית וללשון פרס וללשון יון וללשון
 לעוT . והפרסי והיוני והלועו
 ) השיריאןist 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  שבק לאיןdaselbst (bei N. שבקוראן = ( שבקלון
ist, wonach hier der Koran erwähnt wird. Die Behauptung der mohammedanischen Theologen , dass durch  ) במאד מאד1. 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 : עמר תיירי ופיירי
In  עמרerkennt man bald Omar, vielleicht
(
0 . II.),  זיידist vielleicht
Zeid lbn-Ali, der Stifter der Sekte der Zeidizeh (Weil Geschichte der
Ghalifen I 625 — 627 IIS. 40 ) ;  פייריkönnte dann Dj afar Ibn-Mohammed
sein, der, nachdem die Schiiten mit Zeid unzufrieden waren, an seiner
Stelle als Imam gewählt wurde (es wäre demnach  וגייפרfür  ופייריzu
lesen .) Nach Anm. 151 war hier auch ein  גליםgenannt , von dem
aber im Texte nichts erwähnt ist. — S. 43 wird ein Sprüchwort angeführt:  והנטבע בכל חבל יתלה. ״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 ואולם שער ג ו ראן וזולתם
ןמ הענינים הדומים להם הם ענינים חלושים מאד מאד מהם מיוחסים אל
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 חז״ל ואינם להם ומהם משלים וחדות. (N. hat אבל האות של ש ע יגוון
')וזולתו וכו. T. hat hier die richtige LA. und ist mit שער גוראן
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  וסוף דבר שזה האישan 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  לו אמר והzu lesen (vgl. d. N.’schen T.) ;  בזויהdaselbst (N.
 ) בקלותist vielleicht aus  בהדיהentstanden . — S. 49 Z. 8 ist ganz corrumpirt ; es ist zu lesen המרבה לצערינו ולהוציא רבים מדתם והמתחכמים
' להרע וב. — 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“
(( )זנשיפול השער הזה ויבנה ויפזל ואין מספיקין לבנותו עד שבן דוד באSynh . 98a). Nach
Raschi (in En -Jacob ) wäre hier von einem Thore Rom’s die Rede , in welchem
nach einer früheren Mittheilung der Messias weilt ( ; וייבא יתיב אפיהחאדקרהאE . J.
hat  דומיfür )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.  ; שמשS. 27 Z. 3 v. u. für  שחזק עצביו1.
 שחיק עצמות. S. 28 Z. 8 v. u. f.  אמר1. אמרו, S. 48 Z. 23 v. u. f.  בטעותם1.  בטענתם.
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V.

בעקרספרי

 הועתק מכ״י הנמצא. . . ספר יחוסי תנאים ואמוראים
הבאדלעייאנא באקספרד יוצא לאור ע״י חברת מקיצי נרדמים עם
מראה מקומות להענינים הבאים בו ומעט תיקוני הטעות שנפלו בו ע״י
Lyck, 1874. 8°. 2 -f- 12 B1. הסופרים מאת רפאל נטע ראבינאויץ
Man wird dem Vereine Mekize Nirdamun, der bereits mehrere
wichtige Werke der älteren hebr. Literatur in die Oeffentlichkeit gebracht hat, gewiss Dank dafür wissen, dass er mit vorliegendem
Hefte den Abdruck des aus der Oppenheimer’schen Bibliothek stammenden 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 angefertigte 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  אנגרוןbei Steinschneider Kat. der
Michael’schen Bibliothek S. 6 scheint dem Inhalte des Werkes, dessen
Verfasser auf sein  ס׳ אגרוןverweist , 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
 תרגימאim Art.  ביריאverwiesen wird, die wir in dem vorliegenden
Hefte unter diesem Worte finden. Auch bezeichnet der Verfasser dort
wie im Art.  הלל בריה דרשב״גVorr
(
. 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)
wird dieses Werk in folgender Weise vorzeichnet יחוסי תנאים ואמוראים מהגאון אי
 שחירש ואמר בתלמוד ומפלפל.והוא סי יקר אערך מכיא הסדר תנאים זאמוראום כסדרא"ב כל א' מד
. חבל על דארדין.  והשער גשרף בפד״מ כלה. בהן בדבריהם ג׳ כרכים גדולים עד אות יו״ד ועד בכלל
Demnach waren ausser den drei Ländern , die Oppenheim besass , noch mehrere 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
Verfasser dieses Lexikons angehören, da 40 b ומורי הרב ר' מאיר בר קלונימוס
und 22a  מורי אחי הר״םangeführt wird und der Verfasser auf seine
Tosafot zu Sota verweist (Einl. S. 2.) *)
Soweit aus den bereits vorliegenden Artikeln (von  בר נתןbis zum
Ende des Buchstaben  ) םzu 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 gründlieh 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 erforderlich ist, ist der Verfasser auf manche Entdeckungen geführt worden,
die das innere Gefüge dieses monumentalen Literaturwerkes näher
erkennen lassen. So findet er (sv.  בר פדיא2 a), dass die Aussprüche
der babylonischen Lehrer denen der palästinischen vorangestellt sind,
und (sv.  בחירה10 a), 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 3 b von Bar-Kappara berichtet, dass
12 Frauen seine Ernährung übernommen haben , damit er sie später
eheliche (ומפורש באגדה שי״ב נשים היו לו וקבלו עליהן לפרנסו כדי
) שישא אותן מרוב חכמתו, wofür kein Beleg vorhanden ist. Sollte der
*) Die ungewöhnlich häufige, ja fast regelmässige Besprechung der
Stellen
in j. Sota zeigt, dass diese Tosafot nicht von demselben Verfasser
wie die
übrigen sein können.
**) ) אלא בן וכוי1•מקום שתמצא במשנה או בריתא לא ישגה בר ( בז
 כלל זה תתפוש כל. Für
 שם הלוגיdas . ist  ״ שם הלוויBegleitname “ 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 רב בר שמן
(4 a) auf eine solche LA. für  רבץ בר שבאChul
(
. 48 a) hinzuweisen.
In Bechorot 18 b hat er für  אמר ר׳ אמי חזר בו ד טרפוןrichtiger א״ר בידיא
 ב׳ ר׳ ט׳, א״ר אמי חvgl
( . Sueca 27a , 34 b) . Zu dem Ausspruche R.
Jose b. Elieser ’s Sifre I 84  באדם שמושיט אצבעו לתוך עינו ומחטטוhat
er den bei uns feienden Nachsaz ךב בל המודש ליש באל סוף נוטל שלו
 מתחת ידוerhalten (10 a), doch darf man sich von dem corrupten Zustände, 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  יהושע שופטיםbeginnen 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 Erörterung unverständlich gemacht . Eine Zerlegung des Wortes בירושלמי
in einzelne Bestandtheile ( ) בירו של מיlässt es sofort erkennen , dass
es aus [ סדרן של נבי [ איםentstanden und hier nur die bekannte Boraita
(bab. bat. 14 b) citirt ist. Emendirt man noch  לשברZ . 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 Bezeichnung 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  מנלןfür  מילןzu 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.

—
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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.
|
־S.
1874, 8. (auch mithebr . Titel) hebr. Th. 24 S. engl. Th. X34־
Die Thatsache, dass Ibn Esra. der schreiblustige Exeget, der den
Wanderstab und die Feder nie aus Händen gelegt, zu manchen Büehern 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 ungefähr um 1280 verfassten Synonymik ein Citat aus Ibn Esra’s Commentar 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.

(S . 2) stimmt bis auf die ersten zwei Zeilen
*) Das Einleitungsgedicht
Vorrede
gedruckten
der in den Editionen
mit dem Schlüsse
wörtlich
 ספר נכבד.זרS ( . 9) ist ein
(  )ולהיותו בדרכיו תמים וכו׳zusammen . Die Eingangsnotiz
emendiren
(in der  בסוד ספרי קדשin  בסדר ס׳ קיzu
Auszug aus dieser Vorrede
falsch
ist entschieden
ist ). Der Zusaz des Cod . Oxf .  ובפעם השלישיתdaselbst
und die Fassung des Cod . Paris S . 15 vorzuziehen.
fast

**) Chotam Tochnit Ed . Polak S. 134  וקרוב להיות מזה חמוקי ירכיך. . חמק ענינו סבוב
(ש״ה ז׳ ב ) הם הפילות (הפילום ?) והסבוב אבל ר' אברהם אבן עזרא פירש בחמק
) מעט ועבר בי1. והם סותרים זה את זה האחת פי׳ חמק עבר ( הי וי ) המתן (המתין
המתנה
מעוטה !הביא
בביאורו חמוקי
ירכיך הכף שעל הירך והביא בשס זולתו יב
S . 7,8 ) .
( ענינו הלך כלומר הגיע הכף שעל הירך כאדם המתנועע בגופוvgl . Matthews

שני דרבים
עגין חמק
חמק עבד
וברגלו ללכה
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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 ) וכל אחת ואחת אומרת לו משכגי וכוי
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 beanSprüchen, 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  בראשיתNo . 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. אנשי המחקר
 )הואילו לבאר זה הספר על פוד העולם ודרך התחברות הנשמה וכו׳ ואת כולם ישא רוחin demselben
unmöglich. Den Commentar Ibn Esra ’s zum hohen Lied citirt auch Samuel
Zarza (Mekor Chajim zu  בי תשאNo . 15). Im Commentar zu Exod. 2,23 (vgl.
auch den kurzen Commentar Ed . Reggio p. 95, woher zu ersehen ist, dass mit
 ויש אומרים כי מר יתפרש לשני ענייניםCommentar zu h. L. 1,13 Jehuda b. Balam
gemeint ist) widerlegt nämlich Ibn Esra die Ansicht Saadja’s, dass  ״ מרMoschus“
bedeute (vgl. auch Parchon sv. )מור. Eine entschiedene Zurückweisung derselben 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
 בכה הוא נקרא בלשון לעז אך בלשון ישמעאל מפך ונו. Wäre  מפךwirklich eine arab . BeZeichnung für den Moschus, dann Hesse sich die unklare Erklärung Ibn Esra ’s
zu h. L. 1, 3 (לריה שמניך טובים יש מפרשים כי הוא אפך והקרוב אלי בי זה המפרש לא סך שמן מימיו
 וחשב שהוא שמן זית׳, vgl. über dieselbe Gumperz  מגלה סודz . St. und Reifmann in
 המגיד14, S. 350), welchen Passus die erste Recension mit Stillschweigen übergeht, verstandüch machen. Allein ein Wort  אפךoder מפך, das Moschus bedeutet, gibt es nicht und ist bei Zarza wol  מסקzu lesen, indem er die Schreibart
mit  שfür unarabisöh hält . Es ist möglich, dass auch hier  מוסקzu lesen oder
 אפךaus
einer Abbreviatur von  — )אפר ) —אפרסמוןentstanden 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 verschiedensten Stoffen bereitete Oele genommen werden) und dachte, dass שמן
nur OHvenöl (das geruchlos ist) bedeute.
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mentar zu 1, 4, ־wo  שמן בשמן שיורקsinnlos ist , aber sofort verStand lieh wird, wenn dafür nach der 1. Recension /שמך כשטן שי
gelesen wird. Ib. wird nach derselben Parallele  ומ״ם מיין ישר׳in
, י ומ״ם מיין מושך וכin Comm. zu 1, 7 zu  מתערבת כעטיהin מתעטפת
zu emendiren sein u. dgl. Uebrigens haben wir von dem Herausgeber 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 gedruckten Commentare einer Untersuchung unterziehen wird, die noch
manchen erheblichen Ertrag an neuen Aufklärungen ergeben kann.

VII.

התורה והחכמה לר׳ שם טוב

בביאורההסכמה אשר בין
אגרת הוכוח
 בר ' יוסף אבן פלקירה ו״ל. 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 MorehCommentare, 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 Voraussezungen gelten (s. Moreh ha-Moreh S. 4). Die harmonistische Vermittlung 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 Weiterführung der von den griechischen Philosophen vorgetragenen Lehren
nicht hinauskam — von einer selbständigen Erfassung der bergebrachten 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 begegnen und vereinen können.
Es ist nicht gewiss, oh das zu Ende der vorliegenden Schrift
erwähnte )* דעות הפילוסופים, 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 intellectuellen Ausbildung () ס׳ המעלות, 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 ( דיNo . 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 ע״ב ראיתי אני
. Katalog S. 63) doch für ihn als den Verfasser sprechen.
(
שמואלSteinschn
Abrabanel citirt in der Einleitung zum Leviticus -Commentare (ed. Bashuysen
182 a) einen Saz aus ״dem 8. Abschnitte der  “ דעותהפילוסופיםohne den Verfasser
zu nennen . Zur Entscheidung dieser Frage müsste übrigens noch Cod• De
Rossi No . 164 näher untersucht werden . Das  דעות הפילוסופיםIsak Albalag ’s
(angeführt bei Samuel Zarza Mekor Chajim zu Reeh No . 11) ist vielleicht
dessen  תקון הדעות.
**) Das Citat Buxtorfs (Liber Cosri ed. Basel p. 32) findet sich daselbst
Seite 20. Eine Beschreibung des  המעלות, סnebst einigen Auszügen aus demselben 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 philosophischen 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 vorauszusehen.
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 gegebene 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  אמנם אם תבטיחניbeginnende
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  אמנםeine Corruptel aus  אט' החכםist . Auch S. 2 sezt der

*) So wird S . 1 ed . Konst , gemäss des Reimes halber zu lesen sein ; אל תהשבז
 ( להשימח ? ) או להיפך איבת התורה על החנמה לרשתה עד גשמה.כי איבת ההבמה על התורה לשומר
(die Emendation
von  פותיםin  פיתיםdaselbst
ist nicht notwendig ;  פיתיםist wol
nur Druckfeier für  ( פתיים.  האמורהS . 5 Z . 12 hat wol ursprünglich  האמירהgelautet.
 פחקהS . 6, Z . 10 v . u . ist wol aus  בדוקהentstanden
,  עוב בע״לS . 14 Z . 1 v. u.
ist aus [ עול מלנכיותcorrumpirt.
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Weise wie hier von dem Frommen voraus , dass er ein ungünstiges
Vorurtheil gegen ihn habe ( שלכף חובה תדעניwie der Herausgeber
richtig corrigirt.) Die weitere Ordnung dürfte dann in folgender
'השיב החסיד למה אתה מבקש וכו
Weise herzustellen sein אמר החכם
מפני שיש אנשים וכו' כמו אתה
שתדין
אותי
שאני מכת הכופרים הואיל שאני
 זוכר. Das Folgende ist
דבר
מדברי הפילוסופים וב" שאין בדבריך תוכחה
richtig. Die hier stattgefundenen Aenderungen dürften darauf zurückzuführen sein , dass S. 12 der Weise den Frommen an seinen AusSpruch erinnert, dass manche, ehe sie die Dinge richtig erkannt haben,
darüber aburteilen (') הלא כבר אמרת יש אנשים שממהרים וע, es ist dies
aber mehr ein früheres Zugeständnis (S. 5 יעיין בל אחד היטב בדברי
) 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 Anstrengung 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 demselben 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
(' שמחרת תנא נטה למות וכו,)וכן במם.
S. 28 A. 38 . Die Vermutung über den Ursprung des
Namens שמחות
wird durch eine Halberstamm’sche Handschrift, die eine
Schlussnotiz
 סליק מס׳ אבל רבתי הנקרא שובע שמחות בס״דhat ,
bestätigt (Mittheilung 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 ' לfür  נוןzu sezen
sei , erhält ihre
Bestätigung durch das Citat in Mose Chalawa’s Comm. zu
Pesachim
(Ed . Jerusalem 1873 3a )  הדר בפונדקי בארץ. . . מזוזה
וה״נ איתא במס׳
.ל׳יום
 ובחול פטור והשוכר חייב לאחר. . . שלשיםיום
ישראל פטור כל
S. 40 A. 87 . In dem Passus  לרבות מעונתיist
 מעונתיin  מיעטתיzu
emendiren. Diese Worte bilden dann ein paralleles
Redestück zu
 לזכות חטאתיund erhalten so einen ungezwungenen Sinn.
Die LA.
 מיעטתיfindet sich in Jechiel b. Jekutiel’s Sittenbuch (Ed.
Ofienbach 7 b.
S. 43 A. 91 . Halberstamm meint , dass im babilon.
Talmud  י״טin
 יום טבוחaufgelöst wurde und verweist auf  המגיד13 , S.
22.
S. 49 . Für  הוי נטלה הוי נטלהhat die H’sche
Handschrift הוי נישלה
 נישלה, was H. von  ״ שליאplözlich , übereilt“ ableitet (
Mittheilung
J. Müller’s). Das. Die H’sche Handschr. stimmt mit
der vorgeschlagenen Textirung , וכל המאבד עצמו וכדüberein.
S. 50 . A. 117. Elia Wilna’s Vermutung wird durch
den handschr.
Text bestätigt.

209
S. 53. Z. 8 v. u. Das vermutungsweise Hinzugefügte  קורעhat auch
die Handschrift.
S. 54. Für  האודיעיhat die Hdschr.  האובנא, für  בראדיןS . 55 ; באיזורן
die Lesearten des gedruckten Textes scheinen richtiger zu sein.
S. 54. Für  מפני שמברכין עליהן את הסיכהhat die Handschrift מפני שמרבה
 עליהם את הרימה, was wol das Richtige ist (Haiberst.)
S. 55. Die Worte  של גרניbilden nach der Handschr. den Anfang
des folgenden Sazes und zwar lautet dieser in derselben כל גורני
' ״ ) הנחלות וכוalle weiten, freien Plätze“ übersezt Halberstamm).
S. 64. Zu den Stellen über  סנבטיוןvgl . auch Gen. rab. c. 73.
S. 74. Den  ״Midrasch der 10 Exile“ hat auch Abraham Ihn Daud
 דברי מלכות בית שני77 b ff.
S. 91. ״Vor einigen Jahren sah ich bei Coronel ein Ms. הלכות טרפות
 בשר בחלב תערובות כסוי הדס מליחה, geschrieben von Jacob b. Nehemia (vielleicht ein Sohn des von Zunz Nachtr. S. 44 erwähnten,
vgl. Jahrb. S. 98). Nach  כסוי הדםsteht  הנודר מן המבושלund zu Ende
dieses : זה בתב ממס׳ נדרים פ ' הנודר מן המבושל רבינו נסים ז״ל מעיר
( “ גירונא רבו מובהק של מו׳ הרב ר׳ מתתיה ז״לHalberstamm.)
S. 98 Anm. 37. Das Resp. Jochanan b, Matatia’s über das Waisengebet ist wol dasselbe, das in Bet-Joseph zu T. Joreh Deah 403 am
Ende abgedruckt ist, vgl. auch Josef Karo’s  בדק הביתed . Krakau 316.
Ein handschriftliches Gutachten über das Schreiben der Gesezesrollen, 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 genannte,  הגאון מוהר״ר אליעזר. Hirz Levi theilt in den Glossen zu
Maharil (Ed. Offenbach 104b) eine Entscheidung des Frankfurter Rabbinates vom Jahre 1555 ( )שט״וmit. E. T. erscheint als der eigentliehe Rabbiner, dem Isak Lunz und Veitei (wol der Verfasser des
 ) דרושים לכל חפציהםzur Seite stehen והיה האב״ד מהר ״ל ט ר יו ש
) ומה״ר פייטל תמ״ך ושאר כל ב״י יצ״ו1.  ומהר״א לינך ( לינץ. Der zweite
wird auch in  אור הישר5 b. ( ) והאלוף כמו״הר ר״א לינץerwähnt.
S. 108  ״ist noch hinzuzufügen Jechiel b. Jochanan Tveres. Der Vater
J. scheint der Verfasser des  קימחא דאבישונאzu sein. Ich fand
nämlich auf der Rückseite meines  ס׳ הניירfolgende Notiz: אני יחיאל
 אני יחיאל. . . טריויש כשחלקתי הספרים עם אחי יצו ג' פיבריר שי״ו לפ״ק
 מכרתי וה הספר. . .  בכמוה ' הגאון יוחנןund dann folgt die Notiz des
14
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Käufers : אני אליעזר חיים מניצה קניתי הו הספר שר׳ יחיאל יצו׳ ונמתי לו
“א׳ סקט׳■ ובתנאי חנ כי בכל עת שיחזיר לי הא׳ סקט׳ אני נותן לו וד
■ הספר
(Halberstamm.)
S. 109.  ״Abraham b. Salomo Treves beendigte sein  רכה אברהם2 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 Tagesreise von Ferrara entfernt, Kinderlehrer war“ (Haiberst.)
S. 145 .

 ״Am Rande des  ס' נפתוליed . Ferrara findet sich eine gedruckte

Glosse : הרב ד לוי

מורינו

מקרובי

( “ וקבלתיH.)

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 Approbation zu  נחלת ׳צביvon Zebi Tuehfülirer (ed. Venedig) v. J. 1651.
S: 121 Änm. 185. Aus dem Schlüsse der Vorrede zu Leon da Modena’s  צחקן ומלומדed . Leipzig 1683 ersehe ich, dass der deutsche
Uebersezer Jakob b. Matatia Treves hiess. Der Uebersezer des
 תורת לקח מובund Verfasser des  תם וישרist Jakob b. Jirmia Matatia ha-Levi, der aber nicht den Familiennamen Treves hatte. Fürst
ist hier ungenau.
S. 129j. Vgl. 211 Anm. 79. Mit  י למםdas im Griechischen ״Hund“
bedeuten soll , steht Lampus, der Name des Hundes Äktäons (Hyginus f. 184) in etymologischen Zusammenhänge. Eine Nebenform
des stammverwandten  נאנאist  י עםאeine in der Pesikta vorkommende Bezeichnung für Nebucadnezar (Ed. Buber 112 a יק אמר
 הקב׳יה המורמה ־׳העביר יל ננסה ־דבבלPes . v. c. 31  בבנורותינו1להקיש
))* לפני הנגם הדה. Der Hund־ist nämlich auch sonst eine typische
Bezeichnung für Nebucadnezar (vgl. S. 134 und Seder ölam r.
c. 25).
S. 130. Die Formel  ״ טי שרי לכוןIst es euch erlaubt?“ lautet in
j. Ab. sar. IV, 11 , מה שרא וכו. Nissim, der im Gomm. zu Synh.
74a die von uns besprochene Talmudstelle anführt, erklärt diese
Worte in änlichem Sinne (er liest  ( מאן שרא.  קובעתאbedeutet 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. Mythologie S. 150.
S. 146 Anm. 16. Dass im  ס' התפוחdas Wort  בקרןaus  בחרןentstanden ist, beweist das Citat in Moscato’s Gomm. zu Cusari I, 65
)(ולא נטה אחרי תרח אביו שעבד הצלם אשר הוא בחרן והוא צלם הירח
vgl. auch Minchat Kenaot p. 15.
S, 162 Anm. 37. Vgl. auch Midr. Ps. c. 117.
S. 181 c. 53. Dass das Wort  עמרim 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
« 'p).
GTr
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  וקלע ואילןdasselbe was das
talmudische  קלא אילןzu sein und ein Tuch von blauer Farbe zu
bezeichnen. Elia Wilna z. St. liest  הקלע ווילון.
S. 205.  צנוברf .  צנוברist sonach auch die richtige LA. in Kimchi’s
Comm. zu Genesis 43, 11.
S. 215. Den Ausdruck  דזוד מניהfindet man auch noch in Respons.
gaonim ed. Cassel No. 9, fol. 3 a Z. 12 (wo  דחדin  דזודzu einendiren ist) und Z. 24. Moses Zacuto bedient sich dieses seltenen
Wortes in einem aram. Gedichte ( שפר התקוניםed . Venedig 21 a) in
dem Verse  זוד זוד לעבדך נטרי אוריין.
S. 224 Anm. 5. Das 1678 gedruckte  ע' שמות דמטטרוןist mit dem
in Lemberg erschienenen identisch, doch scheint das leztere aus
einer Hdschr. edirt worden zu sein, da sich in der älteren גירסת
 הרא״הnicht 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 כעוזר עננים, die er S. 232 bemängelt, ist nach Ez. 8, 11.
Dass  כעתר עננים, wie wol zu lesen ist, das Metrum störe, finde ich
nicht.  ותלמידיוin Dunasch Gedichte (Z. 45 c.) ist doch wol nur
Object zu  ; אשמידwarum  וקויתםbesser in das Versmass passe, wie
 וקראתםist mir unbegreiflich.
V

TT;

S. 228. Den Namen  יצחק בדיה דר׳ חייא כתובה, רfinde 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  כתובהgenannte Amora.
Das. R. Juda Chasid wird auch von Anderen in Ehren genannt, so
von Josef b. Mose Kosman in ) נוהג כצאן יוסף40 a וכן נהג מוהר״ר יהודה
) חסיד סג״ל ו״ל שנסע עם חבורה קדישא דיליה לירושלים תוב״ב. Saiman
Fischhof bezeugt ( ומידות ישראל3 b) ausdrücklich, dass er zu der
Genossenschaft desselben gehörte והייתי בר מוליה עם מורי הקדוש
 והטהור ד ' יהודה ראש לכל החברא קדישא, 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 12 v. u. f. Fleiss 1. Fleisse.
 יי11  יי17 v. 0. f. Lehrstoff 1. Lehrstoffe.
 יי15  יו10 v. u. f. nicht jüdischen 1. nichtjüdischen.
 יי16  יי1 v. n. ist der Strich zu streichen.
 יי18  וי17 t . 0. f . ihr 1. ihn.
2 v. 0. f. vor ״Pumbadita “ 1. ״von“.
 יו23
מ
 יי23  יי5 v. 0. f. Talmues 1. ״Talmuds “.
23
24 v. 0. f. Sam 1. Sama.
יו
וי
10 v. 0. f. halalasche 1. halachische.
27
יי
יו
 יי32  יי3 v. 0. f. Samiel 1. Samuel.
41
8 v. u. f. phoetischen 1. phonetischen.
וי
וו
45
 יי8 v. 0. ist ״unter “ zu streichen.
יו
 יי50  יי5 v. 0. f. konnte 1. könnte.
57
10 v. u. nach ״als “ 1. ״dass “.
וי
יו
 יי64 יו
1 v. o. f. Kijära 1. Kijara.
 יי66  יו17 v. u. f. Mnemonion 1. Mnemonicon , Z. 19 füge
hinzu : der Tanchuma-Midrasch (Beschällach No . 26) hat für diese Stellen folgendes Mnemonicon :  שאת אדור מחד משוקדים וקס.
60
 יי2 f. Entlenungen 1. Entlehnungen.
יו
6 f. einvierter 1. ein vierter.
 יי60 יו
 יי75  יי1 v. u. f. Jezadaks 1. Jozadaks.
9 v. 0. f. Denomiativ 1. Denominativ.
79
וו
וי
93
v. u. f.  סליקב לארמי1.  סליק לארמאי.
13
יו
וו
 יי101  יו7 v. u. f. 420 1. 520.
5 v. u. f. genannten 1. genannte.
 יו108
יו
 יי109  יי12 v. u. f. nun 1. man.
 יי120  יו16 v. 0. f. dem 1. den.
 יי124  יי4 v. u. f. anderen 1. andere.
 יי127  יי7 v. 0. f. der 1. des.
 יי9 v. 0. f. verlegen 1. verlezen.
 וו127
 יי11 v. u. f. Tractaten 1. Tractate.
 יי125
 יי129  יי1 v. 0. f. derselben 1. desselben.
 יי8 v. 0. f.  ולא1. ולו.
 יי132
2 v. u. f. Mittelstadt 1. Mutterstadt.
 יי138 יו
 יי148  וי9 v. 0. f. Ad 1. Aderet.
 יי154  יי22 v. 0. f. in 1. ich.
1 v. u. f. 1710 1. 1711.
יו
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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
lologie
^ ber Sltterthümer u. f. w., fe^en abet baS SSerftänbniß beS
lies fd
^tbn norauS. Stuf welche Sßeife ober foE bem Stnfänger biefeS
pnbttij ermöglicht werben? 2)aß eS burd) Xteberfe
^nngen aEein
f erreicht 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
fd^eint eg am notbwenbigften . ©g ift Sljatfacbe , baß SSiele gur
Seetüre ber SBibel fd^reiten , wenn fie auch nur einen !leinen ^ be^ bet 1
©rammatif inne fyahen, unb
bei ben wenigen © tunben , bie bem.
Hebräifcben in unfern © d^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 Po^ 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 poetifc^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.
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