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I.

Das apokryphische Susanna
-Buch
von

Dr . IV. Brüll.

Drei klar gezeichnete, wenn auch nicht farbenvolle Charaktergemälde sind in den engen Rahmen der schlichten Erzählung eingefügt, die den Inhalt des in der Apokryphen- Sammlung aufbewahrten
Susanna- Buches bildet. Ein tugendhaftes Weib, das, von den Netzen
gemeiner Nachstellung umstrickt, nur die Wahl zwischen Tod und
Entehrung hat, aber eher das Martyrium der Keuschheit zu ertragen
bereit ist, als dass es das Leben mit der Schande erkaufte, das ist die
Hauptgestalt, die lichtvoll aus dieser Gruppe hervortritt und über das
Ganze einen milden, fesselnden Zauber ergiesset. Ein hässliches
Gegenbild, das in einen schwarzen Abgrund menschlicher Verworfenheit uns hineinblicken lässt, sehen wir in ihrer unmittelbaren Nähe.
Es stellt zwei abgefeimte Bösewichter dar, die an jenem edlen Weibe
ein Opfer ihrer schamlosen Begierde sich auserkoren. Zuerst von
sinnbethörender Wollust zu ihm hingezogen, deren wilde Glut aber
mit eisiger Kälte erwidert wird, wird ihr Herz bald ein Flammenherd
der Rachsucht, aus dem zündende Funken der Verläumdung hervorsprühen. Die duftige Rose, die so stolz ihr Haupt emporträgt, die
für die Unwürdigen nur den abwehrenden Stachel hat, soll in den
Staub getreten werden, die biedere Frau, die das Leben für die Treue
einsetzt, auch den Preis solcher Tugend bezahlen. Schon führen
die Frevler die Beute ihrer Bosheit heim, schon soll die Unschuldige
den Tod der Verbrecherin sterben, da naht, wie vom Himmel zur
Erde herniedersteigend, die Gerechtigkeit, Rettung bringend nach der
einen Seite, Vergeltung übend auf der anderen. Aus dem Volke,
1
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das der Verurteilten zur Richtstätte nachgeht, tritt ein bisher unbeachtet gebliebener Jüngling hervor, spricht seine Entrüstung über das
in so leichtfertiger Weise gefällte Verdammungsurteil aus und versteht
es durch sein eben so kluges als mutiges Auftreten den Verläumdern
die Maske der Ehrlichkeit vom Gesichte zu reissen, ihr boshaftes Intriguenspiel aufzudecken und so einen Mord unter dem Schuze des Gesezes
zu verhüten. Durch dieses überraschende Gemälde, das auf dem
letzten Blatte unseres Buches sich entrollt, erhält die Erzählung, die
in kurzem Gange an schroffen Gegensäzen vorübergeführt und daher
den Leser in eine unruhige Spannung versetzt hat, einen befriedigenden, versöhnenden Abschluss.
Man hat schon im dritten Jahrhunderte, als die Susanna-Schrift
schon weithin in der Kirche als kanonisch anerkannt war, an der
Wahrheit und Geschichtlichkeit dieser Erzählung gezweifelt. ״Eine
anmutige , aber junge und erdichtete Geschichte“ *) nennt sie Julius
Africanus in einem Schreiben an den gelehrten Kirchenvater Origenes,
und häuft Beweise auf Beweise, welche die Richtigkeit seiner Behauptung
darthun sollen. Sie macht in der That ganz denEindruck, als ob sie jedes
historischen Characters entbehrte. Man glaubt aus ihr irgend ein hübsch
erfundenes Mährchen herauszuhören oder im besten Falle simple Moral,
die im erborgten Gewände geschichtlicher Darstellung den Leser mehr
anmutet, als wenn sie den Schein verschmäht und mit eigenem Lichte
auszureichen glaubt. Man kann, wenn man sich aus dem Buche Hiob
die Dialoge, d. i. seinen wesentlichen Inhalt, hinwegdenkt und nur die
dürftige Einkleidung, von der sie umgeben sind, in Betracht nimmt,
fast eine Aehnlichkeit derselben mit der Darstellung der SusannaGeschichte herauserkennen. Der Gang der Handlung ist in beiden
Erzählungen der gleiche, der Lauf ihrer Entwickelung ist da wie dort
ein rascher und sogar der Inhalt scheint aus demselben Stoffe gebildet
zu sein. Dort erblicken wir einen Mann, der die höchste Stufe irdischen
Lebensglückes erreicht, zugleich aber auch den Gipfel der Gottesfurcht
und Rechtschaffenheit erstiegen hat und darum die Missgunst und Gehäs־
sigkeit eines boshaften Anklägers hervorruft , so dass seine Tugend
erst die Probe des Elends und der Enttäuschung bestehen muss, ehe
*) %aQiev fxev älhog
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(Africani ad Origenem epistolap. 10 in Migne’s Patrologia tom. 11 col. 44).

sie wieder in das verdiente Ansehen eingesetzt wird. Hier ist's eine
würdige Frau aus angesehenem Hause, die ein Opfer ihrer Schönheit
und Tugend wird, die durch das verlüumderische Wort von Verbrechern , welche das Gewand der Rechtschaffenheit tragen , einem
schmachvollen Tode preisgegeben werden soll , aber in allen den schweren Prüfungen, durch die sie hindurchgeht , standhaft bleibt, bis die
Unschuld in Triumpf erhoben wird und das Verderben auf das Haupt
seiner Urheber zurückfällt.
Diese an beiden Büchern wahrgenommene Aehnliehkeit erlaubt
aber dennoch keinen Rückschluss auf die Beurteilung ihres Characters
wie ihrer Tendenz. Denn währenddem im Buche Hiob die Erzählung
blos die Schale ist, in der die köstliche Frucht der Lehre dem Leser
dargereicht wird, und selbst die Personen , denen da eine Rolle zugetheilt
ist, nur Namen sind , welche redende Menschen vorstellen sollen , ist
in der Susanua-Schrift die Handlung die Hauptsache , das Ganze und
Einzige, was dem Leser geboten wird. Offenbar sollen hier die Träger
der Handlung durch ihr Thun belehren und in sich gewisse Charactertypen verbildlichen , in denen Gegensäze der Menschennatur sich abspiegeln . Es ist aber auf den ersten Blick gar nicht leicht zu
erkennen, welche von den Personen , die in der Susanna-Erzählung hervortreten, die Tendenz des Verfassers zunächst zum Ausdruck bringen
soll und ihm das eigentliche Motiv zu dem in ihr dargebtellten Sittenbilde
gegeben hat. ln allen kennzeichnet sich in scharfer Ausprägung eine
Art menschlicher Gesinnung und Willensrichtung, allen hat , was bei
der Entscheidung hierüber auch in Anschlag kommen muss , das Buch
etwas zu verdanken, Susanna , der lieblichen Frauensgestalt , die hier
gezeichnet wird, den Namen, Daniel , dem Jünglinge , der hier die
ersten Proben seiner später so vielbewunderten Weisheit ablegt , die
und endlich den beiden UnAufnahme in den Apokryphencodex,
genannten , deren arglistiges Treiben den ganzen Vorgang heraufbeschworen , den eigentlichen Stoff der Erzählung.
Hat der Verfasser die Geschichte, die er hier vorträgt, aus seiner
Phantasie ersonnen oder hat er mit seinem Buche irgend eine im
Munde des Volkes lebende Sage durch Aufzeichnung zu erhalten
gesucht ? Hat er die Keuschheit Susanna’s oder die Bosheit ihrer
Ankläger oder die Weisheit DanieFs schildern wollen oder wollte er
aus allen dreien ein wolgefügtes Ensemble !!erstellen?

i
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Man hat die Frage nach Ursprung und Tendenz der SusannaSchrift bisher aus Mangel an Material zur Aufklärung darüber fast
ganz mit Stillschweigen übergangen. Michaelis 2) hat sein weidlich
Ergözen daran, die ״Historia von Susanna und Daniel“ Zug um Zug
der Geissei seiner Kritik zu unterwerfen und eine ganze Menge von
Ungereimtheiten bloszulegen, welche in dem Processverfahren gegen
Susanna wie gegen ihre Ankläger hervortreten sollen, über das Alter
und die Entstehungsgeschichte derselben erfahren wir aber ausser
längst bekannten und öfter vorgehrachten Dingen so viel wie Nichts.
Nicht viel ergiebiger sind die Untersuchungen Eichhorn ’s, 3) der
wiederum den Verfasser der Susanna-Schrift scharf in’s Verhör nimmt,
aber doch nicht zu bestimmten Ergebnissen gelangt, indem er blos
die Vermutung zu begründen sucht . dass ״das ganze Stück eine
moralische Dichtung sein möge.“ Jahn 4) entdeckt in der SusannaErzählung eine Parabel, die darlegen soll, dass auch älteren und
gereiften Männern nicht immer ein unbedingt richtiges Urteil zuzutrauen sei, viel richtiger aber hat Bertholdt 5) den
Inhalt des
Buches charakterisirt, wenn er sagt : ״Es scheint daher besser zu
sein, die Sache als eine Sagengeschichte, als eine jüdische
Aggadah zu betrachten.“ Dass er hierin gleichsam divinatorisch das
Richtige gesehen, wird durch die Citate Plessner ’s  )״bezeugt , durch
die auf einige verwandte Erzählungen in Talmud und Midrasch hingewiesen wird. Wenn trozdem Fritzsehe 7) von diesen Materialien
keinen Gebrauch macht, so darf man ihm daraus um so weniger einen
Vorwurf machen, als auch Fra nkel s) derselben nicht gedenkt. Doch

2) Mosaisches Recht § 300.
3) Einleitung in die apokrypiiischen Schriften des alten Testaments
S. 447—482.
4) Einleitung in die göttlichen Bücher S. 874.
5) Historisch-kritische Einleitung S. 1575.
6)  גוזלים מן הלבנוןS . 32.
7) Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zu den Apokryphen des alten
Testamentes S. 111—145.
8) Eine alexandrinische Liebesgeschichte. (In Monatsschrift für Gesch.

u. Wissenschaftd. Judenthums 1868S. 442—449).
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ist von diesem 9) und von Geiger 10) eine alte halachisehe Notiz mit
dem Inhalte der Susanna-Schrift in Verbindung gebracht worden, durch
die manches Auffällige in derselben erklärlich und verständlich wird,
wie dies auch aus den an Frankels Bemerkung sich anlehnenden Ausiuhrungen Dusehak ’s 11) hervorgeht.
Durch die zum Theile schon bekannten, aber für die Erklärung der
Susanna-Geschichte bei Weitem noch nicht genug verwerteten talmudischmidraschischen Berichte wird der Gesichtskreis der Untersuchung über
den Character derselben so sehr erhellt und so wesentlich erweitert,
dass es nicht als ungerechtfertigt erscheinen kann, wenn die Fragen
, Vaternach Ursprung , Inhalt , Tendenz , A bfassungszeit
der Susannasehrift, von denen einige überhaupt
land und Grundtext
noch nicht behandelt worden sind, von Neuem aufgenommen und mit
ihrer Lösung
Hülfe dieser Quellen der Versuch gemacht wird, sie
entgegenzuführen.
Wenn der Verfasser der Susannasehrift sich den Stoff für die
darin vorgetragene Erzählung nicht selbst geschaffen , sondern ihn
vielmehr irgend einer schon früher vorhanden gewesenen Volkssage
entnommen hat, so liegt die Voraussetzung nahe, dass Babylonien der
Schauplatz der Handlung , mit welcher er uns bekannt macht , auch
das Stammland jener Sage sei . Daniel gehört nach Babylonien und
so auch jede der Personen , die m diesem Buche handelnd auftreten.
Lebte aber die Erzählung von Susan 11a, wenn auch in anderer Gestalt
und Ausmalung, ehe sie zu schriftlicher Darstellung gelangte , im Munde
des Volkes, so kann sie auch den jüdisch -palästinischen Kreisen nicht
unbekannt gewesen sein, und es wäre in dem Falle, dass sie solchen
ihre Entstehung oder ihre Ausbildung verdankte , fast mit Gewissheit*
anzunehmen , dass dem alexandrinisehen Bearbeiter , aus dessen Hand
wir sie zunächst empfangen haben, eine palästinische Quelle in Form
einer Tradition oder einer Erzählungsschrift als Vorlage gedient hat.
Zwar fehlt dafür, dass die Susanna-Schrift, sowie sie in den auf uns
gekommenen Texten sich erhalten hat, irgend einmal auch in hebräischer oder aramäischer Sprache abgefasst war , jedes Zeugniss , ja
9) A. a. 0 . u. der gerichtliche Beweis S. 199 A. **
10) Urschrift und Uebersezungen der Bibel S. 195—197.
 )בגDas mosaisch-talmudische Strafrecht S. 91—95.

jede Andeutung, so dass Naehmani, der einzige jüdische Autor des
Mittelalters, der ihrer erwähnt, sie nur aus dem syrischen ApokryphenCodex kennt und auch das Eine Mal, da er sie anführt, sie mit dem
Buche Judith verwechselt, weil dieses ebenfalls nach einer Frau seinen
Namen erhalten hat 12) ; allein Origenes und Hieronymus wissen von
jüdischen Traditionen zu erzählen , die zu dem Inhalte der SusannaSchrift eine unverkennbare Beziehung haben.
Origenes, der es unter den alten Kirchenlehrern zuerst erkannt hat,
dass das Verständniss der biblischen Urkunden ein unsicheres und darum
auch ein unrichtiges sein müsse, wenn nicht die in den Händen der Juden
befindlichen Originaltexte zur Grundlage der Exegese gemacht werden,
hatte zu Nachforschungen über die Entstehungsgeschichteund die Grundspräche der Susannaschrift noch eine besondere Veranlassung. Sein Freund
Julius Africanus, der ein wenig von der Skepsis angekränkelt war,
hatte ihm nämlich in einem um das Jahr 240 verfassten Sendschreiben
die Bedenken dargelegt, die ihn an der historischen Wahrheit der SusannaErzählung zweifeln liessen. Origenes bot seine ganze Gelehrsamkeit
und dialectische Kunst auf, um diese Bedenken zu nichte zu machen,
wandte sich aber früher doch noch an die ihm bekannten jüdischen
Schrifterklärer um Auskunft über Manches, was ihm im Susanna-Buche
12) Naehmani bemerkt , indem er den Wortsinn von עמדDeut
(
. 21, 14)
festzustellen sucht , im Commentare z. St,., dass dieser Stamm im Aramäisehen die Bedeutung ״unterthan sein “ habe . Zum Beweise führt er folgende
SteUe aus dem Buche Judith (vgl. Rappaport in Kerem chemed 6 S. 257),
an, die (vgl. auch Plessner a. a. 0 . S. 42) dem Peschitthotexte entnommen ist,
wie das aus folgender Collation erhellt.
Naehmani:
Peschittho (Ed . Lagarde ) Judith I. :
ושדר מלכא דאתור על כולרון אמירו? דנינור ועל
. מלבא דאתוד על בולרוןעמוריד. . . .) ושדר7(
לכ דעמרץ על יד ימא ועל עמור דכרמלא ודגלעד
) ועל8 (  ועל כל דעמרין על יד ימא. . . . דלבנא
וארפיכו פתגמא דנבוכדנצר כולרון עמורייא דארעא
 ) וארפכו פתגמא11 ( . . . עמורא דכרמלא ודגלעד
.ולא תדחלון
. ולא דחלז מגר. . . דנבונדנצר מלכא כלרון עמוריר
In N .’s Citate ist  עמיררfür . אמירדund  דחלוfür  תדחלוןzu schreiben , sonst
ist dasselbe , die Auslassungen abgerechnet , mit dem Peschittho -Texte gleichlautend und die Variante  דגינורfür  דליבנאsogar sehr beachtenswert . Wenn N.
als Quelle desselben die ״Susan -Rolle “ nennt () כמו שכתוב במגלת שושן, so hat er
wiederum mit Entlehnung des Namens  שושןaus dem syrischen Texte die Susanna -Sehrift mit dem Judithbuche verwechselt , in welchem so wie da eine
Frau die Heldin der Erzählung ist . Andere Erklärungsversuche dieser Quellenangabe findet man bei Rappaport (a. a. 0 .)

nicht recht verständlich war. Heber die Mittheilungen, die er vön ihnen
empfangen, gibt er in seinem Antwortschreiben an Africanus folgenden
Bericht 16):
 ״Da mir diese Stelle 14) keine Ruhe liess und ich selbst oft zweifelnd
bei ihr verweilte, so wendete ich mich an nicht wenige Hebräer mit
) heisse und was sie
(
der Frage, wie bei ihnen der nqlvogSteineiche
in welcher Weise sie
ferner
haben,
Wort
ein
sägen ) für
für TtgtCeiv(
wie sie für G%i^etv
und
übersetzen
)
(
den Pflanzennamen ayivogMastix
Wörter
griechischen
die
sie
dass
,
nun
sagen. Die einen erklärten
ihnen
man
ivog nicht kennen, verlangten aber, dass
rcglvog und G%
sie
für
sie
Wörter
die Bäume zeige, damit sie danach wissen, welche
stand
—
gebrauchen . Ich — eine Freundin ist doch die Wahrheit
auch nicht an, ihnen die Holzarten vor Augen zu stellen. Ein anderer
behauptete, von dem was nicht in der Schrift genannt sei, lasse sich
nicht sicher sagen, wie man es im Hebräischen ausdrücke. In der Eile
geschehe es auch, dass man aus Verlegenheit sich eines syrischen Wortes
anstatt das hebräischen bediene. Er sagte noch, dass auch bei sehr
weisen Männern zuweilen gewisse Ausdrücke gesucht werden 15). Wenn
du , fuhr er fort, mir nun zeigen kannst, dass der Mastix oder die
Steineiche irgend einmal in der Schrift genannt wird, dann würden wir
von einer solchen Stelle aus das gesuchte Wort finden wie auch
seine Ableitung, ist aber da nirgendswo diese Benennung vorhanden,
dann ist Solches auch uns unbekannt. Da nun Dieses von den Hebräern,
mit denen ich verkehrte, gesagt wurde, und so nichts darüber zu erfahren
ist 16) , hüte ich mich wohl, mich darüber zu äussern , ob auch bei
den Hebräern diese Wörter in solcher Stamm Verwandtschaft und in
gleicher Bedeutung erhalten seien oder nicht. Du aber weisst es vielleicht, wie du versicherst.“
• ־
13) Ich übersetze nach dem Texte in Migne’s patrologia tom. XI p. 61—65
14) Sus. 54, 55, 57, 58.
15) Er wollte wol damit sagen, dass manchmal auch gelehrte Männer nicht
den rechten Ausdruck zur Hand haben und sich daher mit fremden Wörtern
behelfen müssen. Die Worte xai 7tagä roig 7tavv GocpoigM^eig rtväg
£6telG'S'ca lassen aber auch den Sinn zu, dass manche Ausdrücke in der
Bibel auch für gelehrte Männer zuweilen ein Gegenstand der Frage und der
Untersuchung seien.
16) Die Worte ogov em !tirj Igrogia übersezt Wetsthenius: historiam
, was dem Wortlaute nicht recht entspricht.
non agnoscentibus

״Ich erinnere mich gleichwol , mit einem lernbegierigen Hebräer, dem
Sohne eines bei ihnen ״der Weise ״genannten Mannes, der dazu erzogen
wurde , einst an die Stelle des Vaters zu treten, über Mehreres gesprochen
zu haben. Von diesem erfuhr ich , als ob er die Susannageschichte
überhaupt nicht verwerfen würde, auch die Namen der Aeltesten , wie
sie in folgender Weise sich bei Jeremia (29 , 22 ) finden : ״Es thue
dir der Herr, wie er Sedekias und Achiab gethan, die der König von
Babylon auf einem Roste verbrennen liess wegen der Gesezesverachtung,
die sie in Israel begangen haben  ״17 ). Wie wird nun (laut Inhalts der
Susannaschrift) der eine zersägt , der andere zerspalten ? Man muss
sagen , dass ihnen dies nicht für die Gegenwart prophezeit wurde,
sondern in Bezug auf die Gottesstrafe nach ihrem Scheiden von hier.״
״Ich kenne auch einen anderen Hebräer, der über diese Aeltesten
ähnliche Traditionen vortrug. Denen, die im Exile darauf hofften, dass
sie durch die Ankunft des Messias die Freiheit von der feindlichen
Herrschaft erlangen werden , machten nämlich die Aeltesten vor , dass
sie über den Messias Aufschluss zu geben wüssten . Jeder von ihnen
allein erklärte einer Frau, die er traf und verführen wollte , im Geheimen,
es sei ihm von Gott bestimmt , dass er den Messias zeuge . Das Weib,
von der Hoffnung, die Mutter des Gesalbten zu werden , verlockt, gab
dem Verführer sich hin und so trieben die Aeltesten Achiab und Sedekias Unzucht mit den Frauen der Bürger 18). Darum spricht Daniel
den einen mit Recht an : Du in sündhaftem Leben Ergrauter (Sus. 52)
17) Jer . 36 , 21 , 22

nach

der

Septuaginta

,

die

vielleicht

 עולהfür

גבלה

(hebr . J. 29, 23) gelesen . Als Mittheilung ״des Hebräers “ wird dasselbe
auch
aus Origenes Strom, c. 10 (patrologia ib . p . 102) von Hieronymus
reproducirt.
18) Kal 8r8qov 68 oiöa *Eßqalov , 7t8ql twv 7tqe0ßvT8q10v
tovtiov
roiavrag 7taqa66081g cpeqovTa, ort roig lv t 7 ןaly ^ialwoia 8X7t1C0vG1v
61ä Tfjg yqioTov 87u67jf.uag 8X8v&8Qtobhq
(J8G&a1 d7to zfjg v7to roig
ly &QOig öovXeiag 7tq0ge7t010vvT0 01 7tq8GßvT8q0L obcoi cog eidözeg
xa 7x8 ql yqlGTOv Gacp7jvl
£81v. ycal 8xdr8qog avrcov ävä fibqog 7] 7t8q18Tvyyave yvvatvl , xal 7jv öiaip &elqai eßovleTO, 8v d7toqq7jT(p drj&ev
€(paox €v, wg &qa öiöoTai avxv) a7to %
b80v G7t8lqattov yqiGTOV
. 81t3d7taruifievrj T7] 8l7döt tov yevvfjoai rov yqioxbv fj yvv7], 8718616(0 eavrrjv
tm d7taTwvTt. yial omwg 8^10tyd)VT0 Tag yvvalxag tmv 7toh71MV 01
Ttqeaßvreqot Ldyiaß xal JSeöexiag.

und bekömmt der andere zu hören : So verführet ihr mit den Töchtern
Israöls, dass diese aus Furcht sich zu euch gesellten, die Tochter Juda’s
aber erduldete eueren Frevel nicht *(Das. 56).
Die Kunde von Susanna s Standhaftigkeit und Daniels Urteil war,
wie dies die durch' Origenes erhaltenen Zeugnisse lehren , in seiner
Zeit den jüdischen Schriftkundigen Palästina^ fremd, nicht so aber die
von der sündhaften Lüsternheit der beiden Aeltesten. Der eine wusste
sogleich die in der Susanna-Schrift nicht erwähnten Namen derselben
anzugeben, der andere nebstdem noch an eine hagadische Tradition zu
erinnern , die sowol von der Verluhrungskunst als auch von dem
trughaften und schandbaren Treiben jener Männer ähnliche Berichte
gibt , als die Susanna-Schrift. Das durchaus glaubwürdige Zeugniss
des Origenes über den Bestand solcher Ueberlieferungen, durch welches
allein schon erwiesen wäre, dass die Susanna-Geschichte zu einem
Theil ^e wenigstens einer älteren , einen Ausspruch des Propheten Jeremias illustrirenden Yolkssage entstamme, steht aber nicht vereinzelt
da. Abgesehen davon, dass Hieronymus eine allgemeine jüdische
Tradition desselben Inhalts kennt 19), finden wir auch in der talmudischmidraschischen Literatur hagadische Berichte, die, wenn sie auch jene
Tradition nicht in ganz adäquater Gestalt wiedergeben, dennoch im
Wesentlichen dasselbe aussagen und uns mit weiteren Grundlagen und
anderen Versionen der Susanna-Erzählung bekannt machen. Am Ausführlichsten wird die Geschichte von den beiden Aeltesten im Tanchuma-Midrasch 20) erzählt und zwar mit folgenden Worten:
״Achab b. Kolaja und Zidkia b. Maaseja waren schon in
Jerusalem Sünder, aber nicht genug das, auch als sie nach Babel in’s
Exil gegangen waren , trieben sie dort ihre Sündhaftigkeit weiter.
19) Ajunt Hebraei . . . quodque propheta nunc loquitur : ״Et locuti sunt
in nomine meo mendaciter , quod non mandavi eis “ (Jer . 29) illud significari
putant , quod miseras mulierciüas , quae circumferuntur omni vento doctrinae,
sic deceperint , quo dicerent eis : quia de tribu erant Juda , Christum de suo
semine esse generandum , quae illectae cupidine praebebant corpora sua,
quasi matres futurae Christi (Com. in Jerem . gegen Ende ). Dass Hieronymus die Kenntniss dieser Tradition nicht von Origenes hat , geht daraus
hervor , dass nach ihm die Aeltesten ihrer Vorspiegelung den Hinweis auf ihre
Zugehörigkeit zum Stamme Juda unterlegen , währenddem sie nach Origenes
sich auf eine göttliche Verheissung berufen . Sus . v. 56, 57.

20) Leviticus No. 6 (Ed, Stettin S. 264), vgl. Jalkut II, 309.

Was thaten sie in Jerusalem ? Da ,waren sie Lügenpropheten. Aber
auch in Babylon legten sie diese ihre Profession nicht ab und bedienten
sich gegenseitig als Sündenmakler. Da kam Achab b. Kolaja zu einem
der Grossen des babylonischen Reiches und sprach zu ihm : Gott hat
mich hierher geschickt, damit ich deiner Frau ein Wort verkünde;“
er erwiedert ihm darauf : ״Sie ist vor dir, trete nur ein.“ Als A. dann
in ihrer alleinigen Gesellschaft sich befand, sagte er zu ihr : Gott will
es, dass Propheten deine Sprösslinge seien , gehe und pflege Umgang
mit Zidkia, und du wirst Mutter von Propheten werden. Sie gab ihm
Gehör, liess Zidkia kommen, der nun nach Lust mit ihr verkehrte.
In gleicher Weise gieng auch Zidkia b. Maaseja vor, der wiederum für
Achab warb. Das war ihr Geschäft.“
״Komm und sieh, wie verrucht sie waren ! In Babylonien Hessen
sie von sich den Ruf ergehen, dass sie grosse Propheten seien. Wenn
nun eine schwangere Frau einen von ihnen sah 21) und fragte : ״Wenn
du ein Prophet bist, (so sage mir,) ob ich ein männliches oder ein
weibliches Kind zur Welt bringen werde“, so antwortete er ihr : ״Ein
männliches“ ; zu den Nachbarinnen aber ging er hinaus und sagte:
״Die N. N. wird mit einem Mädchen niederkommen“. Trat nun der
erstere Fall ein, so sagte jene Frau : ״Die Worte des Propheten sind
in Erfüllung gegangen.“ In letzterem erzählten ihr die Nachbarinnen,
der Prophet hat es so vorhergesagt, doch dich wollte er (mit dieser
Ankündigung) nicht betrüben. So trieben sie es fort , bis es an
Schemurat (Semiramis) 22) , der Frau des Nebucadnezar, hielt. Als
Zidkia zu ihr kam und sagte : Gott schickt mich zu dir, gehe, verkehre
mit Achab und du wirst Propheten gebären“, antwortete sie ihm:
״Ich kann ohne Einwilligung meines Mannes nichts thun, er möge
kommen und uns erklären, dass dies auch in seinem Willen gelegen sei.
Sie gieng also zu ihrem Manne Nebucadnezar und sprach zu ihm:
Schicke nach ihnen aus. Nachdem nun beide gekommen waren, fragte
21) Für den offenbar corrumpirten Passus  אחת. רועדhat Jalkut die richtige
LA .  רואת אחד.
22) Vgl . mein ״Die Semiramis der Rabbinen “ in Löw’s Ben-Chananja,
Jahrg . 8, S. 250 —252, Anm. 4. Jalkut hat hier die LA .  שמירתfür שמורת
Ursprünglich stand wol שמירמת. Das Weitere wird im Jalkut der babylonischen
Gemara (Anm. 24) nacherzählt.

er sie : ״Habt ihr so zu meiner Frau geredet? ״und sie antworteten:
״Ja, denn Gott will von ihr Propheten abstammen lassen.  ״ ״Ich habe
ja gehört ״, fuhr er nun fort,  ״dass euer Gott die Unzucht hasse, sind
ja 24,000 Menschen umgekommen wegen der Entartung Simri’s
(Num. 25, 8, 9), und ihr könnt solches behaupten? Ist er etwa anderer
Ansicht geworden? Ob ihr Propheten der Wahrheit oder der Lüge
seid, weiss ich nicht , doch Hananja, Mischael und Asarja habe ich
bereits erprobt. Sie sind, obzwar ich sieben Tage lang für sie den
Feuerofen in Glut setzen liess, doch, nachdem sie in denselben hineingestürztwurden ,wieder lebend und wohlbehalten herausgekommen. Für euch
lasse ich ihn nur einen Tag anflammen. Wir wollen euch dann hinein
werfen lassen. Bleibet ihr vom Feuer verschont, so habe ich die feste
Ueberzeugung, dass ihr wahre Propheten seid, und wir wollen in Allem,
was ihr saget, eueren Befehlen folgen. ״Auf ihren Einwand ״Hananja,
Mischael und Asarja waren drei , wir aber sind zwei und ein
Wunder kann nur an Dreien sich vollziehen ״fragte er : ״Ist noch ein
Dritter eueresgleichen da? und sie antworteten  ״Der Hohepriester Josua ״.
Sie dachten nämlich , um seinetwillen werden sie gerettet werden.
Man brachte nun den Priester Josua herbei und warf ihn mit ihnen
in den Ofen. Sie beide wurden von den Flammen verzehrt , der
Hohepriester Josua aber blieb verschont, wie es heisst (Zach. 3 , 2):
 ״Siehe das ist die Holzfackel, die aus dem Feuer gerettet wurde. ״Doch
von Zidkia und Achab ward der Fluch hergenommen , der bei der
ganzen judäischen Exilsgemeinde in Babylon mundgerecht war : ״Mache
Dir Gott , wie Zidkia und Achab, die der König von Babel im Feuer
( . 29, 22). Was anders hat den Frevlern den Feuerverkohlen liess״Jer
tod gebracht, als dass sie Gräuelthaten und Verbrechen nachgiengen!״
Diese Erzählung , von der nur die Darstellung der Methode, mit
der die beiden Verführer ihren Prophezeihungen den Schein der Unfehlbarkeit zu verleihen wussten, sich als jüngeres Ausschmückungswerk
kennzeichnet 23), findet sich zum Theile auch , da aber wiederum mit
einer ihren eigentlichen Inhalt nicht alterirenden Erweiterung in der
.) reichende Stück,
(
33) Das mit . בא זראדbeginnende und bis ליצר לךincl
ist , wie die einleitende Anrufung an Leser beweist , eine jüngere , dem Verfasser des Tanchuma -Midrasch aber schon vorgelegene Einschaltung , bei deren
Wegfall auch in dem Gefüge der Erzählung keine Lücke Zurückbleiben würde.
von den schon dargestellten VorDas darauf folgende  דייו עושין בךspricht

babylonischen Gemara 24). Es wird zwar dort nur der an Semiramis —
die ungenannt bleibt und als Tochter , nicht als Frau Nebucadnezars
erscheint — so arg missglückte Verführungsversuch als das Verbrechen
hingestellt, das Achab und Zidkia zu einem Gegenstände des Fluches
gemacht, doch erfahren wir wiederum durch die Elieser-Boraita 25), die
R. Jochanan als Tradenten nennt , dass sie es auf die Chaldäerinnen
überhaupt abgesehen hatten, was allein Nebucadnezar— von einer Annäherung an seine Frau oder an seine Tochter wird hier keine Erwähnung
gemacht — dazu bestimmt hat, sie zum Feuertode zu verurteilen 26 ).
Wir ersehen aus diesem Berichte auch, dass die Sage von diesen beiden
Männern in manchen Kreisen auch noch eine weitere Umgestaltung
erfahren hat, denn Achab und Zidkia sind hier weder Pseudo-Propheten,
wie in der an ein Wort Jeremia’s anknüpfenden Tradition , noch verläumderisehe Zeugen, wie in der Susanna-Schrift, sondern trügerische
Heilkünstler, die die Gelegenheit, da Chaldäerinnen sich ihrer Behandlung
unterziehen, dazu missbrauchen, mit ihnen intimere Beziehungen anzuknüpfen 27)
Die Sage, die über die beiden Betrüger der babylonischen Exilsgemeinde umgieng, hat aber, wie sich aus der Relation der Pesikta 28)
Spiegelungen, durch welche die Verführer die Frauen auf ihre Seite zu
bringen suchten . Derselbe Sinn liegt auch in dem früheren . עושד.ואף הוא בך היד
24) Synhedrin 93 a.
25) C. 33.
26) Ein Pendant zu dieser in den babylonischen Traditionsquellen vorhandenen Erzählung liefert die der altpersischen Sage angehörende Nachricht
von der Feuerprobe , die der Prinz Siawusch bestanden : Sudaba, die Tochter des
Königs von Hamaveran , hatte sich in Siawusch verliebt und liess kein Mittel
unversucht , ihn zu verführen . Erzürnt über seine Tugend , die für die Liebe
einer Haremfrau seines Vaters kein Gehör hatte , klagte sie ihn bei dem Konige Kai Kaus an, dass er versucht habe , ihr nahe zu treten . Nachdem der
König dieser Rede keinen Glauben geschenkt , trat sie zum zweiten Male
gegen ihn als Klägerin auf und beschuldigte ihn , durch vertrauten Umgang
mit einer Frau seines Vaters den Harem entweiht zu haben . Siawusch musste
durch’s Feuer gehen , um zu zeigen , dass diese Anklage erfunden sei , und
kam unversehrt aus den Flammen hervor . (Malcolm Geschichte Persiens,
Th. L, S. 29, 30 nach Firdusi ).
27(  בן מעשיה נעשו רופאי שקר והיו וב רפא י ם את נשי בשדים ובאים.אחאב בן קוליה וצדקיד
עליהם בתשמיש המטח שמע המלך ואמר לשורפן.
28) Ed . Buber No . 25 p. 164, 165.
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erkennen lässt, einen noch tiefer gehenden Umbildungsprocess durchgemacht. Wie in! Buche Jeremia ,wird hier nur davon gesprochen, dass
Achab und Zidkia mit jüdischen Frauen unerlaubten Umgang gepflegt
haben 29), bis sie schliesslich an die Frau Nebucadnezar’s herankamen
und so in ihr eigenes Verderben hineinrannten. Unwillkürlich drängt
sich hier die Verwunderung darüber auf, dass sie, die die Frauen ihrer
Stammesgenossen verführen, nachher an die Königin des Landes sich
heranwagen können, in welchem sie als Gefangene leben. Es klingt
überhaupt höchst sonderbar, dass babylonische Frauen durch die Verheissung , ihre Sprösslinge werden israelitische Propheten werden 30 ),
sich überreden lassen, und dass sogar die Königin für solche Einflüsterungen nicht ganz unzugänglich ist. Da mussten ja die Juden in dem
Lande ihres Exils goldene Tage gehabt haben, wenn die babylonischen
Frauen das Glück, einen jüdischen Propheten zum Sohne zu haben,
so hoch anschlugen, dass sie deshalb selbst den Ehebruch nicht scheuten I
Ganz unbegreiflich ist es, dass in den hagadischen Berichten im offenen
Widerspruche mit den unzweideutigenWorten der Bibel (Jerem. 29, 23)
behauptet werden kann, Achab und Zidkia hätten nur an babylonischen
Frauen ihre Verführungskünste versucht. Man müsste gradezu glauben,
die jüdischen Traditionarier hätten durch eine solche Entstellung der
Thatsachen die Handlungsweise der berüchtigten Lügenpropheten in
einem milderen Lichte darstellen wollen, wie ja auch nach Origenes
die Susanna-Schrift von den Lehrern der Synagoge dem Volksgebrauche
entzogen wurde, weil es ihnen nicht rätlieh erschien, dass zwei Richter
aus älterer Zeit in schmachwürdiger Gestalt hingestellt werden 31 ).
Das ist aber schon darum nicht anzunehmen, weil das Treiben der
Aeitesten dadurch nicht weniger sündhaft erschien und auf Achab und
Zidkia dieselbe Schmach lastet , ob sie ihre verbrecherischen Umtriebe
in jüdischen oder in babylonischen Kreisen in’s Werk gesetzt haben.
ln der That war jedoch ein anderer und zwar ganz triftiger, ja
fast zwingender Grund für die Umänderung dieser Tradition vorhanden.
Man durfte nämlich, sollten nicht recht gewichtige Bedenken über die
29) אחאב בן קוליה וצדקיה בן מעשיה נביאי שקד היו והיו מ נ אפ ין נשי רעיהן הה״ד יען
אשר עשו וגז׳ (ירמיה ב־׳ט פ׳ג) ומה הוון עבדין חד מנהין אזיל לגבי איתתא ואמר לה חמית דייתי
 חברי לגבך ואת מקיימת נביא בישראל וכוי.
30) Man beachte den Ausdruck  נביא בישראלin dem Referate der Pesikta.

s1) Epistola ad Africanumc. 9.

Reinheit der jüdischen Familien Platz greifen, die Nachwelt nichts davon
wissen lassen , dass während des babylonischen Exils judäische Ehefrauen
sich durch falsche Vorspielungen haben zur Untreue verleiten lassen;
man musste die Kunde davon, auch wenn sie auf wirklichen Thatsachen
beruhte , gradezu unterdrücken und in Vergessenheit bringen. Nun
war es doch, zumal bereits Jeremias ausdrücklich davon spricht, nicht
zu leugnen , dass Achab und Zidkia in Babylonien Unzucht getrieben
haben. Mit dem Fluche, der sich an ihre Namen knüpfte, verbreitete
sich auch die Kunde von ihren lasterhaften Umtrieben, als deren Dolmetsch eben jene alte hagadische Tradition sich darstellt. Was war
also zu thun, um von den jüdischen Frauen den Makel wegzulöschen,
mit dem die Sage unabsichtlich sie behaftete ? Es blieb nur Eines
übrig. Man musste sie völlig aus dem Spiele lassen . Man half sich damit
aus, dass man frischweg babylonische
Frauen an ihre Stelle setzte.
Erzählte nun die Sage auch noch von einem Verführungsversuche , den
jene beiden Lasterhelden an einer hochgestellten schönen Frau , etwa
an der eines ehemaligen Königs von Judäa, gewagt haben und durch
dessen Vereitlung ihnen das Handwerk gründlich gelegt wurde , so
substituirte man für diese consequentermassen die Gemalin des Nebucadnezar, der man, um von Vorneherein jedem Zweifel den Boden zu
entziehen , einen passenden Namen gab , nämlich Semirami
s.
Semiramis war eine von den vier Weltköniginnen , welche den
jüdischen Traditionariern bekannt waren 32) sie war durch ihre Schönheit
berühmt 33) hatte Proben ihrer Schlauheit bewiesen 34), durch welche sie
jenen Betrügern gewachsen sein konnte, und wurde, da Bauwerke des
Nebucadnezar auch sonst ihr zugeschrieben werden , wahrscheinlich
von den Juden als seine Gemalin betrachtet 35 ).
Jezt musste aber noch eine andere Unebenheit, ! an| der dieses Umgestaltungswerk scheitern konnte, beseitigt werden. Nach der Tradition
haben die beiden Verführer, deren Treiben an die Streiche der beiden
Cumpane erinnert , denen Lucian in seinem ״Alexander oder der
82) Esther rabbah Ed. Jafeh c. III. No. 2, vgl. Ben-Chananjaa. a. 0.
33) dßQcaoTaTr
] de eyevero yvvcaxwvDinon
(
in Aeliani variae historiae VII, 2).
34) ibid.
Sö) Ben-Chananjaa. a. 0.
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Lügenprophet u ein unauslöschliches Schanddenkmal gesetzt hat 36), sich
bei den Frauen dadurch , dass sie ihnen die Mutterschaft des Messias
in Aussicht stellten , Eingang verschafft 37) . Solches Gerede konnte
aber nur bei Judäerinnen verfangen ; für die babylonischen Frauen
lag doch gewiss nichts Verlockendes darin , dass einst einer ihrer
Sprösslinge der Erlöser der im Exile lebenden Juden sein werde.
Man nahm also wiederum die Scheere zur Hand und setzte für den Messias
einen Propheten ein . Einen weisen und erleuchteten Mann zum Sohne
zu haben , das lässt sich auch bei Ghaldäerinnen hören und niemand
merkt die Verwechslung.
Wenn wir nun den hagadischen Bericht in seiner Urgestalt
betrachten , so erkennen wir schon mit Leichtigkeit die Contouren des
einen Sittengemäldes , das in der Susanna -Schrift uns vor Augen gestellt
wird . Zwei Männer , Frauenschänder im Mantel der Heiligkeit , verstehen es durch plausible Gründe und fromme Vorspiegelungen ehrbare jüdische Ehefrauen zu verführen , nahen sich aber einmal einer
durch ihre Schönheit gekannten hochgestellten Dame , die derartigen
Anträgen kein Gehör giebt , und verfallen dadurch , dass ihr böses Treiben
da enthüllt wird , einem unbarmherzigen Strafgerichte . Die llagada
hat aber , wie nun weiter gezeigt werden soll , auch noch einen
Rest von den Farben aufbewahrt , die der Verfasser jener apokryphisehen Erzählung bei der Zeichnung seiner Susanna verwendet hat.
Wir wissen durch die Tradition , deren ursprünglicher Inhalt nunmehr
dargelegt ist, dass die beiden Verführer mit der Zusicherung , dass von
ihnen der Messias herstammen müsse , am meisten Effect machten . Einen
Erfolg konnten sie sich von solchen Vorspiegelungen gewiss nur in einer
Zeit versprechen , in der kein Sprössling des David’schen Hauses lebte,
denn sonst wäre ja dieser oder einer seiner Nachkommen als der Zukunftskönig betrachtet worden . An einem solchen schien es aber in den
ersten Jahren nach der Auflösung des Reiches Juda wirklich gefehlt zu
haben . Die Söhne Zidkias , des letzten Königs , waren bei Ribla hingerichtet worden und er selbst brachte seitdem bis zu seinem Tode 38)
36) Besonders beweist c. 42, dass Alexander von AbonoteiduTs und so
auch gewiss sein Geselle Cocconas Geistesverwandte Achab’s und Zidkia’s waren.
37) Siehe S. 8.
38) Jeremia 52, 11.
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seine Tage im Gefängnisse zu. Auch sein Vetter und Vorgänger
Jojachin schmachtete , so lange Nebucadnezar lebte, im Kerker. Er
war im Alter von 18 Jahren 39) nach dreimonatlicher Regierung in’s Exil
geführt worden und hatte entweder überhaupt keine Kinder oder war
nicht zu hoffen, dass durch diese der David’sche Stamm forterhalten
werden könne 40).
s9) 2. Kön. 24, 8; in 2. Chron. 36, 9 kann die Zahl acht schon deshalb
nicht richtig sein, weil Jeremia von Jojachin als von einem Manne spricht
(Jer . 22, 28). Einen Versuch zur Ausgleichung der beiden Daten finden wir
bereits im grossen Seder Olam (c. 25) מה ת״ל שמונה ומה ת״ל שמונה עשרה בן שמונה
 כשמלך ומשמלך שמנה עשרה לכשנחתם עליו מר דינו לגלות, doch wird man aus diesen Worten
nicht recht klug. Kimchi’s Citat (Comm. zu 2. K. a. a. 0 .) ובסדר עולם י״ח של
 מלך נבובדנצר שמנה משנחתם גזר רץ לגליתmacht sie zwar noch unverständlicher , aber
es leitet , da er offenbar beide Zahlen an den Unrechten Ort gestellt hat , zur
Richtigstellung derselben an. Man muss ומשמלך, das aus einer falschen Doppelschreibung von  כשמלךentstanden ist, aus dem Texte ausscheiden. Dann
lautet die Bemerkung folgendermassen : ״Warum heisst es acht 2 ( . Chr.)
und warum wiederum achtzehn 2 ( . K.), acht Jahre seitdem Nebucadnezar
regierte und achtzehn Jahre (das Alter Jojachin ’s) , als über ihn das Exil
verhängt wurde.“ Die Bemerkung , dass der Chronist Jojachin in seinem 8.
Lebensjahre zur Regierung gelangen lässt , weil ihn die Kunde , dass Nebucadnezar in seinem 8. Regierungsjahre Jojachin nach Babylon geführt hat
(2. K. 24, 12), beirrt hat , macht die Vermutung , dass diesem Könige in der
Chronik 10 Lebensjahre weggenommen und dafür 10 Regierungstage gegeben
wurden, unnötig.
40) In 2. Kön. 24, 15 wird nur berichtet , dass  ״die Weiber des Königs“
d. i. seine Serailfrauen mit in’s Exil giengen, von Kindern wird in den historischen Berichten nichts erwähnt, aber durch die rhetorischen Fragen des
Propheten Jeremias (22, 28) blickt die Thatsache durch, dass mit Jojachin
auch  ״sein Same in ein Land geschleudert wurde, das sie nicht kennen“.
Die 70 lesen freilich  הרעוnicht und geben daher auch die Verba singularisch.
Es wäre damit der Widerspruch behoben, da מזרעוv( . 30) sich auch auf eine
erst zu erwartende Nachkommenschaft beziehen kann . Man kann sich aber
auf diese vereinzelt dastehende LA• nicht stützen . Kimchi’s Erzählung bewegt
sich hier in einem Zirkel und enthält in der Angabe, dass Jojachin seine
ganze Lebenszeit in Gefangenschaft verbracht ( ) כי כל ימי חייו היה בשביsogar eine
Unrichtigkeit. Möglich, dass hier  זרעוdie Sprösslinge des Königshauses überhaupt bezeichnet, die ja als Eunuchen, (Daniel 1, 3, 8) in einem Erbreiche
nicht regierungsfähig waren. — Dass והגבירהJer( . 29, 3) nicht die Frau des
Jojachin bezeichne, deutet eine hagadische Notiz (Num. rab . c. 23 gegen Ende
und Tanchuma Masse 13) an (vgl. David Lurja z. St.)• Die dort angeführte
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Es ist möglich, dass die erste Exilsgemeinde, die mit ;Jojachin
nach Babylonien gekommen, und die zweite, die Zidkia in die Gefangensehaft gefolgt, darin mit einander rivalisirt haben, dass jede
die Freilassung ihres Königs zu erwirken suchte, damit dieser der
Begründer der Zukunftsdynastie werde, und dass, als Ewil-Merodach
den Thron Nebucadnezars bestieg, die Bestrebungen der Anhänger Jojachins von grösserem Erfolge waren, weil dieser nicht als Empörer,
sondern als schwächerer Gegner unterworfen worden war, und auch
seine Partei, die schon länger in Babylonien war, einen grösseren
Einfluss ausüben konnte, doch hat sich keine sichere Kunde über derartige Vorgänge erhalten. Es wird ohne nähere Ausführung Das als
fertige Thatsache gemeldet, dass Serubabel, ein Enkel Jojachins, von
den in ihre Heimat zurückgekehrten Exulanten als ihr rechtmässiger
Fürst anerkannt wurde, was vielleicht auch darauf zurückweist, dass
Zidkia im Kerker gestorben ist und in Babylonien keine Nachkommenschaft zurückgelassen hat. 41) In der Hagada ist ein Versuch gemacht,
den Hintergrund dieser Facta zu beleuchten ; sie berichtet nämlich,
dass die Judäer in Babylonien zur Zeit, als Jojachin sich noch im
Kerker befand, sich ernstlich darüber Sorge machten, dass mit seinem
Tode das Haus Davids aufhören könnte. Im Leviticus- Midrasch 42) wird,
nachdem früher erzählt wurde, dass Jojachin in den Kerker geworfen
wurde und jede Hoffnung auf seine dereinstige Befreiung erloschen
war, Folgendes tradirt : ״Damals trat das grosse Synhedrium zur
und  כגבירהmit Lurja
Schriftstelle  כי הנני משלהן* כגבירהist , wenn  כיgestrichen
und Strassun in  והגבירהemendirt wird, Jer . 28, 16 und 29, 2, was Eisler (כוכבי
 יצחק30 S . 11) nicht erkannt hat. Die Anführung der ersteren Stelle lässt
vermuten , dass in der Quelle , aus der diese abrupte Notiz geflossen ist,
auch eine chronologische Auseinandersetzung über die Zeit , in der Jeremia
seinen Brief an die babylonischen Exulanten abgesendet hat, enthalten war.
41) In Seder Olam c. 28 wird angegeben , dass Zidkia zur selben Zeit,
als Jojachin wieder in Ehren erhoben wurde, gestorben sei und dass man um
ihn die Klage (vgl. Ps . 75, 8) angestimmt habe : ״Wehe , todt ist König Zidkia,
der die Hefe aller Zeitalter trinken musste “ ! בו בפרק מת צדקיה וספדו עליו
וי דמית מלכא צדקיהז
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Beratung zusammen 43) und erklärte : In unseren Tagen soll das
Königshaus Davids erlöschen , von dem verheissen ist ״sein Thron soll
wie die Sonne vor mir bestehen( ״Ps. 89 , 37 ) , was wollen wir thun?
Wir wollen gehen und die Hoffriseurin zur Fürsprache veranlassen , sie
möge der Königin, und diese dem König unsere Bitte überbringen, (dass
er nämlich Jojachin gewisse Erleichterungen in seiner Haft gewähre) .
Also geschah es auch 44). Als Nebucadnezar nun mit seiner Frau zusammenkam, sprach sie zu ihm : ״Siehe , du bist König , ist Jechonja
nicht auch ein König ? Du verlangst nach dem Liebesgenusse , hat
Jechonja nicht auch dies Verlangen ? ״Sofort befahl Nebucadnezar, dass
man der Frau des Jojachin den Zutritt zu ihrem Manne gewähre 45).
Als aber dieser sich ihr näherte, rief sie ihm zu ״ich habe etwas wie
eine rothe Rose gesehen  ״46) . Er zog sich nun zurück, sie gieng fort
43) Der Ausdruck ישבה סנהדרין הגדולה על דעתה, der in  ידי משהz . St. auf eine
weithergeholte Weise erklärt wird, findet sich ganz so auch in der Fastenchronik (c. 10) und bedeutet , wie  יתבא כנישחא על דיגאdaseihst beweist : Das
grosse Synhedrium trat so zusammen, dass es einen gültigen Beschluss fassen
konnte.
44) Hier ist eine Notiz über den Namen der Königin eingeschaltet , aus
welcher wiederum zu ersehen ist, dass man sich unter derselben die Semiramis dachte ,  היה שם אשתו של גבוכדנצר ר׳ הונא אמר שמירה שמה ר ' אבין אמר.מד
 ״ שמי רמו ת שמה ורבנן אמרי שמירעם שמה ע״י שנולדה ברעםWie hiess die Frau Nebucadnezars ? R. Huna sagte , Schemira war ihr Name, R. Abin meint, Semiramis habe sie geheissen , und manche Gelehrte nehmen an, Semiraam
sei sie zu nennen , weil sie in Donner (raam ) geboren wurde ״. Zu dem darüber in Ben-Chananja a. a. 0 . Gesagten ist noch hinzuzubemerken , dass
R. Huna , der dieser Königin den Namen Schemira giebt , sie vielleicht mit
Tomyris, der Königin der Massageten , verwechselt , die nach Herodot noch
an Cyrus Leichnam für die Tödtung ihres Sohnes Rache genommen hat.
45) Die hier folgende sonderbare Frage , auf welche Weise man der
Frau des Jojachin den Eintritt in das Gefängniss ermöglicht habe , wird
scheinbar von den Antworten — nach R. Schabtai ist sie durch ein Gitter,
nach anderen durch die Balkendecke zu ihm gelangt — noch an Albernheit
übertroffen . Jojachin war doch wol nicht eingemauert , dass man nicht eine
Thüre , die in seinen Kerker führte , hätte auf Befehl des Königs öffnen
können . Sinn und Entstehung der Frage wie der beiden Antworten wird
im Laufe der weiteren Darstellung noch klar werden.
46) כשושנה אדומה ראיתיvgl
( . über den Sinn dieser Redensart Levy neuhebr.
und chald. Wörterb . sv. )אדם. Mit dieser figürlichen Ausdrucksweise , die auch
in Lev.-Midr. c. 12 (Jalk . H, 960) vorkömmt, hängt die Deutung der Worte

hielt die (nach dem Gesetze in 3. B. M. 15, 28) vargeschriebene Anzahl
von Tagen ein und nahm dann ein Tauchbad. ״Es folgt dieser Erzählung
noch ein Epilog, der die Moral enthält, dass das Elend auch die Gottvergessenen wieder zur Frömmigkeit zurückführe.
Eine in einem mittelalterlichen Sittenbuche 47) erhaltene Version,
in der der letzte Theil dieser Erzählung weiter ausgeführt wird, will
noch Näheres wissen ; an dem Wesen der Ueberlieferung wird dadurch
nichts geändert. Genug, wir erfahren aus diesem Berichte , dass in
derselben Zeit, in der Jojachin sich im Kerker befand und alle Hoffnung,
dass jemals wieder ein Abkömmling David’s auf dem Throne Juda’s
sitzen werde, aufgegeben werden musste, Platz für Prätendenten aller
Art entstand, so dass Achab und Zidkia mit ihren Umtrieben leichtes
Spiel hatten, und erfahren ferner, dass damals eine jüdische Frau in
Babylonien lebte , deren Keuschheit in entscheidenden Momenten sich
bewährte, und zwar war sie die Frau des gefangenen Königs. Sollten
die Abenteurer nicht auch auf diese ein Auge geworfen haben ? Wem
anders konnte die dereinstige Thronfolge und wenigstens für jetzt die
Führerschaft im Exilslande gebühren, als demjenigen, der sich zu einer
Zeit, in der die Hoffnung, dass Jojachin wieder seine Freiheit erlangen
werde , vollends aufgegeben war, die Neigung der früheren Königin erobert?
Es lässt sich denken , dass die Königin , die noch immer derselben
entgegensah , den Betrügern kein Gehör gegeben , dass sie nach einem
Versuche, ihr Gewalt anzuthun, die Hilfe der herrschenden Macht gegen
sie angerufen und diese schliesslich , da die von ihnen geschmiedeten
Ränke entdeckt wurden, einen solchen Versuch mit dem Leben büssen
mussten . Wäre es erwiesen , dass die Susanna des Apokryphons und
die jüdische Königsfrau des Midrasch eine und dieselbe Person sind,
dann hat Derartiges — wenigstens den vorhandenen Berichten nach —
sich in Wirklichkeit ereignet . Diese Identität wird aber in der That
durch beide Urkunden so deutlich bezeugt , dass sie, wenn wir deren
Angaben näher betrachten, überhaupt aufhört eine Frage zu sein.
Susanna war , wie die nach ihr genannte Schrift berichtet , die

 בשושנים. סוגרH( . L . 7 , 3 ) in Synh . 37 a zusammen שאפילו בסוגה בשושנים אל יפרצו בהן
. Anfangsw .  התורה: ) כשאומרת דם בשושנה אדומה ראיתי מיד פורש.
(
פרצותTosaf
43 a ), vgl . auch
. Warschau
 כד הקמחv . בפוריםEd(
47) Bechai b . Ascher
Jalkut H , 249.
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Frau Joakim’s 48). Joakim war der angesehenste Mann unter den
Juden in Babylonien 49). Eine solche Bezeichnung passt , wie man
leicht einsieht, nur auf Jojachin , den ehemaligen Beherrscher des
judäischen Reiches, der etwa 25 Jahre nach der Vernichtung desselben in Babylonien wiederum zu königlichen Ehren gelangt war 50 ).
Sicherlich genoss Jojachin, nachdem er im Alter von 55 Jahren aus
seiner Gefangenschaft entlassen und nun von dem babylonischen Könige wie ein Souverän behandelt wurde, auch unter seinen Stammesgenossen das höchste Ansehen. Er war der natürliche Exilsfürst,
der seine Würde wie ein König — denn ein solcher war er ja einst
— auch auf seine Nachkommen vererbte. Es darf als zweifellos gelten,
dass das babylonische Exilarchat , das in fast ununterbrochener Folge
seiner Träger noch in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts hineinreichte, wie auch das palästinische Patriarchat, das durch Serubabel
begründet wurde, in der dem Könige Jojachin verliehenen Ehrenstellung
seinen Ursprung hat. Was liesse sich daher mit mehr Recht annehmen,
als dass in der Susanna-Schrift Jojachin und Jojakim verwechselt
wurden , zumal einer wenn auch nicht mit voller Bestimmtheit auftretenden Nachricht zufolge auch dieser in die babylonische Gefangenschaft
geraten ist 51) ? Doch man braucht sich hierüber gar nicht in Vermutungen einzulassen. Der heilige Hippolyt stellt es in seiner Abhandlung
über Susanna als etwas Allbekanntes und Selbstverständliches hin,
dass der König Jojachin oder Jechonja Susanna’s Gemal war, und der
Geschichtsschreiber Georgius Syncellus findet Das ganz in der Ordnung 52).
Auch Africanus nimmt es zuvor als feststehend an , dass Susanna
48) Sus. (Theodotion’scher Text v. 1, 2 und danach auch in den Septuagintaltext hineingetragen) Kal rjv dvrjQ oixwv iv Baßvhwvi , Kal ovofxa
avzov *Iwazeifi . Kal elaße yvvalKa fj ovofxa 2wadvva x. %. Z. (Wir
werden in der Folge den Theodotionischen Text durch Th., den septuagintalen
durch S. bezeichnen) s. auch S. 7, Th. u. S. 29).
49) Th. (S.) 4.
50) 2. Kön. 25, 27—29, Jer. 52, 31—34.
51) 2. Chr. 36, 6 ( להוליכו בכלהdrückt nur die Absicht aus, die aber noch
immer aufgegeben werden konnte), Daniel, 1, 2 (wo  ויביאםsich offenbar nur
auf die heüigen Geräthe beziehen kann). Dem Berichte 2. Kön. 24 1—7 gegenüber haben diese Angaben, auch wenn man sie anders auffassen wollte,
kein Gewicht.
52) CQ Uqös
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die Frau des ״Joakim“ war ,  ״den der König der Babylonier neben
sieb auf den Thron erhoben hat“ 53) und spricht nur vermutungsweise
davon, dass Susannas Mann ein anderer Joakim gewesen sein kann.
Diese beiden Namen Jo ja kirn und Jo jach in wurden oft verwechselt,
so dass Hieronymus ein Wort darüber zu sprechen für gut findet 54 ).
Es steht somit ausser allem Zweifel, dass Susanna die Frau Jojaehin’s war.
Wir werden nun den Bericht des Midrasch mit ganz anderen
Augen lesen. Ein näherer Einblick! und wir erkennen sofort dieselbe
Susanna, die uns in dem griechischen Apokryphon entgegentritt. Su~
sanna giebt selbst im Angesichte des Todes ihre Keuschheit nicht preis,
die Frau Jojachins bewahrt in der Stunde der Versuchung ihre Reinheit und Sittsamkeit. Susanna ist im Begriffe ein Bad zu nehmen, 55)
da lauern die beiden Aeltesten ihr auf ; auch die Frau Jojaehin’s verlässt ihn , um ein Reinigungsbad zu gebrauchen 56) und endlich steht
was diese Vermutung zur Gewissheit erhebt , der Name Susanna
Rose) in einer so augenfälligen Beziehung zu dem der
(Schoschanna,
Ausrufe  ״ich habe etwas wie eine rothe
zugeschriebenen
Jojachin’s
Frau
yqd\111 ax1yrqict errj layat rbv viov l (0anel[t , Ico ayal ^t , rbv xct1
&rjvca aig Ba la %oviav , juard rbv 7taraqa xqarrjGavra {leraytoiiiiG
ytctl rovg
favivjl
z
da
rbv
, 10g Ttqöxatrca״
, Gvv rolg X017toig
ßvXcova
layat,
da
rqalg rcalöag rfjg Ttaqovarjg cclyualtoolag layai. Toyrov
(Georg.
y.al rfjg JEcoadvvrjg ävöqa aXvcn ' ytal 7t1&avbg olöyog.
Syncellus chronogr. 218).
58) Ep . ad Origenem p. 45 xai . ravra

1
rfj ßaGiXacog aijrcbv yav0f.1a-

vov yvvatxl Ia) 0cxaif.1, ov Gvvd 'qovov 7ta7coL1qro 6 BaßvXtavlwv ß aGiXavg. Origenes (ad Afric. c. 14) versteht es auch nicht an-

ders, als dass Jojachin hier genannt wurde.
54) Nemo igitur putet eumdem in Danielis principio esse Joacin , qui
in Ezechielis exordio Joachim scribitur . Iste enim extremam syllabam Chin
habet , ille Cim (Com. in Daniel 1,1 ). Dieser Verwechslung macht sich auch
RegieHippolyt (Anm. 52) schuldig, wenn er Jojachin nach dreijähriger
rung in die babylonische Gefangenschaft geraten lässt , währenddem solches
in Dan. 1, 1 von Jojakim berichtet wird.
55) 3E7ta '&vf,1rjGa XovGaGd'ai Th( . 15). Als Grund wird dafür ange1ct r\v) . Zacuto (Juchageben, dass es an diesem Tage heiss war (ori vxcvf.
sin Ed . Filipowski p. 238) erzählt , dass sie damit eine religionsgesetzliche
Pflicht erfüllen wollte (.)והיתה ערומת טובלתמנדחד.

( . rab. 1. c.)
56) וטהרהוטבלהLev

Rose gesehen( ״ke- Schoschanna
adumma raiti) , dass man nicht
anders sagen kann , als dass der Volksmund die Gemalin des gefangenen Königs nach diesem so genannt hat 57 ).
Wir wissen nun, wer die beiden Aeltesten sind, mit denen unser
Apokryphon uns bekannt macht, wir kennen auch Susanna, die Heldin
der in ihm vorgetragenen Erzählung, und es bleibt also , nachdem es
zu Genüge klar geworden , dass der Verfasser derselben nur einen
älteren Traditionsstoff bearbeitet hat, noch zu untersuchen übrig, wieso
zuletzt Daniel in diese Geschichte hineinspielt und was es mit dem von
ihm angestellten Zeugenverhöre für eine Bewandtniss hat. Auch Das
kann nicht auf müssiger Erfindung beruhen und in der That ist auch
dafür ein wertvoller Beleg vorhanden. Der Zug, dass vor der Aburteilung der beiden Aeltesten noch ein dritter Mann hinzutritt , dessen
Rechtschaffenheit sich in demselben Momente erprobt, in welchem ihre
Schandthaten die verdiente Strafe nach sich ziehen , eignet auch der
Erzählung, die wir aus Talmud und Midrasch kennen . Achab und
Zidkia verlangen ^ ehe sie in’s Feuer gehen sollen , dass noch ein
Dritter und zwar Josua b. Jozadak ihnen zugesellt werde. Dieser aber
als ein gerechter Mann, den Gott nicht unschuldig leiden lässt , wird
von den Flammen nicht berührt, während die beiden Sünder in denselben untergehen 58). Also hat , wenn wir den Kern dieser Angabe
aus seiner Hülle herausschälen , ein jüdischer Bewohner Babyloniens
dadurch, dass Achab und Zidkia im Vergleiche mit ihm als Verbrecher
befunden wurden, oder dass er, was wahrscheinlicher ist , selbst als
Ankläger gegen sie auftrat, wesentlich dazu beigetragen , dass sie entjarvt und gestraft wurden. Hätten wir nähere Nachrichten über das,
was in den jüdischen Kreisen Babyloniens während der Gefangenschaft
Jojachins sich zugetragen , so würden wir vielleicht erfahren haben,
dass Achab und Zidkia, die gegen den in des Königs Ungnade stehenden
Jojachin conspirirten und in der Folge zu seiner Frau Susanna in ein
57) Der Name Susanna lässt sich aus dem jüdischen Schrifttume nicht
nachweisen. Im Buche der Jubiläen (8,1) wird eine Tochter Elams Susanna
genannt, W'■ k -■k $2 ־
58) Vgl. b. Synh. Tanchuma und Pesikta a. a. 0 . In allen Berichten
wird Josua als ein Mann von lohn würdiger Tugend hingestellt, der deshalb
gegen die Gefahr geschützt ist (b. גנא עלן0 ו. דבפיש זכו ת ידP . דילמא מן ז כוחי ו אגן
 משתזביT . םנצולץ. שעל זכותו ד.)

feindseliges Verhältnis gerieten, einmal von einem seiner Parteigänger,
vielleicht einem der jungen judäischen Prinzen, die am babylonischen
Hofe erzogen wurden und einen gewissen Einfluss auf Nebucadnezar
hatten, bei ihm so schwarz angemalt wurden, dass es um sie geschehen
war. Allein da wir den wahren Sachverhalt nur durch das Prisma
einer vielgestaltigen Sage betrachten können , so ist es uns nur gestattet, hier im Allgemeinen die Intervention einer Persönlichkeit anzunehmen, welche es verstanden hat , die beiden Lügenpropheten , die
einen gewissen Terrorismus auf die Gemüter auszuüben wussten, aus
dem Wege zu räumen. Jn den talmudisch-midraschischen Berichten heisst
diese Persönlichkeit Josua b. Jozadak , in der Susanna-Schrift Daniel.
Daniel tritt aus einem Grunde, den wir später noch kennen lernen
werden, hier als Untersuchungsrichter auf. Er fragt die beiden Aeltesten,
die Susanna des verbrecherischen Umgangs mit einem Jünglinge an״
klagen, unter welchem Baume des Gartens das Delict, dessen Augen״
zeugen sie gewesen sein wollen, verübt worden sei. Sie widersprechen
einander und sind dadurch gerichtet• Von einem solchen Vorgänge
melden die talmudisch-midraschischen Berichte, die wir über Susanna
wie über die beiden Aeltesten besitzen, nichts, dieser Zug ist der Volkssage fremd und kann daher nicht dem ursprünglichen Inhalte der
Susanna-Erzählung angehören. Dennoch ist er aber kein Phantasiegebilde,
dem die reale Grundlage fehlt. Zwei Gelehrte, deren Urteil schwer in
die Wagschale fällt, haben, ohne dass der eine von der gleichen Ansicht
des anderen Kenntniss hatte 59), auf eine Notiz in der Mischna hingewiesen , welche von einem ähnlichen Zeugenverhöre, wie es in der
Susanna-Schrift Daniel zugeschrieben wird, Nachricht giebt. ״Einst ereignete es sich״, wird nämlich daselbst 60) erzählt, ״dass Ben - Sakkai
beim Zeugenverhöre^ nach der Form der Stiele an den Feigenfrüchten
59) Die nur flüchtig hingworfene Andeutung FrankePs (d. gerichtl. Bemit
weis a. a. 0 .), die er selbst erst im Jahre 1868 (Monatsschrift a. a. 0 .)
umziemlich
dem
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versuchte
grösserer Klarheit darzulegen
, Geiger,
fangreichen Buche nur ein schmales verborgenes Plätzchen einnimmt
nachweist
Berichte
beider
Gleichartigkeit
der mit gewohntem Scharfsinn die
(Urschrift a. a. 0 .), leicht entgehen. Die unabsichtlich herbeigeführte Ueberfür die
Stimmung beider Gelehrten in diesem Punkte hat einige Beweiskraft
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60) Synhedrin 5, 2.

fragte 61). Diese abgebrochene, in solcher
Kürze unverständliche Notiz
erhält ihren klaren Sinn , wenn man die
noch erhaltenen anderen
Bruchstücke der alten Halacha, der sie entnommen
ist, mit in Betracht
nimmt. In der b. Gemara 62) treten nämlich im
Flusse der Discussion noch
zwei Fragmente derselben zum Vorschein.
Das eine macht uns mit dem
Verbrechen bekannt, über das die Verhandlung
stattgefunden, und lautet:
״Da sagten sie zu ihm : Unter einem
Feigenbäume hat er ihn erschlagen“, das andere setzt die Art des
Verhöres auseinander und enthält
Folgendes: Er fragte sie : Waren an diesem
Feigenbäume kleine oder
grosse Fruchtstiele, dunkel- oder hellfarbige
Früchte 63). Der Vorfall
war also beiläufig dieser: Zwei Zeugen
sagten von Jemandem aus,
dass er einen Menschen erschlagen habe ,
da fragte sie Ben- Sakkai
nach dem Baume, unter welchem der
Todtschlag stattgefunden (sie
mussten also früher angegeben haben, dass das
Verbrechen an einem
mit Bäumen bepflanzten Orte, also
wahrscheinlich in einem Garten,
verübt worden sei). Als sie ihm nun
erwiederten, dass ein Platz unter
einem Feigenbäume der Thatort gewesen sei,
fragte er, um die Richtigkeit ihres Zeugnisses noch mehr zu prüfen
, nach der Beschaffenheit
dieses Baumes und seiner Früchte 64). Die
aus diesem Vorfälle abgeleitete Lehre, ״Wer sich weit in Untersuchung
der Zeugen einlässt, ist
lobenswerth“ 65) lässt vermuten, dass durch die
Untersuchung dieUnschuld
e1)  מעשת שבדק בן זכאי בעוקצי תאנים. Die
b. Gemara (Synh . 41a ) hat תאנת
für תאנים.Diese
LA . hat die falsche Erklärung בשבת
כגון שעקץ תאנתib( .) hervorgerufen . Uebrigens ist sie , wie aus der
Fassung der Frage תאינת זו עוקציה
. . .  דקיןersichtlich ist , die ältere .
Vielleicht trat die Pluralform ein , weil
man wusste , dass auch nach der
Farbe der Früchte
(. . .  ) תאנים שחורותgefragt wurde.
62) Ibid.
63) Im

Texte

 ״schwarze

oder

weisse

“.

Die

Winterfeige
ist länger
als
die Sommerfeige und hat eine
dunkle violette Farbe (Winer
Reallexikon
Art . Feige ), vgl . auch in j . Synh . 4, 9
den Ausspruch א& ילו תיגתא או חיטתא לא
 דמיא לחברחת.

64) Der Text dieser Erzählung lautet ,
so weit er noch erhalten ist und
sich durch Vermutung ergänzen lässt
, folgendermassen : שבדק בן זכאי
מעשת
הרגו אמרו לו בגינה הרגו אמד לתם תחת איזת
 [אמר לתם באיות מקום.
בעוקצי חאנים
תאנת זו עוקצית דקין עוקצית גטין תאנים שחורות
הרגו] אמרו לו תחת תאנת הרגו אמר לתן
. . .  חאנים לבנות.
אילן
65)  משובח.לכ המרבה בבדיקות הרי זד,

des Inculpaten ermittelt wurde. Wir hätten hier also beiläufig denselben
Fall vor uns wie in dem Susanna-Buche. Zwei Männer geben vor
Gericht Zeugniss ab, dass in einem Garten eine verbrecherische That
verübt worden ist, sie werden aufgefordert den Baum zu bezeichnen,
unter welchem dies geschehen, geraten aber hei dieser Angabe in
Widerspruch zu einander, so dass ihre Aussage sich als falsch herausstellt und von dem Beschuldigten der Verdacht genommen ist. Man
kann somit mit Recht annehmen, dass das , was in der Mischna und
im Susanna-Buche berichtet wird, eigentlich ein und dasselbe ist, und
dass der Verfasser des letzteren auch hier nur einem schon vorgefundenen Stoffe eine andere Gestalt verliehen hat.
lieber den Ursprung der Susanna-Erzählung wären wir nun so
ziemlich im Klaren. Eine alte aus Babylonien stammende Volkssage,
in die ein schon etwas verwitterter historischer Kern eingesponnen
ist, hat die Fäden zu dem Zettel, eine Nachricht von einem merkwürdigen Zeugenverhöre, durch welches die Unschuld eines falsch Verdächtigten sich ergab , die zu dem Einschläge des Gewebes geliefert,
welches hier vor uns ausgebreitet liegt. Hätte nun der Verfasser der
Susanna-Schrift nur eine alte Tradition durch Niederschrift der Vergessenheit entziehen wollen, hätte er nichts weiter beabsichtigt, als
der Nachwelt eine treue Copie jenes sagenhaft ausgemalten Geschichtsbildes zu hinterlassen , dann müsste zwischen seinen und den talmudisch-midraschischen Berichten im Wesentlichen Uebereinstimmung
herrschen . Aber schon ein flüchtiger Einblick in die Susanna-Schrift
lehrt uns, dass hier die alten Traditionen, die durch sie wiedergegeben
werden sollen, nicht nur in anderer Form, sondern auch mit vielfach
geändertem Inhalte vorgetragen werden. Freilich kann man es nicht
verkennen, dass der Gang der Handlung hier und dort ein gleicher ist.
Achab und Zidkia machen an Susanna — welche in der rabbinischen
Tradition durch Semiramis vertreten ist — einen Verführungsversuch,
der zur Entdeckung ihrer verbrecherischen Umtriebe führt und mit
ihrer Hinrichtung endet. Auch die Charakterzeichnung ist dieselbe.
Achab und Zidkia mögen da Propheten, dort Richter und anderswo
wieder Aerzte sein, sie erscheinen überall als dieselben Schelme, die
die Frauen um ihre Ehre zu betrügen suchen. Ebenso ist Susanna,
deren edle Sittsamkeit sich über diesem Schattenbilde der babylonischen
Exilsperiode lichtvoll abhebt , dieselbe in ihrem Verhalten gegenüber

dem eingekerkerten Jojachin, wie gegenüber den losen Verführern, die
mit aufdringlicher Keckheit ihr nahe treten 66). Dennoch hat das Gemälde , das in der Susanna- Schrift vor uns entrollt wird , eine ganz
andere Färbung und erblicken wir an ihm gar manchen Zug, den wir
in den rabbinischen Darstellungen vermissen oder wenigstens nicht in
derselben Weise angebracht finden. Ja, der Verfasser der SusannaSchrift hat dem Stoffe, aus dem er seine Erzählung bervorgebildet,
ein ihm von Hause aus ganz fremdes Element zugesellt , durch dessen
Einmischung sie eine neue Physiognomie erhalten musste . Er begnügt
sich nicht damit zu erzählen, dass die Betrüger durch die Dazwischenkunft eines rechtschaffenen Mannes als das hingestellt wurden, was sie in
Wirklichkeit waren, er setzt auch Daniel, dem er diese Rolle zuweist,
für einen Moment in das Richteramt ein und lässt ihn ein genaues
Zeugenverhör anstellen , wie es nach der Mischna Ben-Sakkai einst
vorgenommen hat. Daniel befragt jeden einzelnen der Ankläger , unter
welchem Baume sie Susanna mit dem Jünglinge gesehen hätten. Natürlieh muss dann Susanna sich einmal in einem Garten, und zwar, wie
es hier heisst , in dem ihres Mannes befunden haben . Der Bau und
Zuschnitt der ganzen Erzählung konnte nun nicht mehr derselbe bleiben,
sie musste völlig überarbeitet werden.
Von dem Umbildungsprocesse , durch den die in griechischer Sprache
auf uns gekommene Susanna- Geschichte hindurchgegangen ist , haben
sich auch noch ganz beträchtliche Spuren erhalten. Wir besitzen von
derselben nämlich zunächst zwei Versionen , die mehr noch als im
Sprachausdrucke in ihrem realem Inhalte von einander abweichen,
eine , die der Septuagintalbibel angehört und, ohwol sie die ältere ist,
doch erst vor etwas über 100 Jahren entdeckt und an’s Licht gezogen
wurde 67) und eine andere, die von Theodotion stammt, schon frühzeitig

66) Dass die rabbinischen Berichte über das Verführerpaar wie über
die Frau des Jojachin Einem Boden entwachsen sind und ursprünglich zusammengehören, geht daraus hervor, dass in beiden die sonst fast gar nicht
gekannte Seiniramis in den Gang der Handlung eingreift.
67) Sie bildet da das 13. Capitel des Buches Daniel, dessen griechische
Uebersetzung nach den 70 (die in den Ausgaben der LXX. befindliche UeberSetzung dieses Buches gehört Theodotion an) im J. 1772 von Simon de Magistris aus einem Chisianischen Codex edirt wurde. (Näheres über selbe

von der Kirche recipirt ,wurde und sich unter den alttestamentlichen
Apokryphen befindet. Wie die griechischen Texte haben aber auch die
syrischen Uebersetzungen, die Peschittho und die Philoxeniana 68), die
aus der Theodotion’schen Recension angefertigt wurden, manches Eigene,
was darauf führt, dass entweder das ihnen vorgelegene Original mit
dem unseren nicht in allen Stücken gleichlautend war, oder dass den
Vertenten noch gewisse Traditionen zugeflossen waren , auf Grund
deren sie hie und da Zusätze und Aenderungen angebracht haben.
Ob das Susanna-Buch einst von grösserem Umfang und daher auch
reicherem Inhalte war als eine der beiden Recensionen, die wir
kennen 69), ist nicht gewiss, da 1vielleicht in manchen Handschriften
auch die anderen Zusätze zum Buche Daniel mit der Susanna- Schrift vereinigt waren. Eine höchst wahrscheinlich dem im 7. Jahrhunderte
!ebenden Johannes Chrysorrhoas von Dammascus angehörige Bearbeitung
der Geschichte von der Susanna enthielt eine Stelle, in welcher der
Tigris erwähnt war 70) ; es ist aber weiter nichts von ihr bekannt.
Schreiten wir nun zur Darstellung ihres Inhalts, wie wir aus
den griechischen Texten und syrischen Versionen ihn herzustellen
vermögen, so fällt unser Blick sogleich auf eine Lücke, die nur zum
Scheine ausgefüllt ist. Im Septuagintaltexte fehlt am Anfänge ein
ganzes Stück, das schon zu Origenes Zeit durch die entsprechenden
Verse aus Tbeodotion supplirt war 71). In diesem Stücke muss, wie aus
dem noch übrig gebliebenen Theile desselben 72) zu schliessen ist, von
den beiden Aeltesten, nicht aber von Susanna die Rede gewesen sein.
Währenddem nämlich bei Tbeodotion gleich im Anfänge Susannas
giebt Fritzsche a. a. 0. S. 113, 114.) Uns liegt die Ausgabe Göttingen
1774 vor.
68) S. Fritzsche a. a. 0. S. 119, wo betreffs der 6 ersten Verse, die
Bugati aus der hexaplarischen Uebersetzung mitgetheilt hat, bereits auf
Eichhorn S. 481 verwiesen ist.
69) Ewald Geschichte des Volkes Israel 7 S. 469, Anm. 3.
70) Eustathius ad Dion. Perieg. p. 976 c0 ftivTOi uäQQiavog dta rov
ö xXivet TLygidog, xad 'ct xal 6 yqdxpag ro dgä/na T7jg Swadvvrjg ( al. 2coodvcöog) oi ^ica 6 Ja/LiccGxirjvög
, 10g ex rfjg eiuyQaepfig
cpaiverai. Vgl. Müller fragmenta historicorum graecorumm . p. 344.
71) S. Eichhorn S. 460, Anm. p.
72) Zweite Vershälfte von v. 5 S.

Personalien mitgetheilt werden, werden diese hier erst da, wo man sie
schon längst kennen soll, angegeben 73), was sicherlich nicht geschehen
wäre, wenn bereits von ihr wäre gesprochen worden. Die Thatsache, dass
so frühzeitig schon in allen Manuscripten einer biblischen Schrift der
Anfang gefehlt hat, kann auch nicht als eine blosse Zufälligkeit angesehen werden. Die Vermutung, dass die ersten Verse absichtlich unterdrückt worden sind, drängt sich von selbst auf. Es geschah dies gewiss
aus demselben Grunde, aus welchem in der talmudisch - midraschisehen Hagada Achab und Zidkia der unerlaubte Umgang mit babyIonischen Frauen zugeschrieben wurde , währenddem die Tradition
über einen solchen mit jüdischen Frauen berichtete. Wenn in den
ersten Versen des Septuagintaltextes nur das Treiben der beiden
Aeltesten dargestellt wurde, wie Das ausser allem Zweifel steht, so
war diese Relation sicherlich im Sinne der ursprünglichen Ueberlieferung gehalten. Da man aber den jüdischen Frauen Babyloniens nichts
Uebles nachsagen sollte , so schnitt man von dem Texte die ersten
Verse weg, bis sie auf nicht näher bekannten Wege durch die Theodotion’sche Fassung, bei deren Gestaltung schon von Vorneherein diese
Cautel beobachtet wurde, ersetzt worden sind. Man kann dies fast
mit Sicherheit behaupten , denn die Hand des in diesem Sinne corrigirenden Censors^verrät sich noch in beiden Texten in einer ganz
auffallenden Weise. Daniel spricht nämlich den zweiten der beiden
Verläumder, die er inquirirt, mit folgenden Worten an : ״Same Kanaans und nicht Judas , die Schönheit (Susannas) bethörte [dich und die
Begierde umwandelte dein Herz. So verführet ihr mit den Töchtern
Is raels und jene gesellten sich vor Furcht euch zu, doch eine Tochter
Juda ’s ertrug eueren Frevel nicht“ 74). Davon, dass die beiden Aelte-

73) V. 7. S.
74) Wir setzen diese nicht ganz glatte Stelle (v. 56, 57) nach beiden
Texten hierher, die Abweichungen in S. hervorstreichend:
Th.
S.
07 t € Q[1 a Xavaäv
, xal ovx j lovöa,
%0 xaXkog rj7taTr ]G€ Ge, xal i7tt-

d1£GTQ
€<pe rrjv xaqöiav
gov. Ovzwg enoieute dvyaTQaGiv 3iGgarjk, xal mewai epoßov-

öiä

zl

ÖLeGTQafi ^ievov

ro

G7teq
\1a gov wg 2töwvog xal
ov% wglovöa
*
; ro xallog G6
7]7cdT7jG
€V, f] fxLXQa eva &viiia,
Kal avTwge7t01evte&vya%qaG1v

sten auch andere Frauen zu verführen suchten und dabei Erfolg hatten,
wird aber früher nichts erzählt und noch weniger davon, dass sie mit
ihren lüsternen Anträgen auch an die Töchter Israels , d. i. der zehn
Stämme herangegangen waren , darüber kann nur in dem in der Septuaginta weggelassenen und von Theodotion überhaupt nicht bearbeiteten Theile der Erzählung etwas berichtet worden sein. Die Thatsache
selbst setzen auch die Worte : ״Du, der du in Tagen der Missethat alt
geworden bist“ 73), die Daniel an den ersten der Verläumder richtet,
voraus. Gewiss sollte also da, wo von den Töchtern Israel’s und Juda’s
die Rede ist, im Allgemeinen gesagt werden : Was du bei anderen
Frauen mit Glück versuchthast, das ist dir bei Susanna nicht gelungen.
Weil aber bei einersolchen Fassung der Rede wieder die Verunglimpfung
der babylonischen Judäerinnen, die man vermeiden wollte, zu Tage getreten wäre, so spitzte man die Antithese dahin zu, dass durch dieselbe
ein Unterschied zwischen Töchtern Israeli und Töchtern Juda’s statuirt
wurde. Ja es wurde dadurch , dass nicht Susanna allein , nicht die
sondern überhaupt eine Tochter Judas — den Substantiven sind keine
Artikel vorgesetzt — als standhaft in der Tugend bezeichnet wird, sogar
eine Glorification aller Judäerinnen erzielt. Diejenigen, die die SusannaSchrift der Sammlung der deutero-kanonischen Schriften einreihten, haben
also auf dieselbe Weise, in der die Hagadisten aus sämmtlichen Frauen
der Tradition Chaldäerinnen gemacht haben , auch hier Alles ausgeschieden, was die babylonischen Judäerinnen hätte in Schatten stellen
können.
Den Eingang der Erzählung 75) wie er im Theodotion’schen Texte
gegeben ist und von da auch in die leere Stelle der Septuagintaibibel
hineingetragen wurde, werden wir daher nicht für ursprünglich halten
können. Er enthält nur Personalangaben über Susanna und Joakim, die
dem Inhalte der Erzählung entnommen und angepasst sind, bezweckt sollte
Th.
fievat wfiikovv v/,ilv. dXX
3 ov &uyarrjQ:loväa v7ti^1uve vrjv dvo-

fiiav vittiv.

S.
3iGQarjX, 5c al exeivat (poßov{1€vat
fhftllovGavv(uvydXX
3ov &vydz1fjQ
3Iövöa v7t8f.1e1ve tjj v vögov v^imv
6 v dvo

74) 7t €7tCcX(Xl (jQ(.l £ V€ fjfUGQlüV

75) V. 1- 5.
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aber nichts mehr mit ihm werden , als der Geschichte einen Anfang
zu geben , nach welchem dann bei Theodotion auch in dieser selbst
Manches verändert werden musste . Wir lernen also zunächst Susanna
kennen. Sie erscheint als eine Tochter Chelkias, die von ihren Eltern
eine fromme Erziehung erhalten, sie ist schön und gottesfürchtig, und
wird die Frau des Joakim, eines in Babylon wohnenden sehr reichen
Mannes. Joakim ist der angesehenste unter seinen Stammesgenossen
und sein Haus, dem ein grosser Garten sich anschliesst , ist der Versammlungsort derselben 76) . Ueber die Zeit, in der Susanna gelebt
und in der sie ihre Tugendprobe so glänzend bestanden , wird nichts
gemeldet . Wie in der Erzählung des Buches Hiob chronologische Bestimmungen fehlen , also auch in dieser Schrift , deren Eingang dem des
Buches Hiob nachgeahmt ist 77) . Mit einem Male hören wir 78) —

76) Dass dieser Eingang das Werk einer jüngeren Hand ist, ist klar.
Joakim, von dem hier gesprochen wird, hat bei der ganzen Sache nichts zu
thun — er ist ja kein anderer , als der ehemalige König von Judäa , der sich
im Kerker befindet (s. S. 20) — er ist darum unter den Verwandten , in
deren Begleitung Susanna vor Gericht erscheint (v. SO) nicht angeführt.
Der Verfasser der Eingangsverse weiss aber , dass Joakim — freilich erst
nach seiner Freilassung — eine sehr angesehene Stellung einnahm, dass sein
Haus der Sammelplatz der Judäer war (v. 4), denn es waren ihm ja vom
babylonischen Könige ausgedehnte Befugnisse und vielleicht auch die Oberherrlichkeit über die Juden ' verliehen worden (das.). Er muss aber , da die
Geschichte nicht mit den Aeltesten , sondern mit Susanna beginnen soll,
etwas von ihr erzählen , darum spricht er von der Erziehung , die sie genossen,
die ja bei einer Frau von solcher Tugend natürlich eine strengreligiöse
gewesen ist, und von ihrem Manne, der ein hohes Ansehen erlangt hat . Da
der Urheber der Susanna-Erzählung überhaupt einen Garten nöthig hat , so
findet der Ergänzer gleich Anlass zu erwähnen , dass Joakim auch einen
Garten bei seinem Hause hatte , eine Bemerkung, die eigentlich nach dem,
was wir später erfahren , ziemlich überflüssig ist . Nach Syr. Ph . 4 war
Susanna eine Wittwe , deren Mann bald , nachdem sie seine Frau geworden,
aus dem Leben geschieden ist (v. 4), eine Angabe, die schon im 6. Jahrhunderte eine Antwort auf Michaelis Fragen (mos. Eecht a. a. 0 . S. 97)
sein sollte.
77) Vgl. Sus. 1, 1, 2 (
g)0ßovft €vr] tovmjqiov) mit Job 1, 1. Job
ist reich und der angesehenste unter allen Morgenländern ; auch Joakim ist
reich (v. 4) und der angesehenste unter allen Juden (ib.)
78) V. 5.
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allerdings noch in dem jüngeren Eingangsstücke — , dass ״in jenem
Jahre “ zwei Aelteste aas dem Volke zu Richtern erwählt wurden 79)
und zwar von der Sorte derer , von welchen der Herr schon gesagt,
dass Frevel aus Babylon ausgegangen , von den Aeltesten , den Richtern,
die damit stolz thaten, dass sie das Volk leiteten. 80) Die früheren
Sätze müssen demnach auch darüber eine Angabe enthalten haben, die
wir jetzt vermissen.
Die Erzählung nimmt jetzt eine neue Wendung, indem sie uns
mit dem Geschäfte der beiden Aeltesten bekannt macht 81) und dann 82)
darstellt, wie sie dazu kamen, Susanna kennen zu lernen , und wie
sie sich, nachdem ihnen der Plan, den sie betreffs ihrer gefasst , gelungen war, gegen sie benahmen.
Sie haben als Richter den Beruf, ״die Processe , die ihnen zur EntScheidung vorgelegt werden, zu schlichten 83) . Sie kommen nach Theo79) V. 5 xai ärtedelxxhqoav övo 7tQ£0ßvx €Q01 ix rov Xaov xqirai
iv Tto iviavxio ixelvca. Syr. P. hat zu Anfang des Verses eine allgemeine
Zeitbestimmung —  בזבנא הוund
—
überdies noch ״in diesem Jahre “ wie der
griecb . Text , Syr. Pb . bat nur die erste , er nennt die beiden Aeltesten
 עמיד זאביד. Der Vertent scheint die Tradition , die hier richtig eine Hindeutung auf Acbab und Zidkia voraussetzt , nicht gekannt zu haben . Die
TtqagßvTSQOi ix xov Xaov sind die  זקניישראלEzech
(
. 14,1 ; 20,1 ) aus deren
Mitte die Richter gewählt, oder wie es hier heisst , ernannt wurden.
80) Ueber diesen angeblich biblischen Ausspruch s. Anm. 117; der Syr.
hat vabv für Xaov gelesen und übersetzt demgemäss  הנון דמשמשץ הוו בהיכלא.
Er kann überdiess noch an לשרר, das dem xvßaqväv entspricht , einen Anhaltspunkt dafür gefunden haben ,  לשרתzu lesen.
81) V. 6.
82) y —ך99.
88) Kai rjQ%
0VT0 7tqog avxovg 7tdvreg oi xqivo^iavot (v. 6 Th.).
Die Peschittho fügt hinzu, dass die, welche sich an sie mit ihrer Streitsache
wendeten , auch von ihnen das Urteil empfiengen
( )ימתדיגץ. In Ph . wird
oi XQLVÖ
^ievoL durch  אילץ דאית חוא להון דינא חד עם חדwiedergegeben . Der
Text , der den Vertenten vorlag, muss demnach den Inhalt dieses Verses
durch *mehr Worte ausgedrückt haben , als der recipirte . In S. lesen wir
für die entsprechende Stelle in T :  ״Und es kamen Rechtshändel aus
anderen
Städten zu ihnen “ (Kai rjoxovxo xqiöetg it; äXXcov TCÖXetov
Ttqog avxovg) . Man sieht den Zweck einer solchen Angabe nicht ein und
kann nur annehmen , dass hinter ihr irgend ein Uebersetzungsfehler verborgen ist . Vielleicht stand in der in rabbinisch -hebräischem Stile abge-

?

dotion darum sehr oft in das Haus Joakims 84) . Susanna macht gewöhnlieh am Mittage, wenn das Volk, das zu Gericht herbeigekommen , das
Haus verlässt , in dem an dasselbe anstossenden Garten einen Spaziergang . Da sehen sie die beiden Aeltesten und fassen zu ihr eine unwiderstehliche Neigung 85). Ihr Sinn ist seitdem nicht mehr auf Gott
gerichtet, 86) sie sind ganz von dem Gedanken an Susanna eingenommen,
schämen sich aber , sich einander diese Herzensangelegenheit zu
gestehen 87) . Tag für Tag legen sie es darauf an , Susanna allein zu
treffen, aber da sie beide ein Ziel im Auge haben und jeder es
erreichen will , ohne dass der andere etwas davon merkt , so , bleibt
vorerst ihr Streben vergeblich . Einmal beredet nun einer den anderen,
er möge, da es Zeit zum Mittagsessen sei , nach Hause gehen , beide
( . die
Th .) . עם זר.המדיינים זרVgl
fassten Originalschrift für 01 yiqtvöfxevoL(
Stellennachweise für diese Redensart bei Levy, neuhebr . u. chald . Wörterbuch sv.  דיןI ). Ph . drückt dies deutlich aus. Wenn nun S.  עם זר. זדdurch
aXhr1fa)1s wiedergab und in  מדייניםnichts anderes als  מדינותerblickte , das dann
lautete, so lässt sich wol denken, dass hier ein unvergriechisch
stündlicher Passus entstand , aus dem durch Diaskeuase ££ ällwv 7töfe (x)V
gemacht wurde. Der Begriff des Processes , war, wie aus den Uebersetzungen erhellt , ohnehin hier zweimal ausgedrückt , so dass xglcfeig darum doch
noch einem Textworte entspricht . Fügen wir noch die Vermuthung hinzu, dass
rjQXOVTO=  ויבאוauf einer falschen LA. für  דביאוberuht , so können wir diesen
Vers beiläufig in folgender Weise reconstruiren :  את משפטיהם. עם זר.ויביאו המדיינים זד
אליהם.
: 9 ףV . 6 Th.
85) Nachdem Susanna regelmässig um diese Zeit im Garten zu sehen
war, so ist anzunehmen, dass die beiden Aeltesten gleich nach Antritt ihres
Richteramtes sich in solcher Weise vergiengen.
86) V. 9. Zu ÖLEOTQEcpav t öv vovv ccvtcüv vgl. Ps . 105, 25, xai . l ^t '/livav
T0vg dcp'd 'ajLiovQ avxüv =  ויסירו עיניהםscheint aus  ויתורו אחרי עיניהםdes Originals entstanden zu sein. Ovqavöv wurde für &e6v gesetzt , um keiner anthropomorphischen Vorstellung Raum zu geben. (Syr. Ph . hat )דנתדכרון לאלהא
Syr.
Den letzten Verstheil firjöh fivrjfxovemiv xqLfiaTWV ÖLKalwv drückt
( . Ps . 69, 29) aus, die richtige Erjdärung
P . durch  ולא נתדברון חוב עם זדיקאvgl
desselben giebt Fritzsche z. St.
87) In Syr. P . fehlt die Angabe dieses Grundes wohl nur deshalb , weil
in dem ihm vorliegenden Texte aus Versehen in v. 11 der mit oxi beginnende
und bis zu 01x reichende Satz weggelassen war. Die Septuaginta weiss
übrigens auch nichts von diesem Motive.

33
kommen aber, nachdem sie auseinander gegangen waren , wieder in
den Garten zurück. Jetzt müssen sie , da es für diese unerwartete
Rückkunft keine Ausrede giebt, sich gegenseitig die geheim gehaltene
Absicht gestehen und verabreden nun einen Plan , ihr gemeinsames
Vorhaben auszuführen. Die erwünschte und wolabgepasste Gelegenheit
dazu bietet sich dar, als einst wie gewöhnlich Susanna in dem Garten
umhergeht und zwar diesmal, um daselbst ein Bad zu nehmen 88 ).
Susanna hat eben ihre Zofen 89) weggeschickt, damit sie ihr Seife und
Parfümerien bringen, und ihnen befohlen, die Thüren des Gartens zu
schliessen. Nachdem diese nun durch Seitenpforten hinausgegangen,
um das Gewünschte zu bringen , treten die beiden Aeltesten, die bis
jetzt in einem Verstecke sich befanden, hervor, machen an ihr einen
Verführungsversuch, den sie durch die Drohung, dass sie sonst sie
vor Gericht des unerlaubten Umgangs mit einem Jünglinge beschuldigen
werden, unterstützen 90 ).
Der Sachverhalt, den wir in diesem Theile nach Theodotion gegeben, ist hier , wie aus dem Berichte der Septuaginta ersichtlich ist,
durch allerlei Details ausgeschmückt. Nach diesem stellt sich derselbe
viel einfacher dar. Die beiden Aeltesten sehen zur Ahendszeit Susanna die Frau des Joakim, im Garten ihres Mannes umhergehen,
sie fassen Neigung zu ihr, doch der eine sagt dem anderen nichts
davon und auch Susanna merkt nicht , dass sie umgarnt wird 91 ).
Am Morgen darauf gehen sie heimlich aus und beeilen sich einander
zuvorzukommen, 92) damit der eine früher vor Susanna erscheinen und
88) Deutlicher als aus 2. Sam. 11, 2 (Luther zu v. 15) erfahren wir aus
Angaben in dem halachischen Schriftthume , dass sich in Höfen und Gärten,
die zu den Wohnhäusern gehörten , Badeanstalten befanden . In Tos. Mikwaot
c. ö (vgl. R. Simson zu Mikw. 8, 1) lesen wir ;  בגינתו.מעשה במערה שהיתר
 של מוסק אחר ברמון שהיז בהנים מבשץ את הגדר ויורדין וטובלץ לתובה, vgl. auch M. bab.
bat . 4, 4. — Nach Syr. Ph . 15 hatten sie es gerade auf die Zeit, in welcher
Susanna ausgieng, um zu baden, angelegt.
89) Nach Syr. P. v. 7 wandelte Susanna stets in Begleitung ihrer Die
nerinnen im Garten umher . Diese Angabe soll erklären , warum es den
Aeltesten nicht früher einmal gelungen ist, sie daselbst allein zu treffen.

90) V. 10—22.
91) S. v. 10 ovöh fj yvrrj eyvio to nqäy ^ia tovto. Danach sollen die
Nachstellungen nicht lange gedauert haben , da sonst Susanna eine Spur
davon gehabt hätte.
92) Das eycX
€7tT0v äXXrjkovg (S. v. 12) hat in Syr. P., wo וגנבו נסשהון חד
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mit ihr sprechen könne, sie begegnen aber einander , gestehen sich
bald gegenseitig, was sie so früh hinausgeführt habe , nahen sich,
nachdem sie dazu sich verabredet, Susanna, die gerade nach gewohnter
Weise im Garten umherwandelt, und attaquiren sie.
Die Verschiedenheit in beiden Darstellungen erklärt sich aus ganz
einfachen Gründen.
Nachdem in jedem der beiden Texte der Ausgangspunkt der Erzählung ein anderer war, so musste auch in jedem dieser Vorgang in
anderer Weise dargestellt werden. Nach der Septuaginta war , wie
das der bereits nachgewiesene Inhalt des fehlenden Anfangsstückeslehrt,
Susanna nicht die erste, mit der die Aeltesten es versuchten, sie war
vielmehr die letzte. Durch ihre Standhaftigkeit kam die Sache zum
Austrage vor Gericht und da wurde nun der Unfug, den Achab und
Zidkia getrieben , an’s Tageslicht gebracht. Die Septuaginta verweilt
daher nur insoweit bei der Erzählung dieses Vorgangs, als notwendig
ist, zu zeigen, wie die beiden Aeltesten, von denen sonst nur immer
einer der zu Verführenden sich nahte , nachdem zuvor der andere
für ihn geworben hatte , jetzt dazu kamen, zusammen an Susanna
heranzugehen und nachher als ein falsches Zeugenpaar gegen sie aufzutreten. Für den Bearbeiter der Theodotion’schen Recension war eine
solche Voraussetzung nicht vorhanden. Die beiden AeHesten werden erst,
als sie zufälligerweise Susannas ansichtig werden, von einer sündhaften
Neigung für sie ergriffen. Sie, die früher so unbescholten dastanden,
dass man sie in das Richteramt einsetzte, haben zufällig die eine Frau
erblickt und haben seitdem nichts anderes im Sinne, als dem bösen Gelüste, das ihnen keine Ruhe lässt, Befriedigung zu verschaffen. Mehrmals
warten sie vergeblich eine Gelegenheit dazu ab , aber endlich muss
doch ein günstiger Zufall eintreten, der die Ausführung ihres Verhabens
ihnen ermöglicht. Welches ist nun dieser? Die Tradition weiss von
einem denkwürdigen Bade Susanna’s zu erzählen 93). Ist das nicht
ein passender Stoff zur Ausmalung der hier noch mangelhaften Scenerie?
Die Handlung wickelt sich auf eine ganz natürliche Weise ab. Susanna
)ןמ- ? מ-'offenbar dessen Uebersetzung ist , die ihm entsprechende Stelle des
Th.’schen Textes (nai e&X&övreg digxwglg &rjGav ärc* äXXfjXwv)
verdrängt.
w) S. S. 2h
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geht in den Garten zu einer Zeit, in der sie sich in demselben allein
glaubt, um daselbst ein Bad zu nehmen . Aber die Aeltesten sind da
irgendwo verborgen und überraschen sie mit ihrer Anwesenheit , als sie
eben ihre Dienerinnen ausgesendet hat 94).
Ueber das, was jetzt im Garten vorgegangen , geht die Septuaginta,
da sie überhaupt nur so viel erzählt, als zum Verständnisse der GerichtsVerhandlung, deren Darstellung bei ihr den grössten Theil des Buches
einnimmt , notwendig ist , kurz hinweg ; recht ausführlich wird hier
aber wiederum Theodotion . Wir erfahren, was die Aeltesten zu Susanna,
nach dem sie sich ihr angenähert, gesprochen haben 95), und Susanna
antwortet ihnen nicht blos , dass sie ihrem Ansinnen nicht willfahre,
94) Durch die Anm. 45 angeführten Meinungen jüngerer Hagadisten über
den Eingang , durch welchen Susanna zu Jojachin in’s Gefängniss gelangt ist,
blickt etwas von der Erzählung des Th’schen Textes durch . In der SusannaSchrift (Th. 18) wird nämlich berichtet , dass, nachdem die Gartenthüre geschlossen war, die Dienerinnen Susanna’s durch Seitenpforten ( xaTa vag rcXayiag dvqag) hinausgiengen , um ihr Salböl und Parfümerien zu holen. Durch
diese Seitenpforten kamen die Hausleute herbei , als sie das Geschrei im
Garten hörten (v. 26). Der Frage , auf welche Weise die Dienerinnen der
Susanna das Gewünschte hätten reichen können , nachdem sie das in den
Garten führende Thor geschlossen hatten , ist hier bereits der Boden entzogen. Der Garten hatte auch Nebeneingänge . In früheren palästinischjüdischen Recensionen der Susanna-Schrift scheint man auf die Klarstellung
dieser Einzelheit nicht bedacht gewesen zu sein. Die Hagadisten bildeten
sich darüber verschiedene Meinungen, welche — vielleicht schon mit mancher
Modification — später auf die Bezeichnung des Eingangs bezogen werden,
durch welchen Susanna zu Jojachin gelangt ist. Das ganze Stück ומצדשלשלות
 שלשלוה לו ורבנן אמרי פתחו המעובד ושלשלוה לוcancelli
(
) אמר דרך קנקלין,  לו ר׳ שבתיist
ohnehin eine spätere Interpolation , wenn sie auch Jechielides (sv.  קנקלvgl.
Buber Einl . S. XII) schon in der Pesikta , wo (p. 163) gegenwärtig überhaupt
die Erzählung von den Maassregeln des Synhedriums zur Restitution des
davidischen Hauses sich nicht mehr findet, Vorgelegen ist. Auch die Friseurin ()גדלת, die bei der Königin für Jojachin sich verwenden soll, scheint der
Susanna-Geschichte , in der eine Dienerin ihrer Herrin beim Gebrauche eines
Bades Dienste leisten soll, entnommen zu sein.
95) V. 20, 21. Für GvyKaTd&ov fjfuv hat Syr. Ph . שמעי לן. Desselben
Ausdrucks bedienen sich nach der Hagada Achab und Zidkia , wenn sie die
babylonischen Frauen zur Unzucht bereden (Synh. 93 a אחאב אמר לה בח אמר ה׳
 השמיעי אל צדקיה וצדקיה אמר בה אמר ה ' השמיעי אל אחאבTanchumahat  שמעיf. השמיעי
vgl. auch Synh. 82a).
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da sie doch so wie so dem Tode nicht entgehen könne 96) , sondern
sie schreit auch laut auf. Auch die Aeltesten machen Lärm und einer
von ihnen öffnet die geschlossene Thüre. Die Hausleute, zu deren Ohren
das Geschrei gedrungen, kommen herbei , die Aeltesten verläumden vor
ihnen Susanna in gewohnter Schamlosigkeit und sie sind darüber
entsetzt, da von ihrer Herrin Solches noch nie gehört worden war 97 ).
Der Knoten ist nun geschürzt ; in dem zweiten Acte dieses Dramas,
dessen Schauplatz nun aus dem Garten in den Gerichtssaal verlegt
wird, soll er sich abwickeln und schliesslich seine völlige Lösung
finden. Die beiden Aeltesten verwirklichen ihre Drohung. Hat der
spitze Pfeil der Verführung es nicht vermocht , das Herz zu treffen,
das von der Tugend wie von einem ehernen Panzer geschirmt war,
so soll es dem giftigen Dolche der Verläumdung erliegen . Die Ränkeschmiede treten mit dem fertigen Plane, ein Hinrichtungsurteil über
Susanna zu erwirken, vor die Richter 98) und verlangen, dass sie citirt
96) V. 2*2, 24. Die Worte Susanna ’s giebt auch S., aber in Th. ist Mailches geändert . In der Peschitto ist diese Rede theilweise erklärt , theilweise
durch einen Zusatz erweitert . V. 2*2 beginnt in Th. Kca a7t €0reva ^€
Zwodvva xal ehcev. orevd (.101 vcavTÖfrtv, in S. xccl €17C
€v avroig tj
:lovdala , oida. Dass Susanna hier ״die Jüdin“ genannt wird, Hesse sich zwar
damit , dass sie (v. 57) eine  ״Tochter Juda ’s“ xax־J oyj]v genannt wird, in
Zusammenhang bringen , indem sich in diesen Worten der Vorzug , der ihr
darum eigen ist, kundthut , aber besser erklärt es sich daraus , dass der Name
Susannas , die hier nur eine von den vielen ist, an welchen die beiden Aeltesten ihre Verführungsversuche machen , in dem S.-Texte überhaupt nur
dreimal (7, 20, 30) genannt ist, wo er eben erwähnt werden musste. Nur in
Th. wo sie die Heldin der Erzählung wird, geschieht dies häutiger . H iouöcda
bezeichnet also Susanna als die jüdische Frau , mit welcher die beiden Aeltesten es jetzt versuchten . Die anders lautenden Worte in T11. sind nur
Paraphrase.
97) V. 25—27, dem Sinne nach erweitert in Syr. P. Wenn Ph . noch
hinzufügt, dass Susanna in Ketten geworfen wurde und drei Tage lang im
Gefängnisse gewesen ist, bis sie dann vor Gericht citirt wurde (וארמיו ששלהא
) בשושן והות בית נטורתא יומא תלהא, so scheint eine unklare Kunde davon, dass Susanna dem Jojachin in’s Gefängniss zumetygeiührt wurde , die Quelle dieser
Angabe zu sein. Dass der Ausdruck  שלשלוה לו, mit dem diese Zuführung auch
bezeichnet wurde (Levit . rab . C. 20) , dem Vertenten bekannt geworden und
er aus seinem Wortstoffe die Ketten ( )ששלתאfür Susanna geschmiedet
hat , mag hier nur als eine ferne Möglichkeit hingestellt werden.
98) Nach Th. 28 hat der Gerichtshof, der über Susanna aburteilen soll,
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werde " ) . Sie erscheint in Begleitung ihrer Eltern , ihrer Kinder wie
auch ihrer Diener und Dienerinnen 100). Auf Befehl der beiden Aeltesten
wird ihr der Schleier vom Gesichte abgezogen , als ob bereits gegründete
Indicien dafür vorhanden gewesen wären, dass sie des Ehebruchs sich
im Hause Joakims seinen Sitz. Nach S. begehen sich die Aeltesten in die
Versammlung (ovvayioyrj , Edah ) ihres Wohnortes , vor welche die Anklage
kam^p. (über die jüdischen Gerichte im Exil siehe weiter unten ). Wenn
Susanna in einer anderen Stadt wohnte, als die Zeugen, so war eigentlich
das in dieser eingesetzte Gericht die zuständige Behörde.
" ) Nach S. v. 29 (vgl. auch v. 34) fungiren die beiden Aeltesten , die
hier als Zeugen auftreten , zugleich als Beisitzer des Gerichtshofes. Der T’sche
Text lässt dies wenigstens zweifelhaft . Nach R. Tarfon wäre dies zwar in
Ordnung, nach dem halachischen Kanon  ״Der Zeuge kann nicht zugleich
Richter sein“ ( אין עד נעשה דייןBab . kam. 90b und Parallelst .) war es aber,
besonders in dem vorliegenden Falle , entschieden unstatthaft . Dieser Kanon
stammt von R. Akiba. Das scheint auch aus Maccot 12a hervorzugehen , wo er
nachzuweisen versucht , dass die Synhedristen , die Augenzeugen eines Mordes
gewesen sind, die Anklage vor ein anderes Gericht zu bringen haben . ר׳ עקיבא
אומר מניין לסנהדרין שראו אחד שהרג אה הנפש שאין ממיתץ אותו עד שיעמוד בבית דין אחר תי׳ל
 למשפט (במדבר ל״ה י״ב) עד שעמד בבית דין א ח ר. עד עמדו לפגי העדה,allein nach der nur
in wenigen Bruchstücken noch vorhandenen zweiten Mechilta soll diese Deduction nur beweisen, dass die Synhedristen nicht von ihrem richterlichen
Amte schon beim Anblicke der verbrecherischen That Gebrauch machen dürfen,
sondern wie gewöhnlich erst ein ordnungsmässiges Gerichtsverfahren einleiten
müssen. הדי עדה שיאו באהד שהרג את הנפש ינוד יהרגוהו עד שיעמיד אצל בית דין ת״ל עד עמדו
.  ם ' המצותVerb . Nr. 292 vgl. Chinn. Nr. 409, Migd. Os zu ה׳ רוצח
(
 לפני העדהMaim
I, 5, Friedmann Mechilta Anh. II Nr. 14). Dazu stimmt auch die andere an
den genannten Orten angeführte Deutung (vgl. auch Mechilta Nesikin c. 4
Sifre I, 100a 161b)  יהרגו אותו משהרג או משנאף תי׳י ער עמדו לפני העדה2 ינד. (Das אחר
vor  ואחרin  ס׳ המצותist fehlerhaft , obzwar auch der Verf. des Chinnuch sich
daran hält .) Das zweimalige  אחרin Mac. 1. c. ist daher späterer Zusatz der
Tradenten , der, wie aus der Boraita baba kama 90 b (inhaltlich auch j . Synh.
I, 2 Rosch haschana III , ! )^allerdings im Sinne Akibas gehalten ist . (In d.
Tosaphot zu R. hasch . 26a Afgsw.  דרחמנאbab . bat . 114a Afgsw.  ואיןfehlt das
erste )אחר. Für seine Ansicht , dass die Zeugen nicht zugleich Richter sein
können und daher an ein anderes Gericht appelliren müssen, musste R. Akiba,
wie in R. hasch . 26a bemerkt wird, auf eine andere Schriftstelle (Num. 36,
24, 25) sich berufen und ist somit der Widerspruch , der in den Tosaf. z. St.
hervorgehoben wird, eigentlich nicht vorhanden.
lü0) V. 30 vgl. Fritzsche z. St. Anstatt «h r Sklaven und Sklavinnen
lässt T11. ihre Verwandten mit ihr erscheinen . Ks ist nicht nachweisbar,
dass bei dem Processe gegen die Ehebrecherin ähnliche Formalien statthatten

schuldig gemacht 101). Währenddem nun alle Anwesenden von rührungsvoller Theilnahme für Susanna ergriffen sind , erheben sich die
beiden Aeltesten , um ihre verläumderische Anklage gegen sie vorzutragen 102). Diese lautet im Wesentlichen dahin , dass Susanna von
ihnen in flagranti ertappt wurde, als sie im Garten mit einem jungen
Manne ein unerlaubter Weise verkehrte. Des Jünglings haben sie nicht
habhaft werden können , da er entronnen, Susanna aber hätten sie sogleich befragt, wer der junge Mann gewesen sei , diese aber habe es
ihnen nicht sagen wollen 103).
wie bei dem gegen die des Ehebruchs Verdächtigte (Sota). Dem Inquisitionsverfahren gegen letztere durften ihre Knechte und Mägde nicht beiwohnen, weil ihr in ihrer Mitte der Mut wachsen würde‘, die That ! abzuläugnen ( גם בדן. מפגי שלבדM . Sota I, 6 nach Maimuni’s und Jizchaki ’s Erklärung ). Susanna erscheint sonach mit einem Gefolge von Bekannten , um sich
bei ihrem Erscheinen vor Gerichte nicht fremd zu fühlen . — Die Angabe
(S. v. 30), dass vier Kinder Susanna ’s ihr hier zur Seite standen , gehört in das
Reich der Erfindung .*
101) V. 32. Auch dies erinnert an die Behandlung der Sota , der nach
Num. 5, 18 das Haupt entblösst wird. Nach R. Jehuda (M. Sota 1,6 Sifre I,
11b) durfte man, wenn die Inquisitin schönes Haar hatte , jener pentateuchisehen Vorschrift nicht folgen, damit der keusche Ernst , mit dem diese Untersuchung geführt werden sollte , nicht durch Erweckung unlauterer Gelüste
entweiht werde (das Motiv  ידח־־ד חייש לדרדורא, דרb . Sota 8 a ist das richtige )•
Wenn , wie v. 32 erzählt wird, die beiden Aeltesten verlangten , dass Susanna
entschleiert werde, damit sie an dem Anblicke ihrer Schönheit sich ergözen
(iva tfxnlrjOÖwOL Kccllovg I7z1$ v\1iag avvrjg Ph . hat  דנגלוןדישה,)so
ist
dies einer von den manchmal beobachteten Fällen dieser Art , die R. Jehuda
zur Aufstellung jener Norm bewogen.
102) V. 33—36. Nach v. 34 legten die Zeugen und Richter , währenddem
die Anklage vorgebracht wurde, ihre Hände auf das Haupt Susannas. Damit
wurde sie so behandelt , als ob sie bereits das Todesurteil empfangen hätte
Nach. Lev. 24, 14 (vgl. Fritzsche z. St.) geschah dies einmal bei der Hinrichtung eines Gotteslästerers und auf diesen Fall schränken dies auch die Decisoren ein (Maim. H. Akum H , 10, Abraham b. David und Simson von Sens
zu Sifra Emor, Abschnitt 19 Ed . Weiss 104b).
103) V. 36—40. Der Inhalt der Aussage hat bei Theodotion die seiner
früheren Darstellung des Sachverhaltes entsprechenden Modificationen. Die
Verläumder müssen hier sagen, dass der Jüngling , als sie sich seiner bemachtigen wollten , ihnen einen Widerstand leistete , dem sie nicht gewachsen
waren (v. 39), weil Susanna , um mit demselben ungestört allein zu sein, die
Mädchen weggeschickt und die Thüren geschlossen hatte (v. 36). Es war

Die Aussage , die aus dem Munde zweier Männer stammte, welche
ein so ungetrübtes Vertrauen genossen , dass man sie zu Richtern
bestellt batte, musste, da sie auch in ganz bestimmter Weise hervortrat und nach dem Wortlaute des biblischen Gesetzes die Erklärung
zweier Zeugen genügt , um ein Verbrechen zu constatiren , hei den
Susanna wird auf Grund derselben zum
Richtern Glauben finden.
Tode verurteilt 104 ).
Schon wird Susanna zur Richtstätte geführt, als zum Schutze der
so sehr verkannten Unschuld der noch junge Daniel sich erhebt 105).

also noch Zeit , den Jüngling festzunehmen . S. weiss nichts von den geschlossenen Thüren , somit konnte viel einfacher angegeben werden , dass dieser
sich heimlich davon gemacht habe.
104) V. 41. Syr. Ph . fügt hinzu, dass der Tod durch Steinigung über sie
verhängt wurde und sie um die 9. Stunde (d. i. um 2 Uhr) dem Executor
dieses Urtheils ausgeliefert wurde, um als Ehebrecherin von einer Höhe
herabgestürzt zu werden ( וא שוא ודבתרגם בכאפא ובתשע שעין.ואמרין דין דגאד למותא ד
)אשתלמת שושן דנרמונה מן דונתא דמשתדין גרתא. Auch in der Erzählung des JohannesEvangeliums von Jesus und der Ehebrecherin (8, 1—12), die in den meisten
Handschriften fehlt , aber dennoch von den Kritikern für echt gehalten wird
(s. Renan , Vie de Jesus p. 245 Anm. 2) sagen die Pharisäer : ״In dem Gesetze
Mosis ist uns befohlen , dass solche gesteinigt werden (iv di tco vofiup
Mcoarjg fjfdv irerelkaro rag roiavrag Xi&oßöXeiG &ai ) , allein nach
dem talmudischen Strafrechte ist an der Ehebrecher in die Todesstrafe durch
Erdrosselung zu vollziehen (M. Synh. 11, 1 und 6, vgl. Sifra Kedosch. Per . 9,
Mechilta Nesikin 5 Ed . Friedmann 81b, b. Synh. 52b, j . Synh. 7, 4). Die
Feststellung dessen datirt indess erst aus der Tannaim-Periode . Aus bab.
Synh. 53a (אילימא אשת איש קא קשיא ליה למיתי ולמגמר מות יומת מאוב וידעתי מה להלןבכ&ןילה
 ) אף כאן בסקילהist zu ersehen , dass sich nach dem Bibelworte auch auf Steinigung erkennen liess. Wenn nicht gerade hier auch nach dem Gesetze
(Deut. 22, 23—25) verfahren wurde, so konnte durch einen Analogieschluss,
der auf Lev. 20, 2 zurückführte , darauf gefolgert werden, dass auch auf den
Ehebruch die Steinigung gesetzt ist . Deductionen dieser Art haben Sifra
!. c. Mechilta ib. 80a 82a, vgl. auch b. Synh. 1. c.
105) Mehrfach wird berichtet , dass Daniel damals im Alter von 12
Jahren gestanden habe (s. Fritzsche S. 133). Nach S. v. 45 giebt ein Engel
Daniel den Geist der Einsicht , nach Th. weckt Gott in ihm den heiligen Geist,
da er doch sonst keine Ahnung davon haben konnte , dass die Zeugen gelogen
haben . Nach M. Synhedrin 6, 2 musste, wenn der verurteilte Delinquent zur
Richtstätte geführt wurde, ein Herold, der vor ihm hergieng , ausrufen : ״Wer
etwas für seine Schuldlosigkeit vorzubringen weiss , der komme und bringe

״Ich mag an dem Blute, das hier vergossen werden wird, keine Schuld
tragen“, ruft er mit lauter Stimme aus und stellt dem Volke das
Unrecht vor , das hier begangen werden soll 106). Ob nun die VerSammlung jetzt in das Gerichtshaus zurückkehrt und Daniel , der die
Unschuld Susannas zu erweisen sich anheischig gemacht, jetzt förmlich
in die Würde eines Synhedrial- Aeltesten eingesetzt wird oder nicht 107 ),
genug, es wird durch ihn ein neues Zeugenverhör eingeleitet . Auf seine
Anordnung werden die beiden Ankläger, deren Aussagen er schon von
Vorneherein für falsch erklärt hat , von einander getrennt und jedem
seine Beweise“. Meldete sich nun einer hierzu , so musste er verhört werden
(ibid. 1). Jizchaki z. St. kann nur mit Hinblick auf b. Synli. 33b , 34 a,
wo Einzelzeugen die Fähigkeit hierzu entzogen wird , dies hier auf die Synhedristen eingeschränkt haben . Die allgemeine Doctrin העד אינו מלמד עליו לא
 זכות ולא חובהTosefta
(
Synhedrin c. 9. j . Synh. 4, 6 [wo der Text nach Alfasi
Synh. 1022 zu berichtigen ist] vgl. dagegen Sifrö Ed . Friedmann 62b), schliesst
wohl die Zeugen davon aus , bei der Gerichtsverhandlung Gründe pro und
contra vorzutragen , kann aber nicht dahin ausgedehnt werden , dass es Niemandem ausser den Mitgliedern des Gerichtshofes zustand , vor Vollstreckung
des Urteils noch Gründe zur Aufhebung desselben geltend zu machen. Dass
gewöhnlich, wo in der Halacha  ״einer “ sagt, er könne die Schuldlosigkeit des
Angeklagten nachweisen, unter dem  ״einen“ ein Synhedrist verstanden wird,
könnte zwar durch eine Vergleichung der Boraita מניין ליוצא מב״ד חייבb( . Synh.
33b) mit der Fassung derselben in Mechilta Kaspa 20 Sifrö II , 144, j . Synh.
4, 3 erwiesen werden, allein die Eleven , welche den Synhedrialverhandlungen
beiwohnten und auch als Ergänzungsrichter angenommen werden konnten
(M. Synh. 4, 4), sind jedenfalls auch nach der rigoristischen Auffassung, welche
diese Norm erfahren hat , hier mit inbegriffen (vgl. אמד די פפא באחד מןהתלמידים
Synh. 33b). Als einen solchen haben wir uns in dem vorliegenden Falle Daniel
zu denken.
1°6) ׳ph . 45_ 50 S . 45—51. Den Ausruf a &wog tyu ) a7to xov ai ^ia-

xog xavxrjg, der Deuteron . 21, 27, 28 reflectirt , hat S. nicht.
107) Th . 50 Kal äv£0TQ£1ß£ 7t äg 6 Xabg f1£xa OTtovöfjg 71al d7tav
avxo) 01 7ZQ
£0ßvx £QOL
, Ö£vqo Kd & ioov £vLt( £0 (p
Kal avayy£fo,ovfjfüv otl 001 didwK£v 6 &£0g xo 7tQ£0ß£i0v. Nach der Mischna
(Synh. 5, 4) werden die Eleven , die bei der Verhandlung über ein Capitalverbrechen für den Angeklagten einzutreten sich erklären , sofort für diesen Tag
ins Bichtercollegium aufgenommen אמר אחד מן התלמידים יש לי ללמד זכות מעליך אותו
 ומושי ב ין אותו ביגיה׳ם ולא היה יורד משם כל היום כלוvgl . Tosefta c. 9 אמר אחד מן
שמ
<התלמידים יש לי ללמד עליו זכות מקבלין אותו בסבר פנים יפות ומעלין ומושיבין אוחו עמהן אם יש מ
בדבריו פטרוהו ולא היה יורד משם עולמות אם לאו לא ירד משם לכ היום שלא תהא עלייתו ירידתו

besonders eine Frage vorgelegt , auf deren Beantwortung er sich früher nicht vorbereiten konnte 108). Es soll nämlich jeder von ihnen,
nachdem er zuvor durch strenge Rede eingeschüchtert worden 100 ),
darüber Auskunft geben, unter welchem Baume Susanna das Verbrechen,
dessen sie beinzichtigt worden , begangen habe. Als darauf der eine
erwidert ״unter einem Mastixbaume‘6und der andere ״unter einer
Steineiche“ 110) , giebt Daniel einem jeden durch eine an die Namen
dieser Bäume anklingende Paronomasie zu verstehen , dass Gott
über ihn den Tod verhängt hat 111). Die Zeugen haben sich nun
Der Eleve, dem es gelang, durch seine Beweisführung für den Angeklagten
ein freisprechendes Urteil zu erwirken , war dadurch für immer Mitglied des
Synhedriums~
’geworden. Die Angaben des Th.’schen Textes haben auch hier
durchaus nichts Fabelhaftes an sich. Nach Syr. Ph . v. 50, 51, brachte man
für Daniel einen Thronsessel aus dem Schatzhause , er sagte aber : Nicht
sitzend , sondern auf meinen Füssen stehend will ich über Susanna richten.
108) S. 51 lässt Daniel zu der Versammlung sagen : Sieht nicht darauf,
dass diese Gerichtsälteste sind und darum nicht lügen können, ich werde sie
fragen über Dinge, die mir gerade jetzt aufstossen (uarä Ta v7t 07tLitt ovrd
10t ) , also

nach

Zufälligkeiten

, Nebenumständen

, von

denen , sie gar

nicht

denken, dass man bei Gerichte nach ihnen frägt.
109) Die harten Reden , mit denen Daniel die beiden Zeugen anfährt,
indem er dem einen vorwirft, dass er als Richter Unschuldige verdammt und
Verbrecher freigemacht habe (v. 52—54) und den anderen , dass er nur der
Wollust gefröhnt habe , vertreten hier die strenge Admonition des rabbinischen
Strafrechtes (M. Synh. 4, 4).
110) V. 54, 58.
m ) V. 55, 59. Luther giebt , indem er für den Mastixbaum die Linde
einsetzt , die paronomastische Rede Daniels folgendermassen wieder : ״Under
einer Linden der
—
Engel des Herrn wird dich finden under
—
einer
Eichen der
—
Engel des Herrn wird dich Zeichen “. Plessner S. 42, 43
bequemt sich zu einer freieren Uebersetzung , um im Hebräischen wie im
Deutschen ein ähnliches Wortspiel zu erzielen (vgl. auch die Nachbemerkung
S. 45, die aber nur die verfehlten Versuche , den hebräischen Urtext dieser
Worte herzustellen , uin einen vermehrt ). Richtiger ist S. 34, der Hinweis
auf Jer . 29, 22, wo . — מלם — סללד,ס־לידdem Verfasser der Susanna-Geschiehte
TT
TT
TT
das Motiv gegeben haben soll, Daniel hier diese paronomasirende Redeweise in
den Mund zu legen. Uebrigens ist auch dieser Zug der altjüdischen Strafprocedur entnommen, wenn er auch nicht am rechten Orte angebracht ist.
Der zum Tode Verurteilte wurde nämlich vor der Hinrichtung ermahnt , ein
Sündenbekenntniss abzulegen und ..dabei Josua ’s Wort an Achan (Jos . 7, 25)

durch ihre ,widersprechenden Angaben selbst gerichtet , die sträfliche
Verläumdung liegt klar zu Tage. Das Volk jubelt dem klugen Richter
zu. Die Todesstrafe, die früher über Susanna ausgesprochen worden,
wird nun an den beiden Männern vollzogen , die falsches Zeugniss gegen
sie abgegeben 112) und ״unschuldiges Blut gerettet an diesem Tage“.
Wie einer Fabel gewöhnlich ihre Moral, so folgt im Septuagintaltexte dieser Erzählung , die mit den zuletzt angeführten Worten
schliesst 113), ein Mahnspruch, der eine allgemeine Lehre aus ihr ab ־־
leitet und zur Anwendung derselben auffordert. ״Darum“ lautet er,
 ״sind die Jünglinge in ihrer Einfalt die Geliebten Jakobs. Auch wir
wollen Acht haben auf die wackeren Jünglinge, denn sie werden gottesfürchtig sein und walten wird in ihnen der Geist der Erkenntniss und
der Einsicht in allen Zeiten“ 114). Der Inhalt der Susanna-Schrift weist
ihm in Erinnerung gebracht (M. Synhedrin 6, 2, Semach. 2, 6). So wie Josua
dort zu dem Schuldigen in Paranomasien spricht , so thut es hier Daniel.
112) V. 60—63. Nach S. wurden sie erwürgt (xal ecpl/LiioOav avrotig ) ,
welche Strafe ( )חנקauch nach dem talmudischen Rechte den der Lüge überführten Zeugen in einem solchen Falle zukam. Andere Texte lassen sie den
Tod durch Steinigung erleiden (Fritzsche S. 143), wozu die Anm. 104 erörterte Angabe stimmt. Plessner S. 32 befindet sich in einem doppelten Irr“
turne, da 1) in der Septuaginta nichts davon berichtet wurde, dass sie zum
Flammentode verurteilt wurden, sondern nur , dass Feuer vom Himmel herabgefallen und 2) wenn auch Susanna die Tochter eines Priesters
Hilkia
gewesen wäre, die Lügenzeugen durch Erwürgung aus dem Leben zu
schaffen waren. (M. Synh. 11, 1 vgl . R. Lipmann Heller zur St.). Das Herabstürzen von einer Höhe (S. ib. xca e^ayojyövreg eqQtxpav dg (paqayya)
kam allerdings nur bei der Steinigung vor (M. Synh. 7. 4), doch lässt der
Yertent dies hier geschehen , um einen passenden Platz für das Feuer zu
schaffen, das der Engel Gottes auf die Hingerichteten herniederwirft (ib.).
!! ףj n xh . v 63 , 64 wird , um die Geschichte vollends abzurunden,
hinzugefügt , dass Susannas Eltern , ihr Mann und ihre Verwandten über den
glücklichen Ausgang dieses Prozesses sehr erfreut waren und Daniel von
dieser Zeit an grosses Ansehen im Volke hatte . Der letzte Vers bildet
zugleich auch die Brücke zur Verbindung der Susanna-Erzählung mit der
von Bel und dem Drachen . Dass dieses Stück Zuthat des Bearbeiters ist,
ergiebt sich auch daraus , dass Joakim , welcher während der ganzen Geschichte so gut wie abwesend ist , mit einem Male in das Dankgebet der
anderen Angehörigen Susannas einstimmt.
114) S. 63, 64 dtd rovxo 01 V€0)T€Q0t äya7crjrol :'Iaxcoß ev Tff
d7tlÖTrjT1

adrwv .

Kal

rj^ elg

(pvXaoowiied

'a dg

vlovg

övvarovg

vsw-

zwar gerade nicht darauf hin, dass es in der Absicht ihres Verfassers
gelegen war, diesem Gedanken Gestalt und Ausdruck zu geben, doch
ist die wol schon in früherer Zeit hinzugekommene Schlussbemerkung
als ein directes Zeugniss dafür anzusehen, dass man die Erzählung
ansah . Man
mehr für eine moralische als für eine historische
fühlte es ihr an, dass sie unter dem Gewände der geschichtlichen DarStellung eine Lehre berge, auf deren Bekanntmachung ihr Verfasser es
abgesehen hat, und suchte daher den Gedankenkern, der in ihr eingeschlossen liegt, an’s Licht zu bringen.
Eine Tendenz liegt nun der Susanna- Schrift sicherlich zu Grunde.
Nicht umsonst hat der Verfasser derselben an den tradirten Berichten so
wesentliche Aenderungen vorgenommen und durch eine eigenartige Mischung ihrer Elemente sie so umbildet, dass die Verwandtschaft seiner ErZahlung mit der Originaltradition erst bei näherer Betrachtung bemerkbar
wird. Wer eine Geschichte, die im Allgemeinen nicht unbekannt ist, in
auffälliger Y^eise ändert und in vielfacher Hinsicht anders darstellt, als sie
sonst erzählt wird, muss doch gewiss dabei seine bestimmten Gründe
haben. Die Frage nach der Tendenz der Susanna-Erzählung ist daher
durchaus berechtigt, ja wir werden, so wenig zutreffend auch die
Schlussbemerkung in dem Septuagintaltexte zu sein scheint, diese Tendenz
auch in der Richtung zu suchen haben, die durch dieselbe angedeutet
wird. Aus der Beobachtung eines in der Susanna-Schrift deutlich hervortretenden Contrastes ist die in derselben ausgesprochene Vermutung
hervorgegangen. Die Verläumder sind ״zwei Alte,* der eine wird
ausdrücklich ״ein in sündhaftem Leben Gealteter* genannt , der
Richter , der Susanna’s Unschuld an’s Licht bringt, Daniel, aber ist ein
) . Dem letzteren zu Ehren ist das Buch in die Sammlung
״Jüngling* 115
der heiligen Schriften eingereiht worden. Man sollte es erfahren, wie
r €Q0vg, evGeßrjGovGi ydo v6wt €qoi xcä 60t ca ev amolg nve 1\uct htiG. Der erste Vers scheint eine
rrj/iirjg yial GvveGeiog dg cäCovct cdCovog
Hinweisung darauf zu enthalten, dass der Patriarch Jacob seine jüngeren
Söhne Joseph und Benjamin, und dann auch von den Söhnen des ersteren
den jüngeren, Ephraim, bevorzugte. Das vlovg dvvarovg fasst Simon de
Magistris z. St. richtig auf, indem er es durch  ב;י חילwiedergiebt.
115) Die Aeltesten werden  ״7ZQ€GßuT€()01“ Daniel  ״V€1t>t €Q0g (in Th.
45 sogar 7ccuöaQ10v veioregov) genannt, vgl. S. 52 *cd 7tQ0Grjyayov rov
TtQegßmeqov Tip veioTeqip.
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weise und gottbegnadet schon der Knabe Daniel war. Es lag also,
da zwei alte Sünder, die ein gleiches Amt wie er bekleidet, ihm gegenübergestellt werden, der Gedanke nahe, dass dies nur geschehen sei, um
ihn dadurch noch in reicherem Glanze erscheinen zu lassen und so die

Lehre zu veranschaulichen, dass man oft nicht so sehr dem Alter als
vielmehr der Jugend Achtung zollen müsse. Wenn es damit seine
Richtigkeit hätte, dass nach dem jüdischen Gesetze Greise zum Richteramte untauglich waren 116
) , wäre die Beziehung, die so hier gefunden
wurde, sogar eine sehr prägnante.
Ob aber, um eine solche Pointe zu erzielen, der ganze Apparat von
Traditionen, der für die Bearbeitung der Susanna-Erzählung herbeigeholt wurde, nothwendig war? Ob es überhaupt Gegenstand einer
besonderen Schrift geworden wäre, in der Weise, wie es hier geschehen
sein soll, eine Parallele zwischen Alter und Jugend zu ziehen und letztere
in lichterer Zeichnung erscheinen zu lassen ? Gewiss nicht ! Die Beobachtung dieses Gegensatzes hängt hier ohnehin zu sehr an etwas Aeusserliehern, als dass man auf denselben Gewicht legen könnte. Nicht der
Unterschied des Alters ist es, durch den Daniel von den Aeltesten sich
vortheilhaft abhebt, sondern in den verschiedenen Charakteren liegt der
Contrast, in den siezu einander gestellt sind. Man wird diesen eigentlich
auch nicht so sehr in der Gegenüberstellung von Daniel und den Aeltesten zuerblicken haben, als vielmehr darin, dass das ganze Richtercollegium, welches die Verurteilung Susanna’s ausspricht, durch Daniel in
den Schatten gestellt wird. Es werden dem Leser zweierlöArten riehterlichen Verfahrens vor Augen geführt, die eine verwerfliche, in der
der Unschuldige verurteilt wird, währenddem die Schuldigen frei ausgehen, und die andere correcte, bei der das wirkliche Recht zur Geltung gelangt. Die Intention des Verfassers liegt offenbar darin, beide
dem Leser zur vergleichenden Anschauungen vorzulegen und ihn die
zweite als die richtige erkennen zu lassen. Da nun zu jeder strafrechtlichen Verhandlung ein Angeklagter und zwei Zeugen gehören,
so musste ausser dem Richter-Collegium und dem Einen, der das
116) b ; Synh. 36 b ; in Tos. Synb. c. 10 wird der  זקןnicht erwähnt . Nach
R. Jochanan (Synh. 17a) sollen gerade nur alte Männer im Synhedrium einen
Platz haben können. Es ist daher möglich, dass das Waw von  וסריסfehlerhaft
ist und gelesen werden muss,  איןמושיבין בסנהדרין זקן סריס ומי שאין לו בנים. Man
setze nicht in das Synhedrium einen Aeltesten, der kinderlos ist u. s. w.
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Urteil desselben corrigiren soll , auch noch drei anderen Personen in
dieser Erzählung eine Rolle zugetheilt werden. Die Angeklagte ist
Susanna, die Zeugen sind die beiden Aeltesten.
An Beweisen dafür, dass es dem Verfasser der Susanna-Erzählung
darum zu thun war, gewisse Mängel an dem Justizverfahren, das zu seiner
Zeit in Gewohnheit war, zu rügen, ist in dem Buche selbst kein Mangel.
Schon der eine Umstand, dass er aus Achab und Zidkia, die sonst LügenPropheten oder arglistige Aerzte sind, Richter macht , die gegen die
Frau, durch welche ihr verbrecherisches Treiben an den Tag kömmt, falsches Zeugniss ablegen, spricht so laut für diese Vermutu^| fdass man nach
weiteren Argumenten zu ihrer Begründung nicht erst zu suchen brauchte.
Allein sie springen zu sehr in die Augen, als dass man sie übersehen
könnte. Ein Richter wird auch Daniel, der sonst mit judiciellen Dingen
nichts zu schaffen hat. Die ganze Handlung des Buches wickelt sich
ab . Zwei Bibelstellen, welche in demselben
zumeist im Gerichtssaale
angeführt werden , um einzelne Angaben zu belegen, enthalten eine
Mahnung zur Gerechtigkeit im Urteile, ja eine derselben wird nicht ihrem
Wortlaute, sondern ihrem Inhalte nach wiedergegeben und so gefasst,
dass man eine solche aus ihr herauslesen muss. Dem ersten der
beiden Aeltesten schleudert Daniel den Vorwurf in’s Gesicht, er habe
über Gerechte den Tod verhängt und die Schuldigen frei gemacht,
währenddem der Herr gesagt hat : Den Unschuldigen und Gerechten
sollst du nicht umbringen (2. B. M. 23, 7) ln ). Die beiden Aeltesten
gehören zu der Sorte von Richtern, von der es heisst: Von Babylon
gieng der Frevel aus von Aeltesten-Richtern, die sich darin gefielen,
*). Auch die indirecte Anführung des
dass sie das Volk regierten 115
117) V. 53.
118) V. 5 7c€qI wv iXdlrjaev 6 deorcMiig, Mt i ^rjkdev dvoftua ix
£GßvT€Q10v xqitüjv, 01 iöoxovv xvßeQväv tov Xctöv.
Baßvhovog ix 7CQ
Die Erklärer erblicken in diesem Citate einen Hinweis auf Jer. 29, 22, wozu
die LA. der LXX. in v. 23 (Anmerkung17) stimmen würde, allein dabei
müsste man annehmen, dass die Stelle in ganz freier, ja gradezu unrichtiger
Weise wiedergegeben wurde. Der Wortlaut spricht mehr dafür, dass dieser
 זאת האיפה, זאתהרשעהund בארץ
Ausspruch durch Combination der Worte היוצאת
. 5, 6, S u. 11) construirt wurde. In dem ״Massgefässe“, das ״hin(
שנערZach
ausgeht“, befindet sich die ״Ungerechtigkeit“ (äv0f.uce LXX ), die im Lande
Sinear (Babylon) ihre Heimath hat. '״Aus Babylon gieng die Ungerechtigkeit

pentateuchischen Gesetzes , dass man den der Lüge überführten Zeugen
mit derselben Strafe belege , die auf das Verbrechen gesetzt ist, dessen
der von ihnen Verläumdete sich schuldig gemacht haben soll 119), schiene
überflüssig , wenn dem Verfasser nicht damit hätte zeigen wollen , dass
die Anwendung desselben in dem von ihm besprochenen Falle an
ihrem Orte war. Die Anlage des Buches weisst endlich darauf hin,
dass die Traditionen über die babylonischen Lügenpropheten wie die
über Susanna nur als UnterbaiT für die Darstellung der Zeugenverhör s
dienen, durch welches Daniel die Unschuld Susanna’s an den Tag brachte.
Der Verfasser Mt sonach offenbar die Absicht auf eine Abänderung des
zu seiner Zeit bestehenden Gerichts- und Strafverfahrens hinzuwirken.
Es ist bereits gezeigt worden , dass nach einem Berichte der
Mischna ein sonst ungekannter Gesetzeslehrer der früheren Zeit, BenSakkai, dieselbe Methode des Zeugenverhörs angewandt hat , durch
welche es nach dem Susanna-Buche Daniel gelungen ist , die als begiaubigt anerkannten Zeugen der Lüge zu überführen. Es war sonst
nicht üblich, die Zeugen in dieser Weise zu inquiriren. Das Verfahren
Ben-Sakkai’s erschien als eine Neuerung, als eine Abweichung von der
Methode, mit der gewöhnlich das Zeugenverhör vorgenommen wurde.
aus“ wird daher hier gesagt und zwar wird erklärend hinzugefügt — das
eigentliche Citat endet mit Baßvlüvog — von den Richter -Aeltesten , die
damit stolz thun , dass sie das Volk regieren . Zu den Worten ״ihr ein Haus
zu bauen im Lande Sinear“ (Zach. 5, 11) bemerkt auch Simon b. Jockai *•
״Nämlich der Heuchelei und dem Hochmut , die sich in Babylon niedergelassen haben זו חנופה וגסות הרוח שירד לבבלKid
( . 49b ). Aus Synh. 24a ist
zu ersehen , dass man diese Eigenschaften auf die babylonischen Gesetzeslehrer bezog, (vgl. betreffs der Bezeichnung auch Abot 4, 9). Dasselbe wird
hier von den dortigen Richtern gesagt . ־01 eöoxovv x&ßeqvav tov laöv, sie
bilden sich etwas darauf ein, dass das Volk ihren Bescheiden folgen muss.
Der Verf. der Susanna-Schrift hatte also hier wahrscheinlich Zach. 5,5 —11
im Sinne und reproducirte dessen Inhalt nach der hagadischen Deutung . Da
er an den Aeltesten mehr die Ungerechtigkeit als die Sittenlosigkeit hervortreten lassen will , so führt er, um sie durch einen biblischen Ausspruch
zu charakterisiren , nicht Jer . 29, an, wo ein directer Tadel gegen sie ausgesprochen ist, sondern eine Stelle, in der von dem Hochmut und der Ungerechtigkeit der babylonischen Richter die Rede ist . Von der ersteren Stelle
konnte er , da er es nicht verraten will , dass er von Achab und Zidkia
spricht , ohnehin keinen Gebrauch machen.
 גג0) V. 62.
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Wie eine jede Neuerung stiess sicherlich auch diese auf manchen
Widerspruch und man darf es daher für gewiss halten , dass der Verfasser der Susanna -Schrift , der den Nutzen derselben an einem so
eclatanten Falle vor Augen stellt , sie mit seiner Erzählung zu befürworten
suchte . Wann aber Ben-Sakkai gelebt , wann also eine Schrift , die in
seinem Sinne für eine Verbesserung des bei der Vernehmung der Zeugen
angewendeten Inquisitionsverfahrens eintrat , an ihrem Orte war , darüber
haben selbst die Amoräer nur ganz unsichere Vermutungen 120). Das
selbst ist als ein Beweis dafür anzusehen , dass Ben-Sakkai mindestens
einem vor -tanaitischem Geschlechte , also dem Zeitalter der Duumviren
angehört . Wenn nun aus diesem Stimmen verlauten , welche einem
Verfahren , wie es Ben-Sakkai anzuwenden für gut fand , das Wort
reden , so wäre diese Frage nahezu als erledigt anzusehen . Dies ist
aber in der That der Fall . Der Synhedrialpräsident Simon b. Schetach,
über den wir Näheres wissen , lehrt dasselbe in Worten , was Ben-Sakkai durch die That . ״Frage nur die Zeugen viel aus und sei behütsam mit deinen Worten , denn sie könnten leicht aus ihnen lernen,
wie sie lügenhafte Aussagen machen 46m ) lautete sein Wahlspruch.
Diese Mahnung , die keine allgemeine moralische Sentenz , sondern einen
praktischen Bath für die Richter zum Ausdruck bringt , kann nur eine
historische Beziehung haben . Es muss zu der ,Zeit, in der sie ausgesprochen wurde , mit der gerichtlichen Zeugenverhörung so schlecht
bestellt gewesen sein , dass es nothwendig schien , darüber ein ernstes
Wort in die Oeffentlichkeit hinauszusenden.

120) In einer Boraita wurde mit verschlimmbessernder Namensnennung
tradirt : מעשה וברק רבן יו הגן בן זכאי בעוקצי תאניםb( . Synh. 41a). Darauf wird nun
die Vermuthung basirt , dass E . Jochanan b. Sakkai gemeint sei, allein der
frühere Nachweis, dass von diesem hier nicht die Eede sein könne, weil
lange vor ihm die Gerichtsbarkeit über Capitalverbrechen den Juden entzogen war, steht so fest, dass selbst eine andere Version der Boraita dagegen nicht aufkommen kann.
221) Abot 1, 9. (vgl.  מגן אבותz . St.) In Abot d. R. Natan wird diese
Lehre in folgender Weise paraphrasirt הוי מרבה לחקור אח העדים [ו] מתוך שאתה חוקרן
 הוי זהיר בדברים שמא מתוך דבריך יישמעו השומעין ויוסיפו עליך שקר מפני הרמאין. Die Worte
 מפני הרמאיןgehören nicht mehr zu dem Ausspruche , sie besagen blos, dass
derselbe gegen betrügerische Zeugen gerichtet ist , denen gegenüber die
grösstmöglichste Vorsicht geboten ist»
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Welch ein Missbrauch aber zur Zeit Simon b. Scbetachs mit dem
Testimonialrechte getrieben wurde , wie man sich eines unliebsamen
Gegners am Besten dadurch entledigen konnte, dass man ihn durch
zwei falsche Zeugen eines Verbrechens anklagen liess, das die Todesstrafe nach sich zog, hatte dieser an einem Falle erfahren , der ihn
persönlich sehr nahe angieng. Simon b. Schetach hatte durch den Eifer,
den er in einer nicht weiter bekannten Angelegenheit entwickelte, den
Zorn einer bösen Clique gegen sich erregt. Um an ihm ihre Rache
auszulassen, stellte sie zwei Männer aus ihrer Mitte auf, welche seinen
Sohn eines mit Todesstrafe belegten Verbrechens vor Gericht beinzichtigen sollten. Diese übernahmen diese Mission, ihre Aussage wurde als
glaubhaft angenommen und danach der Angeklagte zum Tode verurteilt. Schon sollte das Urteil an ihm vollstreckt werden, da äusserten
sich die Zeugen, ihre Angaben wären erlogen gewesen. Simon b.
Schetach wollte auf Grund dessen seinen Sohn wieder zurückführen
lassen, damit durch eine erneuerte Verhandlung seine Schuldlosigkeit
auch gerichtlich ausgesprochen werde, aber der Verurteilte bedeutete
ihm, er wollte lieber den Tod erleiden , damit ein Exempel statuirt
werde, auf welche verkehrte und ungerechte Weise von den Synhedrien
die Justiz gehandhabt werde. ״Vater“ sprach er, ״willst du, dass durch
dich Hilfe komme, so behandle mich wie eine Schwelle (über welche
man hintritt) 122
) “. ln seinem letzten Bekenntnisse, in welchem er nach
Art der Verurteilten, die sich ihrer Schuld nicht bewusst glaubten,
für sich Sühne und für das Richtercollegium Verzeihung erflehte 123 ),
läa) J. Synh . 6, 3 (Jalk . II G88) שמעון בן שטח היו ידיו חמומוה אתא סיעת ליצנין
אמרי הבו עצה ניסהוד על בריה ונקטליגיה אסהידו עלוי ונגמר דינו ליהרג מי נפק למתקטלא אמרי ליה
.מרי שקרין אגן בעא אבוי מחזרתיה אמר ליה אבא אם בקשת לבוא תשועה על ידך עשה אותי כאסקופה
Die Worte עשה אותי כאסקופהs ( . Derenbourg Essai sur l’histoire p. 106 11. 4)
erhalten ihren Sinn nach Derech Erez c. 1 היה כאסקופה התחתונה שהכל דשים בה
) ״sei wie eine Schwelle , über welche alle hintreten “). ״Eine Schwelle sein“
d. h. demutsvoll Alles über sich ergehen lassen , sich zum Opfer hingeben.
123) Nach M. Synh . 6, 2 legte der zum Tode Verurteilte auf dem
Wege zur Richtstätte ein Bekenntniss seiner Schuld ab. Glaubte er aber ?
dass er unschuldig sei , so sprach er : ״Möge mein Tod .mir eine Sühne
für alle meine Sünden sein “. Die Ehrenerklärung an die Zeugen und Richter
geschah wol nach 6, 10 (ib.) erst später 1durch die Verwandten des Hingerichteten , manchmal aber sprachen diese selbst Verzeihung für sie aus , wie
dies aus den in der folgenden Anmerkung angeführten Worten des Sohnes

äusserte er sich folgendermassen: Ist diese Schuld an mir, dann mögen
meine sonstigen Sünden nicht durch meinen Tod gesühnt werden, ist
sie aber nicht an mir, dann bringe mir der Tod Verzeihung für meine
Sünden ; rein steht das Gericht, rein auch ganz Israel da, doch den
Zeugen werde nie Verzeihung 124
). Simon b. Schetach hatte dämm
allen Grund , auf eine Reform des bei den Zeugen in Anwendung
stehenden Verhörsverfahrens zu dringen 125
) und wurde , wenn er,
wie dies aus den Worten seines Sohnes hervorgeht, auch schon früher
darauf hinarbeitete, dadurch, dass dieser das Opfer einer juridisch nicht
anfechtbaren Verläumdung geworden, in jenem Streben bestärkt. In
dieser Zeit, in der Simon b. Schetach eine Agitation zur Beseitigung
jenes judiciellen Missbrauchs, der so manchem Unschuldigen das Leben
gekostet, einleitete, lebte wahrscheinlich auch Ben-Sakkai, der Begründer
eines strengeren Inquisitionsverfahrens, und als ein Product derselben
ist wol auch das Buch Susanna anzusehen , in welchem Daniel, der
Richter, der von demselben Gebrauch macht , einem Richtercollegium,
das noch nach der alten Methode vorgeht, gegenübergestellt wird.
Gehört nun, wie dies höchst wahrscheinlich ist, die Susanna-Schrift
in die Zeit Simon b. Schetach’s, so kann sich ihre Tendenz nicht darauf
Simon b. Schetach’s hervorgeht. Auch die Jesu zugeschriebenen Worte:
״Vater, verzeihe es ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun“ (Luc. 23, 34
in manchen Codices) gehören wahrscheinlich dem ofiiciellen Bekenntnisse an,
das er auf die Aufforderung, seine Schuld zu gestehen, ablegte. Die Worte
des Sohnes Simon b. Schetach’s sind als das Vorbild dieses Ausspruches
anzusehen.
124) b. Synhedrin 44b מעשה באדם אחד שיצא ליהרג אמר אס יש בי עון זה לא תהא
מיתתי בפרה על בל עווגוחי ואם אין בי עוון זה תהא מיתתי בפרה לנל עזונותי ובית דין זבלישראל
 מנוקים והעדים לא תהא להם מחילה עולם.Nach der Relation in Tosefta Synh. 9 und
so auch nach j. Synh. 6 hat der Verurteilte nicht davon gesprochen, dass
er den Zeugen keine Verzeihung gewähre, doch scheinen die Worte authentisch zu sein, da er an sich ein Exempel statuiren wollte und die Wiederaufnahme des Processes nur aus dem Grunde ablehnte, dass in Zukunft die
Zeugen strenger inquirirt werden. Es ist also wol denkbar, dass er der Sache,
die er durch seinen Tod fördern wollte, zu Liebe die falschen Zeugen ausdrücklich verdammt hat. Dass hier von Simon b. Schetach’s Sohn die Rede
ist, unterliegt keinem Zweifel (vgl. Jizchaki z. St.)
125) Samuel b. Meir (zu Abot a. a. 0 . in  מדרששמואלz . St.) meint, Simon b. Schetach’s Wahlspruch enthalte eine Anspielung auf dieses Factum.
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war, eine vermittelnde Rolle zu spielen , aber schon damit, dass er den
damals so mächtig gewesenen Saddueäern sich nicht offen anschloss,
ihren Gegnern in die Hände arbeitete. Simon b. Schetachs Anstrengungen
waren vergeblich , bald sollten die Sadducäer allein das Feld behaupten.
Eine Beleidigung , die einst dem Könige am Hüttenfeste im Tempel von
den pharisäisch gesinnten Volke zugefügt wurde 128), brachte ihn gegen
diese Partei so in Harnisch, dass er einen wütenden Vernichtungskainpt' gegen dieselbe begann. Die pharisäischen Lehrer flüchteten, so
weit sie der Verfolgung entkommen konnten, iiTs Ausland und hielten
sich in Orten, in denen sie sich vor Nachstellungen geschützt glaubten,
auf. Jehuda b. Tabbai liess sich in Alexandrien nieder und kehrte erst
nach Jahren auf die Einladung Simon b. Schetachs wieder nach Jeru-

Bet-din bekleidete. Später vertauschten sie ihre Stellen und darum behauptet wohl R. Jehuda (Tos. Chag. c. 2 vgl. b. Chag. 16b, j. Chag. 11, 2), dass
Simon b. Schetach der Nassi gewesen (ד יהודה אומר שמעון בן שטח נשיא יהודה בן
) טבאי אב ביה דיי. Man hat den Umstand übersehen, dass auch in Abot (vgl.
Ab. di R. Nat. c. 10) Jehuda b. Tabbai als Nassi iigurirt. Darum ist es
nicht so sicher, wie Landau (Frankels Monatsschrift 1850, S. 207) annimmt,
dass er nie Synhedrialpräsident gewesen. Er bekleidete die Würde eines
solchen, wie noch weiter durch andere Momente gezeigt werden soll, vor
Simonb. Schetach und es steht fast nichts im Wege, ihn mit dem Essäer Juda
zu identificiren, der nach Josephus (ant. 13, 11,2 ) den Tod des Antigonus
vorhergesehen hat.
128 ) Yg !
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Nach

Jos . ant . 13,13,5

schleuderte das Volk dem Alexander, wie einst ein Pharisäer seinem Vater
Hyrkan, den Vorwurf entgegen, dass er der Sprössling einer Kriegsgefangenen
; ££ aix ^taXibrov yeyovöra ) . Dies wird auch durch den talmudisei ( *ne
sehen Bericht (Kid. 66a) bestätigt, in welchem der Hyrkan angehende Vorfall auf Jannai übertragen wird. Der letzte Satz desselben ויהד» בל חכמיישראל
 והיה העולם משתומם עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורהליושנהführt in Kürze aus,
was nach dem Zerwürfnisse Hyrkans mit den Pharisäern sich noch unter
Jannai begeben hat. ״Alle Weisen Israels wurden erschlagen, es schien die
jüdische Welt zu veröden, bis Simon b. Schetach kam und die Lehre wieder
zu ihrem früheren Ansehen emporbrachte“ (vgl. J. Brüll Einl. in d. Mischna
S. 21). Diese Ereignisse stehen mit jenem Factum nicht in unmittelbarem,
sondern nur in causalem Zusammenhänge. Unter Johann Hyrkan mussten
die Gesetzeslehrer wegen des Vorwurfs, den sie ihm gemacht, von ihm sich
trennen () ויבדלו חכמי ישראלבזעם, aus demselben Grunde wurden sie später, — d. i.
unter seinem Nachfolger — erschlagen.
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salem zurück 129) . Auch Simon b. Schetach , der Schwager des Königs,
der durch Angeber bei diesem angeschwärzt wurde , fühlte sich um
diese Zeit in seiner Nähe nicht sicher. Er nahm wahrscheinlich in
einem in den ostjordanischen Ländern gelegenen Orte seinen Aufenthalt.
Nicht gar lange darauf wurde er aber , als parthische Gesandte bei
Hofe ihn zu sehen wünschten, wieder zurückberufen 130). Die dadurch
herbeigeführte Annäherung an Jannai hatte den Erfolg, dass Simon b.
Schetach seinen Platz wieder im Synhedrium einnahm. Namentlich
scheint der König in den letzten drei Jahren seines Lebens , in welchen
er von einer Fieberkrankheit heimgesucht war 131), gegen die Pharisäer
duldsamer geworden zu sein . Die ausnehmende Nachgiebigkeit gegen
dieselben , die er vor seinem Tode seiner Frau und Nachfolgerin Salome
empfahl , kann nicht einem augenblicklichen Stimmungswechsel entstammt sein . Er mochte , da er sich selbst mit Eroberungsplänen noch
129) J . Chag . II , 2 (vgl . ib . Synk . 6, 6 und zwar nach dem Texte in
Juchasin Ed . Filip . p . SO) יהודה בן טבאי הרון בני ירושלים בעון ממני חיה נשיא ( מפגין ליה
 קביל עליה) ערק ואזל ליה לאלכפנדדיאה והיו בני ירושלים כותבין מירושלים הגדולה לאלכסנדריאהsS נשיא
 ואני יושב עגומה עליו (ואני יושבתj ( . S. הקטנה ער מתי ארוסי יושב אצלכם ( בעלי שרזי בתוכה
(J.  ג׳ אסתראwofür vielleicht  גו אסכדיאzu lesen ) בביתי) פירש מיתי גו אילפאal( . עגוסה (עגונה
א״ל הד מןJ ( . מה דוות חסירא (וחפידא הוותJ ( . אמר דבירה מרתא דביתא דקבלתן (יאות דקבלתן
תלמידוי ר׳ עיינה הוות שברה א״ל הא הדתי גבך חדא דחשדתניוחרא דאסתכלת בה אמרית יאייא ברייא
(J .  לא אמרת אלא *עובדא וכעס עלוי ואזל ( ואיקפד עלוי ומיתJ( . )בדיוויה. In b . Sota 47 a und
Synh . 107 b (der uncensirten Ausgaben ) wird dasselbe über Josua b . Perachja
berichtet , doch ist daraus , dass Simon b. Schetach den Brief der Jerusalemer
nach Alexandrien sendet , klar , dass auch hier der Name Jehuda b . Tabbai
einzusetzen ist . Nach der LA . in Juchasin war J . b . T . bereits Nassi , als
er nach Alexandrien zog . Die Empfindlichkeit , mit der er die Zumutung,
als habe er sich an dem Anblicke einer schönen Frau ergötzt , zurückweist,
lässt ־sein Essäerthum durchbiicken.
130) J . Berach . 5, 2, Nasir 7. 2, Gen . rab . c. 01, Koh . rab . fol . 92, b.
Berach . 48 a . An letzterem Orte wird dieses Factum in die Yerfolgungsperiode (94 bis circa 84) gesetzt . In diese gehört es auch nach Sota 47 a
() כד הוא קא קטיל ינאי מלבא לרבנן שמעון בן שטח אטמרינהי אחתיה. Der Angabe in Kusari III , 65 dass Simon b . Schetach , (der dort als Eidam Jannais erscheint)
nach Alexandrien geflüchtet sei , liegt wahrscheinlich eine Verwechslung desselben mit Juda b . Tabbai zu Grunde . Nach j . bab . mez . 2, 5, Deuter , rab.
c. 3 muss er in der Nähe einer von Sarazenen bewohnten Gegend seinen
Aufenthalt gehabt haben . Vielleicht hatte ihm der Araberkönig Aretas in
seinem Reiche ein Asyl geöffnet.
131) Jos . ant . 13, 15, 5.

53
herumtrug , es eingesehen haben , dass man es mit dieser im Volke
so mächtigen Partei nicht verderben dürfe. Er selbst hatte schon zu
sehr ihren Groll und ihr Misstrauen auf sich geladen , als dass er sich
ihnen hätte entgegenkommend zeigen können , aber er verhinderte es
nicht, dass Simon b. Schetach die Sadducäer im Svnhedrium offen bekämpfte und ihnen da eine Niederlage nach der andern beibrachte 132 ).
Als dann nach Januars Tode (7 . Kislev 79 ) 133) Salome zur Regierung
gelangte , gewann die Partei, an welche anzuschliessen sie Neigung und
Ursache hatte , vollends die Oberhand. Durch Simon b. Schetaeh ’s
eifriges Betreiben wurden die Sadducäer bald aus dem Svnhedrium hinausgedrängt 134) und durch die Pharisäer , die an ihre Stelle traten,
eine Rechtsordnung , eingeführt , welcher das schon unter Hyrkan in
Kraft getretene sadducäische Strafgesetzbuch weichen musste (4. Tarnmus 78 ?) 135). Simon b. Schetach war von einem wahren Feuereifer

132) In Fastenchronik c. 10 wird berichtet , dass Jannai und Salome den
Synhedrialverhandlungen beiwohnten , als Simon b. Schetach den Sadducäern
die Grundlosigkeit ihrer recht - und religionsgesetzlichen Theorien nachwies.
133) Grätz weist (Gesch. III 2, S. 427) bereits nach, dass der Scholiast
zur Fastenchronik (c. IX und XI) den Todestag Herodes mit dem Jannai ’s
verwechselt . Diese Annahme wird durch die richtige Bemerkung Schmilg’s
(Ueber Entstehung und historischen Werth des Siegeskalenders S. 19), dass
derselbe an letzterer Stelle dasselbe referirt , was Josephus über Herodes
(ant. 17, 8, 2 b. j . 1, 33, 6), zur Gewissheit erhoben . Grätz erblickt in dem
Datum (2. Schebat ) für Herodes Tod einen Widerspruch  ״mit Josephus Angabe,
dass die siebentägige Trauer um Herodes erst gegen das Passafest zu Ende
gieng (ant . 17, 8, 4)“ allein derselbe besteht nicht , denn die Trauerwoche
war längst zu Ende gegangen, als nach ant . ib. 6, 3 das Passafest herannahte . Nach der LA. in Zeda la-Derech 5, 1, 8 wird in der Fastenchr . der
zwanzigste Schebat als Todestag Jannais (d. i. hier Herodes) bezeichnet.
134) In Fastenchr . c. 10 wird die Notiz by בעשרים ושמנה בטבת יתיבא ננישתא
 ״) דינאam 28. Tebet war die Synagoge d. i. das Synhedrium wieder rechtmassig constituirt “) richtig dahin erläutert , dass, nachdem Simon b. Schetach
dadurch , dass er den Sadducäern die Verläugnung ihrer eigenen Rechtsbasis
nachgewiesen, sie im Synhedrium unmöglich gemacht, dasselbe aus Pharisäern zusammengesetzt wurde .  רעתהby  וישבה סנהדריןund somit so constituirt
war, dass seine Beschlüsse Gültigkeit haben konnten.
135) Ib . c. 4 בארבעה עשר בתמוז עדא ספר גזירהאnach
(
Zeda la־Derech ib. geschah dies am 7. Tamus) Grätz (a. a. 0 . S. 424) versetzt dieses Factum mit
Recht in die Regierungszeit Salomes, wie er denn auch den richtigen Grund

gegen die Sadducäer beseelt und das kühne Selbstbewusstsein , das ihn
selbst dem Könige Jannai, dem grimmigen Verfolger seiner Parteigenossen , gegenüber nicht verliess , rüstete ihn mit einer Thatkraft aus,
die manchmal auch über das rechte Maass hinausschoss . Dem Missbrauche, der von Rechtswegen mit dem Zeugenbeweise getrieben werden
konnte , war einer seiner Söhne zum Opfer gefallen . Er trat daher besonders dafür ein , dass Zeugen , deren Aussage als verläumderisch
befunden worden , unbedingt in Strafe genommen werden . Ja, er gieng
darin so weit dass er einmal einen einzelnen Zeugen, der einen Unschuldigen des Mordes beinzichtigt hatte und dem dann die Lügenhaftigkeit
seiner Aussage nachgewiesen worden war , hinrichten liess , worüber
Jehuda b. Tabbai ihn zur Rede stellte und darauf hinwies , dass nach der

für die Abrogation der sadducäischen Strafrecktsordnung in der Strenge
ihrer Bestimmungen findet, die sich nicht einmal durch die Berufung auf die
biblischen Vorschriften rechtfertigen liess. Auf die historische Fixirung
dieser Angabe führt schon der Wortlaut des Einwurfs , der nach dem Scholion
gegen die Gültigkeit dieses Strafgesetzes erhoben wurde אמר להם מניין אתם
; יודעין שזה חייב סקילה וזה חייב שריפה וכד' לא י ו ד ע י ן להביא ראיה מן התורהer refiectirt
ganz die Methode, nach welcher Simon b. Schetach gegen die Sadducäer
operirte (c. 11  )בל מי שיודע להביא ראיה מן התורה יהא ראוי לישב בסנהדרין ונו׳und
gehört daher sicherlich ihm und seinen zeitgenössischen Parteigängern an.
Auch Josephus hat einen kurzen Bericht über dieses Factum , nur hat er denselben, weil es ihm selbst nicht mehr klar war, um was es sich handelte , so
allgemein gefasst, dass die Historiker ihm keinen weiteren Werth beilegen
konnten . In ant . 13, 16, 2 erzählt er nämlich, dass Salome die pharisäischen
Satzungen , die ihr Schwiegervater Hyrkan aufgehoben hatte , wieder in Kraft
setzte (x.cd ei n de xai rutv v0fd [,1wv rYgxavog 0 7r,ev &eQ0Q avvrjQ
xareXvoev, wv eiarjveyxav 01 OaqiGalot xarccr!]v 7tarqi0av 7taqddoGiv,
rovro 7tahv ä7toxarearr]xe J. Von dieser directen Aufhebung der pharisäischen Gesetze durch Hyrkan , deren er hier erwähnt , sagt er äbid. 10, 6
xal rare v7t avrcijv ( (DaQLGauov
) xaraoralHvra vofu/ua rCo di]11(0
xaralvGai xal rovg (pvLdrrovrag avrd xo/Aoca. Engt man diese Angäbe dahin ein, dass Hyrkan für die Rechtspflege (und wohl auch den Tempelgottesdienst ) die sadducäische Norm zur Vorschrift gemacht hat und dass
dann unter Salome das sadducäische Strafrecht wieder aufgehoben wurde,
so gewinnt man ein zweites Zeugniss für die Relation der Fastenchronik
und einen Beweis, dass die erste Motivirung im Scholion ganz sachgemäss
ist . Die Pharisäer mochten damals wol erkannt haben , wie leicht durch die
Niederschreibung späterer Lehrmeinungen Anschauungen und Satzungen in

biblischen Vorschrift nur in dem Falle , dass die beiden Zeugen, auf
deren Aussage ein Urteil gelallt werden konnte , der Lüge überführt
wurden , die Strafe wegen falschen Zeugnisses in Anwendung kommen
könne 136). Jehuda b. Tabbai bekundete auch in einem anderen Falle,
dass er einer Theorie , nach welcher auf die Aussage eines Einzelzeugen
Rücksicht genommen wurde , sich nicht anschliessen könne . Als er
einst an einer öden Stätte vorüberzog und dort die noch zuckende Leiche
eines Erschlagenen sah , neben welcher ein Mann mit bluttriefendem
Schwerte stand, sagte er zu ihm : So treffe dies mich, wenn nicht einer
von uns beiden, entweder ich oder du , diesen Mann erschlagen hat,
doch was kann ich machen ? sagt doch die Tora, dass nur auf die
Geltung kommen können , mit deren Richtigkeit es nicht sicher ist . Das
Verbot der Niederschreibung von Halachas trat also, wie der Scholiast zur
Fastenchr . a. a. 0 . bereits andeutet , wol zu dieser Zeit zu Tage.
1a6) Mechilta zu 2. B. M. 23, 7 .ו ד ד,בבד חרג שמעון בן שטח עד זומם אמר לו י ד
בן ט בא י אראה בגחמה אם לא שפכה דם בקי ואמרה תורה הרוג על פי עדים הרוג על פי זוממים מה
 ״) עדים שנים אף זוממים שניםEinst liess Simon b. Schetach einen als lügenhaft
befundenen Zeugen hinrichten . Darauf sprach Jehuda b. Tabbai zu ihm:
Bei meiner Seligkeit ! Du hast unschuldiges Blut vergossen, lehrt doch die
Tora , den Tod verhänge auf Angabe von Zeugen, also auch den Tod für diese
selbst , nachdem beide als Lügenzeugen befunden worden sind ; wenn unter
Zeugen zwei gemeint sind, so müssen auch die der Lüge überführten Zeugen
zwei sein“). Eine andere Version (Tosefta Synh. c. 6 und daraus j . Synh. 6,
4 b. Maccot ob ) schreibt diesen harten Urteilsspruch Jehuda b. Tabbai und die
Widerlegung Simon b. Schetach zu, allein Geiger (Urschrift S. 140) führt diese
Verwechslung mit Recht darauf zurück , dass man letzteren , den rührigen
Bekämpfer der Sadducäer , den Wiederhersteller der Lehre (Kiddusch. 66 a)
nicht in Schatten stellen wollte. Auch die Sage (Mac. 1. c.), dass Jehuda b.
Tabbai aus Reue über diese ungerechte That täglich auf dem Grabe des
Erschlagenen hingestreckt lag und durch lautes Stöhnen diesem Gefühle
Ausdruck gab, scheint ursprünglich nicht auf diesen, sondern auf Simon b.
Schetach sich bezogen zu haben , indem sie an seinen Namen ()שמעון בן שטח
(
anknüpfend , erzählte : וכי ימיו היה משתטח על קברו של אותו העד והיה קולובשמע.Die
Worte  של יהודה בן טבאיin dieser Stelle sind sicherlich erst später eingefügt
worden). Die Mechilta weiss auch nichts davon, dass Simon b. Schetach
mit diesem Verfahren einen Coup gegen die Sadducäer beabsichtigt habe.
Gegen deren Theorie , dass die Bestrafung .der Lügeuzeugen nur in dem Falle,
dass auch an dem Inculpaten schon das Urteil vollstreckt worden , stattzufinden habe , kann es schon gar nicht gerichtet gewesen sein. Aus dem
Tenor der Erzählung geht hervor , dass es sich hier nur darum handelte , ob,

Aussage zweier Zeugen hin ein Fall zu constatiren ist , aber der Allwissende , der die Gedanken kennt, wird an den Mörder schon Vergeltung
üben“ 137). Die Meinungsverschiedenheit , die in diesem Punkte zwischen
den beiden Häuptern der Pharisäer hervortrat, war bald beglichen , da
Simon b. Schetach den Einwand seines Genossen als richtig anerkannte
und in Folge dessen ohne seine Einstimmung keine Entscheidung
traf 138),
lieber die gemeinsame Wirksamkeit beider verlautet indess
wenig . Anordnungen aus dieser Zeit werden nur auf Simon b. Schetach
zurückgeführt 139). Ausserdem, dass Jehuda b. Tabbai als Ab-Bet- Din einen
wenn von zwei Zeugen die Aussage des einen als falsch befunden wurde,
gegen diesen nach der biblischen Vorschrift über die Bestrafung der Verläumder vorgegangen werden könne. Simon b. Schetach hat daher wol
den Versuch gemacht, die von den Sadducäern festgestellte Norm, dass jene
Bestimmung nur auf ein Zeugenpaar
in Anwendung zu bringen sei, zu
durchbrechen , allein dieser scheiterte an dem mit Berufung auf den Wortlaut des Gesetzes erhobenen Widerspruche Jehuda b. Tabbai ’s. In der
ursprünglichen Relation wurde das Verfahren Simon b. Schetach ’s im Allgemeinen damit motivirt , dass man gegen die sadducäische Rechtstheorie demonstriren wollte ( ) נדי לדוציא מלבן של צדוקים. Da aber später nichts davon bekannt
war , dass hinsichtlich der Ausdehnung jenes Gesetzes eine Differenz zwischen
Sadducäern und Pharisäern bestanden hat , so wurden von den einen Tradenten (Mech.) diese Worte ganz weggelassen und von den anderen (Tosef.
und Gemaren) in ihnen eine Hinweisung auf die bekannte sadducäische Doctrin gefunden, nach welcher nur im Falle des bereits vollzogenen Urteils die
Lügenzeugen zu bestrafen seien.
137) Mechilta a. a. 0 . Tosefta Synh. c. 8 , j . Synh. 4,9 b. Synh. 37b,
Cliag. 16, 6. Dass auch das hier Erzählte von Jehuda b. Tabbai gilt , hat
Geiger a. a. 0 . S. 14], 142 mit richtigem Tacte erkannt.
138) Vgl. die in Anm. 136 angeführten Stellen . Wenn diese Vorgänge
noch in die Regierungsperiode Alexander Jannais fallen , was wol angenommen werden muss, da bald, nachdem Salome den Thron bestiegen , der
sadducäische Strafcodex überhaupt aufgehoben wurde und also eine Demonstration
gegen eine Bestimmung desselben überflüssig war, so wäre ein näherer Grund
dafür , dass Jehuda b. Tabbai zur Rückkehr nach Jerusalem so dringend eingeladen wurde, gefunden.
139) Ygj fik er dieselben Grätz Note 14. Die Annahme , dass wenn von
Simon b. Schetach’s Anordnungen die Rede ist, zugleich auch Jehuda b. Tabbai als Urheber derselben anzusehen ist , ruht auf morschem Grunde. Wenn
nach späteren Amoräern (j . Ketub . 8, 11, Sab. 1, 4) die Ausdehnung des Gesetzes über die levitische Unreinheit auf Glasgeräthe von beiden ausgegangen
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Wahlspruch aufstellt 140) und als solcher in den durch die ganze Daumviren-Periode hindurchgehenden Meinungsstreite darüber, ob man auch
an den Festtagen auf das Haupt eines zu schlachtenden Opferthieres
der Vorschrift gemäss die Hand legen dürfe, einen anderen Standpunkt
als Simon b. Schetach vertrat 141) , ist von ihm überhaupt nichts bekannt 142), nur führen noch gewisse Andeutungen daraufhin , dass er in
Gemeinschaft mit diesem in der Streitfrage über die Strafbarkeit der
Lügenzeugen die Ansicht der Pharisäer zum Siege geführt hat. Nach
der sadducäischen Rechtslehre sollten nämlich diejenigen, die nachweislieh einen Unschuldigen vor Gericht des Mordes beinzichtigt hatten,
ist, so wurde der Name Juda b. Tabbai ’s nur hinzugenommen, um eine abweichende Tradition , welche diese Anordnung einem älteren Paare zuschrieb,
in entsprechender Weise zu berichtigen.
140) Abot 1, 8.
141) Chag. 2, 2. Der Umstand , dass die Frage , ob die biblische VorSchrift, nach welcher man auf das Haupt des zu schlachtenden Opferthieres
die Hand legen soll, auch an Festtagen in Anwendung kommen dürfe, während
der ganzen Duumvirenperiode nicht zum Austrage gelangen konnte , weist
darauf hin , dass in diesem Meinungsstreite zwei Principien einander gegenüber standen . Achtet man darauf , dass damals bei der Erklärung der Tora
in den Schulen mit dem Buche Leviticus der Anfang gemacht wurde und hier
gleich das erste Gebot desselben den Gegenstand zu dem so lange fortgeführten Meinungsstreite gegeben hat , so muss man fast vermuten , dass es sich
hier darum handelte , ob man den stricten Wortlaut der Bibel allein für
massgebend erachten müsse oder auch eine freiere Interpretation zulässig sei.
Von der Auffassung des durch וסמךLev
(
. 1, 4) ausgedrückten Gebotes —
ob dieses nämlich Ausnahmen zulasse oder nicht — hieng es ab, welchen
Standpunkt man bei der Interpretation der übrigen biblischen Gesetze einzunehmen habe . Da man über die Frage , weiches Erklärungsprinzip das
richtige sei, nicht so leicht einig werden konnte , so liess man beide neben
einander bestehen , die Entscheidung immer mehr der Zukunft anheimgebend.
142) In Abot di. R. Nat . c. 10 wird Jehuda b. Tabbai folgender Ausspruch zugeschrieben : ״Wer mir gesagt hätte , ehe ich zu dieser Würde gelangte , bekleide sie! gegen den hätte ich mich mit dem Leben gewehrt, wer aber
jetzt , nachdem ich sie einmal angenommen habe , mich auffordern wollte, sie
niederzulegen , dem würde ich heisses Wasser aufs Haupt schütten , denn so
schwer es ist , eine Würde zu erreichen , ebenso schwer fällt es, sich stürzen
zu lassen . Wir sehen das an Saul. Als ihm die Königswürde angeboten
wurde, zog er sich zurück  ״er verbarg sich bei dem Geräth a1( . Sam. 10, 22),
als man ihm aber dieselbe entziehen mochte, da suchte er seinen Rivalen

nur dann mit dem Tode bestraft werden, wenn das gleiche Urteil auch
an dem Angeklagten bereits vollzogen worden war ; sie folgte dem
Wortlaute des Gesetzes ״Leben um Leben“, wonach nur da , wo ein
Leben das Opfer der falschen Zeugenaussage geworden , die Sühne
durch den Tod der Verläumder einzutreten habe. Die Pharisäer
stellten dagegen die Behauptung auf , dass auch der ausgesprochene
Vorsatz, über jemanden ein gerichtliches Todesurteil heraufzubeschwören, die Strafe zur Folge habe. ״Ihr sollt ihm, wenn durch ihn ein
Rechtsspruch hervorgerufen wurde , das anthun, was er seinem Nebenmenschen zuzufügen beabsichtigt“
143) . Demnach liegt schon in der
blossen Intention das Verbrechen der Verläumdung, das nach der ganzen
Strenge des Gesetzes geahndet werden muss, sobald das Zeugniss rechtskräftig geworden , d. i. sobald auf Grund der falschen Aussagen eine
gerichtliche Verurteilung erfolgt ist. Die Maxime ״Leben um Leben“,
lehrten sie , kommt da in Anwendung, wo durch einen Rechtsspruch
auf Hinrichtung eines Angeklagten erkannt worden ist, wenn auch dieselbe noch nicht vollzogen wurde 144 ).
David auf, um ihn zu erschlagen “. Nach j . Pesach . 6, 1, hat Josua b. Kawsoi (Eidam R. Akibas) , nach b. Menach. 109 b. Josua b. Perachja diese
Lehre hinterlassen . Da in diesen beiden von einander unabhängigen Relationen ein Josua als Autor genannt wird, Akibas Eidam , der keine besondere
Ehrenstelle eingenommen, zu einem solchen Ausspruche keine Veranlassung
hatte und endlich aus Ab. d. R. Nat . mit Sicherheit hervorgeht , dass derselbe
aus der Duumvirenperiode stammt, so wird man ihn am ehesten Josua b.
Perachja zu vindiciren haben , der zur Zeit als Hyrkan vom Pharisäismus
abfiel (c. 105 ante ), von der Präsidentschaft des Synhedriums, die er inne hatte,
removirt werden sollte (vgl. J . Brüll a. a. 0 . S. 19). Durch eine falsche
Auflösung der Namens-Chiffre ) ריב״פ.רחיד£  — ) ף״ יהושע בןdie Brachygraphie
der Tradenten , die den überlieferten Lehrstoff nur in mnemonische Zeichen
zusammenfasste, stellte auch die Namen der Autoren nur in Abbreviaturform
dar — wurde hier Jehuda b. Tabbai zum Autor eines Satzes gemacht, der Josua
b. Perachja angehört . Diese Verwechselung konnte hier um so leichter entstehen , als die Buchstaben & und  טin der damaligen hebräischen Schrift
einen gleichen Zug hatten (vgl. Jahrb . I S. 169) und somit  ריב״םfür  ריב׳י־טangesehen werden konnte . Durch dieselbe irrige Lesung ist in Sota 47 a Synh.
107b Josua b. Perachja an Jehuda b. Tabbai ’s Stelle getreten.
343) Deut . 19, 19.
144) Die Mischna (Mac. 1, 6) hat über die Verhandlungen betreffs der
Interpretation des Zeugengesetzes folgenden Bericht : אין העדים זוממץ נהרגין עד
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Ziehen wir die Summe aus diesen Einzelheiten , die uns
einen Einblick in die Haltung und die innere Thätigkeit der Pharisäer
seit dem Abfalle Hyrkans bis in die Regierungszeit Salomes hinein
gewähren , so stellt sich heraus , dass sie damals in andauernder heftiger Opposition gegen die zur Uebermacht gelangte Sadducäerpartei
ankämpften und das strenge Strafrecht , dass diese eingeführt hatten,
zu verdrängen suchten . Es erschien dies um so drückender, als das
שיגמר הדין שהרו הצדוקץ אומרים עד שיהרג שנאמר נפש בנפש אמרן להם הנמים והלא כבר נאמר
ועשיתם לו באשר זמם לעשות לאחיו והרי אהיו קיים ואם בן למה נאמר נפש תחת נפש יבול משעה
LA. גפש תחת בפש
(
 שקבלו עדותן יהרגו תלמוד לומר נפש בנפש הא אינן גהרגין עד שיגמר הדיןDie
ist ein lapsus , vgl. die LA. im Raschieommentare ', den Text bei Ascheri
No. 10 und Sifre H, 190. Nicht Exod . 21, 23 , sondern nur Deut . 19, 21
konnte hier als Beweisstelle angeführt werden). Nach einer Boraita (b. Mac.
6b) implicirt die pharisäischen Theorie auch die Bestimmung, dass die falsehen Zeugen nur nach gefälltem Rechtsspruche mit dem Tode bestraft werden,
nach vollzogenem Urteile aber frei ausgehen ()לא הרגו בהרגין הרגו אין נהרגין.
Geiger (Urschrift S. 140 Anm. 2) findet diese Folgerung nicht begründet , es
sei dies  ״die Milde einer Zeit , die, der Strafpraxis fern , sich blos noch in
Spitzfindigkeiten der Theorie bewegt“. Wir wollen es dahingestellt sein lassen,
ob jene Boraita eine alte Tradition oder eine jüngere Interpretation wiedergiebt , allein bei einer juristischen Auffassung der pharisäischen Theorie tritt
eine solche Consequenz fast mit Nothwendigkeit hervor , nicht weil nach der
ihr zu Grunde liegenden Interpretation des Wortlautes aus demselben nicht
nachgewiesen werden kann , dass auch, wenn der Inculpat bereits hingerichtet worden, die Todesstrafe an den falschen Zeugen zu vollstrecken sei,
da sie in letzterem Falle um so eher bestx*aft werden mussten, wie dies in
der Replik ( )בני לאו קל וחומר הואbetont wird, sondern weil mit dem vollzogenen
Urteile das gerichtliche Verfahren überhaupt als geschlossen galt und ein
Gericht , welches dann noch die nachträglich als Verläumder befundenen
Zeugen zur Verantwortung ziehen wollte, sich selbst als Vollstrecker eines
Justizmordes hinstellen würde. Der fehlerhafte Text in Maimon. MischnaComm. z. St. lässt es nicht erkennen , ob er daselbst im Sinne jener Boraita
sich entscheidet — man müsste in diesem Falle für אבל החכמים מעידים שהריהסמיכו
 עליוdas . etwa lesen  אבל הוזמו אחר גמר הדין נהרגים שהרי הסכימו עליוd . i. ״sind sie aber
nach der Urteilsfällung für lügenhaft befunden worden, werden sie hingerichtet , nachdem man darüber schon einen Beschluss gefasst hat “ — bei der
Normirung in H. Edut 20, 1, 2 hat er von derselben Gebrauch gemacht.
Da die Differenz zwischen den Pharisäern und Sadducäern hier hauptsächlieh in der Auffassung der Worte  נפש בנפשhervortritt , so ist mit vieler Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass bei den Verhandlungen darüber auch der
Sinn der folgenden Worte ״Auge um Auge“ u. s. w. besprochen wurde.

Denunciantenthum durch das Gesetz ausserordentlich begünstigt war.
Die Zeugen, die zugleich die Ankläger waren , wurden nur über die
Hauptsache in’s Verhör genommen , so dass ihre Verlogenheit nicht so
leicht durchschaut werden konnte, und auch wenn die Falschheit ihrer
Aussage nachgewiesen wurde , giengen sie straflos aus , es sei denn,
dass der Angeklagte ein Opfer ihrer Verläumdung geworden war.
Das war der tiefe Schaden, an dem das damalige Rechtswesen krankte,
dem daher die pharisäische Partei durch Einführung eines genaueren
Zeugenverhörs und durch Verschärfung des Gesetzes über die Bestrafung der Verläumder beizukommen suchte . Eine gewisse Corruption
hatte aber auch in dem Synhedrium Platz gegriffen. Jehuda b. Tabbai
muss seine Stimme gegen die Parteilichkeit der Richter erheben, und
sie davor warnen, dass sie manchem Streitführenden ein günstiges Vorurteil entgegenbringen , während sie gegen die, die einmal schon eine
Verurteilung sich zugezogen , von einem unberechtigten Misstrauen
sich beeinflussen lassen 146). Alexander Jannai hinterlässt der Königin
Eine Discussion darüber soll nach dem Scholion zur Fastenchronik c. 4 der
Aufhebung des sadducäischen Strafcodex vorangegangen sein. Daraus würde
sich ergeben , dass man unter den ״Weisen “ der Mischna sich Simon b.
Schetach und Jehuda b. Tabbai zu denken habe , was auch dadurch , dass das
in Anm. 136 besprochene Referat in der Tosefta (Synh. 6) und in der Gemara
a. a. 0 .) mit jenen Verhandlungen in Verbindung gesetzt wird, seine Bestätigung erhält.
145) Sein Wahlspruch (Abot 1, 8) lautet : אל העש עצמך בעורכי הדינין וכשיהיו
בעלי הדין עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים ובשגפטרץ מלפניך יהיו בעיניך כזכאין כשקבלו עליהם את
הדין. Aus j . Ketub . 4, 10, bab . bat . 9, 4, b. Ketub . 52b, 86 a geht hervor,
dass man unter  עורכי הדייייןeinen Richter verstand , der einer Partei ihre Processsache so zurechtlegt , dass sie zu ihren Gunsten ausfallen muss und somit gleichsam ihr juristischer Rathgeber ist. Es dürfte demnach richtiger
sein,  הדיניןals wie gewöhnlich  הדיגיןzu lesen. Dieser Ausspruch , der sich an
die Richter wendet, würde demnach Folgendes besagen : Thue nicht so, als
ob Du der Sachwalter (einer der beiden Parteien ) wärest , und wenn die Processfülirenden stehen , betrachte sie, als ob sie Schuldige wären, wenn sie
aber von dir Weggehen, dann seien sie rein in deinen Augen, nachdem sie
ihr Urteil empfangen“. Da , wo eine solche Mahnung am Orte war, muss
es Richter gegeben haben , die auf das Ansehen der Person achteten , manchem
eine besondere Bevorzugung angedeihen liessen und andere es von Vorneherein schon fühlen liessen, dass der Process mit ihrer Verurteilung enden
werde.

Salome die Mahnung: ״Fürchte dich nicht vor den Pharisäern und auch
nicht vor den Sadducäern, sondern vor den Scheinfrommen , die den Pharisäern ähnlich sind , die Thaten Simri’s üben und Lohn wie Pinchas
verlangen “ 146). In den Reihen derjenigen, welche an der Leitung der
Volksangelegenheiten theilnahmen , befanden sich also auch Männer,
die einen besonderen Verfolgungseifer gegen Unschuldige entfalteten,
um damit ihre eigene Sündhaftigkeit zu decken. Unschuldige mussten
von Rechtswegen leiden und Sünder, die sich in den Schein der Tugend
und Gerechtigkeit zu hüllen wussten , giengen in Ehren einher.
Sehen wir uns nun nach dem Inhalt der Susanna-Schrift um, so werden wir bald finden, dass alle die Schäden, welche in jener Zeit so sichtlich
hervortraten, in derselben gegeisselt werden. Die beiden Aeltesten, die
Susanna dem Tode ausliefern wollen , weil die Verführung zur Unkeuschheit an ihr einen so starken Widerstand gefunden, können nicht treffender charakterisirt werden, als mit dem Ausdrucke, dass sie wie der
Ehebrecher Simri sündigen und wie Pinchas, der gegen den Ehebruch
mit dem Schwerte eifert, belohnt sein wollen 147). Sie sind angesehene
Männer ״Richter und Aelteste des Volkes“ und deshalb findet ihre
Aussage unbedingten Glauben 148), Susanna aber wird, bevor noch das

146) b. Sota 22 b  ינאי מלבא לרביתהו אל תתיראי מן הפחשין ולא ממי שאינן.אמר לר
 שאינן פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס. Vgl.
über die Fassung dieses Ausspruchs Derenbourg essai p. 101 n. 2. Die
darauf , dass in
Notiz bei Jizchaki z. St .  ואיכא דמפרש לה לענין צ ניע ותאfusst
manchen Texten  הצנועיםfür  הצבועיםgestanden hat . Ob  הצנועיםin Jacob Luz( . Amst . 43 a) als Druckfehler oder als Variante anzusehen
zatto ’s כפתור ופרחEd
ist , ist ungewiss . Diese LA . hat mindestens so viel Berechtigung als הצבועים,
das sich aus der rabbinischen Literatur nicht weiter nachweisen lässt (die
 ד צבע י גפשיהו בישראלgr.
—
Erklärung des Namens der Sebuäer —  צבואיmit
Halachot 108 a kann hier nicht in Anschlag kommen ) und es ist möglich,
dass für  הצנועיםabsichtlich  הצבועיםgeschrieben wurde , damit der Tadel , der
so eine Klasse von Essäern träfe , werwischt werde . Da die Essäer durch
strenge Absonderung von den Frauen sich hervorthaten , so hatte der hier
gegen sie gerichtete Tadel , der sie zu Genossen des Ehebrechers Simri
macht , noch eine schärfere Spitze.
147) S. d. vor . Anm . Auch Achab und Zidkia wurde das Verfahren
Simri ’s vorgehalten (s. S. 11). Nach 1. Mac . 2, 26 ist Mathatias von dem
Eifer Pinchas ’ beseelt.

148) Kai £/d <JT€VG€v airoig
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Zeugenverhör begonnen , wie eine Ehebrecherin behandelt 149). Die beiden
Aeltesten wissen als Rechtskenner auch ihre Aussage so zu gestalten,
dass sie durchaus als unverfänglich erscheinen muss 150). Susanna
fehlt jedes Vertheidigungsinittel und sie wird verurteilt. Dass aber
die Richter so leichthin ein Todesurtheil sprechen können , ohne gegen
das Rechtsgesetz zu verstossen , dass kommt daher, dass sie die Zeugen
nicht gehörig inquiriren. Noch zum rechten Stunde erscheint Daniel 151 ),
. Er kennt Susannas Unschuld, denn
das personificirte Gottesgericht
er ist von prophetischem Geiste inspirirt, aber er will dem Volke zeigen,
wie ein Synhedrium Zeugen verhören muss , dem es darum zu thun
ist, die Wahrheit zu ermitteln. Sie müssen jeder besonders vernommen
und über Umstände ausgefragt werden , welche zwar nebensächlicher
Art, aber für die Prüfung der Zeugenaussage von wesentlichem Werte
sind. 152) Daniel behandelt die Aeltesten nicht wie früher das Synhedrium
als Standespersonen . So wie Susanna schon während der Verhandlung
über die Anklage als Sünderin angesehen wurde, so sind während des
Verhörs schon , das Daniel anstellt , die Aeltesten Sünder in seinen
Augen 153). Was er in der vorwurfsvollen Rede , mit der er sie anspricht, ihnen sagt , das ist eine allgemeine Mahnung, durch welche
die Erbärmlichkeit des Rechtswesens , das damals bestand , dargelegt
\\ ird, eines Rechtswesens , bei dem Richter möglich waren, die durch
eine verkehrte Handhabung des Gesetzes Unschuldige in den Tod
stürzen 154), und Zeugen, die mit falschen Aussagen , welche von Bosheit

tov

Aaov

Kal KQiTaig

(Sus . v. 42) vgl . hierzu den Ausspruch Jehuda

b. Tabbai’s (Anm. 145).
149) V. 32.
150) Nach Simon b. Schetach’s Ausspruche (Anm. 122) giebt es rafftnirte Lügenzeugen, die aus den Worten der Richter lernen, wie sie ihre
falschen Angaben fassen, damit sie für wahr gehalten werden; nach Jehuda b.
Tabbai (Anm. 145) giebt es Richter, die sich mit manchen Processfuhrenden
in einem parteilichen Einverständnisse befinden.
151) Vgl. zu Gen. 30, 6, M. Sab. 12, 3.
ג6 ףS . Anm. 119 u. 120.
153) S. Anm. 43.
154) Tovg {itv ä&Lü0vgv.axca.qivLov d/coAviov de 1ovg ah tovg Z6yovtog tov &eov, d^ wov Kal äi/xaov ovk äicoKTevelg (v. 53). Die hier
angeführte Schriftstelle (Exod. 23, 7) wird als ein gegen den Justizmord ge-
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) . Damit
und Rachsucht ihnen eingegeben wurden, durchdringen können 155
Lügenden
mit
geschieht
Was
ist aber die Geschichte noch nicht beendet.
Verläumder
zeugen? Sie stehen vor dem ganzen Volke als schändliche
da, sie haben sich selbst Lüge gestraft und es ist kein Zweifel darüber, dass sie nur in der Absicht, Susanna zu Tode zu bringen, falsches
) . Nach der sadducäischen Auffassung
Zeugniss abgegeben haben 156
des biblischen Vergeltungsgesetzes hätte man den beiden Aeltesten
nichts anhuben können , da ihre Lügenhaftigkeit noch vor Susanna’s
Hinrichtung entdeckt wurde. Wenn aber dem empörten Rechtsgefübl,
das hier die unnachsichtliehe Bestrafung der Uebelthäter forderte, Genugthuung verschafft werden sollte, so konnte das einzig und allein
durch die Befolgung der pharisäischen Vorschrift geschehen. Man belegte sie mit derselben Strafe, die über Susanna zu verhängen war, wenn
die Anklage gegen sie sich als wahr herausgestellt hätte, sie wurden
nach Bestimmung des mosaischen Gesetzes hingerichtet und ״unschuldiges Blut gerettet an diesem Tage“ 15").
Das Susan n a - Bu ch ist so mit nichts ander es als eine a nt iin welcher auf nicht ungeschickte
Tendenzschrift,
sadducäische
Processe gegen Frauen Verführer so
einem
von
Weise ein alter Sagenstoff
Zeitbilde sich gestaltete.
belehrenden
bearbeitet wurde, dass er zu einem
richtetes Verbot aufgefasst. Dieselbe bat Jehuda b. Tabbai (Anm. 136) bei
den Worten  אם לא שפכת דם נקיim Sinne, weshalb auch in der Mechilta die
Erzählungen von Simon b. Schetach’s und Jehuda b. Tabbai’s Verhalten dem
Einzelzeugen gegenüber bei der Auslegung derselben vorgebracht werden.
155) V. 56, 57.
156) Geiger (Urschr. S. 195, 196) hat nachgewiesen, dass die Auffassung,
nach welcher Zeugen nur durch Gegenzeugen als straffällige Verläumder
hingestellt werden können (M. Mac. 1, 6) jüngeren Ursprungs ist. Was
Pineies ( דרכה של הורהS . 189) dagegen vorbringt, ist unerheblich. Die Stelle
מנין שהעד עושה עצמו שקר ת״ל והנה עד שרר ומניין שעושה חבירו שקר ת״ל והנה עד שקר העד
יבול אף משגחקרו עדותן בבי״ד ת״ל שקר עגה באחמ אמור מעתה כל זמן שב״ד צריכים להם ולא
II, 190) erhält, wie bereits David Pardo darauf hin(
 משנחקרה עדותן בב״דSifre
weist, durch Tosefta Ketub. 2 (vgl. j. Ketub. II, 3) ihre Erklärung. Sie
besagt, dass der Zeuge noch während des Verhörs seine Angabe als lügenhaft bezeichnen kann, nicht aber nachdem dasselbe geschlossen ist.
157) V. 62. Des Ausdrucks ״unschuldiges Blut“ (cd{1ct ävafoiov) bedient sich zur Bezeichnung des Justizmordes auch Jehuda b. Tabbai (אם לאשפכת
 ) דם נקיvgl. Anm. 154 und v. 46 Th.
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Der Zweck derselben bestand einerseits darin, die Nützlichkeit einer in Ein-

zelnheiten eingehenden Inquisition der Zeugen darzuthun, weshalb Daniel
dieAeltesten in ähnlicher Weise verhört, wie etwa zur Zeit, als diese Schrift
verfasst wurde, es Ben- Sakkai gethan 158), und anderseits wieder zu zeigen,
wie notwendig die Anordnung ist, dass die Lügenzeugen bestraft werden,
auch wenn an dem Inculpaten das Urteil noch nicht vollstreckt worden ist.
Ersteres wird dabei, weil es als eine erst eingeführte Neuerung erschien,
besonders betont 159), währenddem letzteres schon durch die Thatsachen
selbst sich als richtig erweist . Die Berichte, die wir aus dieser Zeit
haben , ermöglichen es sogar, den näheren Anlass, dem das Susanna-Bucli
seine Entstehung verdankt, und damit auch beiläufig das Jahrzehnt
zu ermitteln, in welchem es ans Licht getreten ist. Simon b. Schetach
158) Ben-Sakkai wird in S. Tanaim we-Amoraim als Zeitgenosse Simon
b. Schetach’s und Jeliuda b. Tabbai ’s genannt (לשמעון בן שטח ליהודה בן טבאי לרבן
)יוחנן בן זכאי. Wenn er da auch Jochanan heisst , so wird doch der Stifter der
Hochschule von Jabneh von ihm unterschieden , da dieser später ( כרם חמד4 S. ISO)
als Schüler Hilleis erscheint . Selbst nach der Sage, die dem letzteren eine
Lebensdauer von 1*20 Jahren zuschrieb (Sifre zu Deuter . 34, 7), war es nicht
möglich, seine Wirksamkeit bis in das Zeitalter Simon b. Schetach ’s hinaufzurücken . Der Yerf. des Sed. Tan . muss also in unausgesprochenem WiderSpruch mit der bab. Gemara die Existenz von zwei Gesetzeslehrern dieses
Namens angenommen haben . Duschak (das mosaisck-talmudisclie Strafrecht
S. 04, 95) versetzt , um mit einem Schlage alle Fragen Michaelis’ zu lösen,
die Darstellung der Susanna -Geschichte in die Zeit Jochanan b. Sakkai’s, in
welcher der Ehebruch so häutig vorkam, dass man die Probe durch den
Beinigungßeid unterlassen konnte . Der Ausruf , der nach Th. v. 47 Daniel
in den Mund gelegt wird : Ich bin unschuldig (d &Cüog) an diesem Blute , soll
auf den Namen Ben-Sakkai (der Reine ) zurückweisen . Man wird schon
aus dem Grunde, dass in der Susanna -Schrift nicht so sehr das Verbrechen des
Ehebruches als das der falschen Zeugenaussage in Betracht kommt, aus der
Darstellung des ersteren kein Moment für die Fixirung der Abfassungszeit
ableiten können . Von dem Beweismittel des Reinigungseides konnte hier
kein Gebrauch gemacht werden, da nicht der Gatte Susannas als Kläger aufgetreten war. Fast wird man versucht , Ben-Sa k k a i und Ben-T a b b a i für eine
Person zu halten , nur ist es nicht gewiss, ob nur zufälligerweise  טבאיin זכאי
übergegangen , oder letzteres als ein Euphemismus anzusehen ist , der ihn als
einen Richter von musterhafter Makellosigkeit bezeichnen sollte (vgl. in
seinem Wahlspruche den Passus ) יהיו בעיניך כ ז כאי ן.
159) Daniel richtet , ehe er zum erneuerten Zeugenverhöre schreitet , eine
Ansprache an das Volk in welcher er ihm vorwirft, dass man in Israel ohne

hatte es lange vergebens versucht , die pharisäische Ansicht über die
Strafbarkeit der Lügenzeugen zur Geltung zu bringen. Sein Sohn liess
sich, wie er es dem Vater ausdrücklich erklärte , nur deshalb hinrichten, damit die Verkehrtheit der sadducäischen Theorie an einem Factum
sich beweise, und das Volk, unter dessen Augen sich dies ereignet,
von der Unhaltbarkeit einer solchen Rechtsauffassung sich überzeuge.
Er will, dass an den Lügenzeugen die Verläumdung gerächt werde
und nimmt deshalb freiwillig den Tod auf sich. Die Zeugen, die gegen
ihn ausgesagt und nachher sich selbst als Lügner erklärt hatten,
wurden auch , nachdem das Urteil an dem Beschuldigten vollzogen
war , hingerichtet 160
) . Warum musste aber der falsch Verdächtigte
sich erst in den Tod begeben, damit über die Verläumder die verdiente
Strafe komme? Konnte er darum nicht leben bleiben ? Offenbar war
es ein aus Sadducäern gebildeter Gerichtshof, der hier zu entscheiden
hatte, und darum konnte der Verurteilte nur mit seinem Tode auch
den Tod seiner Ankläger herbeiführten.
Der frivole Missbrauch, der mit dem Zeugnissrechte getrieben
wurde und der in diesem Falle so klar zu Tage trat, musste in dem
Volke eine gewisse Erbitterung gegen die Sadducäer hervorrufen. Simon
b. Schetach konnte jetzt der pharisäischen Theorie , für die er nach
diesem Vorfälle gewiss mit erhöhtem Eifer eintrat , leichter Eingang
verschaffen; es war die rechte Zeit, in der das Volk für dieselbe gewonnen werden konnte. Dieser Vorgang ist es nun auch , der die
Susanna-Schrift hervorgerufen hat und durch die Geschichte, die in
ihr erzählt wird, hindurchleuchtet. Hier wurde ein Mann aus offenUntersuchung und ohne genauere Erforschung (ovx dvaxQlvaweg ovdh rb
Ga cp eg e/ayvövreg) Todesurteile verhängen(v. 48). Damit soll wahrscheinlich auf Deuter. 17, 4 hingewiesen werden, wo zur Constatirungdes
Crimens eine sorgfältige bis zur Wahrheit vordringende Untersuchung gefordert wird. In Sifre (H, 93, 149, 190, vgl. j. Synh. 5, 1, b. Synh. 40a) wird
aus den Worten ״und es ist wahr, die Sache steht fest“ (Gacpiog LXX) gefolgert, dass bei dem Zeugenverhöre auch nach Nebenumständen gefragt
werden müsse  בדיקות מניין ת״ל והגה אמת נכון הדבר.
160) In Tos. Synh. 9 und j. Synh. 6,1 wird darüber ganz allgemein berichtet  אלא יהא דמיו תלויין בעדיו. Die vollständigere Relation (b. Synhedr. 44 b)
spricht sich deutlicher darüber aus ויהא קולר תלוי בצואר עדים. Diese Worte
lassen darauf schliessen, dass man die Verläumder nicht frei ausgehen liess.
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kundiger Rachsucht oder Bosheit eines Verbrechens beschuldigt , das
er nicht begangen hatte, die Richter fanden die Aussagen der Zeugen
glaubhaft und verurteilten den Beklagten. Als er aber zur Richtstätte
hinausgeführt wurde , bekannten sieh die Zeugen selbst als Lügner,
und dennoch konnte man diese Vorläumdung nicht bestrafen , da sie
vor der Urteilsvollstreckung entdeckt wurde. Ein Unschuldiger musste
sterben, damit auch wirkliche Verbrecher die verdiente Strafe erhalten.
Nicht so , erzählt der Verfasser des Apokryphons, war es, als einst
Susanna in ähnlicher Weise das Opfer einer Verläumdung werden
sollte und Daniel intervenirte. Da traf die Schuldigen der Tod, ohne
dass deshalb auch die Angeklagte, deren Makellosigkeit erwiesen war,
ihn erleiden musste. Die pharisäische Straftheorie ist also die richtige.
ln der Zeit , in der Simon b. Schetach ’s Sohn das Opfer einer
verkehrten Justiz geworden , waren jedenfalls noch die Sadducäer am
Ruder. In einer jüngeren Relation 161) wird die Verläumdung, die ihn
in den Tod getrieben , als ein Racheact wegen der Hinrichtung von
achtzig Zauberinnen in Askalon, die auf Anordnung Simon b. Schetach ’s
erfolgt war , dargestellt , allein diese fand wahrscheinlich erst unter
der Regierung der Königin Salome statt 162). Mehr Wahrscheinlichkeit
hat die Annahme für sich , dass Simon b. Schetach während der
blutigen Parteikämpfe zwischen den unterdrückten Pharisäern und den

161) Jizchaki zu Synh. 44 b.
162) In der Mischna (Synh. 6, 4) wird darüber so referirt, als ob über
die Zauberinnen durch ein richterliches Urteil der Tod verhängt worden
wäre. Nach dem sagenhaft ausgeschmücktenBerichte in j. Synhedr. 6, (י,
Chag. 2, 2, wurden sie jedoch von achtzig Jünglingen, die Simonb. Schetach’s
Gefolge bildeten, auf hinterlistige Weise überfallen und erschlagen, und
zwar, nachdem dieser die Würde eines Synhedrialpräsidenten erlangt hatte.
Demnach gehört das Ereigniss, in die Regierungszeit Salomes. Nach einer
ansprechenden Vermutung Duschak’s (a. a. 0 . S. 44) war dies ein Racheact
für die Hinrichtung der achthundert Pharisäer durch Alexander Jannai (Jos.
ant. 13, 14, 2). Nach ibid. 16, 2 liessen sich die Pharisäer von der Königin
Salome nach ihrer Thronbesteigung die Vollmacht ertheilen, alle, die an jenen
Mordthaten Theil genommen, zu tödten. Da Simon b. Schetach auf die
״Zauberinnen“ mit achtzig schöngekleideten Jünglingen losgebt, deren Reizen
sie nicht widerstehen können, so werden diese wol nicht gerade Hexen gewesen sein, sondern zu den Hetären gehört haben, die nach ant. 13 1. c.
eich in Alexander Jannai’s Umgebung befinden.

von Alexander Jannai begünstigten Sadducäern, (94—89 ante) einmal
die Erbitterung seiner Gegner in dem Masze gegen sich erregt hatte,
dass sie seinem Sohne nach dem Leben trachteten. Aus dieser Zeit
stammt somit auch das Susanna-Buch, das die Bestimmung in sich
trägt , jenen Justizmord zu verurteilen und auf die Corruption der
Gerichtspflege, bei der Solches Vorkommen konnte, hinzuweisen.
Sowol der Stoff, aus dem die Susanna-Erzählung gebildet ist, als
auch die Tendenz die aus ihr hervorleuchtet, lassen nicht daran zweifeln,
dass sie eine Pflanze aus palästinischem
Boden ist. Dennoch hat es
bisher fast als ein Axiom gegolten, dass sie das Werk eines Alexandrinerssei . Frankel 163
) fand in dem Susanna-Buche ״eine alexandrinische
Liebesgeschichte“ dargestellt. Grätz 164 )hat den Hintergrund der Erzählung
״halb und halb errathen “ aber die Paronomasien in den Reden, die Daniel
i!1 den Mund gelegt werden, bestimmten ihn zu dem Urteile, dass der
Verfasser kein Judäer gewesen und daher von einer Tendenz, die Einführung eines strengeren Zeugenverhörs zu befürworten, hier nicht die
Rede sein könne. Sehen wir uns aber diese Wortspiele näher an, so wird
die Möglichkeit, dass sie auch in einem hebräischen oder aramäischen
Grundtexte ersichtlich gewesen seien , gar nicht so in der Ferne zu
liegen scheinen. Der eine Zeuge sagt aus, das Debet sei unter einem
Mastixbaume( g%ivo$) , der andere, es sei unter einer Steineiche (rtqlvog)
verübt worden. Darauf erwidert Daniel dem ersteren, der Engel Gottes
werde ihn zerspalten (o ^Lou) , und dem letzteren, er werde ihn zersägen
(tvqlggl ) .

Nun war der Mastixbaum weder in Babylonien noch in

Palästina heimisch und wurde auch die Steineiche nicht in Gärten gepflanzt. Es ist also schon sonderbar , dass der Verfasser der Erzählung
darauf verfällt, solche Bäume zu nennen. Da die Susanna- Geschichte
sonst nichts Fremdartiges an sich trägt, so kann auch hier nicht etwas
Ungewöhnliches angegeben worden sein. Man kann schon deshalb
annehmen, dass in dem Grundtexte Bäume, die in Gärten Vorkommen,
genannt waren, und dass der griechische Vertent, um die paronomasirende Redeweise, die daselbst aus einem bereits angedeuteten Grunde
gebraucht wurde, nachzuahmen, andere Bäume nannte, deren Bezeichnungen eben den Lautstoff für ähnliche Wortspiele enthielten. In den
163
) Monatsschr. a. a. 0.
164
) Gesch. Hl 2, S. 445.
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syrischen Versionen wird anstatt des Ma s t i x baumes der P i s t a c i e n bäum
genannt und in der älteren
der Granatbaum
und statt der Steineiche
kommen dabei die Wortspiele in ungezwungener Weise heraus 165 ).
Diese Namen von Bäumen , welche in Gärten gezogen wurden , können
ganz gut im Grundtexte vorgekommen sein . Die Pistacie hiess daי
Granatbaum
der
wie im Syrischen und Neuhebräischen pasteka,
, mit
(
abtrennen
pasak
ersteres Wort klingt das Verb
rimmon. An
) , an letzteres das Verb
Hinzufügung des Objectes rösch: enthaupten ) 166
rum (Hiphil har im abheben , wegnehmen ) an 167). Der griechische Vertent schaute wol zunächst nach lautverwandten Baumnamen aus , für
die er dann , um die Wortspiele des Originals auch in der üebersetzung darstellen zu können , die entsprechenden Verba wählte . Auf
in mastiche
den Mastix wurde er dadurch geführt , dass er pasteka
und es dann
)
168
bedeutet
Mastix
Aramäischen
im
das
,
verwandelte
das nach
rimmon,
für
;
durch die griechischeVocabel ayivog wiedergab
einem B
zu
M-Laut
der
der
der palästinischen Pronunciationsweise , bei
ausfloss , etwa ri (m)bon gesprochen wurde 169), setzte er das ähnlich
lautende 7zqlvog. Die Paronomasien des griechischen Textes verbieten
demnach nicht die Annahme , dass die Susanna -Schrift ursprünglich in
165) P. 54, 55, 58, 59 תחית פסתקא — ד נפסוקרישך — תחיה רומנא — ורומח א
. אחידבידיד.
33b
(
166) Vgl. das sprichwörtlich gewordene  פסיק רישיד ולא ימותSucca
und Parallelst.)
167) Wenn auch  דריםgerade nicht in der speciellen Bedeutung, die es hier
haben soll, vorkömmt, — mit anderen Objecten findet es sich in derselben
vgl. Jes. 57. 14, Ezech. 21, 31 — so kann der Verf. des zu bildenden Wortspiels halber sich dieses Ausdrucks bedient haben, wie in Gen. 40, 19 נשא
in diesem Sinne gebraucht wird, damit dadurch im Vergleiche mit v. 13
ersichtlich werde, wie ähnliche Träume doch in ganz entgegengesetzterweise
gedeutet werden mussten. Nach der Peschittho war רומח, das v. 54 mit
qoiicpaia wiedergegeben wird, das an  רמץanklingende Wort.
. 43,11 ) durch  מצטיביwiedergegeben,
(
168) In Gen. rab. c. 91 wird לטGen
tyr\) hat . Buxtorf (col. 1230) kennt dieses
wofür Aruch(sv.  )מסטיכי (לט11aö %
Wort erst aus Maim. Berach. 9, 6. In Beza 33b bezeichnet  מוסתקיnach Jizchaki das Harz, das aus dem Mastixbaume gewonnen wird. Kappaport erblickt
Meg . 18a) eine Anspielung auf den Mastix (s. Rabbinowicz Variae
in (משתוקא
lect. z. St.)
169) Trankei Einl. in d. jerus. Talmud 8a.

Sprache dargestellt war. Auch eia Passus , an dem ein
hebräischer
Uebersetzungsfehler sich bemerkbar macht , führt auf dieselbe Vermu) . Der Theodotion’sche Text ist so gestaltet, dass er sich ohne
tung 170
Mühe hebräisch wiedergeben lässt. Begriffsausdruck, Satzbau und Ton
der Erzählung sind durchwegs biblisch. Auch in dem Septuagintaltexte
hebraisirt das Griechische in ziemlich auffallender Weise und einzelne
Wörter und Ausdrücke, die eher der griechischen als der hebräischen
Literatur entnommen zu sein scheinen, können darauf zurückgeführt
werden, dass das Original gerade nicht verbotenus wiedergegeben wurde.
Die Annahme, dass Judäa das Heimathsland der Susanna-Schrift ist,
und dass sie demnach ursprünglich hebräisch bearbeitet war, kann daher
ohne Bedenken aufrecht erhalten werden.
Durch die Entdeckung der ältereren Quellen und der historischen
Beziehungen der Susanna-Schrift ist eine Perspective eröffnet, die uns
zeigt, auf welche Weise Hagadas und apokryphe Erzählungen sich gebildet
haben. Der Verfasser der Susanna-Geschichte verschweigt die Namen
der Aeltesten, die in der Bibel genannt werden, und giebt dafür seiner
Heldin einen Namen nach einem ihr zugeschriebenen Ausspruche, damit man nicht merke, dass er eine alte Geschichte in neuer Bearbeitung vortrage. In Talmud und Midrasch muss die Tradition sich
wesentliche Aenderungen gefallen lassen. Man wird danach ermessen
können , von welchen Gesichtspunkten hagadische Berichte und apokryphe Schriften zu betrachten sind , wenn ihr Ursprung erkannt, ihr
Inhalt verstanden und über ihre Entstehungsgeschichte Licht verbreitet werden soll.

70) S.sAnm. 83.

II.
Zur Geschichte der Juden in

Frankfurta. M.

von

G . Wolf.

Wem gehören die Juden ? Es ist das eine Frage, die heute
kaum mehr verstanden wird. Unsere Zeit, in der allenthalben daran
gearbeitet wird, die Rechte des Menschen in unverkürztem Masse zur
Geltung zu bringen, hat mit anderen Fragen, die früher viel Staub
aufwirbeln konnten, ohne dass ein Körnchen des Guten dabei herauskam, auch diese zu den Todten geworfen. Wenn auch hie und da
noch vereinzelte Stimmen laut werden, die vielleicht auch eine solche
noch ins Leben zurückrufen möchten, so hat Dank der siegenden
Humanität und dem fortgeschrittenen Rechtsbewusstsein doch unsere
Gegenwart für dieselbe kein Verständnis und Gehör. Die Selbständigkeit des Menschen auf dem Boden des Gesetzes, wo jedem Pflicht
und Recht nach gleichem Masse zugetheilt werden, ist ein Axiom geworden. Es wird heute Niemandem, auch im entferntesten Sinne einfallen, die Juden als ein Eigenthum zu betrachten , das man je nach
Laune und Bedürfnis ausnutzen und benutzen oder auch verpfänden und verkaufen kann. Jedoch die Juden in Frankfurt a. M. bildeten, wie die in anderen Städten, lange Zeit das Streitobject, wem
sie gehören, respective wer sie auspressen dürfe. Von drei Seiten
aus machte man diese Rechte geltend. Zunächst betrachtete sie der
römische König respective der deutsche Kaiser als sein Eigenthum, da doch die Juden Kammerknechte waren. Aber auch der

Erzkanzler des deutschen Reiches, der Erzbischof von Mainz, glaubte
auf sie Ansprüche zu haben und ebenso die Stadt Frankfurt selbst,
da sie ihr verpfändet resp. verkauft wurden. Wir wollen hier eine
Episode schildern:
Am 10• Juny 1212 erliess Kaiser Otto an den Vicedom von Rüstenberg die Notification, dass er den Erzbischof von Mainz mit dem
Judenschatz in seinen Landen belehnt habe. (Vergl. Schönemann
Codex der practischen Diplomatie I. Th. S. 160.)
Am 12. August 1347 versprach Ludwig von den Juden zu Frankfurt bis Martini und dann zwei Jahre keine Steuer zu nehmen (siehe
Böhmer: Urkundenbuch der Reichsstadt Frankfurt .)
Am 13. März 1349 verpfändete Carl IV. die Juden zu Frankfurt
dem Erzbischof zu Mainz. Die Urkunde, die nur in Abschrift vom
16. July 1723 vorliegt, lautet :*)
Litera Confirmationis Domini Regis Super contingentis et quadraginta florenis recipiendis annuatim Super Judaeis in Frankfurt et ungelt
et alys per Dominum Moguntinum.

Wir Carl etc. Verjehen und bekennen öffentliche in diessem
brieve, dass der Erwirdige Gerlach Ertzbischoff zu Meintz unsser
lieber fürst und Neve und ein iglicher Ertzbischoff zu Meintze
von seines und sins stiffts wegen hat und haben soll ewiglich
vnd alle jar , jerlich uff unssern juden gemeinlich in . . . unsser
statt zu frankfurth alfs auch sine Vorfare gehabt hant, acht
hundert pfund heller und vierzig pfund, die da fallende
sint. Vnd das ungelt halbis um der statt zu frankfurth. Vnd was
Er und sine Vorfahren Erzbischoffe zu Meintz Rechtis handt und
haben füllend nach den brieven die sie bant vnd yn gegeben sint
von vnssern Vorfare selicher gedechtnis Römischer Königen und
Keyssern und bestedigen und bevesten yn die in diessen gegewertigen brieven noch aller der wysse, 4als sie yr gegebin sint
und gebedin unsern bürgern der Egru (?) unsser Statt und auch
unsere Juden alda selbis by unsern Hulden, dass Sie dieselben
gelde und Recht bezaln , gebin und halden yme vndt seinen
*) Vergl. Schwab diplomatische Geschichte
andere Urkunde citirt.

der

Juden

in

Mainz, der eine

Nachkommen nach aller der wisse und gewonheidt, als sie bisher gegebin und gehalten sind , vnd des zu mehrer Sicherheit
und Rechten vrkund so han wir vnsser königlich Ingesigel an
diesen brief gehangen.
Datum anno XLIX feria sexta ante diem beati Joannis Baptistae.
Nachdem dieses Geschäft abgeschlossen war erliess Carl
Schreiben (vergl. Senkenberg Selecta VI) :

IV

folgendes

Wir Carle von Gotts gnaden Römischer König zu allen
Zeitten mehrer des Reichs vndt König zu böheimbb etc. bekenen
und thun kundt öffentlich mitt diessem brieffe, allen denen die
Ihn sehen hören oder lessen wann wir umb unsser und des
Reichs kündliche not der Statt und den bürgern zu Frankffurt
unsser lieben getreuen, die Juden, unsser Cammerknechte daselbst versetzt vndt verpfendet haben für eine genante Summa
gelts, als in brieffen, die wir In darüber geben haben vollkommenlicher ist begrieffen u. wir die vorgenannte bürgern in unseren
brieffen Verheissen haben und geloben den Churfürsten brieffe
zu schaffen in aller massen alss die Hochgebornen Rudolf Pfalzgraff bey Rhein u. Hertzog in Bayern unsser lieber Fürst und
Schwager und Ludwig Fürst in Bayern unser liebes Fürst vnd
Oheimb itz, undt im brieff geben haben besiegelt undt die andere
Churfürsten geben sollen.
Darumb geloben wir besonders vor dem Ehrwürdigen Gerlach Ertzbischof zu Maintze unsseren lieben Fürsten undt Neven,
dass Er auch seine versiegelte geben soll ihn all der Masse als
andere Churfürsten ohne gevehrde. Mitt vrkund diesser brieffs
versiegelt mitt vnserem königl. Inssiegl der geben ist zu Frankffurt
nach Christus gebürt 1349 an Peter undt Pauls abends in dritten
Jahre vnser Reiche.
Im Jahre 1358 verkaufte der Erzbischof Gerlach von Mainz die
Juden an die Stadt Frankfurt. Wir geben dieses Actenstück ebenfalls
nach einer Copie vom 16. Juli 1723. Dasselbe lautet:
Wir Gerlach von Gottes Gnaden des Heiligen Stuhls zu
Meintze, Ertzbischoffe des heiligen Römischen Reichs in diessen
Landten Ertzcanzler, Thun kundt allen Luden, die diessen Brieff
sehend oder hörend lessen, dass Wir mit Wissen, Heissen vnd

Willen des allerdurchlauchtigsten Fürsten vnd Herrn vnsers lieben
Gnedigen Herrn, Herrn Carls, Römischen Kaisers vnd Königs zu
Beheimb vnd mitt Wissen, Willen vnd Verhengnisse der Erbaren
wysen Lute, Rudolfs, Dechans, Reinhard Custos, Gerhards Schulmeisters vnd des gemeinen Capitels vnseres Stiffts zu Maintz vmb
solche Ansprache, als Wir vnd vnser Stifft han vnd gehapt haben,
gegen den bescheidenen Luten, den Bürgermeistern, dem Rade,
den Bürgern vnd der Stadt gemeiniglich zu Frankfurt von den
Juden ,wegen daselbst mit Nahmen vmb neun hundert Pfundt
Heller Gelds , die wir vnd vnser Stifft von vnserem Herrn vnd
Kayser vnd dem Römischen Reiche gehapt han, als wir unss
Virmagen oder in welche Wis wir vnd vnser Stifft anderes sie
hatten oder herbracht han, vnd von anderen gefallen vnd nutzen,
die wir han oder haben mögten vff dieselben Juden zu Frankfurt, darumb wir sie ansprechen, vnd die vnss vnd vnseren Vorfahren auf Etliche Jahre versessen vnd nit gegeben oder bezahlt
sind, gütlichen wie freundlichen sie mit einander verrichtet vnd
vereynet vnd verzichte lutterlichen auf die egenante Ansprache,
Geuelle vnd Gelde, die wir vnd vnser Stifft han, als wir vnss
vermasen Ja yn gehaben möchten als von der vorgenanten Juden
wegen vnd han alle vnsere Guide vnd Gevelle vorgenant, oder
wie wir vnser Stifft Vorfahren oder Nachkomen sie hätten vnd
haben sollen von der Sache wegen vff denselben Jvden vssgegeben vnd verkavfft vnd geben sie vff vnd verkhauffen mit diesem
Briefe den vorgenannten Bürgermeistern, dem Radte, den Bvrgern
vnd der Statt zu Frankfurt vnd Ihren Nachkomen vnd darumb
han vnss dieselben Burger vnd die Statt zu Frankfurt gegeben
vnd bezahlt an gereidten Gelde, sieben tausend vnd fünff hvndert
Gvlden (7500) gvter vnd genger wervng, als sie zu Frankfurt
genge vnd gebe seindt, vnd han wir dasselbe geld in vnseren vnd
vnseres Stiffts kvndlichen Nvtz vnd Notdvrfft gekert vnd gewant
vnd sagen sie derselben summen gelts sieben tavssend vnd fünff
hvndert gvlden mit diesem Brieffe quitt vnd loss gantz vnd gar,
vsgeschlossen alle arglist vnd geuerdte, were dass auch sache, dass
wir, vnser Nachkomen oder Stifft, da heyne (?) beine (?) hatten
oder finden, nvn oder hernach in Zeitten, von denselben Gvlden,
Rechten vnd Geuellen, die diese vorgenante sache rurten , mit

Nahmen die 900 Pfvndt Geldes, die wir vnd vnser Stifft vff den
Jvden hatten vnd vns nutzen ermögten vnd den angenenten Burgern
schaden, die solde (?) wir yn geben vnd antworten vnd die brieven
sie werden fanden, yn geantwortet oder nit, so sollen sie doch
todt seyn vnd keine Macht noch Krafft haben vnd verziehen wir
vnd vnser Stifft egenent vor vns vnd vnsere Nachkomen vff die
Recht, die der heissen zu latein. : Exceptio non numeratae
pecuniae, doli mali et furi dicenti deceptio, ultra medium fusti
peccii et subveniendum vnd avf andere alle Recht wie die seind
oder heissen mögten, geistlich oder weltlich, damidt wir vnser
Nachkommen oder Stifft vnss behelffen mögten, wider diese vorgeschriebene stücke samentschafft oder besonder, diese genante
Rechte gekeuff vnd vffgebringt vnd alle diese vorgeschriebene
stücke vnd Articuln vnd Ihr Jgliches besondere geloben in guter
Treue wir Gerlach Ertzbischoff vor vns vnd vnsern Stifft vnd
Nachkomen stets veste und vnverbrüchliche zu halten und darwider nicht zv thvn in keiner Wiss wir oder Jemand von vnser
wegen Eines Theiles oder Zumahlen heimlichen oder offenlichen
ohne alle argliste vnd geverde des zu verkhvnt han mir vnser
lnsiegeln an diesen Briff thvn hanken vnd wir Rudolf von Gottes
Gnaden, Dechant, Reinhard Custos, Gerhard Schulmeisters vnd
das gemeine Capitel des Stiftes Maintz vorgenent bekennen
öffentlich an diesem Brieffe, ist dieser vorgeschriebene Keuff,
vffgebungen vnd Rechtungen vnd alle andern stück vnd Artikel
als sie abgeschrieben seind mit vnsrem guthen Willen wissen
vnd verhengnisse geschehen sind vnd han des zu vnserem stedigkeit Vnsers gemeinen Capitels Insiegl zu den Ehrwürdigen in
Gott Vader vnd Herrn, unseres lieben gnedigen Herrn, Herrn
Gerlachae, Ertzbischof zu Maintz, lnsiegel obgenent an diesen Brieff
gehangen.
Der geben ist zu Erenfels uff St. Bartholomäustag der Apostein nach Gotts Geburth 1358.
Locum Sigilli
. 0 r. .. .
archi Episcopi.
L. S. Capitu 1.
Die Stadt Frankfurt gelangte in solcher Weise in den Besitz des
Theiles der Juden, die bis jetzt dem Erzbischof von Mainz verpfändet
waren. Am 22. Januar 1363 ermächtigte Carl den Rath der Stadt
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Frankfurt auch fremde Juden in die Stadt zu ziehen• Am Mittwoch nach
dem Frohnleichnamstag des Jahres 1372 verkaufte Carl IV. den Rest
der Juden, wegen ״merklich nutz unser und des Reichs den Bürgermeistern, Schöffen, Rath und Bürgern der Stadt Frankfurt.“ Es wurden nicht nur jene Juden verkauft , die damals in Frankfurt waren,
sondern auch jene, die hernach kommen sollten.
Es waren daher zweierlei Juden in Frankfurt ; nähmlich jene, die
nex pignoris (Pfandgut) waren und solche die der Erzbischof von Mainz
verkauft hatte. Zu diesen kamen dann noch eine dritte Gattung, jene
Juden, die sich später in Frankfurt ansiedelten.
Im Jahre 1495 verlangte Kaiser Max den dritten Pfenning, als
drittel Antheil auf die Juden in Frankfurt und beauftragte Adolf, Grafen
von Nassau, kaiserl. Kammerrichter die betreffende Summe einzuziehen.
1498 liess er von den .luden Gedlein*) (?) durch den Fiscal fl. 1200
von den Juden einheben, welche er für Flandern und gegen die Aufständischen in Ungarn gebrauchte. Diese Einforderung geschah unter
der Androhung, falls sie nicht geleistet werden sollte, dass die Juden
ihre sämmtlicbe Previlegien verlieren. Eben so wurden im Jahre 1570
durch den Generalfiscalen die bewilligten Judensteuern, für jede Mannes
und Frauensperson, die dreizehn Jahre alt waren , eingetrieben. Nun
fing der Rath und der Magistrat zu Frankfurt an , sich gegen dieses
Vorgehen zur Wehr zu setzen. In Folge dieser Einwendungen wurden
derartige Forderungen cassirt und aufgehoben.
Wie wenig berechtigt übrigens diese Forderungen im Vorhinein
waren, mag aus der Declaration des Kaisers Max, Worms 27 May 1495,
hervorgehen . In derselben heisst es : ״Darauf haben wir . . . gesetzt
und geordnet, dass die genannten Bürgermeister und Rath zu Frankfurt
und ihre Nachkommen bei der vorgelegten unserer Vorfahren Verpfändung
und Verschreibung bleiben und sich derselben nach ihren Inhalt und
Nutzen gebrauchen und gemessen und sie und ihre Nachkommen noch
die Juden so jetzunder in der Stadt zu Frankfurt sein oder in künftigen Zeiten daselbst
hinkommen
und sein werden durch
uns und unsere Nachkommen an Reich mit keinerlei Forderung und
Sachen wie die genannt werden mögen , darüber nit angelangt , getrungen noch beschwert werden. Ob auch von uns durch ungestümes
*) d. i. Gedalja. (Red.)

Ansuchen (!) , aus Vergessenheit (II) oder in anderer Gestalt , etwas

ausgienge und gethan wurde, dass dasselbe alles und jedes keine Kraft
noch Macht haben vnd die genannten von Frankfurt, ihre Nachkommen,
noch die Jüdischheit daselbst dem keinen Gehorsam schuldig sein, sondern ganz unbündig heissen und sein und bleiben soll“.
Am 22. October 1511 erliess ferner Kaiser Max einen Urtheilsbrief nach welchem die Juden zu Frankfurt a. M. der Anlagen an
das kaiserl. Kammergericht absolvirt werden. Wir theilen denselben
mit, da er, abgesehen von der vorliegenden Angelegenheit einen Einblick in das Gebahren des Reichsgerichts gewährt. Derselbe lautete:
Wir Maximilian von Gottes Gnaden, Erwehlter Römischer
Kaiser zu allen Zeiten Mehrer des Reiches etc. bekennen vnd thuen
kundt allermäniglich mit diessem vnssern Kays, offenen Brieff: Als
verschienener Zeit der ehrsame vnd gelährt vnsser Kays. Camer
Proevrator fiscal General vnd des Reiches lieber Getrewer Christoph
Mvlher Lerer der Rechten vff vnssern svnderlichen Beschein gegen
der Jvdischheit allenthalben im heyl. Reiche vnd vnter anderem
gegen gemeine Jvdischheit zu Frankfurt zu lnnbrengung des
gemeinen kleinen Anschlages so wir bey dem Anschlag gemeiner
Renten des Reichs unss vff den jüngst gehaltenen Reichstag zu
Augsburg damahls zu unserer scheinbaren Notturfft zugesagt gemacht vnd bewilligt vff dieselben] Juden zur gleichen Notturfft
vnd Hilff. Nehmlich vff eine Jede Manns- oder Frawensperson
so dritzehn Jahre vnd darüber alt were geschlagen und gemacht
haben an vnsserem Kays. Cammergericht Monitorial vnd Mandato
in bestimbten Zeitten vnd bey den Poenen darin verbleibt solicher
Anschlag etlichen vnssern darzu verordneten Gomissarien auch darin
benennt entrichten , dass vff solche vnsser Gamergericht dann
damals Wiland Adolpf Graff zu Nassau Herr von Wiesbaden vnd
zu Ytzstein alss vnsser Kays. Cammer-Richter mit sampt den Edeln
Ehrsamen vnd gelährten vnsser vnd des Reiches lieben Getrewen
vnd Andächtigen in vnsserer Statt vnd in vnsseren Nahmen zu
vnsser vnd des Reiches Statt Worms besessen hatt am sechzehnten Tag des Monats Decembris nach Christi vnsseres Herren
Geburth fünfzehen hvndert vnd im zehenden Jahre erschienen
sein, der obgenante Christoph vnsser Kays. Ober Camer Procurator fiscal vnd hat gerichtlich fürbracht nachdem die Jüdisch-

heit zu Frankfurt mit vnsserem Kays, Monitoribus inen nach lat
eines vnsseres Kays. Camergerichtsgeschworner Roten Relation
darüber fürbracht verkündt umb bezahlung des obgenanten anSchlages ersucht, aber diesselb Judischheit demselben Monitorien
nit gelebt vnd in bestimbter Zeitt keine bezahlung gethan hatt,
auch kein redlich Ursach fürwendete warumb sie des entschuldig
zu seyn vermeinte, noch anders dazu Sie in solichen Monitorien
vnd anhangender ladung fürgeladen werden : that auch von lrwegen
Niemand erscheyne. Darumb so beklagte er ihr Ungehorsamb
nach vnsserer Kays. Gamergerichtsordnung vnd herkommen
ruhe zu lassen.
Dagegen ist in Recht erschienen der Ehrsame vnd gelährt
vnsser Camergeriehtsprocurator vnd des Reiches lieber Getrewer
Peter Kyrsser Lehrer der Rechten in KrafFt einer Substitution von
dem Ehrsamen vnd gelährten auch vnsser Camergerichts Procuratoren Advocaten vnd des Reiches lieben Getrewen Johan Rechlinger Lerer der Rechten alss gemeinen Anwaldts der ehrsamen
vnser vnd des Reiches lieben getrewen Bürgermeister vnd Rath der
Statt Frankfurt in Krafft vnd nach Inhalt eines offen gesiegelten
vnd sunderlichen Gewaltbrieffes uff den Jetztgenanten Doctor Rechlinger gestellt den er darbey inlegt von einem vnsseres Camergerichts protonotaren gesehen vnd in Gericht angesagt vnd Rat
im Nahmen vnd von wegen derselben Bürgermeister vnd Rath
furbracht, es were offenbahr dass die Juden zu Frankfurt der
Statt daselbst zugestellt waren mit leib vnd guth vnd nachdem die Statt Frankfurt dieselben Juden als ihr Zugehörig zu
vertretten hat von wegen derselben Statt Frankfurt im angezogenen Monitorialsabschrifft derhalben Sye demselben Folg zu
thun nicht schuldig zu geben gebetten.
Wieder das vnsser kays. fiscal, dass die von Frankfurt für
Ihr vermeynt Interesse erscheinen vnd Abschrifft des Monitorials zu
erkenen begehrten, liess er darüber gescheen, was Recht wäre,
aber die von Frankfurt mochten die Juden ihres angeklagten
Vngehorsambs nicht vertetten noch verantworten. In Vertrauen
vnd mit Bitt wie vor im Ruffen zu erkennen vnd alss gedachter
Doctor Peter Kyrsser , dass ein Obrigkeit für ihre Vnterthanen
wegen wohl erscheinen vnd vnsser fiscal, dass wir die genanten
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vnd andern Juden zu gemeiner Notturfft vnd Nutz anschlagen
möchten, sich vffs Recht gezogen vnd darauff Rechts?;hutz gethan
haben. So mit vrtheil die genanten Bürgermeister vnd Rath
derselben Stadt Frankfurt vff ihren inbrachten gewalt die gemelte
Judischheit im Rechten zu vertreten zugelassen , welcher Vrtheil nach der 28. Tage January im nachbesehriebenen eilfften
Jahre vnsser kays. Camerfiscal wieder in Recht erschienen den
von Frankfurt Anwalt nehmlich den Dr. J. Rechlinger zuegegen
Vngehorsam, dass er vff ergangene Vrlhel bisher wie sich gebührt nicht gehandelt hat , angeklagt. Darauff derselb Doctor
Rechlinger von wegen derer yon Frankfurt die so Interesse hatten
auch in Krafft ihrer eingebrachten Gewalt mit Vrtheil Ihr Juden
zu vertreten zugelassen, dieweil nun das angeregte Monitorial nicht
anders dann eine schlechte Gitation begrieff und darauff durch
vnsern Fiscal mit Klag das schuldig were nichts gehandelt, so
wurde der von Frankfurt vngehorsamb vnbillig beklagt, wo aber
solches durch vnsern Fiscal nochmals gescha, wolle er hören vnd
wo Doctor Rechlinger das Mandat oder Monitorial nicht erwogen,
so hat er darin eine andere Meinung erfunden. Was der Juden
Vngehorsamb, dass sie ihr Gebühr des Anschlages nit erbracht,
darumb sie die Poen darin bestimmbt verwirkt und Sy darein zu
declariren gehetten hat. So were bey Zeit darin die Vrsache
verlauffen vnd den Juden auch deren von Frankfurt vngehorsamb
vor Augen, so repetirte er sein vorgethan mündlichen FUrtrag
die gemeine formb des ausgangenen Mandats auch ein Instruction
in einem andern Handel die Jüdischheit zu Wonnbs , betreffend
vorgebracht vnd auch vnsser kaiss. befelch desshalb ausgangen
vnd alss gemelter Dr. Rechlinger dass er dieweil durch vnsern
fiscal kein klag fürbracht noch die Narrata verilicirt worden
zu handeln nicht schuldig were vermeint vnd bescheidts darauf
begeret mit Meldung, dass er von den Juden nit, sondern von den
von Frankfurt für ihr Interesse handelt vnd vnsser fiscus mit
annehmung der bekanntnus dass Doctor Rechlinger von den
Juden welche nit handle vnd von beiden Theilen Rechtsatz geschehen, ward des 3. Tages February nechst darnachzu recht
erkannt dass Doctor Johann Rechlinger vnangesehen seiner Inrede uff vnsseres Fiscales Fürtrag wass sich gebührt handeln

solle. Ime auch daruff derselben Handlung Copey nach vnsseres
Cammergerichts Ordtnung Termin erkandt densselben nach Dr. Rechlinger von wegen der von Frankfurt den 12. Tags Martii nechst ein
schriftlich Exception articulirt vnd darnach den 24. Tag desselMonats in vnsserer kayss. Freyheit von vns aussgangen vnd in
demselben Exception gemeldt einbrach welich Exception von Wort
zu Wort also lautet : Woilgehorener gnädiger Herr röm. kaiss.
Majestät Cammerrichter als gegen dem Anrufen des würdigen vnd
hoch gelährten Herren Christofen Mülherr D1*. vnd kaiss. Majestät
Fiscals Generals wider die gemeine Jüdischheit zu Frankfurt vnd
laut eines Monitoriums deshalber wider die gemelte Jüdischheit
verschienener Tag aussgangen gethan, hat ein fürsichtiger ersamer
vnd wiser Rath der Stadt Frankfurt in Kraft eines Urtheil den 18.
Tag des Monats Decembis anno 1510 nach etlichen gemelts
meines Herren Fiscals Widerrede gesprochen als Interesse habentes vnd Vertreter zu handeln vnd die Jüdischheit zu vertheidigen
zugelassen vnd deshalb nachtolgendt den 3. Tag des Monats
Februarii diess fünfzehnhundert vnd eilfsten Jares dem Syndico eines
ersamen Rathes zu Frankfurt auf erwenntes Herren Fixcals Fürbringen laut der Ordnung gesetzt worden ist demselben in Meinung rechtmässig vnd genugsam Vrsachen auch exceptiones
anzuzeigen dass des gemelten Herren Fiscals Petition nit statt
hab auch warumb die Jüdischheit zu Frankfurt den gemelten
Monitorio zu thun nit schuldig sey noch pönfällig erkannt worden
dazu dass ein ehrsamer Rath dieselbe Jüdischheit aus der Noit ires
Interesses halber in diesser vnd dergleichen Sachen zu vertretten
Macht haben so übergibt Syndicus eines ehrsamen Raths Exceptions
weiss vnd sunst in der besten Formb alsser diess thun soll vnd
mag diese nachfolgende Position vud Articul bittend meinem
Herren Fiscal zu compelliren darvff wie sich gebührt zu einem jegliehen in Sonderheit zu antworten welcher dann vernennt wird, den
will sich Syndicus doch mit anders dann zu der Nottdurfft zu
beweisen hiermit erbetten. Vnd dass also protestirt haben:
Erstlich setzt vnd sagt Syndicus eines ehrsamen Raths, dass
etwan hochlöbl. Gedächtniss Röm. Kaysser Carols seeliger dess
merklichen vnd fürträglichen Vrsachen für sich vnd sein Nachkommen am Römischen Reich die gemelten Juden zu Frankfurt
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Jung vnd Alt, Reich vnd Arm mit iren Erben vnd Guethern
Nutzungen vnd mit allen Diensten, Geldern vnd Geuellen dem
obgenanten Bürgermeister vnd Rath zu Frankfurt dermassen zugestelt hat, dass diesselben Juden von wegen des heiligen Reiches
mit solchen Diensten, Geuellen vnd Nutzungen, allein obgemelten
Bürgermeister vnd Rath vnd sunst Niemandt anders gewarten
vnd dienen sollen. Item dass auch in solicher Zustellung sunderlich versehen seyn, dass von Nachkommen der Röm. Kaysser
denselben Juden samptlich noch sunderlich darüber umb einigerley
gelt, Dienst, Schatzung oder macht nit angemuth zugesprochen
oder an Sie gefordert soll werden. Item dass nachfolgendt auch
weyland hochlöbl. Gedächtniss Kaysser Friedrich seliger solcher der
Juden Zustellung in massen wie gemelt vnd die vor Bürgermeister
vnd Rath zu Frankfurt geschehen ist bestettigt und confirmirt hat,
Item dass' auch jetzvndt vnsser allergnädigster Herr Maximilian
röm. Kayser in seiner königl. Majestät Regierung vmb der getrewen vnd willigen Dienst so obgenannte Bürgermeister vnd Rath
obgedachter Stadt dem röm. Reiche offt williglichen vnd vnuerdrüsslich gethan haben vnd in künftigen Zeiten thun mögen
diesselbe Zustellung in aller Wisse wie die als oben angezeigt
geschehen ist auch bestelliget bekräftiget vnd confirmirt hatt.
Item sagt, dass auch ihr Kayss. Majestät in derselben Confirmation vnd Bestettigung weiter gesetzt geordnet declarirt vnd erclährt
hat, dass solich Zustellung nit allein von Diensten, Renten etc.
zur selben Zeit aufgesetzt vnd in Vebung gewesen sey sundern
auch von der Hüllfen so kayss. Majestät oder andere seiner Majestät nachkomment Kaysser jährlich oder zu Zeiten vffsetzen vnd
machen nichts verstanden vnd ausgelegt werden soll vnd dass
solche Hüf, Stewer, vnd anders die genannten Bürgermeister und
Rath nach Gelegenheit der Statt hoch vnd nieder zu setzen macht
haben sollen. Item dass auch jetzt gemelte kayss. Majestät alle
vnd jegliche Gebott mündtlich oder schriftlich Process mit Poen
oder ohne Poen so solcher Dienst in Auflegung halber wider die
genannten Juden zu Zeitten ausgangen möchten craflos vnd den
von Frankfurt als vnnachtheilig vnscbädlich vnd ohne Beschwernuss
erkanndt vnd declarirt hat. Item sagt vnd setzt dass auch Kayss.
Majestät bei einer merklichen Poen nemblich vierzig Markh löthigen
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Golds allen Ständen des Reiches die obgemelten von Frankfurt
bei solieher Zustellung vnd Declaration zu beschirmen vnd zu
handhaben ernstlich gebotten hat. Item dass Bürgermeister vnd
Rath obgemelter Stadt veber die jährliche Stewer vnd Tribut so
sie alle Jahr kayss. Majestät geben zu allen Zeitten auff allen
Reichstagen an ein merklich Hilf eingeschlagen werden. Item
sagt, dass zu solieher Hilf die Juden zu Fiankfurt wohnende
ernennten Bürgermeister vnd Rath zu Hülf kommen müssen.
Item sagt vnd setzt dass die gemelten Bürgermeister vnd Rath so
stattlich vnd treffentlich gedienen auch solche grosse Auhagen
nit ertragen möchten, wo inen die Juden wie gemelt nit zu Stewer
kämen oder kommen sollten, item sagt , dass damit genugsamb
vermerkt werden, dass die Juden zu Frankfurt alle Zeit kayss.
Majestät in solichen auffgesetzten Hülfen durch Mittel eines ehrbaren Rathes zu Hülf kommen vnd seiner Majestät dienen wie
gemelt. Item sagt, dass dem allen volgt obwohl alle vnd jegliehen Narrata in dem vssgegangenen Monitorio wahr erscheinen
doch Syndicus weiter nicht damit soviel sich deshalber durch
glaubwürdig Vrkundt erfindet zugelassen noch bekannt will haben,
so weren demnach die Juden zv Frankfurt demselben Monitorio
zu leben oder gehorsamb zu seyn nit schuldig vnd damit auch
in kein Poen gefallen, sondern sollen aus billig angezeigten VhrSachen vnd Exceptionibus von der vermeinten des Herren Fiscals
Forderung ledig erkanndt werden. Darum bitt Syndicus von
wegen obgenannter Bürgermeister vnd Rath alss in diesser Sache
ihrer Interesse halben der Juden Vertreter durch Genad vnd die
hochgeachten Vrtheilssprecher die gedachten Juden von solcher
des Fiscals klag ledig zu erkennen vnd zu sprechen, dass die
Juden zu Frankfurt des geloderten Anschlags auf der Poen halben
zu thun nicht schuldig noch pflichtig seyen mit Erstattung Kosten
vnd Schaden desshaiben erlitten Ewer Gnad Richterlich Ampt anruffende mit der protestation, wo genannter Herr Fiscal von solieher seiner Forderung nit abstehen würde die bestimmpte Poen
von ihnen zur gelegenen Zeit zum halben Theil auch einzufordern
mit Vorbehaltnuss aller Noitturft wie Recht vnd Gewohnheit ist.
Johann Rechlinger, Doctor , dagegen vnsser kaysserlicher
Fiscal nach behaltener Abschrifft vnd Termin des letzten
fl
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Tages Aprilis nechst darnach ein schriftlich replic eingelegt, alsso
lutend:
״Woilgeborener gnädiger Herr Rom. Kayss. Majestät Cammerrichter zu repliciren wider etlich vermeinte Exceptiones jüngst
von wegen der fürsichtigen Ersamen vnd weissen Burgermeister vnd Rath der Statt Frankfurt einbracht. Nun ich erstlieh alles das so mir dienstlich ist in was aber in einiger Weeg
wider mich geacht vnd verstanden mocht werden, darwider sage
ich die Inrede vnd sunderlich zu repliciren sag ich, dass wahr
vnd offenbaren Rechtens sey, dass kayss. Majestät ihr Vorfahren
im Reiche vor die Anschlag so zu sunderlichen Nutz des Rom.
Reiches vfferlegt worden, Niemands kennen oder mögen eximiren
vnd freien. Nun ist est wahr vnd offenbar, dass kayss. Maj. vnsser
allergnädigster Herr solich kleiner Anschlag der Juden allenthalben
im Reiche vfferlegt hat allein zu verfolgen die des heiligen
Reiches echten vnd Vngehorsamb vnd also vmb gemeines Nutz
willen deshalb einem Herren Bürgermeister vnd Rath der Statt
Frankfurt nit geziemt oder gebührt die Juden daselbst an Bezahlung des Anschlags zu verhindern darumb vnverhindert solcher
vermeinter Einrede vnd Exception bitt ich durch Ew. Gnaden
Recht zu sprechen vnd zu erkennen , dass Bürgermeister vnd
Rath der Statt Frankfurt durch ihr vermeint angezogen Interesse
nit geziem noch gebühr die Juden an Bezalung ihrer Gebühr des
Anschlages ihnen durch kayss. Maj. vnd gemeines Nutz willen
vfferlegt zu verhindern, auch die gemeine Judischeit zu Frankfurt
umb dass sie in auffgesetzter Zeitt des kayss. Gebotes nicht gelebt
vnd Ihre Gebühren des Anschlages nit bezahlt haben in die Poen
in dem ausgegangenen Monitorial bestimbt verfallen sey erklären
vnd Bürgermeister vnd Rath der Statt Frankfurt auch die gemein
Judenschaft daselbst nur in Kost vnd Schaden ertheilen mit Vorhaltung aller Noitdurfft.
Christoph Müller, Doctor, kayss. Fiscalgeneral vnd dawider
Johann Rechtlinger. Den 24. September, als der Edel vns vnd
Reiches lieber getrewer Adam Graff vnd Herr zu Reuchlingen,
als nach des genannten Graff Adolphs tödtlichen Abgang erwählter
Verwalther vnsseres kayss. Cammergerichts ein schriftlich Duplic
einbringend alsso lutend:

Woilgeboren gnädiger Herr röm. kayss. Maj. Cammerrichter
wider des hochgelehrten Herren Christoph Müller Dr. vnd kayss.
Maj. Fiscalgenerals gegen Herren Bürgermeister vnd Rath der Statt
Frankfurt am letzten Tag Aprilis des eilften Jahres fürbracht mit der
Protestation dieselbe nit anzufechten sondern anzunehmen soviel
die einen erbaren Rath zu Frankfurt ihres Interesses halber dienstlieh seyn vnd weiters sagt Syndicus genannter Herren von Frankfurt gemeiner Duplicae mit Repetirung seiner gethanen Exception
vnd Einlegung des kayss. Brieffes so von gedachten Herren Christoph
die Ordnung des Cammergerichts erkannt vnd recognoscirt worden
auss welchem bewährt die kayss. Brieff alle vnd igliche Articul
exceptional von wegen eines erbaren Raths fürbracht genugsamb
bewahrt seyn in Massen hier vnten angezeigt, nemblich der erste
anfallend: ״erstlich setzt“ durch ein Puneten in gemelten kayss.
Brieff bestimmpt anfuhend ״wie vnssere Vorfahren,“ der andere
Articul anfallend: ״Item dadurch wird bewährt“ durch den nachfolgenden Punct desselben Brieffes anfahend: ״vnd wir nach vnss.
Nachkomben“ ; der dritte Articul anfahend: ״Item sagt“ wird bewährt durch diesen Punct in selben kayss. Brieff bestimmbt
anfahend : ״dass ihnen auch manchmal“ etc.
Der vierte Articul anfahend : ״dass auch jetzt“ wird
bewährt durch den Punct anfahend : ״vnd fürther vns als röm.
König“ der fünfte anfahend : ״Item sagt dass auch ihr kayss.
May.“ ist bewährt durch diesen Punct in kayss. Brieff verleibt
anfahend : ״vnd demnach diesselben Juden,“ der sechste anfahend
״dass auch itzgemelten“ wird bewährt durch den Punct in kayss.
Brieff ״ob auch wir vnd vnss. Nachkomben“ der siebente ״Item
sagt ved setzt“ wird probirt durch den Punct anfahend : ״Vnd
gebieten daruff.“ Der acht anfahend : ״dass Bürgermeister“ wird
probirt durch des genannten Herren Christophs Fiscals eigener
Erkandtnuss an dem Ort seiner replic : ״es findt sich auch nit“
damit bekandi wird, dass ein erbarer Rath in Reichsauslagen angeschwiegen wird als auch kündig vnd notorium ist. Der neunte
anfahend : ״Item sagt“ etc. wird bewährt durch den Punct in
kayss. Brieff bestimbt also lutend : ״dass sie ihm vnd gemeiner
Statt Frankfurt von des heil. röm. Reicheswegen gewarten auch
ihnen allein vnd sonst niemandt anders dienen.“ Wo aber des6*
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selben Articul der That halber weitere Beibringung von Nöthen
sevn würde erbeut sieh Syndicus demselben ferner zu bewissen,
wann zu solcher Tribut vnd Anschlagung alle diejene so zu
Frankfurt wohnend arm und reich bezahlen helfen müssen, dann
ohne Stewer vnd Iiülf der Inwohner Tribut vnd Anschlag kayss.
Maj. nit gereich werden. Der zehnte Articul anfallend: ״Item sagt
vnd setzt“ wird genugsamb beweist mit dem kayss. Brieif in
diessem Punct anfallend: ״Sie vns vnd dem heil. Reich in
künfftiger Zeit wolthun mögen.“
Dann wo Bürgermeister vnd Rath der Statt Frankfurt von
ihren Inwohnern arm und reich Christen vnd Juden zu solichen
Tribut vnd Anschlägen nit Stewer vnd Hilf nehmen sollen , so
möchten die kayss. Maj. nit zu Hilf kommen vngezweifelt in
solchen Anschlägen wird ponderirt geschätzt vnd estimirt alle
Nutzungen einer iglichen Statt nach Gelegenheit und Vermöglichkeit dersselben. Der elfte anfallend: ״Item sagt“ dass damit auss
obgeschriebener Declaration vollkomenlich bewahrt, dann dieweil
die Juden von wegen des heil. Reiches obernannten Bürgermeister
vnd Rath dienen vnd zu Stewer kommen vnd diesseiben Burgermeiste!* und Rath ihrer kayss. Maj. dienen sollen so folgt dass
die Jüdischheit zu Frankfurt durch Mittel eines erbaren Rath es
in allen Tributen vnd Anschlägen dienen als auch andere Vnterthanen des heil. Reiches in Stätten wohnend thun, darauss sich
klärlichen folgt dass gemeitete Herr Christoph Fiscal in seyner
replic anfahendt : ״wird sich nit etc. vermeint dass Bürgermeister
vnd Rath der Statt Frankfurt in des Reiches Anschlägen mit ihrer
gepühr der Juden halber höher angeschlagen seyn worden dieweil solches wie gemeltet am Tag liegt vnd ein igiiche Statt nach
ihrer Vermügliehkeit nit in Sonderheit sundern vuiuersaiiter vnd
ingemein angeschlagen wird in welcher vniuersali extimatione
niemands vssgeschlossen wird neg. Christianus neg. gentilis reg.
Judaeus reg. etiam Graecus sundern alle sunderliche Personen
werden vnd demselben Vniuerso gestanden begriffen damit will
auch Syndicus zu gedachter replic von Herren Christoph Mülherr
Fiscal fürbracht also anfallend : ״Sunderlich, “ darin replicirt wird
dass kayss. Maj. vnd ihre führfahren von der Anschlag so zu
Nutz des röm, Reiches auffgelegt worden niemand können oder

mögen freyen vnd eximiren dann erscheint klärlich dass die
Jaden zu Frankfurt von solchen Anschlägen nit gefreit seyen
sundern ihrer kayss. Maj. dienen vnd zu Hilf kommen mögen.
So ist es auch von gedachten Herren Christoph Fiscal frembdt
zu hören dass kaysserlichen Majestät soliches Macht soll
haben. Kaysserlichen Majestät seyn durch keinen Pakt, geding
Contract verpflichtet oder etwas zu halten obligirt. Dann
solich Contra ct vnd Pact seind gegründet auff die natürliche
Recht vnd aller Massen als sich vnssern allerheiligster Vatter
der Papst vor seiner Pflicht selbst nit absolviren mag, alsso kann
sich auch kayss. Maj. von solichen Contracten vnd Pacten nit
erledigen cum in hujus modi absolutionibus obligationum sint
personae reciprocae et inter absolventum et absolutum debeat
esse distinctio personarum darauss klärlichen folgt die Wahrheit
des zwölften Articuls anfahend: ״Item sagt darumb auch Syndicus
in aller Massen zu erkennen begehrt wie zu End der Exceptionalartikel gebeten ist, Ew. Gnad Richterlich Ambt in dem anruffend
mit Vorbehaltnuss aller Noitdurft vnd als vnss. kayss. Fiscal dagegen generalia gesagt replicen repetirt vnd wir darin gebeten
vnd durch Johann Rechlinger von wegen der in Frankfurt in
Repetirung aller Acta vnd vnss. kayss. Fiscal dagegen dass diesselbe Freiheit die Juden umb gemeines Nutz willen zu collectiren
nicht verhindern möcht, so ist anheut dato nach Resichtigung vnd
Ermessung der Acta Vrtheil gesprochen vnd ergangen also lutend:
״Zwischen dem kayss. Fiscal als Kläger eines vnd Bürgermeister
vnd Rath der Stadt Frankfurt als Vertreter der gemeinen Jüdischheit daselbst vnd für ihr Interesse andertheils ist nach allem
Fürbringen diesselbe Jüdisehheit von den kayss. Monitorien des
kayss. Anschlages halb gegen ihn ausgegangenen vnd eingeleibten
Poen mit diessem Vrtheil absolvirt vnd aus bewegenden Vrsachen
Kosten vnd schaden darumb erbetten vnd compensirt.“
Vrkundt dess Brieffs.
Wormbs, 22 . Octbr. 1511 etc.
ad mand. Dom. Imperatoris proprium.
Vdal rieh Varnbüler,
Judicii camerce Imperialis Protonatarius.“

Es blieben nun die Dinge so bis zu den Zeiten Ferdinand U.
Dieser wollte die Juden wieder einlösen; aber der Senat wies die Un-

möglichkeit und die Inconvenienzen , die daraus entstehen würden,
nach, und es fand sein Abkommen von der Sache . Später jedoch
wurde die Angelegenheit wieder aufgenomtnen und zwar im Jahre
1684 ; doch wollen wir hier vorläufig abbrechen.
Schliesslich wollen wir bemerken, dass wir in dieser Darstellung
ausschliesslich aus dem Wiener k. k. Haushof- und Staatsarchive
schöpften , wo sich die Acten des ehemaligen Reichshofrathes befinden.

III.
Beiträge zur Eenntmss der jüdisch-deutschen
Literatur
von

Dr . Adolf

Brüll.

Wie auf einzelnen Büchern, so lastet oft auf ganzen Literaturen
ein Vorurteil, das entweder in Unkenntniss oder in wissentlicher Verkennung seinen Grund hat und um desto schwerer zu bannen und
zu beseitigen ist, je mehr man gewohnt war, dasselbe in ein charakteristisch sein sollendes Schlagwort zu kleiden, das gedankenlos nachgesprochen und nachgeschrieben wurde.
Daraus nur ist es zu erklären, dass, während man sich oft auf
breitgetretenen Strassen der Wissenschaft mit aller Behaglichkeit bewegt und da jedes Steinchen und Stäubchen, das längst besehen und
beschrieben wurde, der nochmaligen Beachtung für werth hält, ganze
Strecken ungekannt und unerforscht bleiben, obgleich man da Manches
zu . finden wäre , das, ans Tageslicht gefördert, helle Streiflichter
auf die Culturentwicklungverschiedener Völker werfen könnte. So pflegt
man sich unter der in der Ueberschrift genannten Literatur, obgleich
ein näheres Eingehen in dieselbe sie uns als eine ihrem Grundwesen
nach deutsche erkennen lässt, gewöhnlich Bücher zu denken, welche,
unerheblich ihrem Inhalte nach , in einer Art Jargon abgefasst sind
und die, weil scheinbar werthlos, der Vergessenheit anheimfallen
dürfen.
Und doch ist es nicht minder für die deutsche wie für die
jüdische Wissenschaft von Bedeutung, alten Sprachdokumenten,
Aufmerksamkeit zuzuwenden, die als Druckwerke bis in das fünfzehnte

Jahrhundert hinaufreichen und oft ältere handschriftliche Texte
zur Grundlage haben mögen. Für die deutsche Sprachforschung
wird sich die Kenntniss der jüdisch  ־deutschen Literatur als von
grossem Nutzen erweisen. Es kann durch ein Studium derselben
Manches aufgehellt werden , das früher dunkel schien, iind Manches
ans Licht gebracht werden , das bisher unerkannt blieb. Man
hat sich bis jetzt dieser Literatur gegenüber nur bibliographisch verhalten, theils weil sie ihrer wirklichen Bedeutung nach nicht richtig
erkannt wurde, theils aber auch, weil die einzelnen Druckwerke wegen
ihrer Seltenheit schwer zugänglich sind.
Die Einen hielten sich von der Erforschung dieses Literaturgebietes
ferne , weil Vertrautheit mit der hebräischen Sprache und mit der
jüdischen Wissenschaft zur Behandlung derselben gehört, insofern als
oft rein hebräische Wörter im deutschen Texte mit unterlaufen, und
der Inhalt, wenn auch nicht immer, so doch zumeist, aus Stoffen, die
dem jüdischen Leben entnommen sind, besteht ; Andere wieder, weil
ihnen das zur Vergleichung nöthige deutsche Sprachmaterial nicht zu
Händen war, wodurch ihnen der Sinn vieler Stellen und Wörter sich
nicht erschlossen konnte. Ohne hier in eine bibliographische Umgrenzung des da vorliegenden reichen Stoffes einzugehen, weil man vorerst
dadurch eher verwirrend als belehrend wirken könnte, sei nur im Allgegemeinen darauf hingewiesen, dass die jüdisch-deutschen Schriften
Bibelübersetzung, Grammatik, Lexicographie, Sagen (auch deutsche
in eigenartiger Fassung und Bearbeitung), Fabeln , Novellen, Lieder,
Dramen, Sprüche, Reisebeschreibungen und Sittenlehre zu ihren Inhalte
haben.
Ursprünglich zur Belehrung und Unterhaltung für Frauen, Mädchen
und nicht auf der Höhe jüdischen Wissens stehende Männer, denen
die hebräische Sprache in ihren Ausweitungen nicht durchwegs verständlieh war, bestimmt, hat die jüdisch-deutsche Literatur noch zu dem
neben ihrer ethischen Tendenz auch im Allgemeinen eine polemische
Seite.
Sie ist ein Protest des jüdischen Volksgeistes gegen jene einseitige
Richtung, die nur an der verstandesmässigen Auffassung des Gesetzes
und an dessen scharfsinniger Auslegung ihr Genüge fand, wobei das
Gemüth leer auszugehen in Gefahr war. Darum nahmen Verfasser
jüdisch-deutscher Schriften nicht selten Anlass, gelegentlich bald offen

bald verdeckt sich spottend über jene Männer zu äussern , die, obgleich tüchtige Kämpfer auf den Schlachtfeldern der Halacha, in Bibel,
Grammatik und Geschichte Fremdlinge waren und , hitzige gelehrte
Wortkämpfe führend , mit ihrer Sprach- und Redeweise, die nichts
weniger als schön genannt werden konnte , jeden nur halbwegs mit
der Bildung seiner Zeit Vertrauten abstossen mussten.
In der Hoffnung, dass die jüdisch-deutsche Literatur früher oder
später in ihrer Gesammtheit gesichtet, erforscht und behandelt werden
wird, sei im Folgenden der Versuch gemacht, durch einzelne Proben
aus derselben das Interesse für sie in weiteren Kreisen anzuregen.
I.

Ein ganz unbekanntes jüdisch-deutsch-hebräisches Glossar aus
dem Jahre 1556.

Das Glossar, welches hier folgt, befindet sich unter anderen
hebräischen Handschriften desselben Verfassers, der Jehuda b. Benjamin Deckingen hiess, und auch Leva Rockhausen*) genannt wurde.
Derselbe war als Hauslehrer thätig und neben den zwei bereits
genannten Orten ist noch Rüsselsheim zu erwähnen,' wo er einige
Zeit gelebt hat. Das Jahr der Abfassung ist 1556 (5316 a. in.). Neben
dem deutschen Worte steht das betreffende hebräische. Das Glossar,
fünf Quartseiten umfassend, scheint zu dem Zwecke abgefasst worden
zu sein, um aus dem Deutschen in’s Hebräische übersetzen zu können.
Die deutschen Wörter, in alphabetischer Ordnung auf einander folgend,
bestehen aus Eigennamen und Bezeichnungen von Thieren , Früchten,
Waffen und Geräthen , sowie aus solchen für einzelne Theile des
menschlichen Körpers.
Bevor wir jedoch an das Glossar selbst gehen, mögen hier noch
zwei handschriftliche ״Beschreiungsformeln“, die in demselben Codex
sich finden, folgen. Die erste derselben (a) ist, nebstdem dass sie in
hebräischen Schriftcharakteren gegeben ist, auch in deutschen Schriftzügen in demselben Codex vorhanden und lautet:
a. Guten morgen fraua sonna , du bist all der weldt ein wona.
Wir püten dir bey dem allmächtigen gott  ית׳1) undt bey den  ספר תורת2)
0 Geloht sei er.
2) Bücher der Lehre.
*) Siehe NachbemerkungS. 97.
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undt bev zweie un’ sibenzig  מלאכים3} die besten die im Himmel sein
undt bei all den reinen Zadicim4) dasz du nit solst scheinen ueber berg
noch ueber taldu buest 5) denn dem  פלוני6) dasz hertz gespann 7). hertz
von hertz. Klamm 8) schneidt dich Leber von der Lung alsz der mon 9)
von der sonn das sey war in gottes namen amen selah.
Bei der zweiten Formel [b.] finden sich am Ende aus späterer
Zeit von demselben Verfasser die Worte hinzugeschrieben: beschreien jung weiber as ein alten.
Man soll das herz legen blos auf die schwähl darueber geht
maenich fuss und maenich hant damit buess ich dem  פלוניdas herz
bant 10) herz bant. herz klamm schneid dich herz von der lungen
als sich schneiddet der mont von der sonnen das sein war in gottes
namen amen selah.
Die Beschreiungsformeln sind von derselben Hand geschrieben,
wie das nun folgende Glossar.
angel חכה
adler נשר

türangel ציר
appel 11) תפוח

3) Engel.
4) Gerechte.
5) Buesen ist gleich buezen, btisen, in der Bedeutung bessern, ausbessern, gut machen an einem. Mit Dat. u. Acc. durch bessernde Hilfelei־
stung beseitigen, von etwas befreien; einem büzen bedeutet einem das Kopfweh durch Besprechung heben. Bueszen hat auch die Bedeutung zaubern.
Vgl. Diefenbach u. Wulker, Hoch- u. Niederdeutsches Wörterb. s. v. buessen.
6) Diesem.
7) Scheint gleich zu sein mit ge span in der Bedeutung Gefährte und
mit gespunse , gespons, insofern an unserer Stelle von einer jungen Frau
die Bede sein soll.
8) Klamm hat die Bedeutung Krampf.
9) Vgl. mon = mond.
10) Hängt bant vielleicht zusammen mit bant bei Grimm, welches von
Weibsleuten in Gebrauch ist ? Man vgl. du bist en recht bant, es benter!
du liederliches bant.
 = ) ״apfel vgl. die fries. Form appel.
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anzlit 12)

פנים

ack 13(

עורף
arum-brust 14)
axel 15) כתף
aeker חלקה
eimer דלי
eis קרח
eisen 16) מוטה
eiter ליחה
aff קוף
eichein אלונים

בליסתר
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onmeiz 1T) נמלה
estrich 18) ריצפה
igel קיפוד
insei אי
inber 19(

זנגביל
דברים
achsein השחי
בית
bankאצטבא
ballen כדור
bam 21(אבוס
beiel גרזן
immen 20)

12) Diese Form findet sich noch häufig in jüdisch -deutschen Schriften
neben antliz . Grimm erwähnt s. v. antliz auch die Form anzlit , die er
gefunden, als eine fehlerhafte , trotzdem dass ja auch Formen wie anzlet
und antzlit anzutreffen sind. Wir ersehen aus dem häufigen Vorkommen
der aus antliz metathesirten Form anzlit , dass letztere weder selten noch
fehlerhaft ist . Im ״Buche des ewigen lebens “ gedruckt zu Freiburg in Breisgau
im Jaare 1583 (s. darüber weiter unten ) kommt auch die Form anzlicht vor.
13) ack ist gleichbedeutend mit nack ״Nacken“. Dass wir es hier mit
keinem fehlerhaften Worte zu thun haben , bei dem das n abgefallen , ist
schon aus der alphabetischen Ordnung des Glossars klar.
14) Interessant ist es, dass das בליסתר, womit das deutsche arum-brust
übersetzt wird, zugleich den dem deutschen Worte zu Grunde liegende Stamm
enthält , da dieses Wort aus dem lat . arcubulista arbalista (prov. arbulesta
alboresta it . babestra span , ballesta ) entstanden ist ; arm-brust findet sich
auch sonst noch in jüdisch -deutschen Schriften wie z. B. im Buche des
ewigen Lebens : ob du nit min zu gehn host denn ein meil — es is dir nozer
den arm brust un’ pfeil.
15) Vgl. achsel bei Grimm.
16) Hier in der Bedeutung Fessel , Kette , vgl.  ״die da sitzen musten in
finsternis gefangen in zwang und eisen (Grimm sv. eisen).
17) Grimm verzeichnet diese Form nicht ; dagegen wird bei Diefenbach
u. Wulker onmeysz nachgetragen . Lexer (mittelhochdeutsches Wörterbuch) verzeichnet auch onmeiz, das in unserem Glossar auch vorkömmt.
18) Vgl. esterich bei Grimm.
19) Diese Nebenform von imber, welches gleich gingebere , ingeber,
ingwer ist , wird von den Lexicographen nicht verzeichnet.
20) Vgl. die Wörter imme, imbe, impe, imp mit der Beutung Bienenschwärm.
81) Vergl. barn auch baren , barm mit der Bedeutung Krippe . Die Stelle,

Sv.J
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bogen קשת
boiwerk סוללה
bestat 22) ערס
becken ספל
besem 23) יעה
bim □' אגס
bin 24)

דברים
לבנה
חוא

birken 25)

büffel

busem 26) חק
bükse 27) קפסא
büksen 2s) מזרקי אש
brii בלי עיגים
bret קרש
חבצלת
bi um
bles 29)

שלחופית

blabalk 30) מפוח
geisel שוט
geifer ריר
gel 31) ירקרק
gemsen pock 32) נטר
gebis מתג
gewelb כפה

gelenk קפיצים
gomen חיך
graben תעלה
griffel חרט
deck מכסה
hasel nus לוו
hanaf  קנבאס33)
hammer מקבת
harnisch נשק

wo  אבוסvorkömmt , Jes . 1, 3 wird auch übersetzt  ״ein ochs erkennet seinen
herren und ein esel den barn seines meister's.“ Die Redensart  ״zu paren
treiben “ ist nach Grimm gleichbedeutend mit : das wilde ross zum barn treiben
soviel als : es zur Ruhe bringen.
22) Vergl. bettstat mit seinen Nebenformen betstat besdede . Bestat ist
bei den Lexicographen noch nachzutragen.
23) Häufige und ursprüngliche Form für besen.
24) Die Form bin, schreibt Lexer , ist durch den Reim gesichert . Die
Form biene ist erst seit Luther feststehend.
25) Vgl. Grimm s. v. birken.
26) Im Ahd. kommt puosum vor ags. bosum, bösem. Diefenbach und
Wulker tragen die formen busam und busem nach.
27) Dieses Wort , welches aus 7cvHq stammt, bedeutet zunächst eine aus
harten Buclcsi gedrehte Kapsel.
28) Vgl. bukse in der Bedeutung  ״Schiessgewehr.“
29) = blase.
30) = blasbalk . Wenn eine Form blas blasch von Diefenbach in Erwägung gezogen wird, so muss auch blabalk verzeichnet werden.
31) Vgl. die Form gel für gelb bei Lexer.
82) = gemsenbock. Die Form pock kömmt auch sonst noch vor.
33) Man vgl. die Formen hanef , hanif . Das Wort selbst wird auf das
griechische xdvvaßtg zurück geführt , welches wir in  קנבאסmit hebräischen
Buchstaben vor uns haben.

hai 34 (חציר
holzschuch 35) סנדל
helfant 36) פיל

heim קובע
37) אילה
hirzen 38) דוחן
heben 39) שמרים
hebel 40) שאור
hftt קובע
huelsen זג
fenchil 41) קצח
pen 42) עט
filzלבדיו
fluegel כנף
floz רפסד
weite□פי
הפצירה
wams43 (הנפש
בית

hind

wat sak אמתחת
wisel אקו
wigאריסה
windeln □ ריק קטן
worschtממולא
מעי
safran כרכום
sattel אוכיף
seifבורית
seiten נימן
semel 44( אושישה
semelmel 45) סולת
segel נם
sen 46) יתר
seges 47) מזמרה
sipa 48) כברה
sinter 49) □יג
teich בריכה

34) = hei (Heu).
35) Vgl. Schuoch mhd. Schuch.
sti) Die Form helfant kommt neben elefant gewöhnlich mit Ausdeutung
auf ״helfen “ auch sonst vor.
37) Ygl. hind mit der Bedeutung Hirschkuh.
3ö) Ygl. hirz mit derselben Bedeutung.
39) Ygl. hebe heben mit der Bedeutung hefe.
40) Ygl. hebel in den Beispielen : nim hebel und tuo ez in die milch
oder : der brötbecke swemet den teic mit hefel.
41) Ygl. venichel, venchel fenchel.
42) Dieses Wort wird von den Lexicographen nicht verzeichnet . Es
stammt von dem lat . penna und bedeutet Feder.
43) Hängt vielleicht mit wambeis , wamrnis, wamas in der Bedeutung
Bekleidung des Kumpfes unter dem Panzer zusammen.
44) Ygl. semele, semel aus dem lat . similia das feinste Weizenmehl.
45) Ygl. semel-simelmel.
46) Ygl. seneive, senive, sene ; die Form sen findet sich sonst nicht.
47) Ygl. die Formen segense, segeus, segense, seges mit der Bedeutung
Sehne.
48) Zu den Formen sip, sib, sif, ist sipa mit der Bedeutung Sieb
hinzuzufügen, das den Lexicographen unbekannt ist.
49) Dieses Wort bedeutet Metallschlacke vgl. hierzu die Formen sinter,
sinder z. B. giftender sinter.
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naslecher 54) נחירים
neglich 55) נרד
nestel 56) רצועה
nesui 57) חרוילים
nez רשת
nespeln 58) חמשיות
negber 59) מקדיח
erdbedem 60) רעש
ent  בר אוהא61 )
panzer שריון
palisch 62) ארמון
permant 63) קלף
pufei ערב
pflüg ענלת החורש

teller קסת
turteltaub )? תורה) חרגה
tracta 50)
תנין
trechter 51) משפיך
joch עול
laut 5‘2) שמינית
marderin 53j ציים
nior כוש
miJb עש
milz ) טחול ) שאול
maulesei פרד
maulber
moerser

שקמה
מכתש

50) Vgl. hierüber Lexer s. v. trach.
51) Neben den Formen trahter , trehter ,trihter mit der Bedeutung Trichter
kommen auch die Wörter trachter und trechter vor.
62) Vgl. lute in der Bedeutung Guittare aus frz. luth altfrz . leut prov.
laut . arab . alud.
53) Marderin bedeutet wie merderin , von einem Marder , aus Marderfell.
54) Vgl. nasloch im Plur.
50) Vgl. die verschiedenen Formen bei Lexer s. v. negelkin und negellin.
56) Vgl. nestel in der Bedeutung Schnur , Kiemen, Bandschleife.
bl ) Die

Form

ist

s . v . nezzel

einzureihen.

68) Plur . von nespel in der Bedeutung Mispel.
59) = nabe־ger mit der Bedeutung spitzes Eisengeräth zum Umdrehen,
Bohrer mit den Nebenformen : nabiger nebiger nebeger . Die Formen nageber
nagber , negeber nagber negebar und negbor sind wohl nur metathesirte
Formen des ursprünglichen Wortes . Negber gebrauchen die Juden in slavisehen Ländern noch heute zur Bezeichnung von Bohrer.
60) Vgl. erd-bidem bei den Lexicographen.
61) Diese Form ist bei ant in der Bedeutung ente nachzutragen.
62) Man vgl. hiezu die Formen palas , plur . palase auch paleis phalense
phallinze palinza palize phalze phalz . In slavischen Ländern gebrauchen
die Juden noch heute das Wort palese zur Bezeichnung kleiner Käume, die
sich bei den Synagogengebäuden ünden und in welchen oft Nebengottesdienst abgehalten wird.
63) Die Form permant ist sonst unbekannt , wohl aber findet man auch
perment , permint , berment neben pergamente.
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kuemelכמון
kwiten ד0( חבושין
kuefel 71 (עביט
kretצב

pflaumen כשף
ptulem 64) כסת
pfowen 65) טוסא
pfirsing 66) אברטקין
pfiierling 67) פקועות
pfedim 68) באבטיח
pfeifen חלילין
zäum רסן
zupfen ?( ) באירוה
zwang צבת
zwirn חוט משור

krebsסרטן
klingלהב
ramחלב
שומן
ratגדול
) ? ( עכיו
reif כפור
reizאורז
reif החבית
rech 7־2(איל

zopfa קליעה
zirkel חק
zuker □ וקרון
kiselstein חצץ
kolm 69) כידון

6 ףIst

gleich

phulem

עיגול

rozאף
רוק
rozzwelen , 73( קמטים
scheid 74( נדן
schilkretצב

vgl . phulwe

mhd . phule

pule

pul

pfui

pfulevem

mit der Bedeutung  ״Federkissen .“
65) pfowen = pliowem vgl. phawe, pfawe, pfaf, phowe aus dem lat . pavo.
66) ist

gleich

phirsing

vgl . phersich

, phirsich

, pfirsig.

67) ist gleich phiferling vgl. phefferlinc , phifferlinc.
88) ist gleich phedim vgl. hierzu phedim , phedeme mit der Bedeutung
Melone.
69) Die Form Kolm entstand aus Kolbn, welches Wort gleich Kolbe ist.
Nach Hildebrandt ist an diesem Worte derselbe lautliche Vorgang zu bemerken
wie bei alm das aus albn entstanden ist . Kolm findet sich übrigens nur im
baierischen Dialecte mit fiect. Kolmen z. B. dann auch die hauren halb todt
geschlagen , wie man dann die Wahrzeichen von den kolmen und stecken
noch heutigen tages in meinem köpf sihet.
70) Vgl. Quitten.
71) Vgl. Kufe, Kuffe, Küfel.
72) Vgl. rech in der Bedeutung reh in der Stelle : sie sprang als ein
rech über einen bach.
73) Soll dieses Wort , das sonst nicht bekannt ist vielleicht zusammengesezt sein aus roz und zweien, welches ein zum Abtrocknen dienendes Tuch
bedeutet und dann roztuch , Taschentuch
bedeuten ? Das Wort קמטים, das
der Glosator als hebr . Bebersetzung hinzugefügt , ist nicht klar ; vgl. über
Zweien weiter unten.
74) ist gleich scheide.

->. ר.• • ״

־

.

schimel עפוש
scherמספרים
stubהחורף
stal רפת

בית

steig ׳75( נתיבה
stromwasser ורב
stal נחוש
stesel עלי
stam גזע
strigel מסרק
stegraf 76) שוורתא
schlisel מפתח
schlenker  קלע77)
schlaf רקת
spornפרישין
spindel כישור
spinעכביש
spreier 78) מוץ
laugחפיפה
מי
leim דבק

lampa 79)

פמוט
lefzen 80) שפה
ein vor schaemter 81)
ein huhler חושק
akter 82) מחוקק
diker 5ע
hovrichtiger 83) גבן
ein hofirer 84) עוגב
aermlich תפיל
stamler פסילוס
Schwindsucht ארוך
podagram פדגרא
krampf שבץ
schnupen נזילה
purgez  הרקה85)
gerber עבדין
gaertner ארים
glaser וגג
waechtler 86) צופה
wakmann עגיל

75) Vgl. steige. Der Begriff des Steilen , der sonst mit diesem Worte
Zusammenhänge ist liier nicht vorhanden.
76) Ist gleich Stege — Steg — reif, sterraf , sterrauf , welches den vom
Sattel hängenden Ring (Reif) zum Einsetzen des Fusses beim Besteigen des
Pferdes bezeichnet . Ueber שוורתא, vgl. Aruch s. v.
77) Die Formen Schlenker gleichbedeutend mit Schleuder ist sonst
nicht bekannt.
78) Vgl. spriuwer , spriur mhd. sprüwer neben sprue , welches Spreu
bedeutet.
79) Diese Form ist sonst nicht bekannt , wohl aber lamp, lampade , lampe.
80) Vgl. lefs, lefse, iephse , lefz, lefze.
81) Dem hebr . Worte würde ״unverschämter 4‘ mehr entsprechen.
82) Actuar.
83) Vgl. hoveroth , hovereht , mit einem ho vor versehen , bucklicht , hoverecht , hofericht.
84) Vgl. hovierer und höherer.
80) Purgatio.
böj __ Achter.

trumeter 87) מחצצר
meier חרש קציר
perlen stiker רוקם
paermter גלב
zimmerman חרש עץ
schwert feger 88) לוטש
schuster רצען
kardinal חשמן
graf פחי
trawant 89) רצים
renner 90) גולייר
jud יודא

krist נוצרי
heid ערבי
mor בושי
krig 91) יוני
franzosen צרפתי
spaniol סרפד
wallach לועז
ungari הגרי
tatar קדרי
zigeuner כותי
heid גוי
eniklen 92) נכד

Nachbemerkung

über den Codex, in welchem das deutsch-hebräische Glossar sich
findet.
Einem von vielen handschriftlichen Randglossen umgebenen Exemplare des Schaare Dura Ed. Venedig 1548, Qu., das im Besitze des
Herausgebers sich befindet, sind folgende derselben Feder entflossene
Piecen in gleichem Formate angebunden:
1.  שערי ציון, eine in acht Pforten eingetheilte und aus 41 numerirten Absätzen bestehende Abhandlung über die Bestimmungen, welche
in den verschiedenen Gemeinden hinsichtlich der Beurteilung der
Fehler, die an den Lungen des Schlachtviehs Vorkommen, maszgebend
sind, (91/2 Bl .). Beginn : לפי שראינו הרבה מחלקות בהלכות בדיקה מאת
. . .  זובחי ובח והטון עם לא יבחנוAm
.
Schlüsse findet sich folgendes
Epigraph : אני יודא בר בנימין שכתבתי זה הבדיקות בשנת שט״ו ביום ה׳
 יודא בר בנימין שליט דעקינגן המכונה ליווא ראקהויון נולדתי. ב׳ בא לפ״ק
(Wendersheim) וגדלתי שם עד שט״ו בכלל עונש ואח״ב אבא הנה בכפר וענדרשום
ז ' שנים ומעט יותר השי״ת משיח ' בטהרה ביו ' אמ״ס אמ״ם א״סZur
. (
vorletzten Zeile ist am Rande noch beigeschrieben: ) ודירתי היתה כאן בערג.
87)
88)
89)
90)
91)
93)

Vgl. trumeter gewöhnlich für Trompeter.
Vgl. schwert-veger, schwert-feger in der Bedeutung Waffenschmied.
Vgl. drabant, trabant und das verbum draben, draven.
Vgl. rennaere, er der hin und her rennt, viel beschäftigt ist.
Die Lexicographen verzeichnen nur die Formen Krieche, Kriech.
Vgl. eninkel, eninklin.
7

2. Die Talmudstelle  יוסף היינו דאמרי, אמר רbis  משתלים2Pesach.
(
28a ) sammt den Bemerkungen im Raschi- Commentare ( 1/4 S .). ln
Abaje’s Ausspruche steht  סדנאfür  נגראund die Bemerkung Raschi’s
ist auf  בסדניbezogen.
3. Die im Namen Resch Lakisch’s gegebene Erzählung im Midrasch
zu Esth. 3, 9 bis ) שפירסה נדה3 x/2 Pi•)• ln der Ueberschril't sagt
der Abschreiber : תנחומא מגלת אסתר הצדקת ומרדכי
העתקתי ממדרש
 הצדיק, am Schlüsse : וע״י תשובת אסתר המלכה ומרדכי ותפלת משה ע״ה
 ניצולה ע״כ טוב ליהיות והיר בתשובה תפילה צדקה לכל ישראל א״ם. Das
diesem folgende Epigraph lautet : ניכתב זה ביום א׳ כ״ז אדר שכ״א לפ״ק
יודא בר בנימין שלי״ט דעקינגן הדר כעת הזאת בכפר לאשטט ניכתב בכפר
 זורגלוך גאו ( גבול ?) מענץ.
4 . Die hier abgedruckten Beschreiungsformeln , wovon die erste
auch in deutschen Lettern ( 1 S.) ,
5. Eine mystische Auslegung des 67 . Psalms , der in die Röhren
des auf der ersten Seite abgezeichneten siebenarmigen Leuchters eingeschrieben ist (7 S.) . Ueberschrift :  אשר, עניין המנדה הנקייה והטהורה
 וברוח הקדש היא^ אמרה ע״כ, בידינו נמסרה מאבותינו שקבלוה מפי הגבורה
 ומזמור זה נשא,  בנקיון כפים ובגוף נקי כמו ספר תורה, השמר בנפשך לשמרה
 כצורת המנורה, דויד המלך חקוק במגינו בטם של זהב עשוי. Am Schlüsse
giebt der Abschreiber Namen und Datum mit folgenden Worten an:
.שי״ח לפ״ק פה ריסלשוםsic
( ) אני יודא בר בנימין ניכתב זה ביום ב׳ י ׳ט אודר
6. Ein kurzer Abriss der Lehre von den biblischen Accenten, beginnend : ואלה המלכים אשר מלכו בכ״א ספרים ואין מלכותם באמ״ת פ' איוב
 משלי תלים, am Schlüsse : חוק ונתחזק הסופר לא יהק לעולם עד שיעלה
 חמור בסולם סיו״ם יעל״ם.
7. Der Anfang eines Pentateuchcommentars (wie es scheint des
in den Handschriften vollständig vorhandenen  ) פענח רוא. Die Erklärung
zu Gen. 1 , 1 beginnt mit den Worten : למה פתח בס על שם ב' תורת
(2 Bl.) Die in der Bibel gross geschriebenen Buchstaben werden
alphabetisch verzeichnet und dann die Gründe der abweichenden Scription
für jedes einzelne Wort angegeben . Dem Verf. lag die bei Sachs Sefer
Taghin p. 52 ff. abgeiiruckte Auslegung der Stellen , in denen einzelne
Buchstaben gross geschrieben erscheinen , bereits vor. Für manche
Bemerkungen in dem schadhaften Sachs ’schen Texte finden wir hier
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eine richtigere Fassung. Die Bemerkung zu ו ' דגחוןSachs
(
S. 53
 ) שכלה שאין נחש ונחש שנארב בו׳ קללותist zwar auch hier ungenau
gegeben ( ) לפי שכולן מין נחש שנארך בו נחש קללותund soll wol lauten
 לפי שכולין מין נחש ונחש נאיר בו ' קללות, allein andere finden wir in
einer verständlicheren Weise ausgedrückt, so zu  ל ' וישליכם: לוט׳ שאין
עולמית אלא לפי שעה
 השלכה, zu  צ׳ צפו: לפי שאינו עורים ממש אלא
עינים להם ולא יראוdie
(
Worte  שמות והוא עומרgehören an den Schluss
der Bemerkung zu  פ ' דשפרפראwo unser Manuscript noch והוא עומד
 בשחריתhat ). Den Schluss bildet ein Verzeichniss der klein geschriebenen Buchstaben.
8. Anordnungen, die unter der Strafe des Bannes getroffen wurden
(21/2 Bl.). Ist eigentlich das in Resp. Meir b. Baruch Ed. Prag ll 'lb
abgedruckte  תקנות שתיקן ר״ת, aber mit mannichfachen Erweiterungen;
dafür ist die mit  צץ המטהbeginnende Proclamation (112 a) hier stark
gekürzt.
9. Das Alphabet Ben-Sira’s, nämlich die aramäische Sprache mit
kurzem Commenlare (1 Bl.). Die Fassung derselben weicht hie und
da von der in den gedruckten Recensionen ab.
10. Eine Betrachtung über Busse, beginnend: הא לך סוד התשובה
. . . . ) שלח לני הקב״ה ביד עבדו יחוקאל172 Bl .). Das Epigraph am
Schlüsse enthält nichts Beachtenswertes.
11. Das hier abgedruckte deutsch-hebräische Glossar (272 Bl.)
12. Ein Bruchstück aus dem ) □ ' אמרכל5 Bl .). Auf dem ersten
Blatte oben liest man : בטוב גדא אתחיל דא ספר אמרכל עמ״י עש״ו
 הלכות יין נסך. Beg. תנו בפ״ר ישמעאל לוק [ ח] ין גת בעוטה מן הנכרי
bricht mit folgenden schwer leserlichen Worten ab : תשובת הר״ר אפרים
 עד הברוא מאת אשר השיב/ בניענוע הברוא שרי בהנאה אפ י/בר יעקב אפ י
)? להר״ר יעקב בן אחיו הח״ר גרשום קבל נא את שורתי וקראת ( כל
. אדון לי יעקב:  במשקל דעת לב (?) חכמה.  אשר לך הבאתי תואמה.ברכתי
 וסור אל. פנה אל תורתו.  לקורא הדורות.  והוד וסוד תנקוב. והסר לב העקוב
. והשכם בבקר. ראה בה ותבקר.  אמרות טהורות.משמעתו • להבין סודתו
. ירוצין שוקיך. וחפץ חשקך. יהי בה חלקך.  בשבע החקירות.חקור עד אין חקר
. וקיבל לרנתי. ותשמע עצתי. משוך את אמרתי.  למשנה וגמרותDas
(
letzte Wort ist von derselben Hand mit schwärzerer Tinte unter der
letzten Zeile zugeschrieben).
7*
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Der Sammler resp. Verfasser dieser Schriften war, wie aus § 18
in Nr. 1 ersichtlich ist, ein Schüler des R. lsak von Ahrweiler und
eines nicht näher bezeichneten R. Salman ( יצחק,וקבלתי ממרי ורבי ר
( )  ; ) מהר״רin  חוט השניN 0. 68 wird
. מארווילר וממורימהר״ר ולמן וצ״לsic
er  מהר״ל דעקינוגןgenannt.
Aus § 12 das. heben wir folgende Stelle hervor : וכתב רבעו שמשון
מדויירך שמה״רר יצחק מביילשטיין ו״ל ביקש מאנשי ריינום לאחר געירות
 ק״ס שלא לאוכלוes( handelt sich um den Fall ) אונא הסרוכה לאומה.
Von der Familie Deckingen, der der Verfasser angehörte, ist noch
lsak b. Simon bekannt, der 1667 Rabbiner der deutschen Gemeinde
in Amsterdam wurde ( שארית ישראלEd . 1743 134 b und die Approb.
zu ) ספרא דצגיעותיה דיעקב, ln  צמח צדקNo . 42 hat ein Zeuge den
Red.
Familiennamen  דעקנוג.

II. Das Buch des ewigen Lebens, gedruckt zu Freiburg in Breisgau,
im Jahre 1583  שמג1)
Das Buch des ewigen Lebens, oder  חיי עולם, ist eine jüdischdeutsche Umarbeitung, des hebr.  ספר היראה,  ״Buch der Gottesfurcht“
des Jona Gerondi, das in demselben Jahre in jüdisch - deutscher
Uebersetzung zu Freiburg in Breisgau erschienen ist.
Jona Gerondi blühte um 1235. Er halte den Beinamen der
Fromme und auch der Heilige und stammte aus Gerona in Katalonien.
In Montpellier war er Schüler des Salomon ben Abraham. Mit diesem
und seinem Genossen David ben Saul, war er lebhaft an dem Streite
gegen Maimunis More Nebuchim betheiligt, was er im Alter gethan
zu haben bereute. Er starb im Monat Marcheschwan 1263 zu Toledo.
Er wird als Tosafist erwähnt. Sein  ספר היראהwurde das erste Mal
zu Venedig 1514 gedruckt.
x) Der ganze jüdisch-deutsche Titel lautet also : das buch des ewigen
lebens, welches denen so es lesen un’ mit fleiss was darinnen begriffen ist
behalten un’ ihn zu werk richten genod in dieser Welt, bei gott un’ unter
menschen, der noch aber das ewig leben er wirbt dar zu dann der gütiche
gott sämtliche wele verhelfen. Nebstdem findet sich auch ein hebr. Titel.
Das Buch heisst auch חייעולם.
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Aber auch hebräisch wurde an dem  ספר היראהein Plagiat
begangen, indem es ohne Nennung seines Verfassers, mit dem Titel
 חיי עולם2) im Drucke erschienen ist (Krakau, Isaac ben Aaron 1595
zweite Ausgabe 14 Bl. 4.). Während in der jüdisch-deutschen Ausgäbe wenigstens kein Verfasser angegeben ist , bezeichnet sich auf
der Krakauer hebr. Ausgabe Isaac ben Chajim als denselben.
Es mögen hier nur Proben, aus diesem höchst seltenen jüdischdeutschen Druckwerke folgen.
gut un’ selic 3) is der mann wenn er will tragen — das joch von
der torah 4) in seinen jungen tagen — dass ihn sein rabbi 5) hot geschlagen — das sol er nit6) klagen — bedenk dich recht — sei gottes
knecht — mT solst es den baureh T) lossen walten — sein gebot solstu
halten — hört zu mir liben knaben — den baureh solt ihr lib haben —
sein gebot huet all zeit — so bisdu all suenden kweit8) — sei nider
gemuet9) ach 10) unter taenig dein herzen — so bedarf du nit zu leiden
schmerzen — nit sei streitig 11) los dich wenken 12) — dass du nit
wilt suenden 13) soltu all zeit gedenken — es seie heimlich oder offen
bar — das sag ich dir für war — wenn du das wilst halten — mit
freiden solstu alten 14) — so wirstu wol gefallen in äugen des
2) Der Titel חיי עולםselbst ist entnommen folgender Stelle im : ספרהיראה
אלה הדברים אשר יעשה אותם האדם וחיי בהם חייעולם
3) Vgl. selic bei Lexer s. v.
4) Lehre.
5) Lehrer.
6) Vgl. über die Form nit Lexer mittelhochdeutsch. Hndwtrb. s. v. niht.
7) Schöpfer.
8) Neben quit und quit findet sich auch die Form queit mit gen. Dieses
Wort stammt aus dem lat. quietus.
9) Ein Compositum aus nider und gemuet, das sonst unbekannt ist.
gemuot, gemuote bedeutet wolgemut, mutig.
10) Gewöhnliche Form in jüd.-deutsch. Schriften für auch, welches goth.
auk ags. eac fries. ak lautet. Vgl. bei Diefenb. noch die Formen och, aich.
12) Vgl. die Wörter stritec, stritic mit der Bedeutung streitsüchtig, rechthaberisch.
12) Vgl. wenken, wenchen, in der Bedeutung weichen. Im ״buch d. e.
lebens“ z. B. da aran soltu mensch gedenken — von dem baureh soltu nit
wenken —, Vergl. zu da aran ahd. dar ana dara ana.
13) Vgl. suenden = sündigen.
14) Vgl. alten = alt werden z. B. zorn altet langsam.
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menschen un’ der baure wirt dich benschen 15) un’ beger das ewig
leben — wider sein namen soltu nitt streben 16) in dinst des baureh
solstu dich nit sparn 12) all morgen in einem schreken soltu auf farnste bald auf un’ gedenk in deinem sinn — dir stet drof ein grosser
gewinn — gedenk ob ein guter mensch noch dir fraeg — so wiltu
doch nit sein traeg — ach gedenk du einer leie — waer doch ein
feuer geschreie — du koenst dein bruch 18) doch nit zu knöpfen 19) —
als wörf du es an in hopfen 20) — noch vil billicher 21) zu dinst
des baureh solstu sein bereit — un’ suech her vor dein kleid — un’
sei züchtig 22) un* nit los 23) — die balken solten dich nit sehen blos —
aso 24) was sich beruemen 25) rabbi Jause 26) all mein tag bin ich gewesen
behend 27) nit sie hon 28) — gesehen die balken seim meines hemdzu dem ersten lass dein rechte fuss in die schuech 29) sinken — un’
zum ersten knuepfe den schuech den linken — un’ geh ein wenig

15) segnen.
16) Ygl. sterben und streven in der Bedeutung sich heftig regen , Widerstand leistend sich aufrichten , kämpfen.
17) Ygl. sparn und sparen = schonen, verschonen , z. B. spar uns herre.
16) Ygl. bruch , ahd . pruch , mhd. bruoch , ags. broc, fries . brok . Ueber
das damit zusammenhängende  ברקיןsiehe meine  ״Trachten der Juden “ S. 85, 86.
bruch kommt auch sonst noch vor, z. B. im ״buch d. e. lebens“ : gibt dir
ein chawer (freund ) gelt, dass du solt kafen zu einem hemd leinentuch —
nit soltu es vor aendern zu machen da araus ein bruch.
lß) Knöpfen und knöpfen neben der älteren Form knüpfen von knöpf
neu gebildet ist erst im 15. Jahrhundert anzutreffen.
20) Ygl. hierzu hupfen , hüpfen und die Form hopfen b. d. Lexicograph.
21) billich kommt häufig vor, z B. solt nicht billicher der Unrechte solch
unglueck haben, Hiob 31, 3.
22) Vgl. die Wörter zühtig , zühtec , züchtig = anständig.
23) = lös, welches muthwillig bedeutet.
24) = also, alse mit elidirtem 1, asso. In jüd .-deutschen Schriften findet
man auch häufig als hiefür . Ygl. Diefenbach s. v. als ״bisweilen stehen also
und als als synonyme.“
25) Ygl. Grimm s. v. berühmen.
26) Eigenname.
27) Ygl. Grimm s. v.
28) hon = haben häufig im jüd .-deutschen , z. B. dreie zehn un’ seks
hundert gebot — soltu hon kein spot.
29) Ygl. Lexer s. v. schuoch.
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buken 90) un* n t zu ganz auf gericht — un’ gedenk der baureh weiss

wol was nur her noch geschieht — du solst ach gedenken un’ tun
zu rechter mus — nit geh vir eilen wenn dein heibt is bluswasch die haend nach deinem seichen 31) die beroeba al netillat
judaim 32) soltu machen — nit laenger soll er denn 33) beiden 34)
das arba kanfoth 35) soll er an kleidendas erst in der schul solstu sagen gott mit vil deiner genot ich komm
in dein haus — un’ schweig as 36) ein mausun’ soll denn sein haend ach regen — un’ soll die tefillin 37) an den
linken arm legen — un’ ueber sein eilen bogen soll er sich auf
schürzen 38) — dass die tefillin ligen gegen dem 39) herzenun’ soll sie legen an sein heibt 40) — gegen seiner Stirn — unter
un’ die red von
seine kuegel 41) gegen seinem hirn echod 42) soll er zihen lanc 43) — un’ soll gedenken an den einigen gott un’
soll hon kein wanc 44) — mit deinem guet soltu den gott den einigen
her kennen — un’ da arof soll er sich losen ver brennen-

30) Vgl. bücken , bucken bei Grimm, bucken für gebückt ist sonst unbekannt.
31) Ueber seichen in der Bedeutung mingere siehe Lexer s. v.
32) Segensspruch bei Waschung der Hand.
33) denn = dann häufig im jüd .-deutsch . vgl. die Form denne engl. then.
34) beiden ist gleich beiten in der Bedeutung expectare , goth. beidan
ahd. pitan , mhd. biten , ags. bidan , mil. beiden wie an unserer Stelle . Dieses
uralten Wortes , heisst es bei Grimm, sind wir seit dem 17. und 18. Jahrhund,
verlustig gegangen und ersetzen es überall durch das ungefügige doppelsinnige ״erwarten “. Die oberdeutsche Volkssprache bewahrt dieses Wort noch
heute . Luther gebraucht es jedoch nicht in der Bibel.
35) Kleiner Gebetmantel , Schultergewand mit 4 Enden , an denen Schaufäden angebracht sind.
36) as = als mit elidirtem 1 häufig im jüd .-deutschen wie aso für also.
37) Gebetriemen.
38) Vgl. Grimm s. v.
39) Ueber gegen mit dem dat . vgl. Lexer s. v.
40) Vgl. hiezu die Formen houbet , houbt , heubet , heubt mit der Bedeutung Kopf.
41) Kugel, cuculla Kappe auch die Form kogel war im Gebrauche.
42) Einzig . Wort im Schema-Gebet.
43) Vgl. Lexer s. v. laue.
44) Vgl. Lexer s. v. wauc.

un* auf bei stuedel 45) deines haus — wenn du gest ein oder ausun’ gedenk dass du bist gottes knecht — so werden dein Weg hie
un’ dorten schlecht 46) wenn du sagst boruch 47) so buk dich bal
nider — un’ an dem schem 48) rieht dich lanzum 49) auf wider —
in ausche schulaum 50) soltu dich beigen 51) — un’ gegen dem uron
hakodesch 52) neigen — dreie schritt schreit hinder 53) deich 54) —
un’ soll an sein stat 55) nit wider gen as gleichin der schul soltu nit reden oder heren schemuoth 56) die man seit 57)
— un’ mit tun huet dich die weil man leit 58) — sizen bei dir die
45) Ygl. stuodel ahd. stuodal , stodal mit der Bedeutung Pfosten . In
slavischen Ländern nennen die Juden Scheuern studel . Zunz gesammelte
Schrift . III . S. 257 merkt falsch ein Wort Beiständel für  מזוזהaus Särtels — riehtiger Schärtlens — Glossar vom Jahre 1604 an. Dort heisst es bei stuedel und
ist mit unserem Worte identisch , da stuedel Pfosten dem hehr .  מזוזהentspricht.
Mose Schärtlen hat in seiner Jugend in Friedberg gelebt . Sein Glossar
bietet des Interessanten gar viel, so finden sich z. B. in demselben Ausdrücke
wie spreitung , gewaltigen, beheften , leichtung , unträchtig , geiz-vogel, beleiten,
eidum, lugin für Schlauch (aus dem lat . lagena ) hälftlich , achpern , beschälken (vgl. Grimm s. v.) wälgrin (vgl. walgern , welkem , weigern) bereileft,
ertracht , lugen, lugung.
46) Ygl. sieht = schlicht gut recht — vgl. Beispiele aus dem ״buche
d. e. lebens :“ so gedenkstu dass du bist des baureh knecht — un’ gest die
weg die da sein schlecht . ach mit goim (Nichtjuden ) soltu
um gen mit Wahrheit un’ schlecht — von deinen wegen möcht die torah
werden ver schmecht. ach sein seiner namen vil du weisst
nit wo an du sperst recht — darum sei mit deinen Worten fest un’ schlecht.
47) Gelobt sei.
48) Name Gottes.
49) Neben lancsam laneseim laneseme ist auch die Form lanzum zu
verzeichnen.
50) Der Frieden schaffet. Stelle im Gebete.
51) Die Form für bücken, welche auch Albertus hat ist von Wichtigkeit.
52) Heilige Lade.
53) Ygl. Lexer s. v. hinder.
54) Deich ist sonst gleich daz ich. Ygl. Wackernagel Altdeutsches
Lesebuch hierüber.
s5) Stat ist gleich Stand . Stat und Ständer nennen die Juden häufig
noch getrennt von einander stehende Betpulte , die nicht befestigt sind.
56) Berichte , Erzählungen , Nachrichten.
57) Sagen auch segen cont. sein. Contr. formen seist seit vgl. Lexer.
58) Die contrahirte form lein von lesen ist unbekannt . Ganz so wie
von seget, seit so ist von lesen, leil gebildet.
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da wellen reden mit dir von andern Sachen — as hästu noch vil
oren 69) solstu dich machen — ach soll er sich nit beraemen dass er
fromm seie — der hebt auf sein Ion gar nohent 60) hie beieun’ wenn man leit so soltu eben zu hören — da von loss dich nit ver
stören 61) — zu oren un’ zu lernen ist die mizwoh 62) gros — die
selwig zeit greif nit an dein leipa 63) blos — halt dein haend rein —
ruer nit an schuch oder fuess oder bein — ob hästu du es vor
gessen — so bistu schuldig dein haend zu waschen — hostu kein
wasser so tu das selwig gleichen — dein haend soltu wider die
waend streichen — zu vil gebukt soltu nit gen — es würd dir anders uebel ansten —
ach nit zu vil auf gericht — es war anders as kenstu den baureh
nicht trunkstu 64) denn nit dein haend so ist es
um kein — eben as ästu brot unrein — un’ der mit händ Wäschen
un’ trunken 64) ist träg — er ist geglichen as wenn er bei einer
saune 65) laeg — un’ mit gott un’ mit eren — soltu dich der neren — gedenk dass
dich des hungers konst der weren — schaem dich nit du solt einem
sein hart scheren — un’ wiltu haben guten mut — ste nit noch
grossem gut — es ist geschriben gott solstu nit ver gessen — brot
von erbit 66) deiner haent soltu essen — kein luegen soll dir aus
deinem maul gen — un’ bei dem muessig gaenger soltu nit sten —
ob es dir von der eren wegen wuerd gebueren — so soltu ihn doch
nit lang zu hoeren — näm dich an du häbst etwas da heim ver
gessen — dass sie dir es nit ver ein hoffart aufmessen 67 )59) = beten aus clem lat. orare.
60) Ygl. die verschiedenen Formen nähen, ahd. nähana, nähun, nähent,
nähet, nähunt.
61) Vgl. Lexer s. v.
62) Gebot.
63) Wie neben weib und weip, weipa so ist neben leip auch leipa in
Gebrauch. Den Lexicographen sind nur die Formen lip, liph, libe bekannt.
64) Das Wort in dieser Form und Bedeutung ist sonst nicht bekannt.
Es scheint trunken gleich trückenen in der Bedeutung trocken machen zu sein.
65) meretrix.
66) Vgl. Diefenbach s. v. arbeit, der auch die Form erbeit erwähnt.
67) Lexer hat dieses Wort nicht verzeichnet. Diefenbach und Grimm
ist diese Redensart unbekannt.
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kein bes soll er auf sein gesellen glauben — denn er hat geret
auf ein tauben — oder der es sagt der mocht sein feint sein — oder
sein wol wein 68) — un’ ob diel! einer flucht oder will dich ach
schaenden — so gee ihm aus sein haenden — kein soltu vor schaemen
un’ mit niemant 69) krigen 70) — um silber un’ um golt soltu kein betrigen — forcht des baureh soll er auf ihm tragen — un’ von seinem
feint soll er kein bes sagen — muessig gen das ist zu keiner leie
gut — denn du mochst leicht gedenken bes in deinem mut — es
kommt da von bes gedanken — so wirstu mit den gois ranken 71)
mit lernen un’ mit schreiben — soltu die weil vor treiben — kommt
in dein haus ein gast gegangen — gütlich soltu ihm antpfangen —
er schaemt sich zu essen — darum soltu es nit ver gessen — mit
guetlichem anzlit soltu ihm sehen essen un’ trinken vor tragen — deinen
kummer un’ gebrechen soltu ihm nit klagen — mach’ ihm leicht sein
mut — teil ihm ach mit von deinem gut — guetlich wort soltu ihm
zu sprechen — von deiner eigen hant lass ihm nischt gebrechen —
das lernen mir von Abraham uwinu 72) — dem kamen gäst die er
nit kannt — wie wol dass er hat vil knecht un’ meid noch dint er ihm
selwert mit seiner eigen hant — un’ du solst dein gäst as die melochim eren — sich doch zu mikol mukaum 73) dass sie dir nicht der
baren 74) — wer mit ihm heim fuert gäst in den aulem — so buet
er un’ fint es in jenem aulem — ach soll er ihm leid gedenken —
dass er ihm nit hot noch bessern wein zu schenken — in sein best
bett soll er sie legen — noch all seinem wol ver mögen — sein
die kischen und die leilicli 75) weiss — so dünkt den gast er läg
im paradeis 76) — der gast spricht wie moeht mir izunder 77) besser
68) Besteht aus wol = gut und weine = wine ahd. wini freund. Auch
sonst noch im ״Buch d. e. lebens“ : der den baure nennt um sunst oder ist
wol fein — im cherem (Bann) soll er sein.
69) Vgl. die Formen nieman, niemant.
70) Vgl. Lexer s. v. kriegen.
71) Vgl. die Wörter rangen und ranken bei den Lexicographen.
72) Unserem Stammvater.
73) Wenigstens.
T4) Wird bei Lexer nicht verzeichnet.
75) Vgl. die Formen lin-lachen, lilachen, lilach, bettuch, leilach.
76) Die Form paradeis wird von den Lexicographen nicht verzeichnet.
77) Neben iezuo finden sich auch die Nebenformen iezunt,itzunder, etzunder.

107
gesein — das ligen ist mir über wider poscht des wein —
der bal babais 78) soll sich der kost als her wegen — er soll gedenken:
wer weiss wie es mir morgen mocht sein gelegen — darum dass
Jehonathan nit hat David ein stik brot geben — darum ver loren die
 )׳fuenf un’ achzig herren ihr leben — wiltu ihm geben
kohamm 783
so nimm ihn auf ein ort — un*tue ihm lewaja 79) zu den minsten 80)
vor die pfort — kommt vor dich ein mizwah die halt in huet — freie
dich auf sie un’ los dich dünken gut — un*sei froelich un’ nit trag —
all dein erbit aus deiner haut leg — frischüch Sl) un’ freuntlich 82) soltu
sie an greifen — und auf deinem herzen soltu dich nit keifen 83) —
nit los dich dünken dass dir ein pfenning mag gosten — an anderen
orten wärt es dich min gen — kommt ein talmid ehuchem 84) gegangen
oder gefaren — nit lang soltu dich sparen — sprich schulom alechem 85)
mauri 86) mein — un’ schenk ihm den besten wein — chusen 87) un’
kalleh 88) bistu schuldig zu her freien — noch der brauleft 89) soltu
sie ach freien — ist dein chawer 90) krank gee zu ihm bald — un’
wenn du von ihm gest so sprich dass dir der baureh refua schlema 91)
send — ist ein mes 92) in der stat as bald as du es hoerst sagen —
gee der bei un’ hilf es klagen — sag die guten midoth °3) die an
ihm sein gewesen — as mir aus den büehern lesen — sag des guten
78) Hausherr.
78a) Priester.
79) Begleitung.
80) Superl. von min. vgl. minenst, minst zu dem minsten = zuom
minsten zem minsten ״mindestens.“
81) Ygl. die Wörter frischlichen, frischlich.
82) Ygl. vriuntlich, freuntlich.
83) keifen in der Bedeutung zanken, streiten, siehe hierüber Grimm.
84) Gelehrter.
85) Grussformel: Friede euch.
86) Mein Herr.
87) Bräutigam.
88) Braut.
89) Ygl. brautlauft in der Bedeutung nuptiae ahd. pruthlouft, mhd. bruiloft. Siehe auch oben eine andere Form des Wortes aus Särtlens Glossar.
90) Freund, Genosse.
91) Yollständige Genesung.
92) Todter.
93) Eigenschaften.
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ach nit zu vil — wirst anders ein guet spil — tu ihm lewajah in
des baureh dinst tu dein herz ganz — gedenkt dass mir muessen all
an den tanz ob dich der baureh wird kesten 94) — es kommt
dir dennoch zu dem besten — huet dich vor vil gelobniss der baureh
wirt dir schon kerben 95) — un’ los dir dein kinder chas we schulem 96)
sterben — froelich sei nit zu aller zeit der zorn — in schos des
torn — der zorn benimmt dem menschen sein guten mut — vil
schewuoth 97) sein ach nit gut
— ob dein chawer wider dich tut un’ redt unmoeglich düngen — dein
zorn soltu doch bezwingen — aso tat ein talmid chuchem was der
tämmtig Hillel 98) genannt — dass ihm nie kein mensch zornig fant —
in deinem haus soltu ernstlich sehen — in deinem zorn los dir kein
torheit geschehen — dass man dich zu vil fuercht tn deinem haus
soltu nit machen — es kommen ach suend von solchen Sachen —
ob du dich an deinem chawer nit keinst rächen — darum soltu in
deinem zorn kein keli " ) zu brechen — ach soltu dein kleider im
zorn nit zu reissen — ee soltu dich in dein zung beissen — deinem
zorn loss nit sein willen — tu zu dein maul un’ schweig stillenvir erlei boesen middoth sein an den leuten — as ich dir will beteuten—
das einer ist ein luegner wenn es schon war war — so spricht man
doch es seie ein mär 100das
—
ander nit chanifoth 101) treib — einer
stelt dem andern das herz aus seinem leib — das drit spottet all die
er sicht — und was ihm darum geschieht — das virt es sein leut
die da kein gut sagen von den menschen — darum will sie der
baureh nit benschendu solls sie eren mit guten wizen — an ihr stat (vater un mutter)
soltu nit sizen — un’ nit an die stat da sie pflegen zu leigen —
94) Vgl. kesten, welches gleich kestigen ist in der Bedeutung züchtigen,
quälen, strafen.
95) Ygl. den Artikel kerben in Grimm’s Wörterbuch. Eine Bedeutung,
die das Wort an unserer Stelle hat, ist noch nicht hervorgehoben worden.
96) Gott behüte.
97) Eide.
98) Eigenname.
" ) Geräth.
100) Ygl. maere, maer, mere, mer. Kunde, Erdichtung. Im Yolksmunde
noch häufig anzutreffen, was ist der maer, so viel wie : was giebt es Neues.
101) Schmeichelei.
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wenn sie reden so solta schweigen — oder ob sie zu vil oder zu
wenig sagen — da herein soltu ach nit tragen — un’ der
ein wort wider sie seit — seinem vater un’ mutter ist ein schmaehheit — un’ essen un’ trinken zu ihr notarft 102) soll er ihn geben
— so her laengt mir gott dein leben — ach mögen sie wol sagen
leider — dass müsen nemen von dir schuech un’ kleider — erlichen
soltu sie speisen — ach aus un’ ein soltu sie weisenzu talmude ehachumim red dein oren sollen sein gehorchet — un’
solt gern zu ihn gehn — un’ zwei molt den tag soltu vor ihn auf
stehn — ach vor einem frommen alten mann — ob er schon nit
wol lernen kann — du solt schweigen un’ den selwigen leuten zu
hören — deinen willen vor ihnen soltu ver stören — ach soltu eren
dein onkel un’ dein ältsten bruder — er sei vaters halben oder von
mutter — dein stif vater oder stif muter soltu auch eren — dein
vater un’ muter kennen si nit anpern ach nit der meien —
dass du solst sizen zu spöter oder leien — von den lernstu kein
gut — denn si hon es nit in ihrem mut — es is heuer as wernt —
es ist kein chochme 103) die man nit lernt zeduke 104) zu
geben soll dir sein bekannt — noch vor mög deiner hant — mit namen
all woch ein pfenning — ob du schon hast gar wenig — du solt
dich es nit schaemen — un’ ob du dennoch von einem andern musst
nemen — die zeduke soltu heimlich geben — das der laengt dir
dein leben — es bezwingt un’ löst von dir dein zorn — un’ ziehst
aus deinem fuss ein dorn — ueber dein krauwim 105) die armen —
soll sich dein herz der barmen — der noch über haus onim 100) die
bei dir sein gesessen vor andern — die aus anderen steten zu
dir wandern — ach deines chawer ist es ihm aso närlich 107) gelegen
— dar zu teil gäst un’ die da kommen in schnee un’ in regen —
noch bewillig das herz dein — un’ dein hant soll offen sein — zu
leihen einem armen das kommt ihm eben — die mizwah ist gross

102) Ygl. nöt-durft, nötturft, nöttarft.
1°3) Weisheit.
104) Almosen.
ב°5) Verwandte.
106) Arme.
107) Vgh naerlich bei Lexer s. v.
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wider dass ihn hast geben — י-ach
in den selwigen Zeiten
— armen zu knollen m ) soltu meiden — was der uni dass du ihm
sein Ion guetlich wilt geben — so komstu ihm aber eben — maascher 109) zu geben sich eben vor deich — so wärstu gewiss reich —
aso stet geschriben in den büchen — damit magstu den baureh wol
ver süchen — von all dem gut das du keinst her werben — so
keinstu ach nit vor derben bei seinem uamen soltu kein menschen schelten — du musst es
anders selwer gelten — mit seinem namen sich selwert zu fluchen
oder bei dir selwert zu schwören — so sol sich ach nimant an kern —
ach soltu nit bedenken dein chawer dass er hab geton unrecht —
leicht ist er gar fromm un’ schlecht — des selben gleichen nach nit
dass man dich würd bedenken — eines andern suend wärstu auf dich
henken — un’ wenn du bedenkst einen froen an seinem leipea wert
es ihm abgenommen — un’ dass man dich nit bedenkt soltu dich
freien — un’ ob dich ein anderer hot bcdocht so soltu auf ihm vor zeien
du solt ach nit tun vor deinem chawer das da ist mues as ein spin
zu kriehen — deinem chawer mocht her krichen — — ach
trag dein kleider reiniglich — so werden eren die leut dich — un’
mit namen ein talmid chuchem der soll sein wol bereit — dass nit
seie flekich er oder sein kleit — ob er get auf die gass — dass ihn ach
nimant hass — un’ wer den talmid chuchem mewajesch waer 110) —
der tat dem baureh an ein kleine eer — die leut würden sagen wolt
der baureh den lernen üb hon — er liss ihm nit in den nibseh 111)
kleider gon — also würd die thora vor schmächt — das war nit
recht — darum halt dich reiniklich mit all deiner macht — so halten
dich die leut in acht •— denn wenn einer nit ein kennt un’ kommt reiniklich all her — kannstu so tustu ihm ein eer an heben
zu lernen bis rausch chodescli 112) gedenk nit in deinem mut — denn
es ist all zeit gut — oder ich will das kind zu rausch chodesch ijar 113)
נos) YgL ße11 Artikel knollen bei Grimm.
109) Zehnt.
110) beschämen möchte.
m ) verächtliche.
112) Neumond.
113) Zweiter Monat im jüdisch. Kalenderjahre nach dem Frühlingsfeste,
wo der Unterricht wieder begann.
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oder zu rausch chodesch marcheswan 114
) uebersetzen — das soltu nit
gedenken oder schwezen —- es alles nit darn leit — wenn das kind
kann reden so ist es zeit — denn wer als will fragen noch den zeiten —
der suten stet gern auf seiner seiten — fuer dein sach nit zu klein
oder zu gross — so geht der suten auf ein ander stross — — —
— — — — ach soltu lib haben dein weifa — un’ mit ihr
nit wellen keifa — sie zieht dir dein kind das will ich dir kuenden
— ach beschirmt sie dich vor suenden — das lost sie dich nit
vor drissen — das lost sie dich wider genissen — noch deinem
sinn sei sie meien — seie gewarnt da mit dass du sie nit machst
schreien — denn wer trähren 115
) schreit dem sten an dem himmel
offen die pforten — darum unterweis dein weiba mit guten Worten —
mit deines ehawers weifa mach nit vil wort — sei bei ihr allein an
keinem ort — ihr kleider soltu nit exmstlich ansehn — dir mocht etwas
geschehn — dein weiba soltu nit loben mit ihr Schönheit — dein
chawer mocht gedenken wolt sie dir sein bereit — auch vor den
frauen gedenk an kein mann mit der Schönheit — die trauen hon
kurz sin un’ lang kleit 116
) — er ist nit weis der mit einer frauen vil
ret — oh sie schon kein man hetun’ ob dir gegnet 117
) ein obteuer 118
) — ein frau sie seie wild oder
un geheuer — sie begegnen dir allein — sie hab ein mann oder
kein — du soll nit vil sagen — die äugen soltu nider schlagen —
— un’ warum die kaleh get unter die chupah 119
) das könen
mir wol gedenken — un’ wer es ret der baureh will es ihm ach nit
schenken zu torah un’ maasehim tauwim 120
) soltu
zihen dein kind — un’ ach das uebrig dein gesind — wenn an was
da is gewarnt un’ lernt der knab — in seiner elter lasst er nit ab —
114) Achter Monat nach dem Herbstfeste, wo nach Unterbrechung der
Unterricht wieder aiifgenommenwurde.
11 5) Ygl . traher

, treher

=

Thräne

auch

treher

cont . trer.

116) Vgl. Zuchtspiegel (siehe hierüber weiter unten) von den weiberchochmaus (Weisheit) wirstu haben kleinen gewinn — sie haben lange kleider un’ kurz sinn — drum betrecht dich wol ee du folgst in.
117) gegnen hier in der Bedeutung begegnen.
118) Yg2 äventiure, äventiur, ebentür, obentür, ofentur im Buch d. e•
lebens: ach soltu kein meches vor gehen — du musst gross obenteuer besten•
119) Trauhimmel.
120
) Gute Thaten.
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-ach
ein goi 121
) der da noch ist klein soltu nit rafen —
un’ alte pferd kaufen — es wärt dich anders reuen — auf einem
bösen grund soltu nit bauen — zu vil fromm soltu ach nit sein —
es seie bei wasser oder wein — ach ein nakt frau die da wolt der
trinken das loss nit gesehen — mach dich nit zu fromm dass du
sie nit weist an sehen — hörstu dass ein chawer den andern wil
toten schlagen — du solt nit sprechen ich will kein sod 122
) sagen —
oder kein rechilos 123
) tragen — du magst wol sagen — man wert
dich in ein strik jagen — huet dich vor deinem gesellen — er begert
dich zu feilen mit chanifoth 124
) soltu keinem sein kauf
loben oder leiden — denn du tust unrecht an in beiden — der da
geigt mit derselben geigen — der moch vil liher schweigen — was
mag ihn gehelfen sein ligen — un’ damit sein chawer betrigen —
ur belezlingen 125
) zu gen in deinen haus — das tu nit ach in deines
chawers haus — du der schrekst die leut da mit loss dich hören ee man
dich sicht — dass nimant kein leid geschieht — ach nit red mit
deinem munt — un’ dein herz hot ein andern grünt — dein herz
gegen deinem chawer wilstu sparn — un’ was da ist in deinem
chawer das wiltu her faren
ach will ich dir es befelen — keinem goi soltu ihm sein herz
Stelen — zu sagen ich hon um deinen willen vil geton — un’ ihn
deinem herzen soltu es rein hon — auch bit einer von deinen genoden — dass du solt ihm das best roden — wiltu sein ein bider
mann — so sich nit dein nuz an — un’ rot ihm sein best — un’ seie
mit deinen Worten fest — dein herz un’ dein munt — sollen haben
einen grünt — nit seie einem unter äugen as wolstu ihn kuessen — un’
dein herz lisstu ihn nit wüssen — forcht des baureh das ist gescliriben
an allen enden — da einer den andern mit gesehen äugen will
blenden all Juden gross un’ klein — die
sein all heilig gemein — zu keiner suend gib kein rot oder Steuer
— die werden heiss dein oren ohn teuer — es sei vich oder gevöglein
soltu kein gebrechen geben — oder keinem menschen das da hot das
121) Nichtjuden.
122) Geheimniss.
123) Yerläumdung.
ג24) Schmeichelei.
125 ) Vgl , urplizlingen

, urblutzlingen

=

plötzlich

, bei Lexer

s . v . urblitzlich.
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leben aeb wenn du wilt schreiben luschaun hakodesch 126
)
dreie wort — so soltu es feiern an allen ort ach soltu nit
sizen bei leuten die da dewurim betelim 127
) schwäzen — die selbig weil
seie dich über ein sefer sezen — ach nit wachen bei den die da
schlofen — bei den die da lachen nit schrie wofen — bei denen die da
schlofen nit soltu wachen — as ander leut soltu es machen — —
ach dein from keit beruem dich nit — dein Ion hebstu auf da
mit — ander leut die magstu wol strofen — beruem dich wenn dein
nochpeuern 128
) schlofen — ob dich ein ander ruemt so soltu nit zu
hören — von den selwigen Worten soltu ihn vor stören — denn soltu
her schreken — nit soltu dein oren auf reken 129
) — in keiner leie
hofart soltu dich kleiden — un’ von deinem kuhol 130
) soltu dich nit
scheiden — un’ wer sich von seiner gemein scheit — wenn es ihn
wol get so ist es ihm leit — un’ wenn der selwig won der weit muss
scheiden — zwen maluchim die ihn geleiden — sie wrerden ihn fregen
— un’ ihr händ auf sein heibt legen — sie sprechen ploni du hast
dich gescheiden von deiner gemein — ihr freit wert sein gross un*
dein klein — gross genod un freit wert ihn geschehn — die soltu
nit sehn — her weit dich ein kuhol zum parnes 131
) soltu dich sehämen — kein hofart soltu dich an nemen — forcht des baureh solt
ihr hon das soltu sagen — un’ ihr last soltu wiliklichen 132
) tragen
ach soltu kein unrecht lossen ruen in deinem gezelt — es seie wort
oder werk oder gelt — ach seforim 133
) die nit recht sein geschrieben
die da host in deinem haus — soltu nit leiden mach sie ans — bedenk dich recht mit all dein Sachen — un’ ein lein zu deinem
tachen 134
) — das mach ob einem wider für in deinem haus das ihm
126) Heilige Sprache, hebräisch.
127) Unnütze Worte.
128) Vgl. nachbüre, nächpür, nachper, nochper, nachpüre mit der Bedeutung ״Nachbar“.
129) Vgl. aufrecken in der Bedeutung emporrichten zumal von Leib
und Gliedern.
130) Gemeinde.
131) Vorsteher.
1s2) ygp ־bei Wackernagel willichliche, willichlichen.
133) Bücher.
134) tach = dach vgl. die Lexicographen s. v.
8
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nit kam eben — das man dir die schult wirt geben — ach ein boesem
hunt in deinem haus un ’ angebunden soltu nit leiden — das ist die
meinung wo du keinst so soltu scheiden meiden — ob du entlehnst
von deinem chawer ein keli oder ein pfert — nuz es zu derselben
— du keinst es wol aso
erbeit da du es host zu begert aus richten — un ’ denn dein bett soltu schlichten — un ’ wenn du
host gessen dein sett — ee du gest zu bett — so soltu dein händ
Wäschen — un ’ zu leien krias Schema soltu nit vor gessenun ’ auch dein feint soltu vor zeihen — du solt schlofen un ’ gedeihen —
un ’ den schüch den gelinken — soltu vor auf rinken 135) — und der
noch zieh aus dein rechten schüch — un ’ im bett zieh aus dein hemd
un ’ brüch — un ’ in einer fiusterer kamern soltu nit nacket gehn — dein
hosto ein weifa so
bett soll zwischen misrach un ’ maareb 136) sten nimm sie auf ein ort — red mit ihr kein schalk haftig wort — ein red
zwischen man und weifa wie klein sie geschieht — es wirt alles kommen
vor gericht — auf dem bett soll sich keiner mit seinem weifa nit zenken
— un ’ an keine andere solt er gedenken — aus deinem becher zu trinken
un ’ in ein andern zu sen — das loss dir ach nit geschehenhungrik gegen dem schabbes soltu sein — un ’ hab fleisch un ’ fisch un’
guten wein — kaf noch deiner vor moeg — das gegen dem schabbes
wol toeg — dein bett soltu schlichten — dein tisch soltu richten —
dein heibt soltu zwagen — un ’ keiner leie bei dir tragen — an allen
enden soltu um dich greifen — un ’ dein messer soltu schleifen —
schneid ab dein nägel un ’ werf sie in das feuer — wein zu kiddusch 137)
soll dir nit sein zu teuer — haend un ’ fuess sollen ach sein rein —
tu von dir all seufzen un’
die mizwah ist nit klein . leit — dein tisch un ’ baenk soln sein bereit — mit wisch tischlich un’
hant zwehlen 138) soltu sie schmueken — un ’ die haefen aus dem

135) Vgl . aufrinken

, fibulam

solvere

. Im

Schmuel

-Buche

wird

aufpreisen

hierfür gebraucht , vgl. dasselbe Wort bei Grimm.
186) Osten und Westen.
137) Gebet am Sabbatabend.
138) Zwehlen vgl. dwehle , dwehel, ahd . dwahila , mhd. gewöhnlich
twehell, twehel, ahd. twahilla , zwehel, zwähel, leinenes Tuch zum Abtrocknen.
Moses Schädel b. Abraham hat in seiner Ausgabe der Pessach -Haggada mit
dem Commentar  חלקת מחוקקauf der ersten Seite die Bräuche bei diesem f este
in jüd. ־deutscher Sprache zusammengestellt . Daselbst findet sich neben

feuer ruecken. -

un’ forcht des baureh sollen mir auf uns

tragen — die geulah 139) muss kommen in unsern tagen,

amen selaht

1).
III. Einzelne Sprüche aus dem Zuchtspigel
1) ein heller in einem leren sekel vil min klepern 2) tut — als
mancher der tausent gilden in sekel hat — vornen fiks — un’ hinten
niks — macht mancher ein gross geschreie un’ niks der hinder 3) —
mann weiss zu sagen von kalten winter.
2) gleich als ein ros unter den nestlen un’ dörnern — ir namen
un’ färb nit tut ver liren — also ach fer gut wert der kennt — ein
frommer mensch in aller end — wenn er schon wont bei einer bösen
gemein — wer da will fromm sein — bleibt fromm in wilden wald
allein — wie man sagt eine fromme trau ihr er un ver lezt behalt
— afilu 4) in einem wilden wald.
falsch bes herz un’ sis maul — gleicht sich einem appel
3) ein
aussen wenig sehen un’ inen wenig faul — wie man denn in den
daurauth 5) baw’h 6) vil fint un’ nit wenig — die da haben auf der
zung hoenig — un’ das schwert verborgen in herzen inen wenig.
4) will der mensch wissen wer er seie — so krig er mit seine
gesellen dreie — werden es ihm schon die zweie ersten ver schweigen —
der drit wert schon wol die Wahrheit sagen — drum rat ich dir lass
ein etlichen bleiben wer er ist — so bleibstu ach wer du bist.
5) wilstu eines weibs bös keit dämen — so lass dich hören du
weist ein ander weib nemen — denn das kannen die weiber gar nit
unserem Worte auch berin, vgl. hierzu bern, berren, berjen, ahd. berjan mit

der Bedeutung kneten knetend, formen. Es heisst daselbst: auch wie man
soll mazauth (ungesäuerte Brode) bachen un’ berin oder: die son lass nit
scheinen zum tisch, lass den teig wol beren gar resch.
) Erlösung.
1S9
 )גUnter dem hebr. Titel  ספר מראה מוסרder zuchtspigel ein göttlich un*
weltlich  ספיvon Seligmann Ulma. Prag 1678, Frankfurt a. M. 1680 ibid.
1691. Offenbach 1716.
2) Vgl. klappern, kleppern.
3) Offenbacher Ausgabe hinter.
4) auch.
5) Geschlechtern.
6) Abbrev. um unseren vielen Sünden halber, leider.
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leiden — etliche frau tut sich an (ihrer chawerte 7) neiden — sie
ver lirt nit geren des mannes gute gesellschaft
dass er beie ein andere
schlaft — sie 1will ihm klal 8) kein andere lassen —mit selchen truz
rechstu min als mit schlagen aus — denn du schlägst ee zehn teifel
an ein als ein araus.
6) ein schönes zirlich weih — trest un’ er freiet den leib —
ein schöner anblik tut geben — ein freliehes lang leben — aber doch
is die lib Schönheit nit so gut — als eine die schön tut — denn
schöne gute weibliche werk — geben dem mann kraft un’ stärk —
sie helfen ihn auf der weit un’ auf der ander weit — drum ein fromm
göttliches weih ist besser weder als gelt — das möcht ihr jungen
gesellen wol glaben — woi dem der ein selch weih kan haben.
7) ein bös häftig zänkisch weih — is dem man ein zuraatli 7) an
seinem leib — wilstu haben rue — so schik sie dem suten 10) zu —
gib sie ihrketubali 11) un get 12)
du findst wol ein andere die mit
dir get zu bet.
8) hastu gekaft ver stand — so mangelt dir niks zu hand —
du bist gut aus zu kommen in der ganze weit — on heller pfenig
un’ on ale gelt — aber dem chochme mangelt dem wär besser er
war nie geboren — der über is als ver loren.
9) armut is nit schand — aber ver ein schaden bekannt — drumm
darf sich nimaz schaemen sein armut — neiert schaem sich ein reicher
der uebles tut
10) das sprich wort gedenk — un’ solst nit ver gessen — wie
der menscb messt so wird er gemessen — gleich auf un’ nider —
wie du hilst 13) in ein berg so hilts kegen dir wider.
11) ein alt weib von sechzig jaren — als ein meid von seks
jaren geboren — sie lust 14) von ganzen herzen — zu singen un’ zu
tanzen — un’ sein so geren bei aller freid — als die schön’st junge
7) Genossin.
8) überhaupt.
9) Aussatz.
10) Satan.
x1) Ehevertragsurkunde.
12) Sclieidungsurkunde.
13) keilen, killen, ertönen, hallen*
14) Ygl. lüsten, lüsten, erfreuen, Verlangen tragen, begehren.
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meid — ich glaub ach sie geren mannen haben welen — als nie
kein besulah 15) ein jung gesellen — mich wundert as ihr nie ver get
der scherz — frag man drumm ihr herz — was sie oft begert —
im sommer einer der ihr die fügen wert — das uehrig will ich nit
schreiben — ich lass bei dem gemeine sprich wort bleiben — alte
kiie die da geben weder milch noch schmalz — die leken ach gern
salz.
12) welcher hat einen unter sein mischpuche 16) 'der da ist worden
gehangen — solstu nit zu ihm sagen haeng mir den fisch an der
Stangen — jener möcht sonst anders gedenken — was sagt der von
henken.
13) flee un’ leis — kazen 1 ח1 יmeis — brunzen un’ sorgen —
krazen un’ borgen — weken mich alle morgen.
14) das gold will wol geschlagen sein — kein streich spar an
den kinder dein — denn ee min als man die kinder in der jugent
schlagt — dester min gutes man von ihn in der älter sagt.
15) jeder man pflegt zu suchen was er hat verloren — die rip
was sein weib war draus geboren — denn er meint widerum zu
holen — das glid was ihm aus sein leib ward gestolen — man fint
oft mancher einen guten schaz — ein fromm weib, das ihm der freiet
das herz — un’ mancher tut also wol weiben — das ihm besser war
er hätt glid Ion ganz unJgar verloren bleiben.
16) die warheit is schwer zu tragen — drum find man wenig
die gern warheit sagen — denn sie tun an das sprich wort gedenken
— man hat ein um die warheit ton henken.
17) der da begert von einem kargen ein beger — is gleich als
wolt er von einer frauen in chochmes  ) ״haben 1er — un’ von einer
huren er — un’ weit fischen auf trukend erd — das sein gewis eitel
naren geberd — un’ un mögliche Sachen — dess mag [kol huaulem 1S)J
seiner lachen.
18) der hunger is ein guter koch — jeder speis is gut die da
filt das loch.

15)
16)
17)
18)

Jungfrau.
Familie.
Weisheit.
Pie ganze Welt.
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19) die warheit ist gestorben — die frummkeit is ver dorben —
laster un* schand — hat genommen überhand — schaem un’ zueht —
nimant sucht — frummkeit un’ gottes forcht — tragt nimmer frucht —
keiner tut sich schaemen — zeduke 19) zu nemen — die schand ist
gross — die gab ist klein über die mos — die freintschaft — is
feintschaft — un’ die gesellschaft is mit neid beheft —־־die briderliche
. lib — is ganz trib — ein gesell ein eren dib — tugent un’ er —
begert nimanz mer — nor gelt her — schreiet die ganz weit — gold un’
geld — der es hat ist ein held — den man oben an stell — das is
der lauf auf erden — ach gott was ver gutes wil daraus werden.
20 ) dass die frau faul un’ schläfrig ist wilstu es arfaren — da such
du in ihren spindel korb so finstu wenig garen — wilstu der kennen
ein redlich weis weib bald — so sich ob sie das haus reintlich un’
in achtung halt — wie man denn sagt un’ saubre das fenster — vor
rot bese haus heiter. — —
21 ) der kisel seht — un’ sant meht — un’ schnee dert 20) — un’
wint in kästen sperrt — un’ alle menschen glabt — der is seiner
fünf sinnen beraubt.
22 ) wenn der dib nimmer stelen kann — so halt er sich for
ein bider mann — das meint wenn einer tut alten ~ wenn er sich schon
in der jugent hat übel gehalten — so stellt er sich fromm als hat
er nie kein bibereie geibt — un’ hat nie kein rein wasser betribt.

23) die lib is iber mer geflogen— die

Wahrheit bleibt

gelogen—

die zeduko ist schlecht — gering ist recht — die briderschaft ist
fremd — die treie un’ barimherzigkeit nimaz kennt — die untreie
ser über hand nemt — zucht un’ er is geschend — ich gleib die
weit ist an ihrem end.
24) tuken 21) on reien — liben on treien— beten on an dacht
die dreie hat der suten der dacht.

25) die jugent gleicht sich einem schönen zirlichen kranz— in
der aelter is alle freid ver lassen ganz — die aelter gleicht sich ein
kranz gemacht aus dörner — man macht ihm die esels hörner. ■—

19) Almosen.
a°) derren, dörren, austrocknen.
a1) Ygl. tuchen, tauchen.
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26 ) der voll sekel macht den kranken gesund — die schwachen
macht er ein festen grund — der kegen gelts inangel is ein tötliehe
wund — kein erz kann helfen vor die schlimmaslig 22) stund.
27) gute junge hunt von böse alte hunden — werden gar selten
gefunden — das alt Sprichwort bleibt war — es wert kein guter pelz
gemacht aus böse har.
28 ) grosse herren un’ schöne frauen — soll man wol dinen un’
übel trauen — denn ihr herz is as wie ein bad haus — einer get
ein der ander get aus.
29 ) der sod 23) ist ein gefangener dein — wenn du ihn halst vor
dich allein — sagst du ihm ober weiter so mustu sein gefangener
sein — drum sagt das Spruch wort in der weit — der da will reden
als was ihm gefeilt — der muss leiden und hoeren was ihm nit
gefeilt.
30 ) jeder vogel singt sein gesang — der kreps get sein gang
— un’ der nar bleibt ein nar sein lebe lang.
Diese Sprüche sind sicherlich nicht von dem Verfasser selbst er״
dichtet , sondern zusammengetragen . Sie sind theils aus älteren Werken
geschöpft , theils dem Volksmunde entnommen . Man kann sie daher
als ältere Sprachdenkmäler betrachten, zumal die jüdisch- deutsche
Redeweise in ihrer alten Urwüchsigkeit verharrend , im Laufe der Zeit
nur sehr wenige Veränderungen erfahren.

22) unglücklich.
23) Geheimniss.

IV.
Interpolationen in älteren ra'b'binischen Werken
durch Karäer
von

Dr . S. Adler.

Wiesner hat in Gibath Jeruschalajim durch eine Anzahl Belege die
Wahrscheinlichkeit zu begründen gesucht, dass die Hand der Karäer
im jerusaleniischen Talmud durch Einschaltungen in ihrem Sinne sich
merkbar gemacht habe. Geiger (jüd. Zeitschr. VIII S. 227 ff.) hat
diese Beweise unbegründet gefunden und entschieden abgewiesen,
später in seinen Vorlesungen (nachgelassene Schriften B. II. S. 128)
dieselben sogar belächelt. Das Thema wurde, meines Wissens, von
der wissenschaftlichen Welt seitdem nicht berührt . Dennoch glaube
ich ziemlich deutliche Spuren entdeckt zu haben, dass die ältesten
Karäer zu einer Zeit, in der die Pflege rabbinischer Gelehrsamkeit in
Palästina tief herabgesunken war, die palästinisch-rabbinische Literatur aber in Babylonien noch sehr selten oder völlig unbekannt war,
wo also die Fälschung ziemlich sicher vor Entdeckung bleiben konnte,
sich kein Gewissen daraus gemacht haben, den palästinischen Talmud
sowohl als auch andern paläst. Werke der Rabbinen durch Einschaltungen in ihrem Sinne zu corrumpiren. Es lässt sich erwarten, dass
es den Karäern hauptsächlich darum zu thun war , ihrer Auflassung
von  ממחרת השבת, welche den wichtigsten Differenzpunkt zwischen
ihnen und den Rabbaniten bildete, Geltung zu verschaffen. Und so
finde ich, diesen Punkt betreffend, in drei paläst. Werken der Rabbinen drei Stellen, die mehr oder weniger entschieden ihre karäische
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Autorschaft verraten. Zuerst der jerusal . Talmud. In b. Kidduschin
p. 38a wird gegen R. Jischmael, der behauptet , wo die Tora irgend
ein Gebot an die Ankunft im verheissenen Lande knüpft, damit die
Zeit nach voller Eroberung des Landes gemeint sei, der Vers in Jos. 5
angeführt, wonach die Israeliten von der Landesfrucht erst ממחרת הפסח
gegessen haben , und demonstrirt : früher nicht , offenbar, weil sie
zuvor, also doch vor der Landeseroberung, das Omeropfer darbringen
mussten ? und die Antwort lautet : sie assen früher nicht von der Landesfrucht, keineswegs weil sie nicht durften , sondern weil sie es nicht
nötig hatten , indem sie bis dahin noch von Manna sich nährten.
Somit hielt es der Babli für ausgemacht, dass unter  ממחרת הפסחder
16. Nisan zu verstehen sei.
Ebenso wird in Babli R. haschana 13a kurzweg, aus dem angeführten V. in Jos. — allerdings stillschweigend gegen die von der
Mehrzahl bestrittene Ansicht des R. Jischm. — der Beweis geführt,
dass man sofort bei der Ankunft in Kanaan das Omeropfer dargebracht, ohne dass der Vertheidigung der Gemara in Kidd. für R. Jischmael gedacht wird. Nun hält R. Bun d. i. Abun (j. Challa Perek 2
bereits von Tos. in R. hasch, daselbst angeführt) ebenfalls diesen V.
in Jos. der Ansicht des R. Jischmael entgegen, fügt aber zweideutig
fragend hinzu : ist dies  ממחרת הפסחnicht gemeint den 16. Nisan?
worauf R. Elasar : nein, es kann nur der 15. sein, und beweist dies
aus 4. B. M. 33. 3, wo es heisst, Israel sei  ממחרת הפסחaus Mizrajini gezogen, was doch am 15. Nisan war. Ist es nicht im höchsten
Grad auffallend, dass die babyl. Gemara einen so bekannten und in
dieser Frage so klar entscheidenden Bibelvers sollte übersehen
haben ? Bereits A. Esra, angeführt bei Tos. in R. hasch, daselbst, hat
seine Verwunderung darüber ausgedrückt, und was R. Tarn bei Tos.
daselbst zur Rechtfertigung der Gemara dagegen vorbringt, bedarf
sicherlich keiner Widerlegung. Abgesehen von der entsetzlichen Geschraubtheit spricht schon die Stelle 2 B. M. 12. 51 klar gegen ihn.
Der sonst so grade denkende R. Tarn wurde sichtlich auch nur im
Angstschweiss der Nothwehr zu solcher Unterhandlung mit seinem
exegetischen Gewissen gedrängt. Es scheint aber, dass man talmudischerseits in dieser brennenden Frage über die Bedeutung des ממחרת
 השבת, wobei sich die Rabbinen stets im Gedränge gefühlt haben,
gerne jede noch so wankende und wenn auch nur scheinbare Stütze
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ergriff, um der rabbinisch traditionellen Auslegung desselben einigen
Halt zu geben. Dazu bot das  ממחרת הפסחin Jos. gute Gelegenheit;
man zwang ihm eben die Bedeutung des 16. Nisan auf, um indirekt
daraus merken zu lassen, dass man eben an diesem Tage, der auch
nach den Rabbinen  ממחרת השבתheisst , das Omeropfer dargebracht.
Dem möglichen Einwand gegen diese Schlussfolgerung, den die Gemara
in Kid. aufstellt, dass sie bloss darum vor dem 16. Nisan sich der
Landesfrucht enthielten, weil sie noch Manna hatten, durfte man wenig
Beachtung schenken, wie ja auch die Gemara in R. hasch, a. a. 0.
ihn ignorirt hat ; denn wo die lange Sehnsucht nach natürlichem
Brode endlich gestillt werden konnte, würden sie sicherlich nicht aus
freiem Willen mit Manna sich begnügt haben. Dieser Einwand wurde
in der That von der Gemara in Kid. auch nur als sehr schwacher
Nothbehelf im Sinne des R. Jischmael gegeben, um nur nicht eingestehen zu müssen, dass  ממחרת הפסחder 15. Nisan ist.*)
Hätten die Talmudlehrer in vollem Ernst  מחרת הפסחfür den
16. Nisan gehalten , es würde sicherlich keiner der Tanaim, die sich
(Menach. 65 a ff.) so peinliche Mühe gegeben haben, die rabb. Auffassung von  ממחרת השבתauf so erkünstelte Weise zu demonstriren, so
dass selbst Raba (daselbst) die Aeusserung that , dass sie fast alle
widerlegbar seien, verfehlt haben, den klar liegenden Beweis aus ממחרת
 הפסחin Jos. zu führen. Aber der Gemara diente es dennoch , beharrlich darauf zu bestehen,  מחרת הפסחbedeute den 16. — obwohl
ihr der Muth fehlte, den bibelkundigen Zadukim gegenüber daraus den
Beweis für die rabb. Auffassung des  ממחרת השבתzu führen — in der
Hoffnung, dass rabb. Leser dadurch in ihrem Glauben an die Richtigkeit der rabb. Erklärung von  ממחרת השבתgestärkt werden möchten.
Dass aber , wie wir gesehen haben , ein Amora im Jeruschalmi sich
*) Anerdings bleibt auch nach der richtigen Auffassung des מהדת הפסח
als den 15. auf die Frage, warum sie nicht früher von der Landesfrucht ge.
gessen, keine andre Antwort übrig als, weil sie noch Manna hatten ; allein
in diesem Falle ist die Antwort wohl berechtigt, da Jos. nach dem Uebergang über den Jordan, also etwa, wie  סדר עולם רבה פי״אannimmt, am 11. Nisan,
die Beschneidung vorgenommen, das Volk dann bis zur Genesung 3 volle
Tage, d. h. wohl bis zum 14. incl., ruhig im Lager sich verhielt und darum
keine Gelegenheit hatte, nach Landesfrucht sich umzuschauen. Anders aber
verhält es sich, wenn  מחרת הפסחder 16. gemeint ist.
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dagegen erhebt und den richtigen Sinn von  סחרת הפסחals den 15.
Nisan beweist, scheint daher schon an sich schon verdächtig und
giebt Grund zur Vermutung, dass hier eine karäische Hand gewaltet
hat*). Davon aber auch abgesehen, ergiebt sich bei näherem Eingehen
die Frage und Antwort im Jerusch, ob  מחרת הפסחder 15. oder der
16. Nisan sei, durchaus als späteres Einschiebsel kund. Dort nämlich
dreht sich die ganze Verhandlung einzig und allein darum, zu erweisen,
dass und wieso die Israeliten am ersten Pessachabend in Kanaan das
Gebot, Mazzah zu essen, erfüllen konnten. Der Eine meint, das Gebot,
Mazzah zu essen, habe die Kraft, das Verbot, vor der Omerdarbringung
von der neuen Frucht zu geniessen, zu verdrängen ; der Andre, welcher
dem Gebot diese Kraft nicht zuerkennt, denkt wie R. Jischm. , dass
vor der Landeseroberung das Verbot gar nicht platzgreifend war.
Dagegen führt R. Bun aber widerlegend einfach den V. aus Jos. an,
wonach sie erst  ממחרת הפסחvon der Landesfrucht gegessen haben,
und will damit sagen : folglich haben sie am Vorabend des Pessach
keine Mazzah gegessen. Was hilft es nun dem R. Elasar, wenn er
in seiner Antwort das  מחרת הפסחals den 15. Nisan erklärt ? Damit
wäre allenfalls der Beweis aus diesem V. gegen R. Jischmaels Ansicht
abgewendet, aber, worauf es hier allein ankommt, R. Buns Beweis aus
diesem V., dass sie am Vorabend des ersten Pessachfestes im Lande
keine Mazzah gegessen, bleibt doch immerhin unwiderlegt? Darum
scheint es mir fast gewiss, dass ursprünglich im Jeruschalmi die Worte
des R. Bun mit der blossen Anführung des V. aus Jos. geschlossen
haben und eine Erwiderung von Seiten eines R. Elasar gar nicht
stattgefunden hat , ein Karäer aber die Gelegenheit wahrnahm , die
Worte des R. Bun bloss als Einwand gegen R. Jischmaels Ansicht erscheinen zu machen, um so die Frage und Antwort über die Bedeutung
von  מחרת הפסחeinzuschieben und damit der möglichen Demonstration
aus diesem V. für die rabb. Auffassung des  ממחרת השבתden Boden
unter den Füssen wegzuziehen.

Wir können dieser Annahme nicht beistimmen. Aus Mech. Pascha
c. 7 u. b. Berachot 9a geht hervor, dass פסח,) ממחרת ד4 B . M. 33) nur, wie
dies aus dem Texte selbst sich ergiebt, als der 15. Nisan angesehen wurde.
Der Einwand R. Elasar b. Jose’s in j. Chal. ist nicht gegen R. Bun, sonRed.
dern gegen R. Ismael gerichtet.
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Einen Fingerzeig mehr für die Interpolation dieser Stelle finde ich
in dem Umstand, dass drei bedeutende rabb. Coryphäen wirklich, dem
Wink der babyl. Gemara folgend, indem sie  ממחרת הפסחin Jos. als
den 16. auffassen, daraus Capital machen für die rabb. Erklärung des
 ממחרת השבת. Der Erste ist der Gaon R. Saadia, angeführt im Eschcol
des Hadasi unter Buchst. 224 und von Letzterem widerlegt und
bewiesen aus 4 B. M. 33, 3, dass  מחרת הפסחnur der 15. gemeint
sein kann, ganz wie R. Elasar im Jerusch. Der Zweite ist ein Gelehrter aus Rom, angeführt von A. Esra zu 3 B. M, 23, 11, mit derselben Waffe gegen die karäische Auffassung des  מ' השבתzu Felde
ziehend, wie R. Saadia, und von A. Esra daselbst zurück geschlagen
in derselben Weise wie Hadasi es thut 'und wie bereits von Tos. in
R. hasch, in seinem Namen angeführt. Der Dritte endlich ist Maimuni
in seinem M. Tora (Temidin 7, 11), dem es hier, wo er glaubt einen
entscheidenen Streich gegen die Karäer führen zu können, nicht genügt,
die traditionelle Halacha, wie gewöhnlich, trocken hinzustellen, aber
auch, alle in ßabli Menachoth geführten Beweise ignorirend, haftet er
sich mit scheinbar grosser Selbstbefriedigung an den V. in Jos. , wie
R. Saad. und der Gelehrte aus Rom es gethan, um die rabb. Tradition
zu stützen, ohne eine Ahnung davon zu haben, dass irgendwo der
unwiderlegliche Beweis geführt wurde , dass  מחרת הפסחder 15. ist.
Von R. Saad. mag es angenommen werden, dass er wenig mit dem
jerusal. Talmud vertraut gewesen ist , wie sich das wohl aus der
Controverse des Karäers Salmon b. Jerucham mit ihm über eine Stelle
im Jeruschalmi ergiebt (S. Pinsker : Lik. Kadm. Zusätze S. 14 und
Frankel : Mebo hajerusch. S. 32) ; auch der Gelehrte aus Rom mag
wenig Kunde vom jerusal . Talmud gehabt haben ; dass auch Maimuni
die oben angeführte Stelle in A. Esras Bibelcommentar nicht kannte,
ist wenig auffallend, da es jetzt ziemlich sicher gestellt ist, dass der
bekannte Brief, worin die Schriften des A. Esra so hoch gepriesen
werden, fälschlich den Namen Maimunis als Autor trägt. Wohl aber
müsste es wundernehmen, wenn dieser Maim., der sich mit dem
jerusal . Talmud so eifrig beschäftigt und so Manches aus demselben
in seinem M. Tora aufgenommen hat, in einem so wichtigen Punkte
ihn nicht gekannt oder ignorirt haben sollte*). Wahrscheinlicher ist
*) M. hat

die Stelle

in J. in der bereits angegebenen Weise aufgefasst.

es, dass die betreffende Stelle, die wir für interpolirt halten, in Maimunis Jeruschalmi- Exemplar wirklich nicht gestanden hat , obschon
die Tos. (R. haschana a. a. 0 .) sie vor sich hatten. — Beiläufig sei
hier bemerkt, dass R. Moses aus Coucy in seinem Gebotenbuch Nr. 199
denselben Beweis aus dem V. in Jos. gegen die Karäer im Namen
des R. Meschullam b. Kalonimos anführt, und da die berühmte Gelehrtenfamilie dieses Kalon. in Rom ihren Sitz hatte (sich Raschi zu
Tr. Beza 24 b) und dieser R. Mesch ul. kurz vor A. Esra lebte (s.
W. Heidenheim über Pijutim und Paitanim s. v. Meschullam), so wissen
wir hierdurch, dass der Gelehrte aus Rom bei A. E. kein Andrer ist,
als eben der R. Meschullam.
Eine zweite karäische Interpolation scheint mir in der s. g.
Boraitha des R. Pinchas b. Jair zu stecken , wo aus dem Ausdruck
 תמימותerwiesen werden soll , dass  ממחרת השבתder wöchentliche
Sabbath gemeint sei. Pinsker L. Kadm. S, 17. führt die Worte des
Sal. b. Jeruch, an, welcher behauptet , der Gaon R. Saad. habe die
Stelle gesehen, aber sich nicht daran gekehrt , und die Worte des
J. Hadasi in Eschcol, welcher behauptet, die rabb. Gelehrten in Kairwan
hätten die Stelle aus ihren Exemplaren der Boraitha gestrichen. Pinsker weiss nicht, was er über diesen Punkt denken soll, da es einerseits
sicher ist, dass die fragliche Stelle unmöglich R. P. b. Jair zum Autor
haben kann, da weder Inhalt noch Styl zu ihm und seiner Zeit passt,
andererseits aber auch nicht anzunehmen sei, dass beide, S. b. Jeruch,
und Hadasi, die ganze Geschichte erfunden haben sollten. Das Rätsel
löst sich aber ganz einfach, wenn wir hier eine Interpolation annehmen.
Eine Boraitha unter dem Namen des R. P. b. Jair hat wohl existirt —
wenn sie auch in Wirklichkeit einen Andern zum Autor haben mochte
— welche halachischen Inhalts war und die irgendwo Gelegenheit bot
den erwähnten Beweis für die Erklärung des  ממחרת השבתin karäischem
Sinne einzuschieben. Sal. b. Jer. und Hadasi haben die Stelle in ihren
Exemplaren vorgefunden und sie, für acht haltend , freudig begrüsst;
die Gelehrten von Kairwan hatten ältere oder Abschriften von älteren
Exemplaren , worin das Einschiebsel noch nicht gestanden. So
erklärt sich, dass der Eiferer Hadasi sie beschuldigt, die Stelle gestrichen zu haben , und dass R. Saad. gar keine Notiz davon genommen hat. —
Ein drittes altrabbinisches Werk, worin derselbe Beweis, aber in
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künstlicher Weise halb verdeckt, für die karäische*) Auffassung des ממחרת
dem Worte  תמימות, wie in der obengenannten Boraitha
eingeschoben sich findet, ist die Pesikta des R. Gahana. Dort, Piska
ha-Omer (ed. Buber S. 69) heisst es : R. Chija lehrte, die Schrift sagt,
(3. B. M. 23, 15) sieben Wochen vollkommen (temimoth) sollen es
sein ; wann sind es vollkommen 7 Wochen? dann nur, wenn Jeschua
und Schchanja nicht dazwischen sind (nach der richtigen Correktur
Bubers). Was bedeuten diese Worte? R. Elieser b. Nathan (angeführt
bei Bober daselbst) erklärt sie ; sie wollen sagen : vollkommen sind
die 7 Wochen nur in dem einzigen Falle, wenn der Neumond Nisan
auf Sabbath, also der erste Tag Pessach ebenfalls auf Sabbath fällt
und demgemäss das Schabuothfest am Sonntag stattfindet (dann
nämlich sind vom Tage der Omerdarbringung bis Schabuoth vollkommen sieben Wochen, jede von Sonntag bis Sabbath) ; aber
der Autor drückt diesen Gedanken durch die Anspielung auf Jeschua und Sehecb. bildlich aus, weil nach der bekannten Thatsache
(1 Ohr. b. 24) , dass 24 Priesterwachen existirten , wovon je eine
von Sabbath zu Sabbath den Dienst im Tempel zu verrichten hatte»
und in der Ordnung der Wachen Jesch. den 9. und Schech. den 10.
Rang einnahm, es sich herausstellt, dass nur in dem einzigen Falle,
wenn der Neumond Nisan auf Sabbath fällt, diese beiden genannten
Wachen vom 2. Pessachtag bis Schabuoth keinen Dienst hatten . Hiermit ist sicherlich die dunkle Sprache des Textes geistreich und richtig
enträtselt. Aber ein Rätsel bleibt es immer noch, was drängte den
Autor sich in so dunkler Weise auszudrücken, seine Gedanken gleichsam hinter dem Schleier eines Bildes zu verdecken? warum spricht
er es nicht einfach und klar aus: wann der Neumond Nisan auf Sabbath
fällt ? Offenbar, weil dies ein scharfer Angriff auf die rabbinische Auffassung des  ממחרת השבתist , wie ihn auch Sal. b. Jeruch, (bei Pinsker : Lik S. 17) geltend gemacht hat : die Tora verlangt, dass durch-

 השבתaus

. 23, 15) auch ein Gegenstand
(
*) Da die Auffassung des ממחרת השבתLev
des Streites zwischen Pharisäern und Sadducäern bildete, so ist es nicht
notwendig, diese Interpretation den Karäern zuzuschreiben. Sie scheint ein
Ueberrest einer sadducäischen Doctrin zu sein , der später in der Hagada
Red.
Verwendung fand.
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aus und immer 7 vollkommene Wochen dazwischen sein sollen , während
nach den Rabbinen es nur in einem einzigen Falle möglich ist. Dieser
Satz also ist durch und durch karäisch. Ein Karäer hat ihn in die
Pesikta eingeschmuggelt ; aber eben weil der Satz auf den ersten Blick
als karäisch und eingeschmuggelt sich verräth und um ihn nicht der
Gefahr auszusetzen , von den Rabbinen gestrichen zu werden , hat er
es für klug erachtet, ihn in diese räthselhafte Form zu kleiden.

Y.

Recensionen.
1. Catalog der hebräischen Bibelhandschriften der kaiserlichen öffentliehen Bibliothek in St. Petersburg
, erster und zweiter Tlieil von
A. Ilarkavy
und II. L. Strack
XXXIII und 296 S.

1875 , Petersburg , Ricker,

Nach den Mittheilungen , die bereits früher über die für die kaiserliche
Bibliothek in St. Petersburg erworbene hebräische Manuscriptensammlung
des gelehrten Karäers A. Firkowitsch in die Oeffentlichkeit hinausgedrangen
sind, durfte man einer genauen und ausführlichen Beschreibung derselben durch
eine fachmännische Feder mit einiger Spannung entgegensehen . Eine solche
wird nun in dem vorliegenden Werke für einen Theil derselben und zwar für
die zahlreichen Handschriften biblischer Texte , die ihr angehören , dargeboten.
Herr A. Harkavy, der in seinen Studien über die Geschichte der Juden
in den osteuropäischen Ländern reiches Wissen und kritischen Geist bekundet, und Herr Dr. Strack , der, wie seine trefflichen Arbeiten zeigen, das
Gebiet der biblischen Textgeschichte weitaus beherrscht , haben sich gemeinsam der Aufgabe der Untersuchung und Beschreibung der BibelhandSchriften unterzogen und dieselbe auch in einer allen Anforderungen
der Wissenschaft entsprechenden Weise gelöst. •Wir erhalten in dem
von ihnen hergestellten Cataloge die genaueste Auskunft über Format
Material , Inhalt und Beschaffenheit der einzelnen Manuscripte , über die
Anordnung der Texte , über die in ihnen herrschende Schreibweise , über
abweichende Punctation , über etwaige massoretische Angaben u. dgl., so dass
man durch selben eine ganz klare Vorstellung von denselben gewinnt. Ein
weiteres Verdienst haben sie sich damit erworben , dass sie die Epigraphe , die
sich in vielen Handschriften finden, vollständig mittheilten und durch deutsche
Uebersetzung und beigefügte Noten auch den des Neuhebräischen Unkundigen das Verständniss derselben ermöglichten . Was aber Ihrer ohnehin
dankenswerten Arbeit ihren Hauptwert und ihre weiterreichende Bedeutung
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verleiht, das ist die sorgfältige Prüfung der Echtheit jener Epigraphe sowol
als auch einzelner erheblicher Varianten, die sich in einzelnen Texten vorfinden.
Durch die auf autoptische Einsicht und gründliche Beweisführung gestützte Untersuchung, die sie denselben widmeten, ist es nämlich für jeden, der mit dem
Gegenstände der Untersuchung nur einigermassen vertraut ist, bis zur Evidenz
klar gemacht, dass gewisse Lesearten künstlich in den Text hineingetragen*) und
die Jahreszahlen und historischen Angaben in den Epigraphen, so weit diese
selbst nicht ganz fabricirt sind, in wolbewusster Absicht gefälscht wurden.
Die Beweise dafür sind so deutlich und in so reichem Masze vorhanden,
dass man sich nur darüber wundern kann, dass die Authenticität dieser
Documente je geglaubt wurde. Nicht weniger als acht offenliegende Kriterien der Unechtheit stempeln schon das erste angeblich dem J. 805 angehörende Epigraph (S. 4 ff.) zu einem wertlosen Falsificate (s. S. 6 u. 7)
Der Gebrauch der Bezeichnung J״S (=  פרט גדולZ . 30), der höchstens 600
Jahre alt ist, würde allein schon ausreichen, um dasselbe als ein jüngeres
Machwerk zu kennzeichnen. Auch in Epigraph 66 (angeblich von anno 092
S. 58) ist  פ״קZ . 13 ein Verräter späterer Abfassungszeit. Wir finden לפ״ק
noch in einem dritten von den Verfassern als unächt erkannten Epigraphe
und zwar in Nr. 78 (S. 80 Z. 0.) **) Zur Fabrication dieses Documentes
verwendete Firkowitsch auch den in Ibn Ganach’s Rikmah (Pf. 30 Ed. Goldberg S. 1^7) erwähnten Namen eines palästinischen Schriftkundigen. J. G.
beruft sich nämlich daselbst auf ein grammatisches Buch eines Jerusalemers
(wahrscheinlich desselben mit Namen nicht bekannten Sprachgelehrten, der,
wie Ibn Esrain der Vorrede zu Mosnajim berichtet, acht Bücher grammatischen
Inhalts verfasst hat) und berichtet dann dassMar-J ak 0 b h a־Ch 0 ge g (ha-Levi?)
dieses Buch in eigener Abschrift aus Jerusalem mitgebracht habe***).
In genanntem Epigraphe wird nun ein Mose ha -Chogeg b. Jakob
*) Saphir, der mit Firkowitsch in Palästina verkehrte, scheint durch ihn
erfahren zu haben, dass in mehreren Codices in Sach. 14, 5  ובסתםfür
 ונסתםgelesen wird. Er will daher ( אבןספירII. S. 227) diese LA. in Seder
Olam r. c. 20 Anf. angedeutet finden, was entschieden falsch ist. Diese
Stelle wird das. als Zeugniss dafür angeführt, dass das Erdbeben zur
Zeit Usias war.
**) In der Schlussbemerkungzu No. 67 S. 92 wird angegeben, dass in Epigraph 104 die Bezeichnung  לפ״קvorkomme, die man aber thatsächlich
in demselben nicht findet. In dem echten Epigraph No. 111 (S. 186)
ist  פ״קwirklich nicht im Gebrauche.
***) דברים לאיש ירושלמיnämlich
(
über  כרתו יערתJer . 43, 26) ןהראיגום בזת
 כרתו יערת פועל:ואמר עוד בו. . . איגגי זוגד שמו פירש בו תרגו חילת תגמשלים ביער
 ומספר ה איש הירושלמי ההוא.. Jer
. ( . 48, 15) מולן» כמו שדד מואב ועריה עלה
 וזה הספר הנזכר הביא אצליגו מר. . . בקבוץEz
( . 32, 20) דיקחי קריאת משכו אותה
. ?) מבית המקדש והיה בכתב ידו1. יעקב החוגגהליוגו (תלוי ג״ע

0
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Kirimi in Hebron ,als Käufer des Codex bezeichnet und der Wunsch ausgesprochen , dass es auch seinem ״geliebten Sohne Jakob“ gegönnt sein
möge, in demselben zu lesen. Es scheint Firkowitsch darum zu thun gewesen zu sein, auch den Jakob ha-Chogeg, durch dessen Vermittlung Ibn Ganach
Einsicht in ein Werk eines alten jerusalemischen Grammatikers gewann?
zum Karäer zu machen. Durch seinen Namen sowol als auch durch seine
Heimat giebt er eine passende Figur für einen solchen ab und es ist , sobald
Jakob ka-Cliogeg als ein Karäer gilt, damit der Meinung Spielraum gegeben,
dass der Begründer der grammatischen Wissenschaft unter den Babbaniten
einen Theil seiner Kenntnisse den Karäern verdankte . —
Als jüngere Mache wird man die sämmtlichen Daten zu bezeichnen
haben , in denen die Jahreszahlen durch den Buchstabenwert biblischer
Wörter und Sätze ausgedrückt werden. Gelegentlich ist diese Datirungsweise
zwar auch schon bei Autoren in der zweiten Hälfte des Mittelalters im
Gebrauche , aber den früheren Jahrhunderten ist sie durchaus fremd *) und
ihre eigentliche Ausbildung hat diese Künstelei erst in der neueren Zeit
erlangt . Gefälscht sind daher , wie die Herren Verfasser dies auch schon
durch andere Beweise dargethan haben , die Epigraphe 7 (S. 32) 40 (S. 128)
43 (S. 108) 47 (S. 15) 39 (S. 203 vgl. die Note S. 205) 113 (S. 291).
Hat sich somit die Erwartung , dass aus diesen Documenten eine reiche
historische Kunde zu holen sein werde, als aussichtslos erwiesen, indem die
Epigraphe , soweit sie von der Hand des Fälschers verschont geblieben sind,
nur einen dürftigen Einblick in die früheren Verhältnisse der krimischen
Karäer gewähren , so werden doch die Handschriften selbst , wenn die masoretischen Stücke und die Targumpartieen , die manche derselben enthalten^
zum Gegenstände einer speciellen Untersuchung gemacht werden , noch
manche Ausbeute gewähren . Besonders ist hier der Codex H. B3 , in dem
das babylonische Punctationssystem für die Bezeichnung der Vocale in AnWendung erscheint , zu nennen , der, nachdem früher nur einzelne Proben zur
Veröffentlichung gelangt waren , (s. Pinner Prosp . Anh. u. Pinsker Einl . in
d. babyl. Punctationsystem p. 44 ff.) nunmehr in Herrn Strack einen berufenen
Editor gefunden hat . Die übrigen , zumeist defecten Handschriften (aus der
im Jahre 1862 angekauften Hauptsammlung 47 in Bollen u. 98 in Buchform;
aus der früher in Odessa befindlichen Collection 35 in Bollen- und 19 in
Buchform) erheben sich in ihrem Werte , insoweit sie nicht von Massora und
Targum begleitet ist , nicht über andere Bibelmanuscripte.
Im Anhänge geben die Verf. noch die Beschreibung der nicht aus den
Firkowitsch ’schen Sammlungen stammenden Damascusrolle (275—276), Varianten aus vielen Handschriften (276—285) und Epigraphe aus der EpigraphenSammlung Firkowitsch ’s (S. 286—292). Den Best des Buches (293—296) machen
*) Auf die von Pinsker ( לקוטיI , S. 45) mitgetheilten Verse am Ende von
Mose Darai ’s Divan wird man sich nicht berufen können , da derselbe
durch Firkowitsch ’s Hand hindurchgegangen ist (das. S. 46).
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Nachträge und Berichtigungen aus, |zu denen nur hinzuzufügen ist, dass in
Epigraph No. 18 (לחמשיר
S . 77) in  להישירzu emendiren und in Epigraph 91
(Z. 14 S. 63) ויחיץer( scheide ab) für  ונלחץzu lesen ist.
Es wäre zu wünschen , dass auch die weiteren Theile des Katalogs,
welche sich über die handschriftlichen Werke rabbanitischer und karäischer
Autoren erstrecken sollen, mit derselben Sorgfalt und Sachkenntniss bearbeitet werden, wie es bei diesen der Fall war, und zwar ist dies um so nötiger , als gewiss auch diese von Fälschungen nicht frei geblieben sein werden.
2.

A. Firkowitsch und seine Entdeckungen , ein Grabstein den
hebräischen Handschriften in der Krim von Dr. Hermann
L. Strack, Leipzig 1876 , Hinrichs. 44 S.
Mit unwiderleglichen Gründen weist der mit reicher Kenntniss der einschlägigen Literatur ausgerüstete Verfasser in dieser an den Catalog der
hebr . Handschriften in St. Petersburg sich anschliessenden Schrift nach,
dass wie die Epigraphe , die angeblich aus dem 4. Jahrtausend stammen,
auch die Grabschriften , in denen Data aus jener Zeit Vorkommen, das Stempel
der Firkowitsch ’schen Fälschung an sich tragen . Die ältesten Epitaphe,
die man auf dem karäischen Todtenacker in Tschufutkale entdecken kann,
reichen nicht über das 13. Jhdt . hinauf (s. Anm. 15 S. 14). Man kann die
Frage über die Echtheit jener Data durch die das ganze Beweismaterial
erschöpfenden Untersuchungen Stracks als erledigt betrachten . Es ist kein
Moment, das auf die Erkenntniss der Fälschungen hinleitet , übersehen *), kein
Wort , das in dieser Frage gesprochen wurde und hier irgendwie Aufschluss
zu geben geeignet ist , vergessen worden**) , so dass man , was der vorliegenden Schrift einen besonderen Wert verleiht , durch sie über dieselbe völlig orientirt wird. Von besonderem Interesse ist der S. 16—30
in Uebersetzung mitgetheilte und vortrefflich commentirte Brief Firkowitsch’s an Bobowitsch. Wir heben aus demselben die Angabe S. 16 hervor , dass Isak Sangari die von dem Könige an ihn gerichteten Fragen
und seine eigenen Antworten in ein Buch zusammen fasste .  ״Dieses gerieth

*) Auch die künstliche Bezeichnung des Jahresdatums auf der Grabschrift Isak Sangaris wird (S. 9, 10) als Beweis für die Unechtheit
derselben hervorgehoben , was bei der Prüfung der Epigraphe nicht
beachtet wurde (s. S. 130).
**) Wir möchten hier nur noch auf eine Abhandlung Wunderbars über
einen bei Mitau aufgefundenen alten hebräischen Grabstein (Allgemeine
Ztg. d. Judenth . 1857, S. 9 ff.) hinweisen, wo derselbe mittheilt , Firkowitsch habe ihn versichert , dass in der Krim Grabschriften aus
der vorchristlichen Zeit vorhanden seien, auf welchen die Abkürzungen
לפ״ק לפ״ג,  יצ״וund  ז״לVorkommen.
9*

in die Hände des R. Jehudah Halewi , welcher erkannte , dass es der Lehre
der Rabbaniten widerspreche , und es in veränderter Gestalt in’s Arabische
übersetzte , da er es in seiner ursprünglichen Gestalt nicht publiciren
konnte “ !! Strack weist Anm. 32 nach, dass auch nach einigen jüdischen
Autoren dieses Buch, dessen landläufiger Titel  ״Kusari “ blos supponirt ist
(den eigentlichen Namen desselben findet man bei Kassel Einl . S. 14), von
Isak Sangari verfasst und von Jehuda Halewi übersetzt und überarbeitet
wurde. In diesem Irrthum ist auch Asulai ( שה״גEd . Benjakob I, י, No. 37)
noch befangen () והוא העתיק ס ' הכוזרי הידוע. In dem alten Commentare zu dem
Buche Euach Chen c. 5 (Ed . Cremona 1566, fol. 7b) wird mitgetheilt , dass
Viele den Dialog, der durch das Buch hindurchgeht , für ungeschichtlich
halten und annehmen, dass der Verfasser sich desselben blos als Form für
die Darstellung bedient habe (ובן פירשו רבים על ספר הכוזר שאמרו שלא היה ולא גברא אותו
 )הוכוח אך אמרו שעשה המחבר בררך וכוח כדי שיערבלשומעיםDie völlige Autorschaft Jehuda Halewi’s , welche selbst für Nachmani nicht ganz feststand *) wird
eigentlich zuerst von Jedaja Bedaresi ausdrücklich bezeugt **). Sie blieb
trotz Schemtob und Ibn Jachja so zweifellos , dass später Jehuda Halewi
und nicht sein angeblicher Hintermann Isak Sangari für Ansichten , die bedenklick schienen, verantwortlich gemacht wurde ***). Betreffs der Literatur

*)  תורת ה׳ תמימהEd . Leipzig S. 14 vgl.  החלוץ8 S . 153 וכבר שאל ר׳ יהודה הלוי
 המייחד ובו׳. השאלה מן החבר. בספר הפייט שהיה מחבר או היתד. Die Bezeichnung  הפייטkann nicht correct sein. Das arabische  כתאב אלהגהwürde
hebr . etwa  ספר הראיהlauten . Aus  הראיהkann , zumal Jehuda Halewi
selbst oft mit dem Epitheton ״der Poet “ genannt wird, durch oberfläch־
liehe Kunde der Abschreiber  הפייטentstanden sein, wahrscheinlich stand
jedoch in dem Originaltexte ' וכבר שאל רבי יהודה הלוי הפייט בספר שהיה מחבר וכו.
Auch im Comm. zu Num. 27, 3 nennt Nachmani ihn ר* יהודה הלוי המשודר
( . Perles i. Frankel ’s Mntsschr . 7 S. 153). Der Ausdruck בספר הפייט
ז״לvgl
ist in jedem Falle eine Frucht ungenauer Copirung.
 )**־Eesp . Sal. b. Aderet Ed . Wien No. 418 fol. 57 a ור ' יהודה הלוי מתפאר בעניגי
 החכמות בתהלותיו ופיוטיו הנפלאים וממנו אצלנו עוד ספר הבוזר כפי מה שקבלנו. Dass
sich Bedaresi erst auf eine Tradition berufen muss, um den Kusari
Jehuda Halewi zueignen zu können , beweist, dass dieser nicht allgemein für den Verfasser desselben gehalten wurde.
***) Abiad Sar-Schalom Basila lässt sich , indem er die in Kusari 4 , 25
gegebene philosophische Erklärung des Jezira -Buches missbilligt, über
Jehuda Halewi in folgenden Worten aus : ומה שמתמיה הוא כי הר״ר יהודה
 הכוור הי׳ ירא שמים מאד מאד וכל דבריו הם יקרים מפנינים וביאר ס׳ יצירה בדברי,הלוי בעל ס
פילוסופיא ואף על פי שלא נטה מדרכי אמונה עם כל זה דבריו שם הבל הבלים מדלג מפרק
לפרק ומענין לענין ובאמצע העגין אינו עדע לסיימו לפי שאין פירושו עולה כלל וניכר לכל שמעולם
 אמונת חכמים) לא עלה על דעת מחברו מדברים ההםc . 19 Ed . Zelkiew 33a). Ganz
anders urteilte Barchiel (Perakim c. II in Moscatos Einl . zu קול יהודה
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über den Kusari (Strack a. a. 0 .) ist noch Neubauer Rapport sur une mission
dans le midi de la France p. 23 zu nennen , wo mehrere alte Commentare
zu demselben nachgewiesen werden. —
Die Widersprüche und Unwarheiten , an denen F .’s Berichte über seine
Thätigkeit leiden, sind im Uebrigen von Strack so vollständig und zugleich
in so überzeigender Weise nachgewiesen worden, dass nichts weiter hinzuzufügen ist . Wir wissen endlich, dass wir über den ältesten Aufenthalt von
Juden auf der Bosporushalbinsel nur die wenigen griechischen Inschriftendocumente besitzen , die M. A. Levy (Jahrbuch für die Geschichte der Juden
2, S. 273) besprochen hat , und alles Sonstige auf Erfindung und berechneter
Täuschung beruht . Strack hat sich damit ein weitreichendes Verdienst erworben, dass er das Treiben Firkowitsch ’s blosgelegt hat . Man wird von
nun an auf der Hut sein und nicht auf Firkowitsch ’sche Documente und Manuscripte sich so unbedingt verlassen , wie es selbst von besonnenen Forschern,
die von seinen Manipulationen keine Ahnung hatten , geschehen ist.

3. Geschichte der Juden in Wien. (1156— 1876) von G. Wolf,
Wien 1876, Hölder 282 S. 8.
Im Jahre 1815 erschien in der  ״Sulamith“ (Jahrg . 4 Bd. 2 S. 217241
» ־
 ) ־eine  ״Geschichte der Israeliten in Wien und im Lande unter der
289296
Ens vom J . 1156 an bis in den (!) gegenwärtigen Zeiten , aus Urkunden und
schriftlichen Verhandlungen gezogen, “ eine recht gründliche von reicher
Sachkenntniss zeigende Arbeit , die aber mit anderen lesenswerten Schriften
das Geschick theilt , unbekannt und unbeachtet zu bleiben . Dem Verfasser
des vorliegenden Werkes , der seine Quellen aus erster Hand hat , über ein
reiches Urkundenmaterial verfügt und wie seine früheren Werke und AufSätze darthun , schon seit Jahren mit der Erforschung der Geschichte der
Juden in Wien beschäftigt ist , hätte die Kenntniss jener Vorarbeit vielleicht
keinen wesentlichen Nutzen gewährt , dennoch aber durfte sie , zumal sie
Manches enthält , wovon sonst nirgendswo Erwähnung geschieht , nicht mit
Stillschweigen übergangen werden.
Was nun das Buch selbst betrifft , so erhalten wir in demselben eine
sehr ausführliche , fast nichts übergehende Darstellung aller der einzelnen
Thatsachen , aus denen die Geschichte der Juden in Wien seit der ersten
Zeit ihrer Ansiedlung daselbst bis in die allerjüngste Gegenwart sich zu-

4a , über ihn : ״Maimuni’s Worte “, sagt er, ״sind näher der Wahrheit als
der Falschheit , Gersonides Aussprüche näher der Falschheit als der
Wahrheit , Jehuda Halewis Lehren aber sind alle wahr“ (דברי תרמב״ם
ד"ר, קרובים אל תאמת יותר מן חשקר ודברי הרלב״ג קרובים אל תשקר יותר מן דאבות ודבדי
 יתודה תלוי כלם אמת.
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sammensetzt. Mit besonderer Vorliebe scheint der Verfasser die neuere
Periode derselben behandelt zu haben . Mit der Treue eines Chronisten verzeichnet er hier die einzelnen Vorgänge, die die Entwicklung des Gemeindelebens nach irgend einer Seite hin beeinflusst haben oder selbst als ein
Product derselben zu betrachten sind, und bewahrt dabei eine Objectivität,
die um so mehr anzuerkennen ist , als er durch seine persönliche AmtsStellung zur Parteinahme in mancher hier besprochenen Angelegenheit Anlass
hatte . Eine recht ansehnliche Bereicherung hat jedoch in diesem Buche
auch die Kenntniss der älteren Geschichte erhalten , indem der Verfasser
mehr als dreissig Aktenstücke aus dem 14. bis zum 18. Jahrhunderte , die
er erst nach Veröffentlichung seiner früheren Monographieen über dieselbe
entdeckt hat , hier wissenschaftlich verwertete.
Freilich , erschöpfende Vollständigkeit , wie man sie von einer Specialgeschichte zu erwarten berechtigt ist , konnte hier nicht erzielt werden, da
allerhand Notizen über Rabbinen und innere Verhältnisse der alten Gemeinde, die in dem jüdischen Schrifttume an zerstreuten , ja oft ganz entlegenen
Stellen sich finden, unbeachtet blieben und überhaupt zumeist nur die Ergebnisse archivalischer Nachforschungen der Darstellung zu Grunde gelegt
wurden , allein gerade der letztere Umstand ist es, der dem Buche einen
besonderen Werth verleiht und uns in reichem Masze für den Ausfall maneher Angaben entschädigt , die hier am Platze gewesen wären.
Zu Bemerkungen über das Dargebotene selbst haben wir nur hie und
da Anlass gefunden.  ״Gawertschin “ bedeutet nicht ursprünglich ״Heiden“,
wie S. 2 Anm. 2. nach Lexer angegeben wird, .sondern  ״Geldwechsler“ aus
Cavore oder Cao rs a in Piemont wie dies Depping (die Juden im Mittelalter
S. 171—176) gründlich nachgewiesen hat . Nach Muratori u. a. waren die
 ״Gawertschin“ (Caorcini) ursprünglich Kaufleute aus Cahors in Frankreich
(vgl. Spiker, über die ehemalige und jetzige Lage der Juden in Deutschland,
Beil. S. 39 ff.) — S. 5 Anm. 1 wäre zu bemerken gewesen , dass in Anatoli’s Malmed zwei religionsphilosophische Bemerkungen des Kaisers Friedrieh H. mitgetheilt werden (Ed . Lyck 53b und 92b). Die Euphemie מנוחתו
 כמד, die an ersterer Stelle Vorkommen soll (Zunz z. Gesch. u. Lit . S. 388
Anm. t ) findet sich in dem gedruckten Texte nicht , vielmehr ist aus den
Worten : ״und unser Herr der grosse König, Kaiser Friedrich , der lange
leben möge“ an der zweiten Stelle darauf zu schliessen, dass der Malmed vor
1250 verfasst wurde (was auch durch andere Momente zu erweisen ist) und
demnach jene Euphemie nicht authentisch sein kann.
S. 12 wird erzählt , dass die Judenverfolgungen im J . 1349 sich auch auf
Wien erstreckten , wo die ganze Gemeinde auf Anraten des Rabbiners R. Jona
sich in der Synagoge entleibte . Dasselbe wird auch bei Grätz (Gesch. 7 S*
397) als ein historisches Factum hingestellt . Doch weder im Chronicon
Zwettlense (Pez, Scriptores rer . Austr . I p. 541) noch bei Akiba Frankfurt
(Landshut Amude H Anh. p. II und VI), auf welche in Anm. 2 das. verwiesen
wird , wird etwas Derartiges berichtet . Grätz. hatl sich hier durch die
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unrichtige Angabe Steinscheiders (Catal. bibl. BodL Anon. Nr. 537), dass in
der jüdisch-deutschen Schrift ״Wiener Geserah“ Metzeleien vom Jahre 1349
beschrieben werden, irreführen lassen. Dieselbe enthält eine Darstellung
der Verfolgungen, welche in den Jahren 1420 und 1421 über die jüdischen
Gemeinden im Erzherzogtume Oesterreich ergiengen, wie dies aus der jener
Schrift entstammenden (s. Steinschneider 1. c. col. 1276) Relation in ׳.מעשה ד
von Akiba Bär b. Josef N1\ 52 klar ersichtlich ist *). Damals geschah es
unter Anderem, dass die in der Synagoge zu Wien gefangen gehaltenen
Juden den Entschluss fassten, sich durch Selbstmord der Hand ihrer Peiniger
zu entziehen. Das Los sollte bestimmen, wer sie alle und zulezt sich selbst
tödten solle. Es fiel auf einem gewissen Jona Kohen, der dieser grausigenMission auch Folge leistete . Josef Kohen’s Angabe, dass die Juden in Wien
und anderen Städten Oesterreichs von den Schlächtereien des Jahres 1349
verschont blieben (Wolf S. 12 Anm. 2), ist ziemlich sachgemäss. Auch nach
dem Chron. Zwettlense (vgl. Wertheimer, die Juden in Oesterreich S. 153
Nr. 15) erstreckten sich die Judenverfolgungenim Erzherzogtume nur über
Ober-Oesterreich (״in superioribus partibus“). Erzherzog Albrecht II erwies
sich als Beschützer der Juden, indem er, wie in Sulamit a. a. 0 . S. 228 angegeben wird, im J. 1347 (1349?) mehreren österreichischen Städten eine
schwere Strafe auferlegte, weil sie dieselben vertrieben hatten. — Der Jude
Steuzz, eigentlich David der Steuzz genannt, dessen Sohn von Herzog
Albrecht H. ein Vorrecht erhielt (S. 16), ist aus mehreren Aktenstüken aus
dieser Zeit bekannt (vgl. Wiener Regesten S. 230—1:36; Schlager Wiener
Skizzen II S. 41 ; Fontes rerum Austriacarumtom. VIII p. 409); Jona Steuss
wird in Beilage X und XIV des vorl. Werkes genannt.
Betreffs der S. 17, 18 dargestellten Verfolgung in den Jahren 1420/21
ist es bemerkenswert, dass nach der obenbezeichneten jüd. Quellenschrift,
die dieselbe recht ausführlich beschreibt, den Juden vorgeworfen wurde, sie
hätten den ״Feinden des Herzogs‘4, d. i . den Hussiten, Waffen geliefert. Dieselbe giebt überhaupt über diese traurigen Vorgänge einen viel genaueren
und umfassenderen Bericht als die anderen Quellen. — S. 40 Anm. 1 giebt
der Verf. mehrere Daten über Veit Munk, den nachmaligen Rabbiner in
Worms, über welche man Mehreres in seiner Monographie: ״Die Juden in

*) Es wird nämlich im Laufe der Erzählung mitgetheilt, die italienischen
Rabbinen hätten den Pabst zu bewegen gesucht, dass er bei dem
Könige von Ungarn, dem Schwiegervater des Erzherzogs von Oesterreich , sich für die von diesem so schwer verfolgten Glaubensgenossen verwende, ohne dass sie Gehör gefunden. Erzherzog Albrecht V.
(seit 1438 deutscher Kaiser) war der Eidam dos ungarischen Königs
(und nachher auch deutschen Kaisers) Sigismund. Akiba Bär weist
mit Recht darauf hin, dass von dieser Verfolgung auch in Terumat haDeschen Nr. 241 die Rede ist.
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der Leopoldstadt“ (Wien 1864) findet. Dem dort Gesagten ist noch hinzuzufugen, dass derselbe auch als Rabbiner in Wien erwähnt wird. Chajim
Bachner theilt in  ברכות הנחנין52 a in dessen Namen eine Erklärung der Soharstelle , in der 1648 als Erlösungsjahr angegeben wird, mit, durch welche
nachgewiesen wurde, dass dieselbe in einem andern Sinne zu verstehen ist
אציג לפניך מה שהה' הגאון מוהר״ר פי יבש ז״ל שהיה ר״מ ואב״ד בקייק ווינא ואח«כ נתקבל לנשיא
בא״י בבשרו צדק בקהל רב בקי׳ק ווי נא אמ״ש הזהר ששנת ת״ח היה עת הגאולה.
Ueber die aus Wien vertriebenen Juden (S. 50) Hessen sich in Schriften des 17. u. 18. Jahrhunderts manche Nachrichten ausfindig machen.
Wir wollen hier nur erwähnen , dass ein Sohn Sacharja Lewi’s, Josef,
sich nach Kremsir wandte und daselbst ein Lehrhaus gründete . Ein Enkel
desselben, Josef Oettingen, berichtet darüber in der Vorrede zu seinem עדות
^ ביוסddo . 1741: ואבי אמי הרבנית ת׳ היה שמי אשר שכוי בקרבו ה״ה הנדיב והחסיד מוהד״ד יוסף
בהמנוח המפורסם מורד״ר זכריה זחל מוויגא אשר בנה בית עולמים בלבו התמים ועדיין בית מדרשו
 קבוע בקרעמזיר. — S. 86 war zur Kennzeichnung der freudigen Stimmung,
welche das Toleranzpatent Kaiser Josefs II . in den jüdischen Kreisen Wien’s
hervorgerufen hat , auf) eine Schrift des jüdischen Dramendichters David
Benedict Arnsteiner zu verweisen, in welcher derselben begeisterter Ausdruck gegeben wird. Der Titel derselben , der in Fürsts bibl. jud . I, 55
ungenau angegeben ist , lautet :  ״Einige jüdische Familienscenen bey Erblickung des Patents über die Freyheiten , welche die Juden in den kaiserliehen Staaten erhalten haben . Von einem jüdischen Jünglinge Namens
Arenhof . Wien bei Rudolph Gräffer 1782“. (19 S. 8). In vier Scenen werden
die Rudimente eines Drama’s geliefert . Ein Vater giebt , nachdem er das
Patent gelesen, seinem Sohne die lange versagte Erlaubniss , seine Geliebte
heimführen zu dürfen . ״Nun kannst Du heirathen , mein Sohn ! itzt darfst
Du Mensch seyen, und es ist Wohlthat Geschöpfe auf diesz irdische Paradies
zu setzen, da ein Fürst regiert , der seine Unterthanen hienieden mit all’
dem Glücke beschenkt , dass man sich himmlisch dachte “. Es ist dies die
erste Schrift , die in Wien ein Jude in deutscher Sprache verfasst hat *). Arnstein (geb. 15. Octbr. 1765), war damals erst 17 Jahre alt (vergl. seine Biographie in Sulamith 3. Jahrgg . 1. Bd. S. 245—249).

*) Die Sympathie , die Josef n . in den Herzen seiner jüdischen Unterthanen zurückgelassen , hat nach seinem Tode mehrfachen literarischen
Ausdruck gefunden. Eine Biographie dieses ihres Befreiers konnte
in ihrer Mitte zahlreiche Leser finden. Im J . 1799 gieng aus der Josef
Roszmann’schen Druckerei in Brünn eine in deutscher Sprache verfasste
״Lebensbeschreibung Josef ’s II .“ in hebr . Lettern hervor , (8. 147 S.)
Der Herausgeber bemerkt auf dem Titelblatte : Um der jüdischen
Nation dieses berühmte Werk gemeinnütziger zu machen, haben wir es
mit hebräischen deutschen Lettern in unserer Druckerei aufgelegt,
hoffen daher das Vergnügen der gesammten jüdischen Nation und ihren

*
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Es wären überhaupt nähere Mittheilungen
über das Wirken der jttdisehen Literaten , die in den ersten Decennien des 19. Jahrhunderts
in Wien
lebten und denen , wie der Verfasser S. 129 mit Recht bemerkt , die geistige
Erhebung der israelitischen Gemeinde daselbst mit zu verdanken ist , erwünscht
gewesen . Es ist z. B . bezeichnend , dass , währenddem Mendelssohn ^ Schriften von dem Prager Oberrabbiner mit dem Banne belegt wurden , der Rabbiner
in Wien , Moses Fischer (s. S. 121) mit ihm einen freundschaftlichen
BriefWechsel unterhieltj *). Der  ״.Koseher -Fleischaufseher “ Fischer beschäftigte
sich , wie aus dem Mendelssohn ’schen Schreiben an ihn zu ersehen ist , mit
Logik , Grammatik und mathematischen
Wissenschaften . Wir finden ihn
später auch in Correspondenz
mit dem ungarischen
Aufklärungsapostel
Moses Kunizer (s.  המצרףI No . 2*2). Sein Vater war der wegen seiner ausserordentlichen talmudischen Gelehrsamkeit berühmte R . Meir Fischeis in Prag
(st . 17. Kislew 530 = 16 . December 1769 , s. Gal -Ed No . 114 und Podiebrad,
Alterthümer der Prager Josefstadt 2. Ausg . S. 92 u . 150) und sein Sohn Meir
Fischer hat sich als Verf . mehrerer historischer
Schriften in hebr . und in
deutscher Sprache (verzeichnet in Fürsts bibl . jud . I , p . 282) bekannt gemacht.
Die Gründung einer Rabbinerschule
gieng in jüdischen Kreisen nicht,
wie S. 189 berichtet wird , zuerst im J . 1837 von Philippson aus , sondern
im J . 1823 schon von dem trefflichen Jehuda Löb Mises **).

Beifall zu erwerben , dass s elbe es um einen billigen Preis kaufen werden “ . Das Buch ist den Bibliographen unbekannt.
*) Im Anhänge zu Euchels  ״Moses Mendelssohns Biographie “ (Wien 1814)
theilt der Herausgeber derselben א״פd ( . i. Ahron Polak , ein bekannter
Mitarbeiter an der Zeitschrift Meassef ) einen Brief mit , den ihm der
 ״Lehrer unserer Gemeinde “  ;מוהר״מפd. i. R . Moses Fischer zur Veröffentlichung übergeben hat ויקרה ה׳ לפני איש בריתי הרה״ג מישרי תלמודי הדור החכם
 בו אצור אגרות. .  ינ פתח לי את אוצרו הטוב. . . הבולל התוכני מוחרמ״פ גי׳ מורד עדתיגו
 שלומים מהרמבמן ז׳יל ובחרתי באחת מהנה. Derselbe ist von תענית אסתר תקמ״ד
(d. i. 4. März 1784) datirt und enthält eine Antwort auf einige Bernerkungen zu dem die M.’sche Pentateuchübersetzung
begleitenden
Commentare.
**) In dem von [ihm unter dem Titel  תכונת הרבניםherausgegebenen
zweiten
Theile des 1820 in Dessau erschienenen  ברית אמתvon David Caro (Wien
1823) hat die Stelle p . 142 das . : והיה גם אגו גם בדבר הזה בכל תושבי ארצך והוא ; להקים לנו
 שיתוקן ויבוטל מישראל וגם. . .  המה יעורו עלינו לכל דבר. . . חבורת אנשים חכמים ונבונים
להם תהיה משפט הבחירה למנות בר וחכם לבל עדה ועדה ולא תהיה עדת ישראל כצאן בלי רועה
folgende Fassung :  להקים לבו ג״כ: נהיה נא גם אנח ו בתושבי ארצם אף בדבר הזה והוא
בית מדרש הרבנים אשר שם ילמדו הטובים זהמובחרים שבנערי •שראל לשון הקדש גפי״ת
ולשונות אחרות וגם החכמות והידיעות אשר צריך הרב לדעת אותם כמו חכמת ההגיון חכמת הנפש
חכמת הפילוסופיא והמוסר ולחבורת החכמים הנזכרת תהיה משפט הבחירה לבחור ולמנות רב מלומדי
בית המדרש הנ״ל לכל עדה ועדה ולא תהיה עדת ישראל כצאן בלי רועהp ( . 65J.
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In derartigen Einzelheiten Hesse sich das vorliegende Buch, an dem
übrigens , wie schon das ausführliche Register zeigt, Reichhaltigkeit nicht der
geringste Vorzug ist , noch vervollständigen , wozu vielleicht noch weitere
Arbeiten des gelehrten Verfassers das Ihre beitragen werden,

4. Das Hohelied aus dem hebräischen Originaltext in’s Deutsche übertragen, wie auch sprachlich und sachlich erläutert und mit
einer umfassenden Einleitung versehen von Dr. S. J. Kaempf,
Professor an der k. k. Universität in Prag. Prag , Mercy,
1877. XL VI und 214 S.
So unschwer es sonst sein mag, den Inhalt eines Buches, dessen genaue
Kenntniss man besizt, in Treue und Klarheit wiederzugeben, so wenig Aussicht auf sicheres Gelingen scheint man mit einen solchen Versuche bei dem
hohen Liede zu haben . Von den vielen Darstellungen , die sein Inhalt bereits gefunden hat , giebt es kaum zwei, die völlig mit einander übereinstimmen, und fast in allen werden uns Dinge vorgetragen , von denen wir
im Buche selbst oft auch das Geringste nicht finden. Der Verfasser desselben hatte eben Leser im Auge, die nicht erst Schritt für Schritt an dem
Gängelbande einer pedantischen Logik geführt werden müssten , um in das
Verständniss dieser Dichtung einzudringen , er setzte vielmehr voraus , dass
sie mit Leichtigkeit dem kühnen über Untergeordnetes rasch hinwegsezenden
Fluge seiner Phantasie werden folgen können, und so blieb das Selbstverständliche , dessen breite Ausführung nur den lebendigen Schwung der DarStellung unterbrochen und stellenweise eine Seichte und Mattigkeit hervorgebracht hätte , welche neben der glutvollen Poesie , die sonst das Buch
durchweht , nicht an ihrem Orte wäre, gänzlich unberührt.
Die Lückenhaftigkeit , die so scheinbar sich hier bemerklich macht, und
der Mangel an Zusammenhang, der besonders in dem letzten Capitel mit
einer nicht wegzuläugnenden Deutlichkeit hervortritt , war daher selbst für
tiefer eingehende Forscher Grund genug, den Gedanken an die Einheit der
in diesem Buche enthaltenen Dichtung aufzugeben und es als eine Sammlung
von Liederperlen anzusehen , die hier wie an einer Schnur lose aneinander
gereiht sind. In der That ist der Faden der Einheit , der die Dichtung zu
einem wolvollendeten Ganzen machen soll, so dünn, dass er manchmal selbst
dem Auge eines scharfsichtigen Beobachters leicht verloren geht ; zuweilen
wird er so verworren , dass man nicht weiss, nach welcher Richtung er sich
hinleitet , und an manchen Stellen scheint es geradezu , als ob er ganz abgerissen wäre. Man darf sich aber dadurch ebensowenig dazu bestimmen
lassen , den einheitlichen Charakter des hohen Liedes , für den sonst Alles
spricht , aus den Augen zu lassen, als man sich davor hüten muss, diesen
Faden , der das Ganze zusammenhält, mit einem Gespinnste von ersonnenen
Zuthaten zu verweben, deren Herbeiziehung man für nothwendig hält , um
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die Intention des Dichters zu verdeutlichenund den Zusammenhangersiehtlieh zu machen, der zwischen ,den einzelnen Theilen des hohen Liedes
besteht. Es stellt auch ohne Zuhilfenahme ferne liegenden Beiwerkes als ein
wolgeordnetes, festgefügtes und feingegliedertes Kunstwerk sich dar, und wenn
man nur einzelne Textfehler beseitigt , welche hie und da die Wegspuren
verwischt haben, so lässt sich auch das Pfadnetz bald entwirren, das durch
diesen lieblichen Irrgarten sich hindurchwindet.
Man kann mit Herrn Prof. Kämpf, der in seiner meisterhaften Uebersetzung der Charisi’schen Makamen ein so feinfühliges Verständniss für die
Schönheit der orientalischen Poesie bekundet hat, nur völlig darin tibereinstimmen, dass das Hohe Lied ״nicht nur von einem und demselben Dichter
herrührt, sondern auch eine strenge Einheit bildet“ (S. XHI) und unter dieser
Voraussetzungnach der ganzen Anlage dieser Dichtung, in der ein lebhafter
Scenenwechsel hervortritt, eine fortlaufende Reihe von verschiedenen Zwiegesprächen sich hinzieht, an die Personen, die in derselben redend auftreten,
bestimmte Rollen vertheilt sind, und eine durchgehende Entwickelung sich
zeigt, die am Ende ihre Lösung findet, darauf schliessen, dass sie als eine
Art von Drama zu betrachten ist, es lässt sich aber bei dem Allem nicht
absehen, wozu es eines solch künstlichen Apparates von hinzugedachtenSituationsgemäldenbenötigt, wie ihn der Yerf. gleich mehreren anderen Vertretern
dieser Anschauung herbeiholt, um den dramatischen Charakter des Hohen Liedes
ins Licht zu stellen. ״Die Aufgabe des Erklärers ist es“, sagt der Verf. (S. XIII),
״aus dem Inhalte der Dichtung die Fäden hervorzuholen, die geeignet sind,
das scheinbar Unzusammenhängendemit einander zu verbinden und zu einem
zusammenhängenden Ganzen zu gestalten“. Seine Inhaltsdarstellung des
Hohenliedes (XXH—XXX) macht jedoch den Eindruck, als ob er gerade
nicht allzustrenge die Grenzen eingehalten hätte, die er mit diesem AusSpruche sich vorgezeichnet hat. Wer wird z. B. aus C. 1 V. 2 folgende Situation herauslesen. ״Bei einem Mahle, wo der König seine ganze Aufmerksamkeit der Sulamith zuwandte und sie mit Schmeicheleien überhäufte,
fühlte diese darob sich so beengt, dass sie die Tafel verliess und sich in
den Garten begab, wohin die ihr zugetheilten Palastfrauen folgten. Letztere wähnen der Jungfrau zu schmeicheln, wenn sie auf die bei der Tafel
ihr zu Theil gewordenen Liebkosungen hinwiesen, was Sulamith aber zurückweisst mit dem Ausruf: ״Ja , wenn die Liebkosungen von ihm (dem
Hirten) kämen“. Sie erblickt ihn aber dann an einem der Gartenfenster
und eilt auf ihn zu mit den Worten: ״Ja deine Liebkosungen sind köstlicher
als Wein!“? Das sind Luftschlösser, die bei dem ersten Anhauch von Kritik
in Nichts zerfallen.
Bei den Untersuchungen über den Bau und Charakter des hohen
Liedes ist bisher überhaupt auf zwei Momente, die darüber einige
Aufklärung gewähren können, viel zu wenig Gewicht gelegt worden. Herder
hat es bereits herausgefühlt, das in c. 1, v. 2—5 eine andere Stimme sich
vernehmen lässt, als die, die das. in v. 5 —8 sehnsuchtsvoll nach dem Geliebten
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frägt. ״Bort Duft und Salben, Wein und Freuden, Freundinnen und Königskammern, Mer eine Hirtin auf offener Flur , ein schwarzes von den Töchtern
der Stadt beneidetes Landmädchen .“ ״Er küsse mich mit seines Mundes
Küssen“ das kann nicht die Sulamit verlangt haben , die da weiss , wie
wenig es sich ziemt, dass ein Mädchen einen fremden Mann küsst , wenn er
auch ihr Geliebter ist (8, 1), Sulamit preist in dem ganzen Buche nicht die
köstlichen Liebesergüsse des Freundes , die hier (1, 2) mit dem Weine verglichen werden, und wird endlich auch nicht daraus ein Lob für ihn gemacht
haben , dass die ״Mädchen“ ihn liehen , ihm nachlaufen , sich mit ihm freuen
und an der Gemeinschaft mit ihm sich ergötzen (Y. 4). Offenbar spricht,
wenn dies durchaus Worte einer Einzelperson sein sollen , hier eine andere Jungfrau als Sulamit, und zwar ist diese Bede wiederum nicht an
Sulamits Freund , sondern an den König Salomo gerichtet . Man findet aber
bei näherer Einsicht bald, dass dieser Prolog nicht von einer Einzelperson
gesprochen wurde. Grätz (das salomonische Hohelied S. 28) hat bereits darauf
aufmerksam gemacht, dass die Singularsuffixe der Verba  משכניund הביאניY( . 4)
nur ungenauer Schreibung ihr Dasein verdanken und man, um die Congruenz
des Numerus in diesen Versen herzustellen ,  משכנוund  הביאנוlesen müsse, aber
Y . 2) in  ישקנוverwandelt werden
dennoch nicht beachtet , dass dann auch (ישקני
müsse. Das Buch beginnt mit einem Chore der Jungfrauen , die sich an
Salomos Hofe befinden und die Wonnen preisen , deren sie in seiner Nähe
sich erfreuen *). Als eine zu jenen Jungfrauen scharf constrastirende , bei
den Töchtern der Stadt Jerusalem Verwunderung erregende Mädchengestalt
tritt dann Sulamit auf und aus der Darstellung ihres Liebesverhältnisses sollen
diese erkennen , wie die Treue , die in demselben waltet , den Glanz, von dem
eine Hofehe umgeben ist, weit überstrahle . Es wird im Verlaufe der Handlung
*) Die Schwierigkeiten, die die ersten Verse den Exegeten bereiten , lassen
sich ohne Mühe beheben . V. 2 beginnt in der 3. Person, um die Beziehung
des Ganzen auf den v. 1 genannten Salomo herzustellen . Nachdem dieses angedeutet ist, tritt sofort die directe Bede ein. V. 2 u. 3. können nicht
getrennt werden, man muss hierzunächst wie in 4,10 lesen כי טובים דודיך מיין
( . auch die LXX). Incorrect ist auch der Passus
וריח שמניך מכל בשמיםvgl
 טובים משמן תורק שמך. Man kann es nicht ganz in Ordnung finden, dass
der Name, nach Koh. 10,1 der gute Buf, hier besungen wird. In שמך
(
ist ein  נausgefallen und man wird, wenn man  תורקsich aus רוקחKoh.
10, 1) verderbt denkt (תמרוק, wie Grätz vorschlägt, wird weder singularisch
noch in Status constructus mit  שמןgebraucht ) vielleicht zu lesen haben:
 טובים משמן רוקח שמניך. Endlich ist אהבוךv ( . 4) hier nicht am Orte, es
( . 22, 31) eingesetzt werden. —
muss dafür ) הולך7, 10) oder יתחלךSpr
Bei einer durchgängigen plural. Fassung dieser Worte wird man sich
 הביאניv . 4) hypothetisch zu
(
nicht dazu bequemen müssen , הביאנוfür
nehmen. Die Jungfrauen preisen sich darob glücklich, dass es der König
ist, der in seine Gemächer sie eingeführt hat.
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auch eine Königsheirat dargestellt . Als Sulamit in der Nacht dahinstreift,
um ihren Freund aufzusuchen , sieht sie, wie Salomos Braut auf einer Prachtsanfte mit reichem Gefolge in den königlichen Palast geleitet wird (3, 3 ff).
Salomo heiratet (das. v. 11) und wir hören (4, 8—16) die Worte , mit denen
er seine Erkorene begrüsst . Die Partie 4 , 8—5, 2 giebt keinen Sinn,
wenn man sich unter den in ihr redenden Personen Sulamit und ihren
Freund denkt . Die Gefeierte wird hier ״Braut 44 oder ״meine Schwester
Braut 44angeredet . Diesen Namen hat Sulamit in dem ganzen Buche nicht, man
hätte ihn wenigstens in 5, 2 finden müssen, wo ihr Freund die allerliebsten
Schmeichelnamen für sie hat *). ״Braut 44klang doch wol nicht zu prosaisch,
aber Sulamit war eben keine solche, sie war nur die Geliebte ihres Freundes.
Die Schilderung wie die Aufforderung (4, 8—16) kann der Dichter nur Salomo in den Mund gelegt haben , der so die Braut , die eben seine Gemahlin
geworden, bei sich empfängt, und man muss füglich die bis 5, 1 reichende
Partie als eine Scene im Palaste des Königs ansehen.
Es ergiebt sich daraus, dass im hohen Liede zwei Liebespaare auftreten
und zwar Sulamit und ihr Freund , der Hirte , und dazwischen Salomo und
seine Braut . Diese kommen gar nicht in Berührung mit einander , es ist dem
Dichter nur darum zu thun , sie zu einander in Parallele zu stellen und den
Unterschied zwischen der Liebe, die hier und der, die dort herrscht , ersiehtlieh zu machen.
Wir werden demnach den Gang der durch das hohe Lied sich hindurchziehenden Handlung , durch die dargestellt wird , wie Sulamit den Freund,
zu dem sie unwiderstehlich sich hingezogen fühlt, sucht und nach verschiedenen Phasen , in denen sie ihm immer nahe zu sein glaubt , ohne dass dies
in Wirklichkeit der Fall ist, ihn findet, währenddem inzwischen König Salomo
eine Braut sich erwählt hat , in folgender Weise skizziren können.
1. Ein Chor von Mädchen , die sich in der Umgebung des Königs
befinden, preist seine Beize und das Glück, liebend in seiner Nähe zu weilen
(1,2- 5).
2. Sulamit tritt auf und erzählt den Töchtern Jerusalems , denen eine
Erscheinung wie die ihre ungewohnt ist, ihr Geschick, sie sei schwarz aber
anmutig , dis Sonne habe ihr das Gesicht verbrannt , die Brüder haben aus
Zorn gegen sie, sie zu einer Weinbergshüterin gemacht, den eigenen Weinberg kann sie nun nicht hüten (5—7) **) (dass sie einen Freund hat, der sie
*) Man hat sich bereits daran gewöhnt, ) תמתי5, 2 ; 6, 9(  ״meine Fromme“
oder ״meine Einfalt 44zu übersetzen . In b. Chul. 141b wird von einem,
wie es scheint, der Taubengattung angehörenden Vogel  ת מידgesprochen,
den ein Mitarbeiter der Zeitschrift  הברמלauch in dem  תמתיdes Hohen
Liedes erkennt.
**) Der Vergleich der Gestalt Sulamit’s mit den  ״Vorhängen Salomo’s44scheint
gesucht, selbst wenn man ihn nur von ihrer Lieblichkeit gelten lässt

*

142
liebt und nach dessen Nähe sie sich sehnt , dessen Augenzeugen sollen nun
die Töchter Jerusalems , die halb als Zuschauerinnen , halb als Theilnehmerinnen
bei diesem Drama figuriren und zu deren Belehrung es eigentlich verfasst ist,
bald werden ).
3 . Es entspinnt sich nun ein Zwiegespräch zwischen Sulamit und ihrem
Freunde , (der als abwesend gedacht wird und 11111
 ־scheinbar mit ihr spricht)
sie fordert ihn auf ihr zu sagen , wo er am Mittage seine Heerde lagern
lasse , denn sie könne keine Ruhe finden so lange sie sich nicht bei ihm befinde und gehe daher schmachtend zwischen den Heerden seiner Genossen umher *) . Er erwiedert ihr, der Weg zu ihm sei leicht zu finden, sie möge nur
den Spuren der von ihm geweideten Lämmer folgen , wenn sie in der Nähe
der Hirtenzelte ihre Böcklein lagern lasse , da werde sie ihn kommen sehen,
da halte er seine Mittagsruhe . Sie tauschen in blühender Bildersprache einige
Zärtlichkeiten aus. Sulamit, die Lilie Sarons, die Rose von Amakim, spricht
von dem Nardendufte , den ihr Freund ihr spendet , währenddem der König
in der Umgebung seiner Hoffräuleins schwelgt . Diese mögen in Prunkgemächern wohnen , ״unsere Lagerstätte ist die grüne Trift , Zedern sind
unseres Hauses Gebälk und Cypressen seine Bedachung “. Ihrem Freunde ist
Sulamit unter den Jungfrauen eine Rose unter Dornen , ein Prachtross an einem
ägyptischen Königswagen , das mit Halsbändern und Netzwerk geschmückt ist;
auch ihr würde solche Zier aus Gold und Silber wol anstehen . Sie erkennt
es aber bald , dass nur die träumerische Phantasie die Gegenwart ihres
Freundes ihr vorgespiegelt habe , sie fordert nun die Töchter Jerusalems
auf, sie mögen sie mit Wein und Aepfeln laben , denn sie sei krank vor LiebesSehnsucht , es sei ihr, als ob sie in den Armen ihres Freundes ruhte , darum,

Das Wort , שלמרist unrichtig punktirt , es ist hier nicht der Name des Königs , sondern der von Arabern bewohnten Landschaft שלמיא, mit der R. Juda
(j . Schebiit 6, 1, Gen . rab. c. 44 vgl . Bab . bat . 26 a) הקנזיGen
(
. 15, 19)
identificirt  את דיקני ואו! רקדמגי די יודא אמר ערבייא של מי יא נבטייא. שזפתניv ( . 6)
in  זפתניzu emendiren (Grätz) geht schon deshalb nicht an, weil  זפתnur
״verpichen “ nicht ״schwärzen “ bedeutet . Da  שזףso viel aussagt , als ״mit
dem Blicke durchdringen “, so wird man auch hier übersetzen können,
״die Sonne hat mich scharf angeblickt “.
*) Da in  עטףder Begriff des Bedeckens und metaphorisch auch der des
Schmachtens liegt , da kann man eine gleiche Entwicklung der Bedeutungen auch für , עטרannehmen , man wird demnach ) כעטיה1, 7) mit
Schultens ״schmachtend “ übersetzen können . Die verstärkte Fragepartikel  שלמהlässt den Gedanken , dass Sulamit in der Nähe anderer Männer sich nicht wohl fühlen könne , und daher nur bei ihm, nicht bei seinen
Genossen (vgl. auch 8, 12) weilen wolle , schärfer hervortreten.

belehrt sie nun ihre Zuhörerinnen , lasset die Liebe nicht wach und rege
werden , bis sie das Wesen gefunden , an dem sie ihr Wohlgefallen findet
(1, 7 - 2, 8)*).
4. Sulamit erwacht aus ihrem Liebestraume und wiederum ist es ihr, als
ob der ersehnte Freund zu ihr herannahte , sie sieht ihn kommen, sie glaubt
seinen Zuruf zu vernehmen, wie er sie einladet, ihr zu folgen und des würzigen, liederreichen Frühlings zu gemessen. Kaum hat sie den Töchtern
Jerusalems dies erzählt , da spricht er wirklich zu ihr : ״Mein Täubchen im
Felsenritze , in der Steige Kluft , lass mich dein Angesicht sehen , lass mich
deine Stimme hören, denn deine Stimme ist anmutig und lieblich dein Antlitz״
Da er in dem ersten Zurufe (10—14), den sie vernommen zu haben glaubt,
von den knospenden Reben gesprochen, so erinnert sie sich an den eigenen
*) Die Anrede des Freundes (v. 9)  ״Einem Rosse an Pharao’s Wagen
vergleiche ich dich“, lässt sich mit seinen bisherigen Worten (v. 8) nicht
gut in Zusammenhang bringen . Kämpf theilt sie daher dem Könige zu,
der mit dem Hirten um Sulamits Liebe wetteifernd sich bewirbt. Man
muss, wenn der Leztere Beides gesprochen haben soll, zwischen v. 8 und
9 eine Pause eintreten lassen und annehmen , dass nach Verstreichung
desselben der Freund wieder das Zwiegespräch eröffnet hat . Zu der
gleichen Annahme ist man auch bei der Erklärung der Aufeinanderfolge
von 1, 17 und 2, 1 genötigt mit dem Unterschiede , dass hier Sulamit
den unterbrochenen Austausch von Liebesschmeicheleien wieder begonnen
hat . Wenn man vermuten dürfte, dass 2, 1—4 ( אני—לחכיursprünglich
zwischen 1, 8 und 9 seinen Platz gehabt hat, so wäre damit alle Unklarheit geschwunden. Der Dialog erhielte dann durch 1, 16, 17 einen
passenden Abschluss und es liesse sich nach der Stimmung, von der der
Dichter Sulamit beherrscht sein lässt, wohl erklären , dass sie bei dem
Gedanken, mit ihm in einem Hause zu wohnen, von der schmerzvollen
Liebessehnsucht ergriffen wird , von der sie in 2, 5—7 spricht . — In
der Partie 1, 8—2, 8 ist auch in sprachlicher Hinsicht noch Manches
festzustellen . Man hat bisher noch nicht darauf hingewiesen, dass die Construction סופתי ברכביY( . 9) ihre Analogon an ) משכביבלילות3,1 ) hat . Weder
da noch dort ist die Endsilbe des ersten Wortes Pronominalsuffix, sondern blos in poetischer Rede üblicher Bindelaut, wie in אסרי לגפןGen.
(
49, 11) .שכני סגדDeut
(
. 83, 16). היושבי בשמיםvgl
( . auch Ibn Esra z. St.
Samuel b. Meir bemerkt zu dieser Stelle ואין יוד יתירה בו במו רבתי עם חיושבי
 ;בשמיםes ist wahrscheinlich zu lesen ) ואות יוד וכוי. Man wird daher v. 9
zu übersetzen haben  ״einem Wagenrosse Pharao ’s vergleiche ich dich,
meine Freundin “, so wie auch im allgemeinen Sinne : ״auf nächtlichem
Lager “ u. s. w. Der Plural  בלילותweist hier ebensowenig wie in 3, 8
(vgl. Ps. 91, 5) auf mehrere Nächte hin, und so darf man auch den
Plural ’) גרנב1, 9) nicht strict nehmen. — In 2, 1 fordert e& der Pa«
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Weinberg (1, 6 ; 8, 12) , den sie im Hinblick auf ihre dereinstige Verbindung
mit dem Freunde , dem ihr Herz gehört, den ״unseren“ nennt (vgl. 1,17 ; 2, 9;
7, 14), sie will, dass auch dieser seine Knospen treibe und man daher die
kleinen Schakale ״festnehmen“ solle, die ihn verheeren.
Die Einladung , die er in seiner eigentlichen Anrede (v. 14) an sie
gerichtet , lehnt sie mit der Versicherung, dass sie ihm, dein auf Rosen Weidenden, gehöre, in der zartesten Weise ab. Er möge noch hinwegziehen und
am Abende , wenn der Tag verhaucht und die Schatten herniedersinken,
wieder wie ein hüpfendes Reh über den Bergen herbeikommen. Der Geliebte
verspricht ihr dies auch (2, 8—17 und 4, G) *).
rallelismus, auch  עמקיםals nomen proprium aufzufassen. In M. Kelim
26,1 werden Schuhe, die in Amak fabricirt wurden ( ע מ ק י,)סנדל ד, erwähnt,
in b. Taan. 21a wird von einer palästinischen Ortschaft, Namens כפר
עמוקו, gesprochen und die Peschittho setzt für בפרהעמוניJos
( . 18,24) כפר עומק א.
Wenn es Orte gab, die Gibea hiessen, so werden auch solche bestanden
haben, die man Emek nannte ;  כפר עמקוheisst nochjetzt ein Ort in der
Nähe von Szafed ( הלבנוןII S. 357). Auf Einzelnes , das hier noch zu
erörtern wäre, kommen wir später noch zurück.
*) In Kap. 4 stört v. 6 den Zusammenhang der Rede ; er drückt offenbar
die Antwort des Freundes auf Sulamits Aufforderung 3,17 aus und gehört
an das Ende dieses Kapitels. Sowol 2,16 als auch 4,5 endet mit dem
Worte בשושנים. Dem Copisten lag es bei, dass nach diesem Worte ein mit
 עד שיפוחbeginnender Satz folge und er schob, da er am Ende von Kap•
3 zwei Vers, desselben Anfanges vorfand, den zweiten nach 4,6 ein, wo
er nach seiner Meinung hingehörte. Eine solche Versetzung hat in Kap.
4 noch an einer zweiten Stelle stattgefunden . Es gehört nämlich v. 12
daselbst, der auf eine mit  לבנוןschliessende Stelle folgt, hinter v. 15, wo
sich am Ende dasselbe Wort befindet. Dass in manchen Texten des
hohen Liedes derartige Ungenauigkeiten vorkamen, ersieht man aus
der griech. Uebersetzung in 6,11, wo aus 7,13 das nach  רמוניםfolgende
 שם אתן את דודי לךherübergezogen wurde. — Für  ונסוlasen Symmachus,
der Syrer und die Vulg. וגטו, auch das !avrj&üJGiv der LXX soll aus
xh &wGtv corrumpirt sein (Schleussner thesaurus II p. 519). Nach der
auch von Kämpf S. 62 angeführten Parallele Jerem. 6,4 sollte dieser Passus
 עד שיפנה היום ונטוהצלליםlauten , vielleicht schrieb aber der Dichter שיפוח,
weil aus diesem Worte ein poetisches Bild hervortritt . Unklar ist die
Bedeutung des Wortes בתר, denn man kann trotz des Schlusses von V. 6
einem nur halbwegs des Hebräischen kundigen Copisten es nicht zumuthen , dass er für das allgemein gebräuchliche  בשמיםein so ungewöhnlieh es Wort wie  בתרniedergeschrieben habe. Es ist wahrscheinlich, wie
bereits Samuel b. Meir bemerkt , der Name eines Ortes, wenn auch
nicht die Stadt  ביתלאdamit gemeint ist, welche die 70 hier nennen. Es
gab ausser dem bekannten Betar, dessen besondere Existenz auch Leb״
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5• Die Nacht ist herniedergesunken , aber der Freund ist nicht wiederum
über den Bergen herangekommen. Sulamit sucht ihn und findet ihn nicht,
sie wandelt durch die Strassen und öffentlichen Plätze der Stadt, frägt die
Wächter, die in der Nacht da herumgehen. ״Fast, “ erzählt sie den Töchtern
Jerusalems, ״wäre ich noch weiter fortgegangen, bis ich den gefunden hätte,
den meine Seele liebt, um ihn da festzuhalten und nicht loszulassen, bis ich
ihn denn hingebracht hätte in das Haus meiner Mutter und in das Zimmer
meiner Gebärerin .“ ״Ich beschwöre euch,“ spricht sie nun, nachdem sie dargestellt, wie weit die Liebess ehnsucht sie getrieben , ״lasset die Liebe nicht
eher wach werden, bis sie ihr Verlangen finden kann (3,1 —6) *)“.
6. In derselben Nacht, in der ihr Sehnen sie vergeblich hinausgeführt,
um den Geliebten zu finden, soll aber Sulamit es noch mitansehen, wie eine
andere Jungfrau in Ehren ihrem Manne zugeführt wird. Der Dichter lässt
von Ferne einen feierlichen Brautzug herankommen. Die Töchter Jerusalems
fragen, was da von der Wüste her emporsteige, einherwallend wie eine Bauchwolke, duftend von Myrrhen, Weihrauch und köstlichen Wohlgerüchen , und
sie erfahren , dass der König Salomo eben sein Hochzeitsfest feiere. Die
einen beschreiben den Zug : ״Siehe es ist der Brautwagen Salomos, geleitet
von sechzig Helden wegen des nächtlichen Grauens“ die andern schildern die
Pracht der Sänfte, die Salomo für seine Vermählung hat anfertigen lassen und
fordern die Töchter Jerusalem auf, zu betrachten den König Salomo in der
Krone , die ihm seine Mutter auf’s Haupt gesezt hat am Tage seiner Vermählung und seiner Herzensfreude (3, 6—11)**). Die beiden Liebhaber besingen
nun die Jungfrauen , die sie sich erkoren . Der in der Ferne weilende Freund
Sulamit’s wird redend eingeführt, er feiert ihre Schönheit in den lieblichsten
Bildern, bis seine Schilderung ihren Gipfelpunkt erreicht in dem Ausrufe:
recht zweifelhaft ist, in Palästina noch andere Orte desselben Namens,
so einer südwestlich von Jerusalem (Schwarz d. heil. Land S. 78), ein
anderer in der Nähe von Lydda (das. S. 106) und ein BriraQig ( )ב< תרי
in Judäa (Jos. b. j . 4, 8 1).
*) Die Präterita in v. 4 sind hypothetisch zu fassen , wie in Jes . 1, 9
 כמעט כסדום היינו לעמודה דמינו, vgl . auch Gen. 26, 10 u. a. St. Der Vers
besteht aus einem Vorder- und einem Nachsatze ( אחזתיו—הורתי,)כמעט—נפשי.
**) Es ist nicht anzunehmen, dass (v. 7) blos das Bett Salomo’s von einer
Heldenschaar geleitet wurde, sondern dass auch die Braut sich in demselben befand . Der Bräutigam liess die Sänfte machen, auf der die
Braut bei ihrer Vermählung ruhte (Sota 12a). Dass die Braut
am Abende dem Bräutigam zugeführt wurde, ist schon aus Gen. 29, 23
zu ersehen ; der Dichter konnte es sich gestatten , diesen Act in die
Nacht zu verlegen . In v. 6 bezeichnet  מן המדברdie Kichtung , von der
der Zug herankömmt , er kömmt also nicht direct aus der Wüste , sondern von der Seite her , in welcher auch die Wüste gelegen ist.
10
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״Du ganz bist schön meine Freundin und kein Fehl ist an dir“ (v. 4 1—8
mit Ausschluss von v. 6). Auch Salomo spendet seiner Braut liebliche
Schmeicheleien, aber sie haben einen ganz anderen Klang. Nachdem er ihr in
Aussicht gestellt, dass sie von den Spitzen des Hermon und Libanon herabschauen und durch jene wildromantischen Gegenden dahinstreifen werde, in
denen Löwen hausen und Parder wohnen, da sie ihn ermuthigt, ihm ein Herz
gemacht durch einen Anblick ihrer Augen, durch ein Funkeln des Kettchen an
ihrem Halsgeschmeide, preist er mit denselben Worten , mit denen die Jungfrauen ihn gefeiert (1,2,8 ) ihre Minne — in den Zärtlichkeiten , die Sulamit und
ihr Freund mit einander austauschen , wird diese nie ein Gegenstand des
Lobes — ihre Lippen , nicht hinsichtlich ihrer Schönheit sondern hinsichtlich
der Wonnen, die ein Kuss von ihnen gewährt, ihre Wangen , die in paradieBischer Schönheit blühen, ihre Jungfräulichkeit , wegen welcher er sie einen
versiegelten Quell und einen verschlossenen Garten nennt . Mit der ApoStrophe: ״Erwache Nord , Südwind komm, durchwehe meinen Garten , dass
seine Gewürze hinfliessen“ schliesst er seine Rede. ״Es komme mein Freund
in seinen Garten und geniesse der köstlichen Frucht “ erwiedert darauf die
Braut. Der König folgt ihrer Einladung , er erzählt ihr von den Wonnen,
die er gekostet. ״Nun“, ruft er am Ende aus, ״esset Freunde , trinket und
berauscht euch, Genossen“ (4, 8—16, 5, 1) *).
*) Es geht ein Zug feiner Ironie durch die Darstellung der Scene, in der
der König mit der eben heimgeführten Braut sich unterhält . Er weilt
nicht auf Myrrhenbergen und Weihrauchshügeln , sondern über den HöhenZügen des Hermon und Libanon streift er dahin, sie hat ihn ermuthigt,
sich dahin zu begeben, wo Löwen und Parder den Aufenthalt unsicher
machen. Sie hat seine Liebe nicht erst durch längeren Umgang mit
ihm gewonnen, sondern in einem Momente, durch einen Blick , den sie
ihm zugeworfen, sich selbe erobert . Er feiert mehr die Reize, die sie für
ihn hat , als ihre eigentliche Schönheit , und, nachdem er den Vollgenuss
ihrer Liebe empfunden, ladet er die Freunde ein, dass sie seine Wonne
theilen ! Wie anders verhält es sich mit Sulamit ! Ihr Mann fordert
sie auf, vor seinen Genossen nur ihre Stimme hören zu lassen und sie
weist dieses Verlangen auf die anmutigste Weise zurück (8, 18, 14).
Welch ein Unterschied zwischen einer Ehe am Hofe und einer solchen
in der keuschen Einfalt des Landlebens!
Auch in dieser Partie müssen einzelne Punkte noch klargemacht
werden, wenn sie richtig verstanden werden sollen. Dass v. 12 hinter
v. 15 gehört , ist bereits bemerkt worden. Danach wird v. 16a noch
als ein Bestandtheil der Rede des Königs anzusehen sein. In v. 8 empfielt es sich , nach den 70  אתיfür  אתיzu lesen. Das bisher nur auf
gezwungene Weise erklärte שלחיךv ( . 13) ist wahrscheinlich nur aus
 לחייךverschrieben . Die Wangen werden hier mit einem Garten ver*"; ז

glichen, wie 5, 13 mit einem Gewürzbeete.
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7. Nach diesem Intermezzo fährt uns der Dichter wieder zu [Sulamit
zurück. Sie spricht zu den Töchtern Jerusalems , sie erzählt ihnen, was sich
in dieser Nacht und zwar in der zweiten Hälfte derselben noch mit ihr zugetragen . Sie begab sich zur Ruhe, aber ihr Herz liess sie nicht schlafen,
ihre Phantasie war wach. Wiederum hörte sie wie im Traume den Zuruf des
Freundes , er hat an die Thüre geklopft und von ihr Einlass begehrt , aber
es hielt sie in dem Augenblicke, indem sie mit ihm Zusammentreffen konnte,
eine Stimme des Herzens davon zurück, ihm zu öffnen, sie hätte sich, giebt sie
zum Scheine vor, erst ankleiden und die gewaschenen Füsse wieder mit
Erdenstaub beflecken müssen. Doch bald wurde sie, wie er durch eine Oeffnung an der Thüre die Hand hereingestreckt , von einer tiefen Erregung ergriffen. Sie stand auf, um ihm den gewünschten Einlass zu gewähren,
aber es war zu spät ; in demselben Momente war er spurlos verschwunden.
Sie war wie entseelt, als sie merkte, dass er fortgegangen war, sie suchte ihn
und fand ihn nicht, sie rief ihn und er antwortete nicht. Die Wächter haben
sie getroffen , sie geschlagen und verwundet, die Mauerhüter haben ihr Umhängetuch ihr weggezogen. ״Ich beschwöre euch Töchter Jerusalems“, ruft sie
aus, ״wenn ihr meinen Lieben findet, sagt ihm nicht, dass ich liebeskrank sei.“
Die Frage der Töchter Jerusalem, ,warum sie denn wegen dieses Freundes
sie so beschwöre, veranlasst sie , in einer schwungvollen Schilderung ihnen
seine Gestalt vor Augen zu führen , und als sie dann weiter fragen , wohin
denn der Freund sich wol hingewendet habe, erwiedert sie , dass er wol in
seinen Garten gegangen sein werde , um die Weinstöcke zu besichtigen und
Rosen zu pflücken (5, 2—6, 3)*)
8. Der Morgen ist angebrochen und Sulamit steht vor dem gesuchten
Freunde , in dessen Nähe seine Genossen sich befinden. Ihre schöne Gestalt
anstaunend , fragen sie den Freund , wer denn die sei, die wie das Morgenroth
herniederschaue , ״schön wie der Mond, klar wie die Sonne, achtunggebietend wie
eine unter einer Fahne stehende Heerschaar (6, lü ). ״Er erzählte , dass er
in den Nussgarten herabgestiegen sei, um sich umzusehen nach den Früchten
am Bächlein, nach den Weinstöcken und Granatbäumen , da — er sei in diesem
Augenblicke seiner selbst nicht mächtig gewesen — habe eine innere Erregungihn erfasst , dem die Tochter Aminadabs stand vor ihm (11,12). ״Komm her
*) Wenn dem Freunde das Haupt voll ist vonThau (v. 2), so lässt sich daraus
schliessen, dass bereits der grösste Theil der Nacht verstrichen war.
Er spricht auch hier nicht wirklich, sondern Sulamit glaubt wie in 2, 10
seinen Zurul‘ zu hören . V. 3 bildet daher nicht die Antwort auf v. 2,
sondern Sulamit erzählt hier nur ihren Zuhörerinnen , warum sie die
Thüre nicht geöffnet habe, Auf (בדברו
v . 6) kann man sich nicht berufen,
da wahrscheinlich  בעברוdafür zu lesen ist. Auch in 6, 2 hat der Text
Schaden gelitten , es scheint nämlich  לראות בגניםdaselbst ursprünglich
 לראות בגפניםgelautet zu haben (vgl. 2, 13 u. 6, 11).
:
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Sulamit, komm her , lass dich anschauen “, rufen die Genossen ihres Freundes,
die sie schon lange nicht gesehen hatten , ihr zu. ״Wollt ihr Sulamit ansehen,
wie man eine Tänzerin in den Feldlagern ansieht ? ich gehöre meinem Freunde
und mein Freund , der auf Rosen weidet, gehört mir,“ erwiedert sie (7, 1; 6, 4).
Der Freund preist nun ihre Schönheit , die Jerusalem und Thirza überstrahlt,
er erklärt ihr , dass ihr Anblick ihn überwältigt habe und ergeht sich wie
früher in der Schilderung ihrer herrlichen Gestalt ״Sechzig Königinnen sind
da (am Hofe Salomo’s), achtzig Kebsen und Mädchen ohne Zahl , doch einzig
ist mein Täubchen , mein Liebchen , einzig ist sie unter den Kindern ihrer
Mutter , erkoren unter den Sprösslingen ihrer Gebärerin , die Töchter , die
sie sähen, mussten sie preisen , Königinnen und Kebsen sie rühmen .“ (6, 5—10).
Die Genossen ihres Freundes übernehmen diese Rolle, in bilderreicher Rede
sprechen sie ihre Bewunderung für Sulamit aus (7 , 2—7). Ihr Geliebter
fühlt sich dadurch noch mehr zu ihr hingezogen, er stellt es ihr vor, welche
Genüsse ihre Liebe zu spenden vermöge, er versteigt sich dazu, ihr in
sinniger Rede zu erklären , dass er nun die Zeit für gekommen halte , in der
sie alle ihre Liebesreize ihm erschliessen werde (7—12). Sie weiss, dass sie
der Gegenstand seiner sehnlichsten Liebe ist, doch sie schiebt die Gewährung
seines Verlangens wieder hinaus . ״Komm mein Freund, “ sagt sie zu ihm,
״wir wollen des Nachts in den Dörfern weilen , des Morgens in die Weinberge hinausgehen , sehen ob der Weinstock blüht , ob die Rebensknospen
auf brechen , die Granaten ihre Sprossen treiben ; da werde ich meine Liebesreize dir hingeben “ (v. 12—14). Bei dem ersten Wiedersehen hat sie ihn
bei derselben Beschäftigung getroffen, (6, 11), zu der sie ihn jezt einladet.
Der Anblick des wiedergefundenen Freundes hat einen so lebhaften und
lieblichen Eindruck auf sie gemacht, dass ihr ganzes Wolgefallen auf ihm
ruht , wenn sie sich ihn in der Situation denkt , in der er sich damals befunden,
wenn er die Weinberge und Granatäpfel besichtigt . Doch kaum ist ihr das
Wort : ״dort will ich meine Liebesreize dir hingeben “ entschlüpft , da sucht
sie diesem Versprechen sofort eine harmlosere Bedeutung zu verleihen und
durch eine mit sinnigem Wortspiele einlenkende Wendung ihm zu verstehen
zu geben, dass sie nur von Veilchen gesprochen habe , die ihren Duft verbreiten und dass sie ihm die köstlichen Früchte darreichen wolle, die sie zu
Hause für ihn auf bewahrt habe (v. 14)*).

*) Die Partie 6, 3—7,14 leidet dadurch , dass einzelne Verse von der Stelle,
an die sie ursprünglich hingehörten , weggerückt worden sind, an einiger Verworrenheit . Grätz hat es (S. 111 u. 112) bereits herausgefunden, dass 6, 11 in der Nähe von 6 , 2 gestanden haben muss, aber er
muss , da er den Ausruf v. 10 durchaus den Königinnen und Kebsen,
deren Anwesenheit hier geradezu unbegreiflich ist, zuerkennt , einen ganzen
hebräischen Vers aufsetzen , der in die vermeintliche Lücke hineinzu ־
schieben ist . Die Verba  ויהללוה. . . ויאשרוה. . . ראוהv( . 9) sind jedoch
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9. Sie sind in die Weinberge hinausgezogen , Sulamit soll je 2t ihr Versprechen halten , allein — die Keuschheit verbietet es ihr . ״Wer gäbe es,
dass du mein Bruder wärest “, ruft sie ihm zu, ״da könnte ich dich auf der
Strasse treffen, dich küssen, und man dürfte mich deshalb doch nicht verachten , da würde ich dich führen und hinbringen können in das Haus meiner
Mutter , die mich erzogen , dir von meinem Moste und meinem Weine zu
conjunctivisch zu nehmen und daher nicht daran zu denken, dass die
Königinnen und Kebsen hier Sulamit wirklich gerühmt haben . Eine
Versetzung hat hier stattgefunden , aber in weiterem Masse. Da in c. 6
sowol v. 10 als auch v. 4, mit dem v. 3 in untrennbarem Zusammenhänge
steht , mit demselben Worte ( )כנדגלותschliessen, so ist bei der Anordnung des
Textes ein Zweifel darüber erstanden , welcher von ihnen nach v. 2
und welcher nach v. 9 gehört . Durch die Entscheidung darüber war
auch die Stellung von 6,11 u. 12 bedingt . In naher Verbindung mit diesen
steht auch 7,1 . Die früheren Landsleute Sulamits, die Genossen ihres
Freundes , fordern sie nämlich auf, da sie eben gehört haben , wer sie
sei, sich zu zeigen. Dieser Vers muss also immer in der Nachbarschaft
von 6,11 u. 12 sich befinden. Nimmt man demnach an, dass 6,10—7,2
zwischen 6,2 und 3 gehören und dass letzterer an 7,2 sich anschliesst,
indem Sulamit, die die Aufforderung, sich sehen zu lassen , als eine Beleidigung aufgefasst hat , ihrem Freunde sich zuwendet, so zeigt sich in der
Reihenfolge der einzelnen Theile in dieser Partie eine leicht fassliche
und durchsichtige Entwicklung . Nach den 70, die in 7, 2 das  מהnicht
wiedergeben, muss  יפוdas Anfangswort daselbst gewesen sein. Da
nun v. 4 in Cap. 6, vor welchen 7, 1 zu setzen ist, mit  יפהbeginnt , so
war hier noch ein weiterer beirrender Umstand vorhanden . — Es fehlt
in dieser Partie auch nicht an einzelnen Wörtern , die noch der Erklärung bedürfen . Das unverständliche ) כנדבות6, 4 u . 10) in  כמגדלותzu
emendiren, liegt freilich sehr nahe , aber man kann selbst einem unkundigen Abschreiber nicht zumuten , dass er dieses im H. L. so
oft gebrauchte Wort gerade an diesen zwei Stellen verkannt habe.
Es wäre dann auch hinreichend gewesen,  אימה כמגדלzu sagen. Der
Dichter will S. mit einem Heere nicht hinsichtlich seiner Grösse, sondern
hinsichtlich seines Einherschreitens unter Vorantragung einer hochgeschwungenen Fahne vergleichen, sie sei stattlich wie fahnengeschirmte
Schaaren . — Schadhaft ist sicherlich auch 6,12 . Sicherlich wird hier die
Ueberraschung ausgedrückt , in der der Freund Sulamits sich befand , als
er ihrer ansichtig wurde. Sie hat ihn mit ihrem Anblicke in Aufregung
gebracht (6,5 ). Vielleicht hat , da er diese Affection durch  הרהיבוניausdrückt,
auch hier ein Particip dieser Verbalform seineSpur zurückgelassen und man
 ״ לאIch kannte
hätte demnach zu lesen :  שמתני מרהיב בת עמיגדיב,ידעתי נפשי
• j— * ,-׳ך״
—■ך
•T • * • י־ יmich selbst nicht , es versetzte mich in Aufregung die Töchter Aminadibs“)
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trinken geben.“ Sie sebnt sieb nach ihm und darf doch nicht zu sehr sich
ihm nahen . Jezt verfällt sie wieder in ihre Liebeskrankheit und den Töchtern Jerusalems ruft sie zu, dass sie die Liebessehnsucht nicht eher wecken
als bis die rechte Zeit dafür gekommen ist (8, 1—5).
10. Das Liebesspiel erreicht seinen Schluss. Sulamit verbindet sich
mit ihrem Freunde . Man blickt auf und siehe da, den Arm um seinen
Hals geschlungen, so schreitet sie mit ihm einher . Er erinnert sie an die
Zeit , wo er zuerst ihre Liebe sich gewonnen ״unter dem Apfelbaume“ (vgl.
2, 3), da habe ich die Liebe in dir erregt , dort wo deine Mutter dich geboren , deine Gebärerin dir das Leben geschenkt .“ Sie erwiedert darauf , dass
sie den Wunsch habe , also für immer auf das Engste ihm anzugehören,
denn die Allgewalt einer Liebe , die um kein Gut der Erde feil ist , ziehe
sie zu ihm hin. Die Verbindung soll nun durch die Einstimmung der Brüder
ihre Weihe erhalten . Es wird dargestellt , wie sie sich mit einander beraten,
was sie mit ihrer Schwester machen sollen am Tage, da man um sie wirbt.
Für sie ist sie immer noch klein und unerwachsen , sie kennen sie nur in
der Gestalt , in der sie einst von ihnen schied , um fremde Weinberge zu
hüten . Sie kommen zu dem Entschlüsse , wenn sie eine Mauer ist , einen
silbernen Thurm auf ihr zu erbauen , wenn sie aber eine Thüre ist, ein
Zedernbrett in ihre Angeln zu legen. Sulamit giebt ihnen die beruhigende
Antwort , dass sie eine Mauer sei und Thürme an sich trage , ihre Brüder
müssten es also erkennen , dass sie auf Frieden sinne *) (8,1 —10).
(vgl. für die Construction  שמני שומםKlagel . 3,11 ). — Für ) בתענוגים7, 8)
lasen die 70  ;בתענוגיךdass für  אהבהauch  אהובהgelesen werden könne,
•T ; ־T- ;~
T ־:
ist bereits von anderen bemerkt worden. Der Vers wäre dann zu übersetzen : ״Wie schön und wie lieblich bist du, Geliebte, in deinen
Wonnigkeiten “ (die eben geschildert worden sind). Die Apostrophirung einer Eigenschaft ist dem hebräischen Sprachgeiste zuwider —
In v. 11 ist  לדודיfehlerhaft eingeschrieben worden, es hat seinen Platz
in v. 12, wo es sich auch findet. — Diese Partie hätte ihren naturgemässen Abschluss mit שם אתן את דודי לךv ( . 13) gefunden, der Dichter
will aber die züchtige Sulamit ein solches Versprechen nicht ohne Reserve geben lassen , sie corrigirt sich daher zum Scheine in v. 14 und
fängt da an, vom Wohlgeruche der Veilchen zn sprechen , die sonst gar
nicht im Buche Vorkommen, sie thut , als ob sie sich versprochen , mit
 דודיnicht die Liebesreize gemeint hätte , die sie ihm spenden will, sondem דודאים, wohlriechende Veilchen. Der Gleichklang beider Wörter
ist hier zu einer sehr sinnigen Wendung benutzt worden.
*) Dass in v. 5 einige Worte ausgefallen sind, zeigt das Xelev/.avd 'iG[1€vrj der 70. Auch die Vulg., die  מן המדברausdrückt , hat ausserdem
noch  ״deliciis affluens“. Die LA. der 70 heutet darauf hin, dass  לבנהhier
gestanden hat und demnach zu lesen wäre, מן הר המור מגבעת הלבונה
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11. Es folgen noch zwei Zwiegespräche, in welchen beiden Sulamit
die Antwortende ist. Dieselben sollen ihre wiedergefundene Zufriedenheit
und ihre sich bewährende Treue darsteilen . Man erzählt ihr von den reichen
Erträgnissen , die Salomo von seinen Weinbergen hatte , sie erklärt aber , dass
sie, nun wieder ihren Weinberg (1, 6) hütend , auch den König um seinen
Besiz nicht beneide . ״Mein Weinberg ist vor mir“, ruft sie neckisch aus,
״die Tausend Silberstücke behalte du Salomo, zwei Hundert gehören den
Hütern seiner Frucht .“ Ihr Mann fordert sie dann auf, ihre Stimme hören
zu lassen , die Freunde merkten auf ihren Gesang, sie aber weist dies zartsinnig ab. ״Fliehe , mein Trauter , gleiche einem Hirsche oder einer Rehgazelle auf den würzigen Bergen“ (8,11 —14). Die Dichtung wird durch die zwei
Dialoge in künstlerisch durchdachter Weise abgeschlossen. Sulamit klagte,
als sie zuerst auftrat , darüber , dass sie ihren Weinberg nicht hüten könne,
jetzt ist sie in seinem Besitze (v. 12). Salomos Hochzeitsfeier schliesst damit
dass auch ״Freunde “ zum Liebesgenusse sich einfinden, Sulamit kann die
Zumutung , dass die Genossen an ihrem Gesänge sich ergötzen, abweisen,
ihr Freund ist ihr , wenn er auch über den Bergen dahinzieht.
Nachdem der Inhalt des H. L. so weit gesichtet ist, dass dadurch der
Bau dieses dichterischen Kunstwerkes klarer zu erkennen ist, wird man auch
mit mehr Sicherheit die Poesiegattung bestimmen können, zu der es gehört.
Von den altern jüdischen Schrifterklärern hat nur der Franzose Samuel b.
Meir sich mit Klarheit darüber ausgesprochen . Er betrachtet das H. L. als eine
( עלהbedeutet nicht blos  ״aufsteigen “ sondern auch ״näherkommen“). —
v . 5) wird durch das rabbin .  מרפקwol verständlich,
— Das Wort (מתרפקת
auch das syr. עפק, das gewöhnlich für hebr .  הבקeintritt , ist damit
stammverwandt. — Dass חבלתךv( . 5)  ״sie hat dich verwundet “ zu übersetzen“ sei, wie Grätz annimmt, lässt sich schon aus dem Grunde
nicht annehmen, dass (vgl. Kämpf zur Stelle) das rabbinische  חבלmit ב
construirt wird. Es soll hier in poetischer Paraphrase gesagt werden,
 ״dort , wo du zu Hause bist “ (vgl. Ps . 87, 5). — Die Vergleichung der
Liebe mit dem Tode (v. 7) musste Sulamit sehr nahe liegen, da sie bereits liebes krank war , auch  קנאהkann hier nur die leidenschaftlich
gesteigerte Theilnahme bezeichnen (vgl. Ps . 69, 10) — Das verschiedentlich
erklärte טירתv( . 9) dürfte vielleicht nichts anderes als ein hebraisirtes
Thürangel ) gebildete Verbalform.
vuQQig sein ;  נצורdas . ist eine von (ציר
— Die Worte אז הייתי בעיניו כמוצאת שלוםv ( . 10) harren noch einer riehtigen Erklärung . Für  אזlasen die 70  אני/ בעיניgeben sie mit £v 0(f ^a/ ^iolg

avTiüv wieder , das wäre also בעיניהם, welches

wiederum

aus  בעיניכםentstanden sein konnte . (Sollte diese Stelle vielleicht gelautet
haben  )? אני הייתי בעיניכם יוצאת בשלוםIm Allgemeinen sollen diese Worte
sagen, dass nun zwischen ihr und den Brüdern , die ihr gezürnt (1, 6)
wieder der Friede hergestellt sein könne.

*)
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poetische Erzählung , die der Dichter Sulamit vortragen lässt .  ״Sie spricht,“
sagt er,  ״in erzählendem Tone zu ihren Freundinnen und zu den Mädchen in
ihrer Umgehung : so hat mein Freund gesprochen und so habe ich ihm geantwortet *)“. Von dieser Ansicht ist die ganze exegetische Behandlung , die
dieses Buch durch Samuel b. Meir erhalten hat , geleitet **). An einer Stelle,
in der er das Hohe Lied mit den Pastoretas der Troubadours vergleicht , bringt
er mehrere Beweise dafür , dass dasselbe einen epischen Charakter an sich
trage .  ״So ist der Gang dieser Dichtung “ sagt er ,  ״Sulamit singt in
Schwermut von der Liebe ihres Freundes . . Beweise dafür , dass sie alles
erzählend vorträgt , ihre eigenen Worte sowohl als auch die ihres Freundes,
sind die Stellen  ״es beginnt mein Freund und spricht zu mir“ (2, 10), wie
auch  ״ich schlafe und mein Herz ist wach“ (5, 2) und die Schwüre, mit
denen sie an ihre jungfräulichen Freundinnen sich wendet“ **).
Ohne etwas davon zu ahnen , dass eine in exegetischen Fragen so
gewichtige Autorität wie Samuel b. Meir ihm zur Seite steht , hat in neuerer
Zeit auch Grätz die Vermutung aufgestellt , dass das Hohelied nicht , wie
Viele annehmen , ein Drama, sondern vielmehr  ״ein episches Liebeslied mit
eingelegten Dialogen und idyllischem Anstrich “ sei (das salom. Hohelied
S. 22—28). Es liegt ein gut Theil Wahrheit in dieser Ansicht, aber durchwegs richtig ist sie nicht . Kämpf hat an zerstreuten Stellen *seines Commentars darauf hingewiesen, dass auch in einem Drama erzählende Partieen vorkommen können . Der Hauptbeweis, den Grätz gegen die Drama-Hypothese in’s
Treffen führt , beruht auf einem Missverständnisse . ״Ein einziger Vers,“ sagt
er (S. 14)  ״bläst das ganze Kartenhaus von dramatischem Bau um , nämlich
) ענה דודי יאמר לי2, 10 ). Hier sei ein offenbares Zeugniss dafür vorhanden,
dass die Worte des Freundes immer von Sulamit referirt werden und
man müsste sich diese Anführungsformel eigentlich vor allen den Stücken
*) Vorwort zum Canticum-Commentare (ed. Jellinek , Leipzig 1855 S. 36)
.כבתולה הומה ומתאוננת על אוהבה שפירש ממנה והלך למרחקים והיא מזכרת אותו באהבתה אוחד
אהבת עולם ומש־ררת ואומרת אהבה עזה כזאת הראה לי ידידי בעודו עמדי ומדברת ומספרת
 לחברותיה כך וכך אמר לי דודי וכך השיבותיו. Mit den  ״Freundinnen und
Mädchen“ meint Samuel b. Meir die  ״Töchter Jerusalems “ wie aus der
Bemerkung zu  שחורה אני ונאוה1, 5 hervorgeht : אתנה ריעותי הבתולות בנות ימשל
(1. [) יחשלנים.
**) Zu 1, 7 bemerkt er : עתה היא מדברת עם אוהבה ומספרת כך אמרתי לו וכך השיבני
 אם לא תדעיךלzu ) הביאני אל בית היין2,4 ( עכשיו מספרת לרעותיה הביאני וכו׳, vergl.
auch die Erklärung zu 2,15.
***) S. 44 zu 3,5  וכן. . . ך כן דרך הילוך שיד זה שהיא משוררת ומתאוננת בכולן באהבת דודה
מוכיח שהיא מספרת הכל את דבריה ודברי האוהב ענה דודי ואמר לי ולא כתב עגה
) ואמרה אלי וכן אני ישנה ולבי ער וכן השבעות שהיא משבעתלחברותיה1.) דודי (דודתי1. (ענתה
הבתולות ועוד היום דרך המשוררים לשורר שיר שהוא מספר מעשה אהבה על
 שניהם בשירי אהבה במנהג העולם,
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hinzudenken, in denen im H. L. der Freund das Wort führt , sie ist in
2, 10 nur deshalb eingesetzt worden, weil sie hier dem Verständnisse
zu Hilfe kommen muss (S. 25)“. Dieses Raisonnement hat eine irrige
Voraussetzung zur Grundlage. Die Worte  דודי ואמר לי. ענדsind nur in 2, 10
an ihrem Platze, weil Sulamit früher von der ״Stimme“ d. i. von der Bede
(vgl. Jes. 40, 3, 6) des Freundes spricht, die sie vernommen zu haben glaubt
(vgl. auch Kämpf S. 54). Die Worte , die er wirklich an sie gerichtet,
beginnen erst mit 2, 14. In 5, 11, wo Sulamit wiederum den Zuruf des
Freundes sich verdeutlicht, hat man sich  דודי ואמי לי.עבדentschieden vor
 פתחי ליhinzuzudenken, diese Eingangsworte wurden aber hier nicht ausdrücklieh hingeschrieben, weil hier nicht wie in 2, 10 der Anführung der Rede,
die Sulamit dem Rufe des Freundes entnommen, eine längere Beschreibung
seiner Ankunft vorhergeht.
Nicht viel stichhaltiger sind die anderen Einwürfe, die Grätz gegen
die Drama-Hypothese erhebt. Er findet es S. 15 mit dem angeblich dramatischen Charakter des H. L. unvereinbar, dass Sulamit den Geliebten nicht
sucht, sondern nur erzählt, dass sie ihn gesucht habe und dgl. Man
nehme irgend ein Drama her und sehe, ob man die Handlung desselben nicht
erst den Reden der Personen entnimmt, die in demselben auftreten. Wie
soll in dem Drama, in dem eigentlich nur gesprochen wird, die Handlung
denn anders dargestellt werden als durch gelegentlich angebrachte Aeusserungen, die auf ihre Einzelnheiten hinweisen? Dass das H. L. keine Handlung enthalte, wie Gr. (S. 16) sagt, wird man denn doch nicht in solcher
Allgemeinheit behaupten können.
Die Voraussetzung, dass das H. L. zur dramatischen Poesie gehöre, hat
zwar Kämpf auf Irrwege geleitet, aber desungeachtet hat sie ebenso wie die
Referats-Hypothese ihr Richtiges. Das H. L. ist ein Drama, das für Zuhör er und nicht für Zuschauer bestimmt war. In Palästina gab es, auch
nachdem der hellenische Einfluss schon nach den verschiedenstenRichtungen
hin sich geltend gemacht hatte, keine Bühnen, keine Theater. Die Aufführung
von Singspielen und Schaustücken war ganz gegen die Sitte und Denkweise
des Volkes. War nun ein Dichter daran gegangen, ein Drama zu verfassen
— im Verkehre mit dem von den philhellenischen Ptolemäern beherrschten
Aegypten war ja die Anregung hierzu in reichem Masze] vorhanden —
so musste er sich danach richten, er musste, da Bühneneffecte von Vorneherein ausgeschlossen waren, die Handlung in die Dichtung hineinlegen,
sie gewissermassen in Rede verwandeln. Diesem Umstande hat der Verf.
des H. L. in wahrhaft künstlerischer Weise Rechnung getragen . Er lässt
mehrere Personen, sogar Chöre, singend oder sprechend auftreten, aber
die Handlung lässt er immer am passenden Orte von Sulamit, der Heldin
seiner Dichtung, erzählen, ohne dass der dramatische Charakter seines Werkes
darunter leidet. Das Hohe Lied ist eben ein Drama, das zur Vorlesung,
höchstens zum Spiele, aber nicht zu förmlicher Aufführung bestimmt war.
Wo aber in der nachexilischen Periode, der das H. L. wegen der
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Gräcismen und Neo־Hebraismen , die aus seinem Sprachgewande hervorschauen, zuzuweisen ist, ein Boden für derartige poetische Erzeugnisse vorLanden war, darüber kann ein Bericht der Mischna uns belehren . Zweimal im Jahre , nämlich am fünfzehnten Ab und am Sühntage (?), heisst es
aus der Stadt hinaus und
in demselben, zogen die Töchter Jerusalems
tanzten in den Weinbergen *). Den Jünglingen , die hier ihre Wahl zu treffen
pflegten, stellten sie in sinnigen Sprüchen vor, wovon sie bei derselben sich
sollen bestimmen lassen . Der Bericht , den wir über die Feier jener Volksfeste besitzen , ist zwar viel zu dürftig , als dass sich eine ergiebige Kunde
aus ihm schöpfen liesse, aber das geht aus ihm mit voller Gewissheit hervor,
dass nicht nur Tanz, sondern auch Gesang zum Wesen derselben gehörte *).
Da im H. L., die ״Töchter Jerusalems “ als Sulamits Zuhörerinnen erscheinen und ״Weinberge “ in den Scenerie stark in den Vordergrund treten,
so darf man die Vermutung wagen, dass sein Verfasser den Ton und Stoff
seiner Poesie den idyllisch-erotischen Spielen, mit denen die Töchter Jerusalems an jenen Volksfesten sich unterhielten , entnommen hat . Die Lieder,
welche von den Jungfrauen , die zum Beigentanze in die Weingelände hinausgezogen waren, gesungen wurden, hatten , wie wir dies aus dem Beferate der
Mischna ersehen , eine didactische Tendenz und eine solche lässt sich auch
n dem hohen Liede nicht verkennen.
Kann man nun, wie wir bisher gezeigt, mit der generellen Auffassung,
die K. vom hohen Liede hat , nicht übereinstimmen , einer Auffassung, über
welche der conservative Standpunkt , den er durchwegs festzuhalten sucht
(S. X. XI), ihn nicht hinausführen konnte , so wird man doch in der Erklärung

*( M. Taanit 4, 8לא היו ימים טובים לישראל כחמשת עשר באב וכיום הכפורים שבתן בנות
 תיו. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ומד. . . ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולץ
אומרות בחור שא נא עיניך וראה מת אתה בורר לך א^ תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחת.
Manche Texte (s. Babbinowitz III A, S. 162 und Bitba zn Taanit 30a)
haben in beiden Sätzen  ישראלfür  ירושליםund einige in dem ersten ישראל,
im zweiten ירושלים. Letztere LA. hat sich auch in Midrasch Echa Petichata No. 34 erhalten und scheint, da die Wiederholung desselben
Subjects sich sonst nicht erklären liesse , die richtige zu sein. Es ist
auch fraglich , ob diese Tradition überhaupt ganz correct ist und ob es
sich in Wahrheit nicht so verhielt , dass am Versöhnungstage die jüdisehen Jungfrauen weisse Gewänder anlegten und dass am 15. Ab die
Töchter Jerusalem ^ auszogen, um in den Weinbergen zu tanzen.
**) Die Frage  ומה תיו אומרותsezt dies als etwas Bekanntes voraus. Delitzsch
der (zur Geschichte der jüd . Poesie S. 196) die noch erhaltenen Strophen
eines Liedes, das bei einem solchen Volksfeste angestimmt wurde, mittheilt , meint, dass dieselben einen Wechselchorgesang bildeten, der von
Liedern, die mit Beigenden Töchtern Jerusalems unter anderen
tanzen begleitet waren, vorgetragen wurde.
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der einzelnen Stellen und Wörter , um welche es ihm neben der metrischen
Uebertragung des Textes am Meisten zu thun war, viele von feinem Sprachsinne und tiefem Beobachtungsgeiste zeigende Bemerkungen finden. Besonders hat der Verfasser es verstanden , das Neuhebräische , dem von den
Exegeten noch immer viel zu wenig Beachtung geschenkt wird , oft mit vielem
Geschicke zu Käthe zu ziehen . Manches bedarf aber doch noch klarerer
. 16a vgl. über diese
(
Aufhellung. So reicht die Berufung auf רהיטיביתוChag
LA. auch Zunz Literaturgeschichte d. synag. Poesie S. 24 A. 2.) zur Erklärung von  )רהטינו1 ד17) nicht aus, um die Bedeutung dieses Wortes , das vielleicht schon dem II. L. entlehnt wurde, festzustellen . Ein älterer Com(Kobaks Jesehurun 4 S. 00) erkennt in  רהיטeine inhaltliche
 ־׳mentator
Verwandtschaft mit בריח. Wie dieses von  ברחfliehen , eilen , durch die
Quere laufen, abgeleitet , Riegel bedeutet , so bedeutet auch jenes der
von רוץ = רהטlaufen . Elia Loans sucht aus dem
Läufer , der Querriegel
Talmud nachzuweisen, dass man sich unter  רהיטיםdie Dielen des Fussbodens
zu denken habe *). Die Ableitung von  רהטmuss jedenfalls auch für רהטים
(716) angenommen werden. Wie an den Thüren die Riegel ״Läufer “ genannt wurden, so mögen auch die Spangen an den Mänteln , durch welche
ihre beiden Flügel an einander geschlossen werden, so bezeichnet worden
. 7, 8). In den
(
sein. — In 2, 5 ist  ביה הייןvielleicht = ביה משתה הייןEsth
Weinbergen werden wol Zelte oder Häuser gestanden sein, in welchem man
sich an Weingenuss erfrischen konnte ; der Vers giebt einen viel richtigeren
Sinn, wenn  הביאניund  דגלוmit den alten Vertenten als Plural -Imperative genommen werden. Hier wie in 1, 1—5 scheinen die Verbalformen der später
zur Alleinherrschaft gelangten typisch -allegorischen Auslegung angepasst
bereits der
(
worden zu sein. In diesem Falle wird man aber ודגלוdafür
Midrasch eine Deutung  וגדולו עלי אהבהhat ) in  והגדילוemendiren müssen. — Für
) מציץ2, 14) will der Verf. die Bedeutung , ״lispelnd “ statuiren , was aber nicht
gut angeht , da es offenbar parallel zu  משגיחgesetzt ist. Im Neuhebr . kömmt
von  נצץ = צוץfunkeln ) in der Bedeutung  ״sehen“ vor. Es
(
הציץHiphilform
35b) beweist. Es heisst
(
ist immer  עיניםhinzuzudenken , wie  הציצו עיניהןJoma
eigentlich  ״auf etwas die Augen hinstralen lassen“ d. i. es genau betrachten . — Zu 4, 1 ist zu bemerken, dass  גלשauch ״in Wallung gerathen “ bedeutet (vgl. Levy neuhebr . u. chald. Wörterbuch sv. שגלשו (גלשwird daher
hier vielleicht zu übersetzen sein  ״die herniederwallen “ **). — ) רקה4,3 ) das
*( ואני מצאתי במסכת יומא אמר ר׳ יוחנן למדה תורה דרך ארץ שיהא מקרה בארזים שאין מתונים
ויעשה מרישים של בדו תים שהם במקלם דריסה והם מתונים ומריש ידוע בתלמיד גזל מריש ובנאו
)?1. בבירה ונראה שעל כן אמר דהיטנו והוא לי ההימיד רהט אבהריה שענינו מצה (ריצה
ברגלים ךכ קרא הכתוב לאסו העצים שדורסים עליהם רהיטנו כיון שרצים עליהם (רנהדודים
Ed . Basel 9 a). Der aus dem Tractate Joma angeführte Satz ist weder
daselbst noch sonst irgendwo im Talmud zu finden.
**) Elia Loans (a. a. 0 . 16a) sagt darüber ולי נראה שגלשו שגתהממו ובאים מהר
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gewöhnlich mit Schläfe übersetzt wird, scheint aus  רקעהzusammengezogen
zu sein. Das würde für die Vermutung Grätz’s (S. 156), dass es ein poetischer Ausdruck für  מצחsei , sprechen . — Zur Erklärung des schwierigen
)לתלפיות4, 4) darin Manche ein griechisches Wort erblickt haben (tqojcccIov
Deutsch in Ben-Chananja II . S. 264. t rjlüTtig Grätz
S. 57, 58) schliesst
sich der Verf. mit Becht den Exegeten an , welche es von dem Stamme «לפן,
verbinden , aneinander
fügen, ableiten , nur bedeutet dann  תלפיהnicht
 ״Schaar , Heerschaar “, sondern ״Verbindung, Gefüge“. Man kann בנוילתלפיות
demnach übersetzen :  ״aufgebaut in festem Gefüge ( לתלפיותist hier adverbialiter gebraucht wie  לרקמותPs . 45, 15).
Dass ) עבר5, 5) mit demselben Worte in Gen. 23, 16 gleichbedeutend
sei, nimmt Samuel b. Meir zur Stelle an, demnach würde mit  מר עברetwa
 ״unverfälschte Myrrhe“ gemeint sein ; ״frei ausfliessend,“ wie der Verf. S. 123
annimmt, steht selbst für  דרורnoch nicht so fest. In  יושבות5, 12 erblickt
der Verf. einen Plur von ישפה. Die Augen werden demnach hier mit ״Jaspisen in der Fassung “ verglichen . Es ist aber nicht so ausgemacht , dass
 מלאתhier  ״Einfassung “ bedeutet . Es scheint hier eine poetische Bezeichnung
für  ״Teich“ (Platz , der mit Wasser gefüllt ,ist) zu sein  על מלאתwäre dann
synonym mit  על אפיקי מיש. Ohnehin gehören die Participe  רוחצותund יושבות
zu  יוניםund nicht zu עיניך. Der Vers wäre demnach zu übersetzen : ״Deine
Augen sind wie Täubchen an Wasserquellen , die in Milch sich baden (d. h.
rein weiss sind) am Teiche sitzen .“ Der Dichter scheint mit dem Bilde der
Taube, das er für das Auge gebraucht , den sanften Blick derselben zu bezeichnen, mit einer Quelle und einem Teiche vergleicht er es .hinsichtlich
seiner Klarheit (die Quelle selbst ist ja nach ihrer hebr . Bezeichnung ein
 ״Auge“ der Erde ).
Im Allgemeinen zeigt sich dieser Commentar durch eine auf reiches und
universelles Wissen gegründete Behandlung der vielen dunklen Stellen , die in
dem H. L. Vorkommen, aus und wenn man auch mit dem Verfasser nicht in
allen Einzelnheiten übereinstimmen kann , so ist doch aus seinem Buche
mannigfache Belehrung und Anregung zu schöpfen. Es bleibt trotz seiner
Mängel eine dankenswerte Bereicherung der exegetischen Literatur.

5. Studien zur Geschichte der Sammlung der althebräischen Literatur
von J. S. Bloch, Rabbiner.
160 Seiten.

Leipzig, Leiner.

1875 .

8 und

Die Berichte, welche über den Abschluss des biblischen Kanons sich erhalten haben, leiden ausserdem, dass sie ziemlich dürftig sind und über die
Hauptsache fast völliges Schweigen bewahren, an einer so verwirrenden Un-

 כי ידוע בעת. . . הגלעד והוא לשון המבואר בתלמוד פ׳ כל שעה החליטה מי נלשים על הקמח
שהבהמה מחוממת ומזיעה השערות שלה שוכבות זו על זו כאלו נפרקים במסרקומסודריס.
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klarheit , dass man sich nach ihnen keine rechte Vorstellung davon machen
kann, welche Bewandtniss es mit diesem Abschluss hatte und auf welche Weise
er zu Stande gekommen ist. Man wird bei einer Untersuchung darüber durch
den Mangel an festen Anhaltspunkten geradezu auf den Weg der Vermutung
gedrängt und so haben denn hier allerlei vage Hypothesen Platz gegriffen,
durch welche die Lösung dieser Fragen eher gehemmt als gefördert wurde.
In vorliegenden Studien, in welchen häufig solche unbegründete Behauptungen in ihr Nichts zurückgeführt werden, wird der Versuch gemacht, den
wirklichen Thatbestand zu ermitteln und die Veranlassung der Kanonsammlung
so wie manche andere Punkte , die hier in Frage kommen, festzustellen . In
dem ersten Abschnitte wird eine Untersuchung darüber angestellt, ob die hebräische Bibel schon von Anfang an als ein einheitliches Ganzes hingestellt
wurde oder ob ihre drei Abtheilungen drei von einander verschiedene Sammlungen gebildet haben, die erst in späterer Zeit vereinigt wurden. Der Verfasser entscheidet sich für das letztere , indem er von der Voraussetzung
ausgeht, dass die jüdische Ueberlieferung keine dem griechischen ytdviov entsprechende Bezeichnung der Bibel hat, und darthut , dass die besonderen BeZeichnungen, welche für die drei Abtheilungen derselben bestehen , auf eine
dreimalige Sammlung heiliger Schriften zurückweisen. Erstere Annahme
(S. 3 ff.) ist irrig . An zahlreichen Stellen in den Talmuden und Midraschim
erscheint  מקראals Gesammtname der Bibel.
Was S. 22 ff. gegen die Vermutung Geigers, dass das Buch Rut eine
jüngere Tendenzschaft sei, vorgebracht wird, ist nicht geeignet, dieselbe zu
entkräften , doch ist der Verfasser mit seiner wolbegründeten Annahme, dass
Rut und die Klagelieder ursprünglich dem Prophetenkanon angehörten, vollkommen im Rechte *). Weniger strenge, ja sogar sehr schwankend ist die
Beweisführung im zweiten Abschnitte, wo ״Veranlassung und Zweck der
Kanonsammlung“ besprochen wird. Der Zweck derselben bestand , wie dies
ja auch aus dem von dem Verfassser so aufgefassten Ausspruche der Synagoga
magna  ועשו סיגלתורהerhellt , darin eine Grenze zu ziehen zwischen den Schriften,
welche als prophetisch, als heilig, gelten sollten, und andern , denen ein solcher
Charakter nicht beigelegt werden konnte Das Prophetentum wurde aber,
nachdem mit der Rückkehr aus dem babylonischen Exile die Weissagungen,
welche für diese Zeit von Bedeutung waren, sich erfüllt hatten , als erloschen
betrachtet . Schriften, die jetzt oder in Zukunft etwa verfasst wurden, sollten,
da sie nicht vom heiligen Geiste inspirirt waren, keine Autorität besitzen.
Nur die Lehre, die die Vergangenheit hinterlassen hat, die die Propheten verkündet und überliefert haben, sollte als heilig anerkannt werden. Es war
*) Die Fünfrollen-Handschriften scheinen nicht erst im Mittelalter entstanden
zu sein, wie S. 26 angenommen wird. In j . Meg. 4, 2 wird von der Estherrolle gesagt :  כתובה ה ו מש ין און קוראץ בדי ברבים. אה היתד, das will sagen, wenn
sie unter den fünf Megilloth sich findet• ln b. Meg. liest man dafür
בין הכתובים

 רא במגלה הכתובה-הק,
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also notwendig, dem Eindringen jüngerer Geistesproducte einen Damm entgegenzusezen. Das konnte nur durch die Vereinigung der heil. Schrift, zu einem
Kanon geschehen. Josephus deutet (c. Ap. 1, 8) dieses Motiv an, indem er
berichtet , dass die seit der Zeit Alexander d. Gr. verfassten Schriften kein
Ansehen im Volke haben , ״weil für sie die genaue Ueberlieferung
der
Propheten nicht vorhanden ist“ (ÖLadoyj]' kann hier nicht  ״Aufeinanderfolge‘‘
bedeuten , da dies keinen Sinn giebt ; es ist =  קבלהUeberlieferung ). Auch in
Seder Olam rab . c. 30 bildet die Zeit Alexanders die Grenze zwischen Prophetentum und Gelehrsamkeit der Soferim אלכסנדר מקדון שמלך י״ב שנה עד כאן היו
 הנביאים מתנבאים ברוח הקדש מכאן ואילך הט אזנך ושמע דברי חכם־ם. Man darf wohl behaupten, dass die Bezeichnung קבלה, welche in der rabbinischen Literatur für
das prophetisch -hagiographische Schrifttum im .Gebrauche ist, (Zunz gottesdienstl. Vorträge S. 44 Anm. a) die zu demselben gehörenden Bücher als
die angenommenen
oder als die überlieferten
(  מסרund  קבלsind correlate Begriffe) hinstellt und sie so von den Apokryphen und sonstigen nicht
anerkannten Werken unterscheidet . Es sind das eben die Schriften, für die,
um mit Josephus zu sprechen, die dtcidoyfi ru >v / cgocprjtwv vorhanden war.
Eine recht ansprechende Vermutung stellt der Verf. im dritten Abschnitte , in welchem er die Wertlosigkeit der in 2 Mak. 2, 13 enthaltenen
Notiz von einer durch Nehemia veranstalteten Sammlung der biblischen
Schriften nachweist (62 ff.) über die Erzählung des Buches Jona auf. Er
betrachtet ״Jona b. Amithai “ als eine symbolische Bezeichnung Israels , das
nach Jer . 51, 34, von dem babylonischen  ״Seeungeheuer “ verschlungen wurde,
welches wiederum (v. 44) den Frass herausgeben muss. Wir haben jedoch
troz der Ausführlichkeit , deren sich der Verf. beüeissigt , um diese Auffassung zu rechtfertigen , nicht die Ueberzeugung gewinnen können , dass es
sich mit dem Buche Jona so verhalte . Der Grundgedanke des Buches besteht darin , dass die Busse auch das bereits verhängte Strafgericht Gottes
abzuwenden vermöge. Dagegen musste der Prophet , dessen Weissagung so
stets illusorisch gemacht werden konnte , sich auflehnen (4, 2), bis er schliesslieh durch einen Vorfall , der ihn selbst betraf , zur Einsicht kam, dass
der Mensch selbst für ein ihm Fremdes Schonung verlange , und darum die
Gnade, die Gott den reumütigen Nineviten angedeihen liess , ganz gerechtfertigt war. Dass die Busse des Sünders die Vergebung vor Gott herbeiführe , ist nach der Hagada (Pesikta Ed . Buber No. 25, 158b u. Parallelst .)
eine Lehre , die weder durch die Thora , noch durch das Prophetentum und
durch die hagiographische Weisheit geradezu aufgestellt wird, sie wird von
Gott selbst verkündet . Es muss sonach diese Theorie einmal besonders zum
Durchbruche gelangt sein, nachdem sie früher wenig Beachtung gefunden.
Der historische Hintergrund des Buches Jona , das die Theorie von der
Wirksamkeit der Busse zum Ausdrucke bringt , ist zwar verborgen, doch wird
man, da auch Jona selbst durch die Reue, die er in seinem Gebete bekundete,
wieder die Gnade Gottes erlangte , nur in dieser Richtung die Tendenz des
Buches zu suchen haben. Dass es in den Prophetenkanon eingereiht wurde
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kann überhaupt nicht auffallen, da der Prophet , von dem darin gesprochen
wird, für den 2. K. 14, 25 erwähnte Jona b. Amithai gehalten wurde. Jedesfalls gelangte dieser nicht schon zur Zeit Nehemia’s zum Abschlüsse. —
Von erschöpfender Sachkenntniss und emsiger Durchforschung des
Quellematerials zeigt die im 4. Abschnitte gegebene Abhandlung über die
Ecclesia magna , deren Wirksamkeit der Verf. hier ausführlich darstellen
zu müssen glaubte , weil, wie er am Schlüsse desselben nachweist , sie den
Prophetenkanon zum Abschlüsse gebracht hat . Ganz unbegreiflich ist es,
. 104b) eine Rückbe(
wie der Verf. S. 118 in dem Fragesaze מי מגאןSynh
ziehung auf  דייגיםund  מלמדי היגוקותdas . finden konnte . Schon der Ausspruch
. . .  עוד בקשו למנותdas . hätte ihn erkennen lassen müssen, dass die Erklärung
im Raschi -Commentare die allein richtige sei. Uebrigens zeigt die Fassung
der Fragen 103b, 104a  מפגי מה לא מינו את מינה — מפגי מה לא מגו את אחזu . s.
w., dass hier einzig und allein von der Aufzählung der Personen , denen das
Antheil am Jenseits abgesprochen wrurde , die Rede ist . Auch was der Verf.
über die Bedeutung נתבוB( . b. 14b) sagt (S. 117), will nicht recht einleuchten.
Das Verb.  כתבist nirgendswo in der Bedeutung ״Abschriften anfertigen “ im
Gebrauche. Er drückt hier den Begriff ״zu einem Buche gestalten “ aus.
In der Boraita waltet die Anschauung vor, dass die biblischen Schriften in
Palästina in die Oeffentlichkeit traten und man konnte demnach nur annehmen, dass das Buch Ezechiel , dessen Verfasser nie in Palästina gewesen,
nur durch die Ecclesia magna derselben übergeben wurde , lieber die Zeit,
in der der Hagiographenkanon geschlossen wurde, verbreitet sich der Verf.
im fünften Abschnitte . Er gelangt zu dem Resultate , dass der Abschluss
derselben in die Zeit des Hohenpriesters Simon II . d. i. in die Mitte des 3.
Jahrhunderts ante fällt . Gegen die Argumentation , die ihn zu demselben
geführt , Hesse sich Manches einwenden , was hier zu weit führen würde.
Beachtenswert ist die S. 158—160 dargelegte Bemerkung , dass die Sprüche
der Abot-Tractates als Lehren zu betrachten sind, die den Jüngern bei ihrer
Autorisation für die Bekleidung des rabbinischen Lehr - und Richtamts
ertheilt wurden.

6.הקדמה גדולה לספי מנחת שי ושער הספר וחתימת החבור שעשה
הרב המחבר ידידיה שלמה רפאל בכמהר״ר אברהם נורצי ז״ל
Jedidjah Salomo Norzi’s Einleitung, Titelblatt und Schlusswort
zu seinem masoretischen Bibelcommentar nach einer italienisehen Handschrift herausgegeben von Dr. Ad . Jellinek,
Wien 1876 , Brüder Winter, 22 S . hebr., 10 S. deutsch.
Bücher , bei denen der Verfasser von Vorneherein weiss, dass sie dem
Geschmacke ihrer Leser entsprechen , weil er selbst in demselben gearbeitet
hat , bedürfen für ihr Erscheinen keiner Rechtfertigung ; sie finden Aufnahme
und Verständniss , wenn auch nicht erst in einer Einleitung auseinandergesezt
wird, welchen Inhalts sie seien und welche Bestimmung sie in sich tragen.

160
Nicht so ist es bei Werken , die sich über ein wenig gekanntes und der allgemeinen Geschmacksrichtung fernliegendes Gebiet des Wissens verbreiten.
Hier ist es der Autor seinem Buche wie seinen Lesern schuldig, über den
Zweck und die Art seiner Arbeit sich zu erklären und ihre Nützlichkeit , oder
wo eine solche vorhanden ist, ihre Notwendigkeit zu beweisen.
Das unter den! Namen Minchat Schai bekannte Werk Salomon Jedidja
Norzis hätte sich unter den schriftstellerischen Producten , die zur Zeit seiner
Abfassung in die Oeffentlichkeit hinaustraten , wie ein seltsamer Fremdling
ausgenommen, wenn es nicht den Ausweis über seine Heimatsberechtigung
in der jüdischen Literatur mitgebracht hätte . Um seinem massoretischen
Bibelcommentar Eingang zu verschaffen, musste Norzi erst zeigen, wie notwendig
es sei, die biblischen Texte , die durch Nachlässigkeit manche Verwilderung
und Verunstaltung erlitten , zum Gegenstände eines besonderen Studiums zu
machen und sie von den Fehlern zu säubern , durch welche die richtigen
und ursprünglichen Lesearten verdrängt worden sind. Zu diesem Zwecke
schrieb er zu demselben eine ausführliche Einleitung , in welcher er die
Gesichtspunkte darlegte , von denen er bei der Bearbeitung seines Commentars ausgegangen war, und die literarischen Hilfsmittel bezeichnete, deren
er sich in seinen Werke bediente . Es war dem Verfasser , obzwar er sein
Manuscript so fertig gestellt hatte , dass blos noch das Datum für die Beendigung des Druckes einzusetzen war, nicht gegönnt, dasselbe unter die Presse
zu bringen . Mehr als ein Jahrhundert gieng dahin , ehe es veröffentlicht
wurde und da büsste das Werk nicht blos die Einleitung sondern auch die
Nachschrift , das Titelblatt , ja sogar auch seinen eigentlichen Namen ein.
Dem Herausgeber schien es vielleicht nicht rätlich , dasselbe unter dem Titel
״Goder Perez, “ der darauf hindeutete , dass der Bibeltext mit Schäden und
Fehlern behaftet war, bis Norzi kam und ihn wieder in seiner Integrität herstellte , erscheinen zu lassen . Er gab ihm daher einen Namen, der mit dem
Inhalte des Buches nichts zu thun hat , aber um so deutlicher auf seinen
Verfasser hinweist, indem er hierzu einen Ausdruck benutzte , den dieser in
der Nachschrift zur Bezeichnung seines Werkes gebraucht *). Aus demselben
Grunde musste diese wie auch die gehaltvolle Einleitung und das den Inhalt
des Buches ausführlich beschreibende Titelblatt , in welchen Stücken der
Verfasser immer auf den Namen ״Goder Perez “ zurückkömmt, entfallen.
Der Schaden, der dem Werke Norzi’s damit zugefügt wurde, hat aber
für dasselbe nach der anderen Seite seinen Nutzen gehabt . Hätte Raphael
Chajim Basila mit diesem auch die Einleitung sammt den ihr entsprechen-

*) In dieser (S. 21) sagt Norzi von seinem Buche  וכמנחה.ויחשב לי כמזבח כפרד
דל. Der Herausgeber setzte für das zweibuchstabige  דלdas in dieser
Hinsicht ihm gleiche und mit . מנחיsynonyme שי, das, wie bereits von Anderen bemerkt wurde, die Initialen von dem Namen des Verfassers
darstellt.
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den Titel- und Schlussworten herausgegeben , so würden wir sie beute nicht
in der correcten Gestalt und in der schönen Ausstattung besitzen , in welcher
eben ihr jetziger Herausgeber , Herr Dr. Jellinek , sie in die Oeffentlichkeit
hinausgesendet hat . Er hat ihr gleichsam zum Ersaze dafür , dass sie so lange
derselben vorenthalten wurde, eine passende Beigabe verliehen, indem er einem
Vorworte, in welchem er die Bedeutung Norzi’s und des ihm geistesverwandten
Zeitgenossen Menachem de Lonsano hervorhebt , noch einige Bemerkungen zu
einzelnen Stellen der Einleitung folgen lässt. Es ist dem hier Gesagten nur
Weniges hinzuzufügen. Betreffs des Sefer Taggin (S. VII) wäre auf Ha-Schachar
1875S. 171 zu verweisen gewesen, wo von mir zuerst nachgewiesen wurde, dass der
von S. Sachs edirte Midrasch über die Krönchen auf den Buchstaben (S. Taggin
S. 45 ff.) bereits in Portaleone ’s Schilte ha-Gibborim mitgetheilt ist. — Als Verf.
der nach ihren Anfangsworten Petach Debarai genannten hebräisch. Grammatik*),
die nach der S. IX ausgesprochenen Vermutung Abraham Abulafia angehören soll,
wird in Gawison’s Omer ha־Schikcha (87a) ein Ibn-Chasdai genannt (vgl. SteinSchneider bibl. Hndb. No. 75), die daselbst angeführte Stelle kömmt jedoch
in dem so genannten grammatischen Werke nicht vor (vgl. auch Katalog Bosenthal Anh. S. 73). Desungeachtet scheint diese Angabe die richtige zu sein,
denn die Familie Ibn-Chasdai, als deren Stammheimat Barcelona anzusehen
ist, zählte von Jona Abu-al-Walid, dem Zeitgenossen Ibn Ganachs (c. 1030), an
bis zu den Schülern Profiat Durans (blühte um 1390) herab Männer in ihren
Beihen , die sich mit Poesie und Sprachwissenschaft befassten**). Der Verf. des

*) Der 1Verfasser citirt blos seine Prolegomena zu der Lehre von der
Conjugation der Verba unter diesem Namen vgl. 57a ככר הודעתיך בפתח
) דברי58 a 106b) ) כאשר הראיתיך בפתח דברי128b); 58a werden sie פתיחתי
genannt.
**) In מעשה אפודEinl
(
. S. 17) sagt Profiat Duran , dass er dieses Werk für
seine Schüler, die Ibn Chasdai’s, verfasst habe und fordert sie auf, dass
sie ihren Vorfahren nachstreben , die sich das Studium der hebräisehen Sprache stets angelegen sein Hessen : (נמצאתי לאשר בקשוני סגלות
 ולהם יאתה להדמות לצורים חוצבו מהם אשר. . . תלמידי הנבונים הלויים לבני ה ס דאי יצ״ו
 ואבותיהם הטהורים זכו להם כמעלה זו. . . בכלל מעלותיהם היה צחות הדבר ושלמות המליצה
)כבשאר. Dass diese Familie in Barcelona lebte , geht aus Narboni zu
More I, 66 hervor ()ואחד מנכבדי ברצילוגה מבני חסדאי הביא וכ׳. Dort
lebte wahrscheinlich auch Ephodi , der, wie Grätz (8 S. 468) nachweist,
nach Catalonien gehört . Ein Grammatiker Ibn Chasdai war ein Zeitgenosse Ibn Ganachs und zwar hatte er die Vornamen Jona Abu-al-Walid
(vgl. zu Bikma 37a Ibn Esra Mosnajim ed. Heidenheim 32a , wo Jona
der der Kunje Abu-al-Walid entsprechende hebr . Name ist ;  גהוראי מלויin
 מעשה אפודS . 86 ist eine Corruptel , indem aus ,הלוי — ולידgemacht wurde
und aus  ג ה וראי — ר׳ יוגה אבןhervorgieng ). Ob der aus Barcelona stam11
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Petaeh Debarai kann in jedem Falle nicht lange vor Profiat Duran gelebt
haben , denn ihn meint dieser an einer Stelle , in der er eine Ansicht der .,neueren Grammatiker “ bekämpft *). Auch im Petaeh Debarai wird von ״neueren
Grammatikern“ gesprochen , die mit ihrem Scharfsinne neue Sprachgesetze
entdeckt und unter Anderem für das Verb zwölf Stammbildungen (Binjanim)
angenommen haben **) (Chajug und andere kennen sechs, die Kimchiden acht;
zwischen beiden stehen Salomo Jachja , Levita und Neuere , die sieben annehmen ), doch ist auch der Vertreter dieser Ansicht nicht bekannt . Das Buch
gehört ohne Zweifel der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts an und kann daher
weder Kimchi noch Abulafia zum Verfasser haben.
Die Angabe Norzi ’s (S. 7), dass ein Isak Halewi ein grammatisches Werk
unter dem Namen  ס׳ המקורverfasst habe , ist der Vorrede Ibn Tibbons zu Rikma
(p. II) entnommen , das Buch wird sonst nirgendswo erwähnt, sein Verfasser
ist wahrscheinlich derselbe isak Halewi , dessen  ס׳ הדוביתin Oxford auf bewahrt
wird (s. Dukes Nackal Kedumim S. 11 u. 12) — Ueber Mose Frankita , den
Lehrer Norzi ’s, der in Mantua wohnte und im Jahre 1566 schon zu den Todten
gehörte , vergL Zunz zur Geschichte und Literat . S. 469 . Die in חצעת המעשה
15b enthaltene Unterschrift lautet : דורפרנקיטה בכמ״ר משה פרנקיטה איש פרווינצא הררי דיל
(vgl. auch 30b 31a das .). Hervorzuheben ist in der (S. 20) aus Meg. 3 a angeführten Stelle die LA.  ; הנקודin dem recipirten Texte lautet dieser Passus
 — )*** ושום שבל אלו הפסוק יןDie Einleitung , in der Norzi wie in seinem Werke

mende Chasdai Crescas (vgl . Grätz a. a. 0 . S. 413 und Bartolocci I, 68),
von dem noch zwei Vorfahren Chasdai hiessen (Or. Adonai Ed . Stern 2 a),
dieser Familie angehörte , ist nicht gewiss ; er wird manchmal blos אבן חסדאי
genannt , ist aber sicherlich nicht der von Gawison erwähnte Grammatiker.
Wer der  בן הסדאיist , in dessen Namen in  צוף דבש6 a (15G6 verfasst ) eine
exeget . Erklärung mitgetheilt wird , ist noch fraglich.
*) in  מעשה אפודc . 10 (Ed . Friedl . und Kohn S. 51) lässt er sich heftig
über eine von denselben gegebene falsche Erklärung des grammatischen Terminus  מקורaus , die man wörtlich im Petaeh Debarai findet
(vgl. zu S. 51 . . . זאשר אמרו המדקדקים חחדשים בסבת זה הוא דבר אשר אין לו שחר
 שנקרא בן לפי שענינו מחשבה והוא מקור המעשה:  וזה שהם כבר אמרוP . D . 58 ab שם
 המק־ר למה נקרא בן לפי שענינו מחשבה והוא מקור המעשהund zu במה שאמרנו שנקרא כן
 להיותו מכךר חפעולה במקום עבר ועתיד ופועל לפעול וצמיP . D . 59 b).
**) P . D. 127 ab וזאת טענה אצל המדקדקים החדשים אשר ברוב פלפולם חדשו אצלינו שנים
 עשר בנינים ועשו הששה אבות והששה תולדותvgl . 77b אך מדקדקים חדשים מקרוב באו
הם חכמים אשר חדשו בחכמתם ובפלפולם בדקדוקם ואמדו כי בנין התפעל יוצא מבנין פועל מרובע
 שנמצא יוצא במקומות שזכרנו וזה פדו פעול.
***) Auf S. 6 scheint  החסרותfür  המסתתnur Schreibfehler zu sein , wie S. 5
Z. 16  ואהריוf . ואחרון,S . 7 Z. 1 v. 0.  ומלעיגיםf . ומלעיביס,das . Z. 3 v. u.
 לצהf .  בעניני ;הלצהS . 3 Z. 7 für  ;בפניניin  מעשה אפודS . 11 ist jedoch eine
andere LA.
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überhaupt eine ausserordentliche Belesenheit in der rabbinischen Literatur
bekundet, ist auch in anderer Hinsicht sehr lehrreich imd darf daher die volle
Beachtung der Kenner für sich beanspruchen.

6. ספר העבור להראב״ע ז״ל שער ראשון ושני יוצא לאור פעם
 מתוך העתק כ״י הנמצא בידי עם הקדמה וקצת.ראשונה
 הערות ממני שזה" ה על ידי הברת מקיצי נרדמים. Lyck,
1874.

6 u. 28 S.

Dass der geistvolle spanische Bibelerklärer Abraham Ibn Esra, der nicht
nur hellen Scharfblick und kühnen Freimut, sondern auch Reichtum und Vielseitigkeit des Wissens besass, mehrere Schriften mathematischen und astronomischen Inhalts verfasst hat, weiss man zwar schon von lange her aus den
Berichten der Literarhistoriker Zacuto, Elia del Medigo u. a., doch konnte
man, da bis in neuerer Zeit keine derselben ganz veröffentlicht wurde, blos
durch die zerstreuten Auszüge und Anführungen bei späteren Schriftstellern
einen Einblick in dieses Feld seiner literarischen Thätigkeit gewinnen. Schon
darum, dass wir nun Ibn Esra von dieser Seite her näher und sicherer kennen
lernen , als es bisher der Fall war, noch mehr aber , weil eine gründliche Besprecliung der Zeiteintheilungssysteme, auf denen die jüdische Kalenderordnung basirt
aus der Feder eines so gewiegten Denkers und aus einer Zeit, der die Quellen
dieser Wissenschaft noch reichlich zuflossen, manche schäzbare Aufklärung
darzubieten geeignet ist , halten wir die Herausgabe der uns vorliegenden
Schrift für verdienstlich und dankenswert. Ihrem Inhalte nach schliesst sie
sich enge an die bekannte  ״Sabbatepistel“ an, welche ebenfalls ihn Esra zum
Verf. hat, stellenweise findet zwischen beiden eine förmliche Uebereinstimmung
statt , doch ist diese jüngeren Datums und enthält als eine Gelegenheitsschrift
eigentlich nur Untersuchungen über den Jahres -, Monats- und Tagesanfang,
während das Seder-ha-lbbur (so ist sein eigentlicher Name,  ספר העבור, wie es
auf dem Titelblatte heisst, ist nicht authentisch ) als eine systematische, wenn
auch kurze, aber doch umfassende Anleitung zur Kunde des ganzen jüdischen
Kalenderwesens sich darstellt.
Der vorliegenden Edition liegt eine Goldberg’sche Copie zu Grunde. In
einer lehrreichen Einleitung bespricht der Herausgeber , Hr. Ualberstamm, die
Handschriften, welche von diesem Werke bekannt sind, seine Kunde bei älteren Autoren (theilweise nach Mittheilungen Steinschneiders ), die Zeit seiner
Abfassung, die Beschaffenheit seines Textes und seine Verhältnis zu den übrigen
Schriften Ibn Esra’s. Die erschöpfende Sachkenntnis und die Gründlichkeit
der Argumentation, mit der Hr. H. in diesen Untersuchungen zu Werke gegangen ist, hat ihu jedoch vor mcinchen irrtümlichen Annahmen nicht bewahrt.
So setzt er (S. 9 Anm. 11) die Abfassungszeit dieser Schrift in das Jahr 4906
a. m., weil zweimal (9 ab) 4907 als das kommende Jahr erscheint. Es ist
ihm aber eigentümlicher Weise entgaugen , dass eine Seite früher an einer
11*
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dritten Stelle Ibn Esra ausdrücklich sagt , dass man im J. 4907 stehe (8 b
)והנה אנחנו חיום בשנת ה'למחזור. Dazu stimmen aber auch die beiden andern
Daten. Denn wenn 9 b gesagt wird  ״dass in dem bereits erwähnten Jahre
(4907) die Tischritekupha nach dem Samuel’schen Systeme gegen Ende dieses
Monats eintreten müsse,“ so kann, nachdem 9a das Frühlings quatemb er desselben Jahres auf den 23. Nisan angesezt wird, nicht von der Tischritekupha,
die ihm vorangegangen ist, sondern nur vor der , die ihm folgen wird, also
eigentlich von der zu Anfänge des J . 4908 die Rede sein. Der Ausdruck
 בשנה הנזכרתist etwas ungenau und bedeutet hier soviel אחר השי הנזכרת. Somit
wird nur die Nisantekupha 4907 als zukünftig bezeichnet und ist daher erwiesen,
dass das Seder ha־Ibbur im Winter des J . 4907 = 1146/47 verfasst wurde *)
Danach ist es auch nicht befremdlich, dass die aus dem J . 4906 stammende
Abhandlung aber das Astrolab hier bereits angeführt wird.
Schwerer lässt es sich erklären, dass wir in unserer Schrift zweimal Hinweise auf den Pentateuchcommentar finden, der zwanzig oder in erster Recension nach der bestehenden Annahme zehn Jahre später als das Seder ha־lbbur
vollendet wurde. Dieselbe auffallende Erscheinung finden wir in dem 1145
verfassten Jesaia -Comm., wo zweimal (uicht einmal wie Grätz und Halberstamm
angeben) Stellen aus dem Genesiscommentar citirt werden und , was bisher
nicht beachtet wurde, einmal auch die Erklärungen zum Pentateuch erwähnt
werden. Yon den unbestimmten oder allgemeinen Hinweisen können wir hier
wol absehen, da sie nicht notwendig die Abgeschlossenheit des Werkes voraussezen. Wenn Ibn Esra zu Jesaia 12, 2 sagt , dass das Wort  ״ המרתim
Pentateuch erklärt “ ist () וזמרת מפורש בתורה, so meint er, dass dessen Erklärung
dahin gehört und auch dort ihren Platz finden wird. Ebenso ist aus der
Angabe in vorliegendem Werke 9 a,  ״dass er die tieferen Gründe mancher
rabbinischen Aussprüche in dem Buche Jaschar , d. i. in der Erklärung zur
Thora erklärt habe“ noch nicht zu folgern , dass dieser bereits fertig in die
Öeffentlichkeit getreten war , vielmehr lässt sich daraus, dass er, der wort»
karge Grübler, sich erst darüber erklärte , was für ein Buch er mit dem
Namen ha־Jaschar bezeichne, folgern, dass man von dessen Existenz noch
keine Kunde hatte . Anders ist es mit den speciellen Citaten. Die im lbbur
und im Jesaiacommentare aufgeführten Stellen aus dem Genesiscommentare
finden sich dort wirklich und man muss umsomehr annehmen, dass dieser schon
vollendet und verbreitet sein musste , als hier von anderen Commentarien,
wie von denen zu den Psalmen und den 12 Propheten , als von Zukunftswerken gesprochen wird (vgl. Com. zu Jes . 4, 3 ; 20, 2*, 26,4). Grätz rückt deshalb
die Abfassungszeit des Jesaia -Commentars auf 10 Jahre tiefer herab (Gesch. 6.
S. 445). Halberstamm, der, nachdem auch das lbbur denselben chronologischen
Widerspruch zu lösen giebt, mit der Grätz’schen Hypothese, die ohnehin die
Zeugnisse von Handschriften gegen sich hat , nicht auskommen kann, bequemt sich

f) Vgl. auch Gronemann in Grätz’s Monatsschrift 1875 8. 282.
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zu der unwahrscheinlichen Annahme, dass Ihn Esra im Alter noch einmal seine
Schriften revidirt und Verweisungen auf später verfasste Werke hinzugeftigt
habe.
Die Zurückführung der drei Citate aus dem Genesis-Comm. auf ihren
Fundort zeigt uns jedoch , dass es unnöthig ist, zu solchen Hypothesen seine
Zuflucht zu nehmen. Im Ibbur 7b sagt Ibn Esra , dass in Ps . 104 die Schöpfungswerke in derselben Reihenfolge wie in Gen. 1 dargestellt werden ״wie
ich bereits im Commentare zur Genesis angedeutet habe “ (עקר המזמור איגנז רק
‘ אור ודבר זה רמזתי בפירוש בראשית רק.מעשה בראשית על ןב החל במלת עוטה אזר כשלמה כמו ויד
) לא יבינהו אחד מני אלף. Dieselbe Ansicht entwickelt er wirklich im Comm. zu
Gen. I, 1 ' על מעשה בראשית והחל מהאור ואמר עוטה אור ואהי׳ב נוטה שמים וב.דבר דוד בתחלד.
Hr . H. irrt , wenn er diese Verweisung auf die Einleitung zum PentateuchCommentar Art . 2 bezieht , Josef Tob-Elem (in Ohel Joseph Note 19) hat
bereits das Richtige erkannt , wenn er , was Hr . H. übersehen hat , hier unsere Stelle anführt . Die LA.  בפרשת בראשיתfür  בפירוש ב׳, die sein Citat hat,
schliesst die Ansicht H.’s gradezu aus. In der zweiten Stelle zu Jes . 40, 28
sagt Ibn Esra , er habe schon im Genesis-Comm. gezeigt, dass  בראdie Bedeutung
von גזרschneiden
(
) habe ( ) בבר פירשתי בסדר בראשית בי בורא קרוב מגזרת גוזר. Dasselbe spricht er ebenfalls im Comm. zu Gen. I, 1 aus ואיננו במו ברו לבם איש יק
 במו וברא אתהן וטעמו לגזור ולשים גבול לננזר והמשכיל יביןund etwas klarer in der
Fassung der ersten Recension (aus Oz. Nechm. H. S. 209 ומלת וברא אתהן לשון חתוך
 וגזירה ע״ב כתוב בורא קצות הארץvgl . auch Motot z. St. der den Passus aus dem
Jesaia -Comm. hier anführt ). In der dritten Stelle zu Jes . 54,5 erklärt er die
Worte  בעליך עשיךals Plurale nach Analogie von  איהיםund אדונים, wobei er
auf das in Genesiscommentar Gesagte Bezug nimmt מלת בועליך על לשון רבים ובן
 עושיך במו ישמח ישראל בעושיו על דרך מלה אלהים ואדונים באשר פירשתי בספר בראשיתvergl.
(
auch zu 19, 4  אדונים קשה דקדוקו מפורש בתורהund zu Ps. 149). Auch hier ist wieder nur die zu Gen. I, 1 aufgestellte Ansicht , dass  אלהיםund ebenso אדונים
ein pluralis majestaticus sei, gemeint. Es ist nicht zufällig, dass alle Verweisungen sich auf den Comm. zu Gen. 1,1 beziehen , es war eben nur ein erst
begonnenes, aber bei weitem noch nicht fertiges Werk , darauf er Bezug nimmt.
Wir ersehen daraus , wie sorgfältig die Citate Ibn Esras geprüft werden
müssen, um daraus auf die Abfassungszeit der Werke , auf welche sie hinweisen, schliessen zu können.
Glücklicher als in der Vermutung, dass das Sefer ha־Ibbur spätere ZuSätze erhalten habe , ist Hr. H. in dem Nachweise, dass ein Theil desselben,
nämlich die dritte Pforte , verloren gegangen ist (S. 8 A. 7). Es scheint aber,
dass auch die erste Pforte am Schlüsse defect ist. Nach der Inhaltsangabe
sollen in derselben auch der Adda’sche Cyclus und die christlichen und
muhamedanischen Festkalender dargestellt werden. Dies erwartet man auch
darum, weil sie in der zweiten Pforte , die die Begründungen und Erklärungen
für die in der ersten gegebenen Berechnungsmethoden und Kalenderregeln enthält , erörtert werden. Dieses Stück, das sich auch in den Handschriften findet,
muss also wol, wen davon für die Praxis kein Gebrauch zu machen war, von
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den Abschreibern weggelassen worden sein . Ebenso vermisst man die Tabellen
über die Moled -Ueberschüsse , deren Vorhandensein
la vorausgesetzt wird
( )יקה הסימן הכתוב כנגדוwie die über die verschiedenen Tekupha ’s , welche nach
Ibn -Esra ’s ausdrücklichem
Zeugnisse zu dem Werke gehörten . (9 b !הראית
‘ ובארה כל טעמיהם וכתבת לוחות להוציאם ואח״כ הזכרת תקופת דר. . . דרכים לדעת תקופות שמואל
 אדא וכתבת לוחות שניים.)
Trotz dieser Lücken besitzen wir in dem Seder ha -Ibbur , da sie in
seinem Organismus
nicht eingreifen , ein vollendetes Werk Ibn ־Esra ’s,
eine Arbeit , die ganz das Gepräge seines lichten eindringenden
Geistes
an sich trägt , in der die Fülle seines Wissens , die Schärfe seiner
Polemik , die Gewandtheit seiner Beweisführung
und die Sicherheit seines
Urteils eben so wie in seinen anderen Schriften sich bewährt . Selbst
der orakelhafte
Ton , die änigmatische Kürze , die dem Leser mehr zu
raten als zu lernen giebt , macht sich hie und da fühlbar und man kann
manchmal erst nach längerem Nachdenken die stillen Voraussetzungen
entdecken , von denen er ausgeht . Zu bedauern ist nur , dass , abgesehen von
einzelnen Fehlern , die man * bald auffindet *) gerade an solchen Stellen oft
der Text an verwirrenden Corruptelen leidet . So stellt I . E . 1b eine Art der
Probe für die Richtigkeit jeder beliebigen Moledziffer in folgenden Worten
auf : המאזנים ירוע כי שלשים מגזרת שלשה כי העשרה והמאה והאלף דים כמו אהד והוא חשבון אי״ק
) המחזורים במאזנים השעה1. וכן הכל והנה שקול (נשקולal( . בכ״ר שילמדו הנערים בספרים (בספרד
ונופיף א^ יהם ששה ונדע כמה ישארו בינינו ונעשה נן בח^ קי מולד ראש המחזור אם היו כאשר ישארו
בידי מ חשבוניגו אמת ונקח לכל השנים שעברו מן המחזור שלשה ואס עברו מעוברות קח לכל מעובדת
) הכל וכן נקח לכל חדש אחד1.  אחד ונתבר (ונחבר.

*) la fehlt die Ueberschrift
 השער האחד. Z . 18 f.  מאלה השנים הנשארות1. מכל
 השנים הנשארות, 2 a Zeile 20 für  אוlies
אם. Zeile 5 von unten ויום
 שמחת תירה1. יום ש״תbeiläufig
. (
sei hier bemerkt , dass das Fest der
Torafreude hier zum ersten Male im Festkalender
erscheint , Ihn Esra
erwähnt dessen auch im Commentar zu Genesis 46, 27 vergl . Zunz Ri ־,
tus S. 87); in Aburaham Ed . Prag 95 b , wo das hier angeführte Mnemonikon erklärt wird , heisst es יום רביעי יהיה יום ק ני ן תורה והוא שמחת תורה
 )והסימן ד!׳קZ . 9 vor  תתסדschalte ein  תרמ״ח הם ג׳ חומשיםdas
,
. Z . 3 v. u.
kömmt vor  ניסןein Schlusspunkt , 4 a Z . 15 v. u . f.  ב״ה1.  נ״ה. 5 b Z . 10, 9 v. u.
sind die Worte כי אמונתינו שהשם ברא המאירות מתחלה ליל רביעי כי אמונתינו השם
 מתחלת הלילהunklar , wenn nicht die Worte nach  רביעיtextirt
werden
 ; ב אט ונתיב ו שהיום מהחלת הלילהS. 9 a fügt der Herausgeber
nach  שלאin
Klammern  באמתhinzu , in dem Citate Goldbergs in Ha -Mebasser II S. 42
hat dieser Passus die Fassung  גם דברים בבר תא שלו, wodurch die versuchte
Aenderung gegenstandslos wird . 9 b Z . 8 v. u . f.  תלהvielleicht מהחלה.
10 a Z . 15 ist  יוםzu streichen , Z . 17 viell .  עבf .  רב, 10 b 1.  החמורהf.
 התמידהwie S. 11 Z . 15 und im Commentar z. Levit . 23,3 . Andere Berichtigungen giebt Gronemann a . a . 0.

Noch unverständlicher ist die Begründung 4a : פ, בי ד.מאזנים טעם להוסיף ששד
׳ בי.! ו. המעוברות לקחת לשנית המחזור לכל השגה ו1■2h מאזני ד»ד חלקים שיש בראש המודות וטעם
חדש אחד במאזני1הם השארים מן תקצ״ה וטעם לכל המעוברות להוסיף אחי בי התוספות ׳
 תשצ״ג אחד.
Ibn Esra giebt hier eine eben so sinnreiche als einfache Methode an
die Hand, die Richtigkeit jeder Moledziffer zu prüfen . Die Anzahl der Stundentheile in dem Moledüberschusse eines Cyclus - 595 — ergiebt , wenn man
ihre Ziffern so lange summirt , bis man auf eine einfache Zahl kömmt , eins
(5 + 9 4  ־5 = 19; 1 + 9 = 10; 1 + 0 = 1). Da für den Moled zu Anfang
eines Cyclus zunächst so viele Male 595 Theile genommen werden müssen,
als vor ihm Cykeln vergangen sind , so muss deren Ziffernsumme aus eben
so vielen Ziffernsummen von 595 oder aus eben so vielen Einsern zusammengesetzt sein , als Cykeln vergangen sind. Dieses Gesetz kann dadurch,
dass die ganzen Stunden aus der sich ergebenden Anzahl der Theile ausgeschieden werden, keine Störung erleiden , den 595 ist = 540 + 54 + 1 Th. oder
= 1/2 St . + 1/20 St . 4  ־1 Th . Summiren sich die halben Stunden zu ganzen,
so dass für einen Cyclus nur 55 Th . als Factor des ganzen Productes der
Theile Zurückbleiben, so ergiebt deren Ziffernsumme wieder nur 1 (5 + 5 =
10, 1 + 0 = 1). Dasselbe findet auch statt , wenn die Zwanzigstel entfallen,
es bleibt dann nur ein Theil für den betreffenden Cyclus übrig . Also immer
liefert je ein Cyclus einen Einser zur Ziffernsumme der Theile des
laufenden Cyclus. Da der Moled zu Anfänge des Cyclus gleich den Moledüb er Schüssen aller vergangenen Cykeln mehr 2 T. 5 St. 204 Th . ist, so ist
dieser richtig , wenn die Anzahl seiner Theile, in seinen Ziffern bis zu einer
einfachen Zahl summirt, gleich der ebenso summirten Zahl der abgelaufenen
Cykeln mehr 6 (der Ziffernsumme von 204) ist . Der Tischrimoled des Jahres
5625 z. B., mit welchem der 297. Mondcyclus begann, war 7 T. 8 St. 284
Th. (Freitag Nachts 157/9 M . nach 2 IJhr). Die Ziffernsumme der Theile
(2 + 8 + 4 = 14; 1 + 4 = 5) 5 muss gleich sein der Ziffernsumme der vollendete Cykeln mehr 6, was auch der Fall ist (2 + 9 + 6 + 6 = 23; 2 + 3 = 5).
Hat man nun einen Moled im laufenden Cyclus zu prüfen , so ist zu bedenken , dass zu dem Cyclusmoled die Moledüberschüsse der bereits vergangenen Jahre und Monate hinzugenommen wurden. Die Theile der MoledÜberschüsse in dem eines Gemeinjahres — 876 — ergeben die reducirte
Ziffernsumme drei, die eines Schaltjahrs — 589,— eins mehr und die eines
Monats — 793— eins; man wird also bei dieser Probe zu der Ziffernsumme
der Cyklenanzahl, vermehrt durch sechs, so vielemal drei als Jahre und so
viel mal eins als Monate vergangen sind und überdies noch für jedes
Schaltjahr eins hinzunehmen müssen, damit diese Probe sich anwenden lasse.
Z. B. der Moled des Monats Schebat im Jahre 5635, dem 11. des 297. Cyclus
hat 555 T11., die sich auf die Zahl 6 reduciren (5 + 5 5+ = 15, 1 + 5 = 6).
Dieselbe Zahl erscheint in der Summe der bei der Probe in Rechnung kommenden Posten.
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Wir haben 296 abgelaufene Cykeln in reducirter Ziffernsumme =
10 abgelaufene Jahre daher lOmal3 = 30 red.
=
Da drei derselben Schaltjahre gewesen, so kommen hiezu
Für . 4 verflossene Monate sind anzunehmen
Zu dem Ganzen kommen für 204 Th .

8
3
3
4
6

Dies ergiebt die Summe
24
und dies reducirt
6
Man muss sonach in Ibn Esra ’s obenangeführten Regel den Passus במאזנים
. השעדin  במאזנים עד תשעהemendiren . Er sagt somit:
״Probe : Es ist bekannt, dass die Zahl 30 aus drei abgeleitet ist,
denn 10, 100, 1000 sind eigentlich in ihrem Ziffernwerte nur = 1, wie die
Knaben in Spanien (oder nach einer LA. in Büchern) rechnen lernen ; 1,
10, 100; 2,20 , 200, und so ist es bei allen (höheren Zahlen). Rechnen wir nun
die Anzahl der Cyclen in dieser Weise zusammen, bis neun (d. i. bis sich
nur einfache Zahlen ergeben), nehmen sechs dazu und merken uns, wie viel
uns herausbekommen, verfahren in gleicher Weise mit den Theilen des Moled
am Beginne des Cyclus und erhalten die früher gefundene Ziffer, so ist unsere
Berechnung desselben richtig. Dann nehmen wir noch für jedes im Cyclus
abgelaufene Jahr drei, und wenn darunter Schaltjahre gewesen, für jedes
eins und addiren dies. So nehmen wir auch für jeden Monat eins.“
In der Begründung ist durch  מן הקצהangedeutet , dass hier auch angegeben war, warum für jeden Cyclus eins angenommen wird. Die Erklärung dafür, dass für jedes Schaltjahr eins angenommen wird, ist begonnen , aber nicht
ausgeführt und mit der für die Einrechnung der Monatsziffer vermengt. Indem wir die Lücken bezeichnen, stellt sich uns für den Text folge nde Fassung
heraus : מאזנים טעם להוסיף ששה כי הם מאזני ר״ד חלקים שיש בראש המולדות וטעם (לכל
לקחת לשנות המחזור לכל שנה ושנח ג* ג‘ בי הם הנשארים מן תתעו וטעם לכלהמעוברותdel
( . המעוברות
.( ] וטעם להוסיף לכל חדש אחד] כי התוספות לחדש אחד במאזני תשצ״ג אחד. . .Lücke) להוסיף אחד
 ״Zur Prob e: Der Grund, warum 6 zugezählt wird, weil dies die reducirte Ziffernsumme der 204 Theile zu Anfänge der Cyclusperiode bildet , der
Grund, warum von den Jahren des laufenden Cyclus für jedes je drei ge־
nommen werden, weil sie sich als Ziffernsumme von 876 ergeben , der Grund,
für jedes Schaltjahr hinzuzufügen [.
und der Grund, das für jeden
Monat eins addirt wird], weil der Monatszuschuss nach der Ziffernsumme
von 793 eins beträgt “.
Ibn-Esra stellt (lb ) noch eine zweite Probe für die Richtigkeit
einer Moledziffer auf, bei der wiederum in der Begründung , wie sie am angegebenen Orte gegeben wird, durch einen verwirrenden Fehler das Verständniss erschwert ist. Er geht hier von folgenden Berechnungen aus. Die Zahl
der Theile , welche im Cyclus Vorkommen — 595 — ist = 24 X 24 + 19,
enthält also lauter Producte von 24 und so viel Einheiten als ein Cyclus
Jahre hat . Die Zahl 204, welche bei der Bestimmung des Moled zu Anfänge
eines Cyclus hinzugefügt wird, ist = 8 X 24 -f- 12. Eine solche Moledziffer
besteht also aus x (24 x 24 + 19) + (8 X 24) -|- 12, d. i. aus lauter Producten
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von 24, aus so vielen Einheiten , als man Jahre zählt , und aus 12. Man
hat daher nur su untersuchen , wie viel Producte von 24 die Jahreszahl
in sich schliesst . Der Best , durch 12 vermehrt , muss dem Reste der
durch 24 dividirten Moledziffer gleich sein . Der Tischrimoled d. J. 5625, mit
dem ein neuer Cyclus begann , hat 284 Theile , 284 : 24 giebt den Rest 20,
5624 : 24 ergiebt als Rest 8, mit Hinzuzählung von 12 erhält man also 20.
Die Fortsetzung der Probe für jeden beliebigen Moled , wie sie Ibn־Esra a.
a. 0 . angibt , brauchen wir als leichtverständlich nicht näher auseinander zu
setzen . Wir wollen nur bemerken , dass er für die Division der Jahreszahl
durch 24 eine wiederholte Subtraction von 24, 240, 4800 u. s. w. vorschreibt
( )הוצא שנות העולם בתחיבת המחזור ארבעה ועשרים ונו תעשה מאתים וארבעים [אם] יצאו לכדwas
dasselbe ist . In der Begründung 4 a muss man also die in Klammern eingeschalteten Emendationen vornehmen  טעם להוציא לשנות העילם בתחלת. מאזנים אחרים
(1.המחזור כ״ד כי המחזור הס י״ט ןה;ה לכל שנה א׳ וטעש להוסיף י״ב ני בן ישאר מחלקי ב״ד ( בהד״ד
) ונו׳1.  ני הם י״ט (י״ב. —
Die Memorialverse lb enthalten eine neue Methode für die Moleddie Multiplication der Cyclus -Moledüberberechnung . Sie vereinfacht
schlisse dadurch , dass für je 10 Cykeln 1 T. 2 ג/2 St . angenommen wird . Da
nämlich der Ueberschuss einer solchen Decade 5 T. 21 St . 550 Th . beträgt , so
kann man diese als eine Woche betrachten und braucht darum nur das zu einer
solchen Fehlende — 1 T. 2 St . 530 Th . — in Rechnung zu ziehen ; das erleichtert
in so ferne die Berechnung , als man , nachdem 540 Th . = 1/2 St . sind , für
jede Cyclen -Decade 1 T. 2 ג/2 St . annimmt und von dem Producte für jede
10 Th . d. i. so viele Theile abzieht , als Cykeln vergangen sind . In der
3. Zeile des Gedichtes ist dies angedeutet und 4 a klar begründet (והעם לקחת
(1. ׳א תק״ן-יום אחד ושתי שעות וחצי לעשירית חסחזורים ני סימן יי המחזורים הנא הקן (הב
 )והגה יחסר להשלמה ז' ימים יום אחד ושתי שעות וחצי פחות י' הלקים ובי, aber im Gedichte
(auch in Jeschurun h. Th . 4 S. 222), wie in dessen Erklärung 2 b ist diese Andeutung bis zur Unkenntlichkeit entstellt , hier lautet sie  הלא אב וחצי ניסןdort
 הלא אב וחצי מיון, in Wahrheit ist zu lesen הלא א' ב! וחצי סימן.  ״Ist doch 1 T.
2*/2 St . die Formel u. s. w.
Da Ibn Esra in gewohnter Weise es oft dem Leser überlassen hat , sich
seine Andeutungen verständlich zu machen , so wäre es nüzlich gewesen , diese
Schrift überhaupt mit einem Commentare zu begleiten . Es sind nicht blos
die mathematischen sondern mitunter auch ganz gewöhnliche Sätze , deren
Sinn erst gesucht werden muss . So werden für den herkömmlichen Brauch*
die auf einen Samstag fallenden Trauerfasten auf Sonntag zu verschieben
(5 a), zwei Ursachen angegeben  שאינם מן התורה ביום הבפורים ועוד שלא להקריב את האבל,
sie seien nicht biblisch geboten und dann solle man die Trauer nicht näher
herbeiführen . Durch lezteres wird aber nicht der Brauch der Verschiebung
überhaupt sondern nur erklärt , warum sie nicht auf einen dem betreffenden
Samstag vorangehenden Tag zurückverlegt werden . Es wird hier mit anderen
. 5 a) ausgedrückt.
(
Worten die talmudische These  מקדומי פורענות לא מקדמינןMeg
Der Wert dieses Werkes wird dadurch erhöht , dass aus untergegangenen
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Schriften älterer Zeit interessante Stücke mitgetheilt sind und gelegenheitlieh religiöse Brauche erwähnt werden , die sich bis in ihre lezten Spuren
verloren haben . So erfahren wir wie aus dem Com. zu Levit a. a. 0 . auch
aus unserer Schrift 5 b, dass  ״Erznarren unserer Glaubensgenossen“ so wie
die anderen Feste auch den Yersöhnungstag doppelt feierten und daher
zwei Tage hinter einander fasteten () גם יש טפשי עולם מדברינו שיתענו שני ימים. Dieser
Spott trifft die französischen Gesezeslelirer Isak Halewi, (st. v. 1096) und
den vielleicht noch älteren Jehuda b. Baruch, die diesen Brauch einführten *).
Beachtenswert ist auch das Gutachten Hai’s über den Gebrauch , zu Anfang
des Quatembers kein Wasser zu trinken (9a), das bereits in Abudraham (ed.Prag
97b) aus einer Ibn Esra ’schen Schrift , und zwar aus der Sabbatepistel angeführt wird und bei Zeltner (Genaue Untersuchung des seltsamen jüdischen
Wahns von dem Tekuphablut S. 87) bis auf zwei Schnitzer richtig übersetzt ist.
Die  חבמיקירואןsind nämlich nicht  ״Gelehrte der Karäer secte“ sondern ״Weise
von Kairowan “ und die Worte  ולא ירצו לשתות מים שימצאו חגםbedeuten auch nicht
״daher sie kein Wasser trinken wollen, damit ihr Gaumen recht trocken
 ) שיצמיאוsondern  ״sie wollen kein Wasser trinken,
werde“ (er liest nämlich חבס
•;
T.V
findet “. Hai meint man wolle am Anfänge des
das man umsonst
Jahres oder des Quatembers nichts , was umsonst zu haben ist , gemessen,
wie man z. B.  ״da Süssigkeiten isst , damit das Jahr versüsst werde.“
Dass die •angeführten Worte diesen Sinn haben , geht aus der Fassung im
Ibbur hervor  מים בעבור שאין לדם דמים. על בן לא נהגו הידורים לשתות בד. In anderen
Worten sagt Hai dasselbe in Resp . Gaon ed. Lyck No. 14 ויש אומרים שהואמשום
 סימנא בעלמא לפי שאינם רוצים להתחיל בראש התקופה במים שהוא דבר הקלund ed. Jerusalern No. 166 ) ושמן אי נמי בממון1. והרי כאן כיון דהתחלה היא חזי להתחיל באוכל ומהק (מתוק
) דק והפקר1.  שישאל בהלואה דהוי סימן להנאה ואץ מהחילין במים שהן בדבר (כד׳.
Dass das vorliegende Werk Ibn-Esra ’s nicht unbeachtet geblieben ist,
beweist dessen Benutzung bei verschiedenen Schriftstellern der früheren
Jahrhunderte (s. Einl . S. 9, 10). Judaia Bedaresi verzeichnet es indirect
unter den trefflichen wissenschaftlichen Schriften der jüdischen Literatur
(Resp. Salomon b. Aderet ed. Wien No. 481 . . .  הוא חבר. . . ר׳ אברהם ן׳ עזרא

*) Pardes 182  לקוטים מהלכות אמרכלin Coronel’s Commentarii quinque 23 b :
רי׳י הלוי ור' יהודה בר ברוך היו מתענים במחרת יום הכפורים הם ובניהם ותלמידהם ועדין נהגו
 בו קצת העםvgl . die Endglossen zu Maimuni H. Schebitut Assor No. 2,
wo (nicht  רייי הלוי ותלמידיו (ותלמידוzu lesen ist, da Jehuda b. Baruch schon
von Jacob b. Jakar als ein Grosser seines Zeitalters genannt wird
(Raschi Chul. 47a), Or Sarua H , 281 und daraus Piske Rekanate 167,
Kaphtor -wa-Pherach 110b, Meir b. Baruch Resp. No. 76, Orchot Chajim
105b , Semak 221, Taschbez 137, Zeda-Laderech IY , 5, 7, Agur ed.
Offenbach 175a , Isak Tirnau Minhagim ed. Lüneville 43b, Tur Orach
Chajim 624, Mateh Moscheh 890, Xbn-Susan 60.
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 ע בור. ובבספר ובסוד י. וגם ספרים אחרים קצרים בתכונה ובתשבורי. Hoffen wir, dass es als
eine der schätzbarsten Abhandlungen über das jüdische Kalenderwesen auch
jetzt noch der vollen Würdigung sich erfreuen und den ihm gebührenden
Hatz erhalten werde so in der Geschichte der mathematischen Literatur
wie in der des jüdischen Schrifttums!

7. פירוש על שיר השירים מד משה אבן תבון יוצא לאור פעם
 ראשונה על ידי חברת מקיצי נרדמים, Lyck 1874, 26 bi.
Mehr als bei den anderen biblischen Büchern ist hei dem H. L. die
Einreihung in den Kanon von massgebenden Einflüsse auf die Auffassung
und Behandlung des Inhalts gewesen. Es bildet eine Eigenart in ihrer
Mitte . Der religiöse Charakter , den sie an sich tragen , ist ihm von Hause
aus nicht eigen , er musste ihm erst aufgeprägt werden. Wenn man sonst
auch mit einer geraden , dem einfachen Wortsinne folgenden, aus dem inneren
Geiste des Buches hervorgehenden Erklärung ausreichen konnte , um denYoraussetzungen , die durch dessen Aufnahme in den Kanon gegeben waren, gerecht
zu werden , so musste man bei dem H. L. notwendiger Weise zu der
Deutung seine Zuflucht nehmen. Eine nüchterne Betrachtung erblickte hier
nur einen duftenden Kranz von Liedern , dessen Blumen alle der Erde entsprossen sind, nicht eine Kette höherer Gedanken, die die Erde mit dem
Himmel verbindet und den Menschen zu dem Göttlichen emporzieht. Der
Heiligenschein , von dem die Bücher der Bibel umflossen sind , stand den
feuerigen jugendfrischen Liebesgesängen , die hier ertönen , nicht gut am
man musste ihnen erst eine neue Stimmung einhauchen , wenn das Göttliche
aus ihnen hervorklingen sollte , sie aus dem Reiche des Sinnlichen in die
Sphäre des Geistes übertragen , wenn sie als Ausdruck religiöser Ideale
erscheinen sollten . Die Vertreter der allegorischen Auslegung , die das ursprüngliche Bild aus dem Rahmen dieser herrlichen Dichtung herausnahmen,
um ein Gemälde ihres eigenen religiösen , nationalen oder philosophischen
Bewusstseins in denselben hineinzutragen , betrachteten diese als die allein
richtige . Der Mischnalehrer R. iVkiba, der an der Spitze derselben steht)
konnte auf diese Weise mit warmer Emphase dem Zweifel an die Heiligkeit
des H. L. den Ausspruch entgegenstellen .  ״Alle Hagiographen sind heilig,
Schir -ha  ־Schirim aber ihr Allerheiligstes .“ Ihm , dem Yater der freien
Schriftauslegung , entrollte sich hier ein Drama , in welchem seine Ideale,
Gott und Israel , in ergreifender Weise verherrlicht werden und so strahlte
hier allen , die den Weg der allegorischen Erklärung giengen , das Licht
ihrer eigenen Erkenntniss und Anschauung entgegen. Hier las, wie Isak Arama
sich treffend ausdrückt , der Philosoph seine Weisheit , der Kabalist seine
Mystik, der Theologe seine Gottesgelehrtheit . Der Zauber des Geheimnissvollen, der von dieser Dichtung auszugehen schien, überstralte den Reiz der
Anmut, der über sie ergossen ist, und zog die Denker an , hier ihren Geist
zu vertiefen nnd verborgene Lehren ans Licht zu ziehen.
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Einem solclien Versuche begegnen wir nun auch in dem hier vorliegenden, dem 13. Jahrhundert angehörenden Commentare, der den bekannten
Uebersetzer philosophischer Schriften , Mose b. Samuel Ibn Tibbon aus
Granada , zum Verfasser hat . In der Schule der Maimunisten erzogen, ganz
von dem Geiste der griechisch-arabischen Weltweisheit erfüllt , suchte und
fand er auch in der Bibel nur ihre Theorien in anderer Form ausgesprochen.
Die allegorisirende Erklärungsmethode war ihm wie seinen philosophisch gebildeten Zeitgenossen die natürlichste und richtigste . Er unterschied sich darin
wenig von seinem Schwager Jacob Anatoli , dessen Erklärungen er im vorliegenden Commentare einigemale anführt und dem jüngeren Levi b. Abraham v.
Villefranche , der sich häufig auf ihn beruft *). Das H. L., bei dem man von
dem buchstäblichen Sinne von Vorneherein absah , war so recht für die in
diesen Kreisen beliebte und gewohnte Erklärungsweise geschaffen. Schon für
Maimonides war es nichts weiter als eine Reihe poetischer Gleichnisse für
seelische Vorgänge, eine allegorische Darstellung der Liebe , mit der der Mensch
Gott anhängen soll*). Diesen Weg, das H. L. als in poetischen Bildern
dargestellte Philosophie zu behandeln , schlug nun?Ibn Tibbon nach dem
Vorgänge Maimunis ein (אמרתי אל לבי לכתוב מה שנראה לי בה מחדוש נמשך בפירושה אחד
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stelligt durch den Zusammenhang des Menschengeistes mit dem absoluten Intellecte , dargestellt werden, was Salomo für nothwendig gehalten haben soll, um
dem in seiner Zeit schon verbreiteten , aber in dem Pentateuch nur wenig angedeuteten Glauben an dieselbe entschiedenen Ausdruck zu geben (S. 8). Dieser Zusammenhang zwischen dem niederen hylischen und dem übersinnlichen
activen Intellect wird durch den vovg €7clxT7
]T0g1 die erworbene Intelligenz,
hergestellt (S. 12); die Intellecte und Seelenkräfte sind die Personen , auf
welche die Rollen dieses althebräischen Dramas vertheilt sind (S. 14). Schir
Haschirim ist also eine Apokalypse aristotelischer Philosophie , in der Salomo
seine höchste Weisheit niedergelegt hat . Von diesem Standpunkte aus
verwirft Ibn Tibbon auch die im Midrasch vertretene Ansicht , dass das
H. L. ein Jugendwerk Salomos sei (S. 9).
Es lohnt sich der Mühe nicht zu untersuchen , wie Mose Ibn Tibbon
seine Annahme von der philosophischen Tendenz des H. L. im Einzelnen durchführt . Er trägt in Form eines Commentares zu demselben seine
eigenen Philosopheme vor. Nur weil wir diese hier kennen lernen und damit einen erweiterten Einblick in die damals herrschenden Anschauungen
*) Vgl. Hechaluz 2, 19 ff und 7 S. 113.
**) Moreh I, 54 ב חות הגופניות עליה, השוכח נפשך עד ששחר לובן פגיה במשול ר.אתר
 כמו שנא׳ בראש המשלים השיריים ההם חנשואים בזה הענין בני אמי נחרי בי. In H.
Teschuba 10, 3 stellt er nach seiner Auffassnng des H. L.’s folgende
Lehre auf :  ונמצא שוגה בה תמיד כאלו. . . וכיצד הוא האהבה הראויה הוא שיאהב את הי
 והוא. . .  והוא שוגה בה תמיד. מאהבת אותה אשד.חולה חולי האהבה שאץ דעתו פגוייד
 ששלמה אמר דרך משל כי חולה אהבת אני וכל שיר השירים משל הוא לעמן זה.
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gewinnen , übrigens auch von den selbstständigen Werken Ihn Tibbons keines
gedruckt ist , finden wir die Herausgabe dieses Commentars als eines Specimens seiner Exegese gerechtfertigt . Die interessanteste Stelle darin , nämlieh die Darstellung
der verschiedenen Poesiegattungen , ist zum Theile
nach einem Auszuge in Imanuel b. Salomo ’s Conticum-Commentare bereits
von Dukes veröffentlicht werden (Nachal -Kedumim S. 55, 56 vergl . Schire
Schlomo S. 81 Anm . 2) *). Er hätte gewiss auch das Stück , in welchem
Jbn-Tibbon die zwei ersten Arten der Poesie — die metrische und die rhytmische — in der hebr . Literatur nachweist , angeführt , wenn er erkannt
hätte , dass die Werke Samuel Nagdila ’s hier erwähnt werden , ohne dass
dieser selbst genannt wird . I. T. sagt nämlich (S. 7) ובמין הראשון ממיני השיר כל
שירי שלמה בן קהלת ובן משלי והדומים להם ואפשר כי ממין הזה משדי ואיוב ורוב תלים כי הם
פסוקים וחתכים כמו בתים אעפי׳י שאינם שוים החלקים במלכים ושואים ולכן נעשו אריח על גבי אריח
ולבנה עי׳ג לבנה במו בתים ובמין השני חשירות כי הם נאמרות בנגון אעפ״י שאין להם לא משקל ולא
חרוז אבל ימלא החסרון בנגון ולכן נעשו אריח ע׳׳ג אריח כמו הפזמונים או אפשר כי משלי ואיוב ותלים
מורב במן המין הראשון והשני ולכן נשתוו שלשתם בנגזן ובטעמים ובהבתבם אריח ע״נ אריח ולבנה ע״ג
 לבנה כמו הרשויות.
Man kann hier unmöglich annehmen , dass , wenn die Vermutung
aufgestellt wird , Mischle gehöre der ersten Poesiegattung , eine Zeile früher dies
als bestimmt
ausgesprochen werde ; es kann , wie schon die deutliche BeZeichnung  בן משליbeweist , nur von dem Ben -Mischle Nagdila ’s die Bede sein.
Man ist fast genötigt , da S. 8 das H. L . der dritten Poesiegattung — der
musikalischen — eingereiht wird , unter  שירי שלמהdie Gedichte Ibn Gebirols
zu verstehen . Der Sinn dieser Stelle wäre also ״zur ersten der Poesiegat ־
tungen geboren die Gesänge Salomo (Gabirol ’s) , Ben - Kohelet , Ben -Mischle
(beide von Nagdila ) und ähnliche , vielleicht sind auch von dieser Art die
Sprüche , lob und der grösste Theil der Psalmen , denn die Verse sind
wie Strophen abgetheilt , obzwar die Zeilen nicht in Längen und Kürzen
übereinstimmen , darum wercien sie wie metrische Strophen durch die entsprechende Anordnung kenntlich gemacht . Zur zweiten Gattung gehören die
Lieder , denn sie werden rythmisch vorgetragen , obzwar sie weder Mass noch
Reim haben . Der Rythmus ersetzt hier das Metrum und sie werden stückweise über einander geschrieben wie die Pismon ’s. Es ist auch möglich , dass
Mischle , lob und Tillim eine Mischart aus diesen beiden Poesiegattungen
bilden , weshalb sie alle drei in Rythmus und Accentuation einander gleich
sind . In der Anordnung der Verszeilen gleichen sie dann den Resel 1ut u.
Diese drei Poesiegattungen
unterscheidet auch Abrabanel (vgl . Delitzsch
Gesch . d. jüd . Poesie S. 127, 128), der wahrscheinlich unsere Stelle benutzt
hat . —
Es ist zu bedauern , dass ibn Tibbon , der sonst eine gewandte DarStellung besizt und den hebräischen Ausdruck mit Leichtigkeit und Sicher*) Heber den S . 7 des Tibbon ’schen Commentars angeführten Vers זלא קר
 נמלה נשכו בפיהו ואבד בפי המערה, vgl . Dukes in Oz. Nechm . II S. I9D.

174
heit zu handhaben versteht , an manchen Stellen undeutlich wird, er spricht
überhaupt gerade da kurz und unbestimmt , wo eine ausführlichere Darlegung
erwünscht gewesen wäre. S. 11a bemerkt er bei Erwähnung von Ps . 68, 18 ולהיות
המלות מהרכבת האותיות נקראו רכב ושנאן ע שה בן ג נא ח משניות ואולי הוא משנתם ומאחד מהם משנהו
ותלמוד. Es soll ein grammatischer Terminus Ibn-Ganach’s erklärt werden, der
wie  שנאןvon  שנהabzuleiten ist, Soweit uns bekannt ist , nennt er (c. 24)
die Dualform משנה. Allem Anscheine nach will Tibbon, an diese Stelle anknüpfend , beweisen , dass das Wort  משנהeine Zusammensezung aus zwei
Dingen bezeichnet . Der Vordersaz ist vielleicht zu lesen : ולהיות המלות
 מורכבות מאוהיות נקראו מרכב ושנאן. Er will also sagen. Weil die Wörter , die aus
Buchstaben zusammengesezt
sind , so (murkabot ) genannt werden, gemäss
des Ausdruckes *Ps. 68, 18 (wo reclieb und schinan parellel und identisch
sind), bildete sich Ibn Danach (die Bezeichnung) Mischna für
(
den dual) und
vielleicht ist danach auch ihre (der Kabbinen ) Mischna (genannt ) , weil
Tradition und Auslegung in ihr vereint sind“. Nicht minder erklärungsbedürftig oder wenigstens bemerkenswert ist die Aeusserung 25b , dass Tausend in den meisten Sprachen mit demselben Worte wie Fünfzig bezeichnet
werde , weshalb H. L. 8, 12  האלףfünfzig Lebensjahre bezeichnen soll. אמר
וכי האלף לשלמה כלומר החמשים שנה כי כן נקרא האלף ברוב הלשונות כי בכלם חמשים פעמים
 עשרים אלף והאלף דנרין חמשין לטרין. Es fehlt auch nicht an Stellen , die durch
Fehler verunstaltet sind *) ; der ungenannte Herausgeber ist über*sie hinweggegangen, währenddem er da, wo völlige Klarheit herrscht , Schwierigkeiten
sucht **).
Da Ibn Tibbon vom Midrasch und auch von der talmudischen Hagada,
der er philosophische Ideen supponirt , ziemlich ausgiebigen Gebrauch macht,
so wäre die Bezeichnung der citirten Stellen von Nuzen gewesen, zumal hie
und da neue Lesearten auftauchen , wie z. B. für לפי שאין לו צל לישב בצלוMdr.
(
zu II. L. 2, 8) hier richtiger  לפי שאין לו ענף לישב בצלוgegeben wird. Ibn
Tibbon macht sogar mit der älteren Mystik seinen Frieden . Metatron —
der Mithra der Parsen , der in der jüdischen Theologie sein Heimatsrecht
behauptet — vergeistigt sich im Kreise der jüdisch -arabischen Philosophie,
*) Vorr. S. 1 Z. 9 f.  שהקיים1. שהקוים, S. 9 Z. 17 f.  הטבעים1. הטבעית, das
Z. 31 f.  קדוםviell . קרוב, Z. 32 1.  לחומר1. החמר, Z. 11 f.  י״א1. י״ח, S. 11
Z. 16 v. u. f.  בנקבות1. בהקב״הdas . Z. 2 v. u. f. ופרקרין1.  ;ופרקליטץ8 a (hier
beginnt sonderbarer Weise eine andere Pagination ) Z. 2 v. u. f.  טבע1.
נובע, lüa Z. 20 f.  מאמרו כתוב האדם1. ) כאמרו כתור האדם2. Chr. 17, 17 wird
angeführt ) das. Z. 8 v. u. f.  מות אם1. מותאם, 11a Z. 6 v. u. f.  ומספר כב1.
ומספרם כ״ב אלף, 14b Z. 1 v. u. f.  נקלה1. נקבה.
**) 26a Z. 18 muss augenscheinlich heissen :  ״ ר׳ חייא בריה דרי׳א ריפו אמרR. Chija
Sohn Adda’s v. Jafo sagte“. Der Herausgeber macht ein Fragezeichen,
währenddem blos ein Einblick
Richtige gezeigt hätte.

in den Midr. zu H. L . 12, 8 ihm das
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dem Ibn Tibbon mit jeder Faser angehört , zum aristotelischen vovg jcoiyitmoq*
״Der Freund “ sagt Ibn Tibbon zu H. L. 1, 2,  ״d. i. die erste Ursache , der
erste Factor , oder sein Bote, sein Engel , der mit dem Herrn denselben Hamen hat , d. i. der wirkende Intellect , der mit Metatron identisch ist “.*) Auf
ähnliche Weise legt auch Isak Albalag den Metatron zurecht , wie denn auch
Ibn Esra , der sonst mit der Hagada leicht umgeht, das Geheimniss dieser
mystischen Figur mit einiger Wichtigkeit behandelt (Jesod Mora c. 12).**)
Schon mit dem vorliegenden Comm. hat I. T. seiner Zeit einem Richtungsgenossen die gleiche Arbeit erspart ***) das Capital seiner Gelehrsamkeit hat
er aber in dem Pentateuchcommentare , der hier angeführt wird (24a) und Asulai
noch bekannt war , wie in einem grösserem Werke , auf dessen einzelne
Abschnitte er verweist (13b, 14b, 16 a, 18a, 20a 26a), hinterlegt . Aus dem
reichen Materiale religionsphilosophischer Erörterungen , deren jede sowol
wie sie ausgedrückt als wie sie entwickelt ist , manche beachtenswerte Momente darbietet , können wir nur eine einzige Bemerkung hervorheben , die
einen exegetischenWert hat . In  ששים המה מלכותH( . L. 6, 8) erkennt I. T. nämlieh eine Zahlen -Climax, eine Figur , die in Spr. 30 öfter wiederkehrt ואמרו
ושמנים פלגשים אעם זולת הששים אבד מששים* עד שמנים כי כן סגנון החכם הזה כאמרו שלשה המה
 נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים.
Im Uebrigen lernt man uns diesem Commentar nur die Geschmacksrichtung und die philosophische Anschauung kennen , die im zwölften Jahrhundert
in Spanien vorherrschend war. Wenn man ihn als ein Zeugniss derselben
würdigt , ist man ihm in vollem Masse gerecht geworden.
*) Die Quelle dieser mystischen Vorstellung ist der Alphabet-Midrasch R.
Akiba’s wie Mose Tachau (Ketab Tannin in Oz. Nechmod S. 63 vgl. S. 70)
bezeugt. In dem Rabed-Commentare zum Buche Jezira ed. Mantua 5a
wird dasselbe aus den grossen Hechalot angeführt מה שנזכד בפרקי היכלות
 רבתי בענין מטר ומטטרון שר הפנים הנקרא אדני הקטן. Diese Bezeichnung stammt
aus Jebamot 16a, wo dem Weltfürsten ( שרהעולםKosmokrator ) der Vers:
 ״Ich war ein Knabe “ 11. s. w. in den Mund gelegt wird. Demgemäss
heisst er Bamidb. rab . c. 12 schon  נער ששמו מטטרוןvgl . auch מסלות חכמה
No. 10. Angedeutet ist dies im Maarechet Elohut c. IV (ed. Zolkiew 24a).
**) Man konnte es nämlich nicht als etwas Zufälliges ansehen, dass nach
dem Alphabete R. Akibas Metatron den Namen  ״Gott der Kleinere“ führe,
das musste doch seinen tieferen Grund haben, und so mag es den Aristotelikern von besonderem Werte erschienen sein, den ״activen Intellect“ auch in der heimischen Literatur erwähnt zu finden.
***) Serachja b. Isak b. Schealtiel sagt in der Einleitung zu seinem Hiob-Commentare (Ed . Schwarz S. 171) ולא עוררתני מאותי לפרש קהלת ושיר השירים כי
 ; ראיתי חכמי דורי שפירשו אותם על ררך החכמה בפירוש מספיקgemeint sind Mose
Tibbon’s Canticum- und Samuel Tibbon’s Koheletcommentar (vgl. über
lezteren die Mitteilungen in  הכרמל7 S . 160 ff).
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8 . Religionsgeschichtliche Studien von Dr . M. Güdemann . Leipzig,
Leiner. 1876 , 8 und 144 S.
In der ersten der vier Abhandlungen , die den Inhalt des vorliegenden
Werkes ausmachen, überschrieben :  ״Mythenmischung in der Hagada “ (1—G4)
sucht der Verfasser zu erweisen, dass ägyptische und phönicische Göttersagen
in die rabbinische Hagada eingedrungen und dass manche Züge derselben,
die in den anderen Berichten bis zur Unkenntlichkeit entstellt erscheinen,
hier noch in ihrer ursprünglichen Gestalt aufbewahrt sind. In der Reihe
der Beweisstellen , welche diese in ihrem ersten Th eile richtige und auch
schon von anderen Gelehrten aufgestellte Behauptung stützen sollen, erscheint zuerst die von R. Simlai entworfene Beschreibung des Zustandes,
in welchen! sich das Kind im Mutterschosse bis zu seinem Austritte aus
demselben befindet (Nidda 30b). Dass der Horusmythus , dessen Wiederhall
der Verf. aus ihr herauszuhören glaubt , in der Hagada einzelne Spuren zurückgelassen hat , ist bereits in Jahrb . I. 148, 149 gezeigt worden, in R.
Simlais Ausspruche vermögen wir jedoch trotz der weitläufigen AuseinanderSetzung, die der Verf. ihm widmet, eine solche nicht zu entdecken . Wenn
da gesagt wird, dass in dem Momente, in dem das Kind das Licht der Welt
erblickt , ein Engel ihm einen Streich auf den Mund verseze und es so seiner
Allwissenheit beraube , so hat R. Simlai nur Lezteres betonen wollen. Nicht
nur hier , sondern auch an anderen Orten , an denen dargestellt wird, wie
Einer durch höhere Einwirkung zum Schweigen gebracht wurde , heisst es:
 ״Ein Engel kam und schlug ihn auf den Mund“ (vgl. Midr. rab . zu H. L.
7, 9  באותה שעה ירד מיכאל המלאך וסטרו על פיוSynh . 92b שאלמלא לא בא מלאך
) וסטרו על פיו. Es kann also, wenn auch nach einer vulgären Vorstellung die
Vertiefung an der Oberlippe von dem Streiche herrühren soll, den der Engel
dem neugeborenen Kinde versetzt , davon nicht die Rede sein, dass R. Simlai
hier eine Uebertragung der ägyptischen Sage, nach welcher Horus mit einem
an den Lippen angewachsenen Finger zur Welt gekommen sei, beabsichtigt
habe . Es ist das eben nach der hagadischen Darstellungsweise Art der
Engel , denjenigen , dem sie das Reden verwehren wollen, auf den Mund zu
schlagen. Noch weniger gerechtfertigt ist die Annahme , dass  ״das Licht,
das über dem Haupte des Kindes brennt “ den Diskus vorstelle , den
Horus als ein Symbol der Sonne auf seinem Kopfe trägt . R. Simlai hat
nicht blos diese, sondern auch andere Behauptungen über den fötualen
Lebenszustand nach Hiob 29 aufgestellt . Aus v. 3 konnte er gar keine
andere Folgerung ziehen , als dass über dem Kopfe des Kindes ein Licht
angezündet sei. Auch im Tanchuma-Midrasch (Tasria No. 1), wo eine Abhängigkeit von R. Simlai sich nicht zu erkennen giebt , wird aus dieser
Schriftstelle nahezu auf dasselbe geschlossen מכאן אהה למד שהאורה לתינוק כשהוא
 במעי אמו. Man muss überhaupt in R. Simlais Ausspruche eine Scheidung
vornehmen zwischen dem, was darin einer älteren Tradition angehört , und
dem, was er selbst hinzugethan . Die Theilungsfiäche ist leicht zu finden.
Mit den Worten  וכיון שיצא לאויר העולם בפתח הסתוםschliesst der erste physio-
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logische Theil der Beschreibung , mit dem ähnlich lautenden Satze זבמן שבא לאמי
 העולם בא מלאךneigt der zweite gleichsam physiologische Theil derselben seinem
Ende zu. Dass der erste ursprünglich für sich allein bestanden , ist aus Levit.
rab . c. 14 zu ersehen , dieser ist also als älteres Ueberlieferungsgut und der
andere mit  ונרדלוקbeginnende Absaz, der dem früher Gesagten nur lose angefügt ist , als die Zuthat anzusehen , mit der R. Simlai es bereichert hat.
Der Zweck, den er mit dieser Darstellung des Seelenzustandes , den er dem
Fötus zuschreibt , im Auge hatte , lag keineswegs darin , einen heidnischen
Mythus auf jüdischen Boden zu verpflanzen, sondern , wie Löw (die Lebensalter S. 66) mit Recht annimmt, der kirchlichen Theorie der Erbsünde die
Meinung entgegenzusetzen , dass der Mensch von der Zeit seines Werdens an
vollkommen sei und erst mit der Geburt , in der wie die leibliche auch seine
seelische Beschaffenheit einen dem früheren ganz entgegengesetzten Charakter
annimmt, der Sündentrieb sich einstelle . Darum belegt er seine Angabe, dass
der Engel dem Kinde , wenn es auf die Welt kömmt, seine Allwissenheit
nehme, mit den Worten : ״Am Eingänge lauert die Sünde“ (Gen. 4, 7). Dadurch soll der Gedanken ausgeschlossen sein , dass der Mensch schon am
Beginne seiner Existenz mit der Sünde behaftet sei und sie gleichsam als
ein Erbübel in dieselbe mitbringe . Die Frage , von welcher Zeit seines
Seins an der Mensch von dem Sündentriebe beherrscht werde , ob von dem
Momente seiner Werdung oder von dem seiner Geburt an, wurde auch in einem
Gespräche zwischen R. Juda I. und dem Kaiser Antoninus verhandelt . Der Kaiser wies ihm nach, dass nur Letzteres richtig sein könne und er findet ebenfalls
durch Gen. 4, 7 die Ansicht , dass der Mensch er st mit der Geburt sündhaft
werde, bestätigt (Synh. 92b משעת יציאה אמר רבי דבר זה לימדני אנטוביבוס ומקרא מ ס י י ע ו
)שג׳ לפתח חטאת רבץ. Eine directe Ausschliessung der Erbsünde -Theorie finden
wir in dem Ausspruche R. Chanina b. Papas מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ובוטל טפה
 ואלו רשע או צדיק. . .בור או חלש.ומעמידה לפגי הקב״ה ואומר לפניו טפה זו מה תהא ע^יה ו
 לא קאמרder(
Verf. kann aus dieser Stelle wie aus Tanchuma Pekude ersehen , dass der Engel , von dem das Kind den Mundstreich erhält , kein
angelus ex machina ist). Es ist daher nicht daran zu zweifeln, dass R.
Simlai , der gegen die Dreieinigkeit und andere christliche Anschauungen
Front gemacht, auch die Lehre von der Erbsünde bekämpft hat und seine
Lehre von der ursprünglichen Vollkommenheit des Menschen eine polemische
Tendenz in sich trägt.
Die Aehnlichkeit, die zwischen einzelnen Bestandteilen seines Ausspruches
und zwischen ägyptischen florussagen bestehen soll, muss zu sehr durch allerlei
künstliche Vermittlungen hergestellt werden, um so unzweifelhaft zu erscheinen,
wie sie der Verf . dafür hält . Eben so wenig wird man einen wirklichen Zusammenhang zwischen dem Ausspruche R. Jochanans ברית בדותהלשפתיםMoed
(
kat.
18a Synh. 102a) und dem yhoGGct rvxr] der Aegypter (S. 19) zu erkennen vermögen ; er erhielt seine Fassung nach Hiob 31,1 ; seine Inhaltsverwandtschaft
mit jenem Ausrufe ist nichts als Zufall. Dagegen war für Plutarchs Angabe,
dass die Aegypter den Kindern weissagende Kraft beilegen , auf bab. bat . 12b
12
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zu verweisen gewesen, wo R. Jochnan erklärt : Yon dem Tage, an welchem das
Heiligtum zerstört wurde, an ist den Propheten die Weissagungsgabe genommen
und den Narren und Kindern verliehen worden.
Der Verf. führt S. 24. 25 an, dass, wie bekannt (s. auch Jalirb . I S. 144 ff.)
Isis mit Eva identificirt wurde, weist nach (S. 23—26), dass die Vorstellung von
den vier Todtengenien . die sich an das Sterbebett stellen, auch in einer jüdischen
Legende Ausdruck gefunden und geht dann zur Darstellung der auf Josef
übertragenen Osiris-Sage über (S. 26—40). Hier wird im Wesentlichen
nichts Neues vorgebracht . Bereits im J . 1700 wusste man, dass die Hagada ’s
über die Aufsuchung des Grabes Josefs nur einen ägyptischen Osiris-Mythus
wiedergeben (vgl. übrigens Jahrb . I. S. 145, 150. 151). Die kühne Behauptung , dass der Ausruf  ואל תתמהregelmässig bei der Judaisirung heidnischer
Sagen in Anwendung komme, wird hinfällig, wenn man Stellen, wie Meisilta
Pascha c. 14 (Ed . Friedmann ) u. a. vergleicht. Beachtenswert ist die S. 57
gegebene Erklärung des Namens Osarsyph.
Durch eine solide und gründliche Beweisführung macht es der Verfasser
(S. 41—49) klar, dass der Abraham, dem die Hagada eine Amalthea zur Mutter
giebt (bab . bat . 91), nur eine Metamorphose des phönicischen Herakles sei und
ebenso Haman daselbst nur denselben in der Bezeichnung Baal-Chaman darstelle. Auch Zipser hat (Ben Chananja 6 S. 709 ff.) den Mythus von der Amalthea , die dem kretischen Zeus die Kindernahrung gab, zur Vergleichung
herangezogen und auf jüdische und arabische Legenden (vgl.  ס 'הישרEd . Prag
12b und die bei Beer Leben Abrahams S. 102 Anm. 21 angeführten Stellen)
hingewiesen, in denen Abraham für den kretischen Zeus substituirt wurde,
doch hat er diesen wiederum mit Jupiter vermengt und auf diese Weise den
Weg verloren, auf dem er das Richtige finden konnte . Nach seiner Ansicht
wurde Abraham, der Ab־Hamon (Gen. 17, 4) mit dem Jupiter -Ammon verwechselt. So wenig man derselben beistimmen kann, so muss man doch anerkennen , dass die Begründung derselben auch Klarheit darüber giebt, auf
welche Weise man Abraham mit Herakles identificiren konnte . Er schien
nämlich Ab-Hamon dieselbe Persönlichkeit darzustellen , die in der phönicisehen Mythologie den Namen Baal-Chaman hat . Die Vermuthung des Verfassers, dass Abraham und Haman in dieser mystisch-hagadischen Notiz ursprünglich dieselben waren und erst , als das Verständniss derselben verloren
gieng, differenzirt wurden *), wird dadurch zur Gewissheit erhoben. Wurde

*) In späterer Zeit scheint man, um die Unterscheidung beider völlig durchzuführen , Abraham ’s Mutter einen anderen Namen gegeben zu haben.
In einer Keroba Mose b. Binjamins (bei Zunz Literaturgesch . d. synag.
Poesie S. 456) heisst sie nämlich עתריי. Wenn dies Wort Adrastea,
die Tochter des Melisseus darstellen soll, die den kretischen Zeus die
erste Nahrung reichen sollte , und mit Amalthea identisch ist , so ist
damit an dem Wesen der hagadischen Ueberlieferung nichts geändert
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nämlich tradirt , dass Abraham’s Mutter Amalthea geheissen habe, da er selbst
Ab-Hamon genannt und in Phönicien als Baal-Cham an verehrt wurde, der
aber nach der dortigen Sage als ein Sohn der Amalthea gilt, so konnte es
mit der Zeit leicht kommen, dass man diesen Beweis für eine selbstständige
Ueberlieferung ansah und, um ihr einen Sinn zu geben, Haman für AbHamon eintreten liess. Für authentisch wird man auch den Namen  נתבוhalten dürfen, in welchem, wie Zipser richtig bemerkt , Kqovoq liegt ,  עורבתיjedoch und das Mnemonicon sind, wie Hübsch (B. Ch. das. S. 882) mit Recht
annimmt, aus Kid. 70b herübergenommen.
Weniger glücklich als hier ist der Yerf. in der Erklärung der übrigen
Daten jener mythologischen Hagada : die Mutter Davids hiess Nizebet, Tochter
Adiels, die Mutter Simsons Zlelponit und seine Schwester Naschjan. Er erblickt mit Recht in diesen Angaben Variationen des Heraklesmythus, soweit
er in Bezug auf Abraham zur Anwendung kam, aber es ist ihm nicht gelungen,
die Namen zu entziffern bis auf נשיץ, darin man wol Nvöct erblicken darf, ln
 עדיאלkann man Ida , die Tochter des Melisseus erkennen, die den kretischen
Zeus-Herakles mit Honig nährte (Apollodorus 1,13),  גצבתund  הצללפוגיתscheinen die
babylonische Venus darzustellen . Diese wurde nämlich nach Bar-Bahlul (PayneSmiths , v.  שגל (אפתראund nach Hesyichiins (vgl. Münter, Religion der Babylonier
S. 23 A. 1.)
genannt. Ueber letzteren Namen ist man im Unklaren,
es scheint jedoch , dass er hier zu  צללפוגיתgeworden ist. Was ersteren anlangt,
so konnte er, da er für das jüdische Ohr keinen guten Klang hatte , nicht zur
Bezeichnung der Mutter Davids verwendet werden. Man ersetzte ihn daher
durch das in Ps. 45,10 neben  שגלstehende . נצברund machte zu diesem Zwecke
aus dem Verb ein nomen proprium.
In der zweiten Abhandlung  ״Die Xöyia des Matthäus als Gegenstand
einer Satyre “ (S. 65—97) wird gezeigt, dass in der Erzählung von den widersprechenden Bescheiden des ״Philosophen “ über das der Tochter zustehende
Erbrecht (Sab. 116) Aussprüche persiüirt werden, die in den untergegangenen
köyux des Matthias neben einander gestanden haben müssen.
Die dritte Abhandlung (100—131) bietet Beiträge ״zur Erklärung des
Barnabasbriefes “, einer Schrift , der in neuerer Zeit eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet wurde . Der Verfasser tritt entschieden der Ansicht
dass der Verfasser ein Judenchrist gewesen sei. B besizt eine genauere
Kenntniss der jüdischen Opferriten , als man sie vor einen Heiden voraussetzen
kann , bedient sich hagadischer Deutungen und hat stellenweise Ausdrücke,
die an die rabbinische Redeweise anklingen . Dass Barnabas mit dem Bocke,
den die Priester am Versöhnungstage verzehren , das Num. 4, 29,11 erwähnte
Opferthier im Sinne hat , hat bereits Krüger in der Tübinger theologischen
Quartalschrift 1852 S. 616 bemerkt . Es zeigt von genauerer Bekanntschaft

worden. Es kann aber auf diese Weise auch die babylonische Atargatis
(א. )תחןרbezeichnet worden sein.
11
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mit der Halacha , wenn er 4, 19 von dem Purpurfaden ( לשון של ודוריתM . Joma
4,2 ), der dem in die Wüste zu sendenden Bock um den Kopf gewunden wird
spricht (yjxl TteQt&eVve xo zqlov xo köxmvov 7C£ql xrjv xecpcdrjv avxov
4,19 ). Die Meinung des Verf. (S. 122) dass Barnabas die symbolischen Auslegungen, die Exod . 17, 11 u. Num. 21, 9 schon frühzeitig gefunden haben , bereits vor sich hatte , dürfte kaum anzunehmen sein. Die Aufnahme derselben
in die Mischna und die Art , wie sie gegeben werden, weist darauf hin, dass
man die buchstäbliche Auffassung jener Schriftstellen geradezu ausschliessen
wollte . Das sollte aber offenbar nur den Zweck haben , der christlichen Auslegung, die in der an das Holz gehefteten Schlange und in den ausgebreiteten
Händen Mosis die Kreuzesform vorgebildet fand , den Boden zu entziehen.
Darin hat auch Frankel (Monatsschr . 1855 S. 242) die Tendenz jener Deutungen erblickt , indem er ihnen die Erklärungen , die die angeführten Schriftstellen bei Justin und Tertullian gefunden , gegenüb erstellt . Den Nachweis,
dass die Deutung der Zahl (Gen. 14, 14) ihr Seitenstück in der Hagada habe
(119—121) liest man in Kürze auch bei Siegfried (Psilo von Alexandria S. 330).
Für die Behauptung , dass das Kind erst mit Honig und dann mit pilch genährt werde, bietet die von Zunz (z. Gesch. u. L. S. 168) beschriebene Feierlichkeit keine Analogie. Barnabas kann , wenn diese Angabe auf eine jüdische
Quelle zurückzuführen ist , dabei an Jes . 7, 15 gedacht haben . Eher aber
lässt es sich annehmen , dass es in heidnischen Kreisen Sitte war , den neugeborenen Kindern Honig zu reichen , soll ja die erste Nahrung , die der
kretische Zeus erhielt , Honig gewesen sein (Virgil Georg. 4, 141) !
Von den drei in der vierten Abhandlung ״R. Josua b. Chananja und das
Christenthum (S. 134—144) beleuchteten Controversen, in denen diese Mischnalehre gegen christliche Anschauungen polemisirt , muss die zweite (Taanit 7 a),
eine gar zu gewaltsame Umdeutung erfahren , wenn man in ihr den Sinn
finden soll, den der Verf. ihr unterlegt . Aus Berach . 28a ersieht man, dass
R. Josua ’s äussere Erscheinung gar wol Anlass zu dem Gespräche geben
konnte , das er mit der Kaiserstochter führt.
Völlig grundlos ist die Annahme, dass mit dem Lobe  אשרי יולדתוR . Josua
b. Chananja  ״Mutterwitz “ zugeschrieben wurde. In Chag. 14b wird R.
Josua mit diesen Worten gepriesen , weil er in die theosophischen Geheimnisse tief eingedrungen war. Unter den hagadischen Aussprüchen dieses
Mischnalehrers dürfte sich übrigens noch manche Aeusserung herausfinden
lassen , die ursprünglich dazu bestimmt war, christologische Auslegungen von
Bibelstellen zurückzuweisen *).

*) In der vielfach ventilirten Frage , warum Gott Mosen sich in einem
Dornbüsche offenbart habe (Mechilta-Fragment in Ed . Friedm . 119b.
Pesikta Ed . Buber 2b u. Parallelst .) spricht R. Josua seine Meinung
dahin aus, dass schon Gott vordem in Israel gegenwärtig war. Die

*
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10.פפר הזברונות חברו המדקדק ד אליהו בר אשר הלוי האשכנזי
 הוצאתי לאור מכ״י אשר באוצרות ספרי פאריס אני.זצ״ל
.דוב גאלדבעוע חוברת ראשונה פראנקפורט תרל״ה לפ״ק
8. IV. u. 28 S. S.

Es gehörte zu den Lieblingswünschen Elia Levita ’s, der mit seinen
grammatischen und lexikalischen Schriften das lange vernachlässigte Gebiet
der hehr . Sprachwissenschaft wieder wegsam gemacht hatte , sein Hauptwerk,
an dem er mehr als zwanzig Jahre gearbeitet hatte , nämlich eine biblische
Concordanz (Sefer ha-Sichronot), in der jede einzelne Wortform nicht nur
verzeichnet , sondern auch masoretisch festgestellt wird, veröffentlichen zu
können. Diese Arbeit hatte ihn schon vor dem J . 1520 beschäftigt , sie wurde
aber nachher , als im J . 1527 (5. Mai) bei der Plünderung Roms durch die
Franzosen , der grösste Theil des Buches ein Raub der Vernichtung Wurde,
wieder unterbrochen . Schon hatte er die Idee, dasselbe fertig zu machen,
vollends aufgegeben, als Georges de Selve, Bischof v. Lavaur , der im J . 1536
als französischer Gesandter in Venedig lebte , ihn, nachdem er aus dem noch
in vereinzelten Resten zurückgebliebenen Werke den Plan desselben kennen
gelernt , dringend dazu aufforderte , dasselbe zu Ende zu führen . Um das J.
1538 sendete Levita das fertige und Georges de Selve gewidmete Werk mit
einem schmeichelhaften Schreiben an denselben zum Drucke nach Paris *)

jüdischen Schriftgelehrten mussten sich mit dieser Frage beschäftigen,
weil die Erscheinung im Dornbüsche auf Jesus bezogen wurde. Justinus (pro Chr. apologia II p. 95b) schliesst eine Auseinandersetzung
dessen mit den Worten nävreg dh lovdioi ytccl vvv ö1Sa0*&vtn 9
.ivca rep Meoaei.
-iaGTOv&eov XeloilrjY
rov ävcovof
Levita einige Nachrichten in
giebt
Arbeit
der
Gang
den
Ueber
*)
dem Widmungsschreiben an Georges de Selve (זורזו דסאלווא הגמון דעלאבור
vergleiche Dukas Recherches sur l’histoire litteraire du XV. siede
pag. 60 n. 2). Von der Wiederaufnahme derselben bis zu ihrer
Beendigung verstrichen nicht mehr als 2 Jahre , da de* Selve, auf
dessen Anregung dies geschah, zur Zeit der Vollendung des Werkes
erst zwei Jahre als Gesandter in Venedig lebte und wol nicht früher
mit Elia Levita in Verbindung stand (S. 1 erzählt Levita, dass de Selve
bei ihm Unterricht in der hebräischen Sprache genommen und S. 2 sagt
er, dass dieser seit zwei Jahren als französischer Gesandter in Venedig
lebe . Levita war schon 1527 nach Venedig übergesiedelt ; er lernte also
wahrscheinlich de Selve erst kennen, als dieser dahinkam). In dem a. 1538
vollendeten Masoret ha־Masoret (Ed. SuJzbach 12b) berichtet er, dass er
das Buch eben nach Paris geschickt, um es drucken zu lassen : והנה אנכי
 וכללים מעגיגי המסורת אשר לא נמצאו בדברי הקדמונים: המחבר מרשתי במה עגיגים

*
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allein der beabsichtigte Zweck wurde nicht erreicht und das zweibändige
Buch liegt heute noch als Manuscript in der Pariser Nationalbibliothek
(Catalogue No. 134 und 135), nur scheint eine grössere Einleitung , die er
zu demselben geschrieben , untergegangen zu sein **). Hr. Goldberg hat die
Edition dieses Werkes unternommen , es aber nicht weiter als bis zu zwei
Bogen gebracht . Es genügt auch, da die Nutzbarkeit dieses weit angelegten
Werkes , das doch nur eine Concordanz mit Zugrundelegung eines anderen
Systemes darbietet , in keinem Vergleiche zu dem Kostenaufwande steht , den
seine Herausgabe erfordert , dass eine Probe von demselben gegeben wird.
Von erheblicherem Werte wäre die Herausgabe der zerstreuten masoretischen Bemerkungen , da Levita hier oft aus ganz verborgenen Quellen
geschöpft hat (Mas. ha־Mas. a. a. 0 .)
Den Plan und den mannigfachen Nutzen seiner Arbeit sezt Levita in der
Vorrede (S. 3—6) mit durchsichtiger Klarheit auseinander . In der Reihenfolge
der Stämme hat er sich Kimchis Wurzelbuch zum Muster genommen, das
er früher mit seinen Glossen herausgegeben hat . In diesen wird manche
Bemerkung, die hier in Kürze hingeworfen ist , ausführlich dargelegt . Der
Editor hätte sich demnach das Fragezeichen zu באבדן מולדתי (אסתר ח' ו ) שהוא
 מק ודק לersparen können . Man muss  מקור קלlesen . In der Glosse zu Rad . אבד
bei Kimchi sagt Levita ausdrücklich , dass er  אבדןfür eine Infinitivbildung der
Kai-Form von  אבדhalte . Nach Kimchi rad .  אבסist auch die Bemerkung zu
 אבוסS . 26 zu rectificiren נגור זה הפעל ממנו והוא ויקם שנותנים בו מאבל הבהמות בל״א
והטב אשר
קריפאKrippe
(
). Für  ויקםist  מקוםzu lesen ;  והטבןsoll vielleicht  והטובheissen.
In Wahrheit befremdlich ist die LA.  ואמהfür  אמרin Rieht . 15, 2, welche
S. 16 als die allgemeine hingestellt wird. Eine sorgsame Durchforschung
des ganzen Manuscriptes dürfte sich für einen Mann von Fache als eine
lohnende Aufgabe erweisen.

וכתבתם בספרי הגדול אשר עמלתי בו עשרים שגה ומעלה וקראתי שמו ספר הזכרוגות
 לאל ית׳ במהי־ה יצא משפטו לאורה כאשר נתתיך להדפיסו בעיר הגדולה פאריז אשר במלכות.אקוד
צרפת. In der zweiten Vorrede zu dem 1541 vollendeten Tischbi berichtet
er, dass er eben im Begriffe sei, Meturgeman und S. ha־Sichronot zu veröffentlichen.
**) In Tischbi sv.  ארקgedenkt er derselben mit den Worten וכן אמרתיבהקדמתי
 בספר הזברונות לכ ימי הייתי אדוק בפסוקובדקדוק.Diesen Passus finden wir weder
in der Dedication noch in den Prolegomenen. In den letzteren verweist
er einmal auf diese Einleitung : תורה.התועלת הגי שיהיה הספר הזה כדמות תקין ספר
כי בו יגיה אדם כל כ״ד ספרים במלוי וחסרון במלעיל ומלרע בקריין וכתיבין בתיקון סופריםבאותיות
 גדולות וקטנות כאשר כתבתי• לעיל בהקדמתי.
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Wehamichtow oder Schrift und Urschrift von Abraham
in Lemberg. (1875 . 239 S.) . Zu beziehen
Krochmal
Frankfurt a. Main, Brückenquai No 7.
Verfasser,
den
durch
Preis 3 Mk.
Eine bibelkritische Schrift, in Polen erschienen, verdient immer schon
eine ganz besondere Beachtung, wenn man bedenkt , wie sehr die freie Forschung daselbst noch verpönt ist. Um so mehr ist dies der Fall, wenn eine
solche der Feder eines Mannes entstammt, der bereits gediegene Aufsätze in
hebräischer Sprache auf dem Gebiete des Talmuds und der Religionsphilosophie
veröffentlicht hat . Der Yerf. bietet uns in seinem Buche die Resultate seiner BibelStudien dar, so zwar, dass neben dem als zu recht bestehenden massoretischen
Texte, den ermit ^ n(Schrift) bezeichnet, die von ihm vorgeschlagene verbessernde
Urschrift ) anzutreffen ist. Hat der Yerf. auch nicht die
Textesänderung (והמכתב
alten Yersionen der Bibel zu Rathe gezogen, war ihm auch die ganze einschlägige
nichtjüdisch-exegetische Literatur nicht zu Händen und kann er nur selten Mass
einhalten, indem er so manchen blitzartigen Einfall folgend, zu schwierigen Stellen
neue Lesearten vorschlägt , so wird ihm doch Keiner kritischen Scharfblick,
feines Sprachgefühl und richtigen Sprachtakt absprechen , der aus tiefer Vertrautheit mit dem Geiste der hebräischen Literatur hervorgeht. Dabei wird
Krochmal bei seinen Studien von einer gründlichen umfassenden Kenntniss
der altjüdischen Geschichte unterstützt , wodurch ihm ganze Literaturzweige
in einem anderen Lichte erscheinen als dem gewöhnlichen Leser.
Einige Beispiele, noch ergänzt durch dem Referenten vom Verfasser
mündlich mitgetheilte Bemerkungen , möge auf diese wenig bekannte Arbeit
die Aufmerksamkeit der Leser hinlenken.
Nehem. 5,2 liest Krochmal für  ; עורבים ;רביםvgl. hierzu V. 3 daselbst.
Die Stelle wird dadurch in ihr richtiges Licht gesetzt. — Klgl. 2,13 schlägt
der Verfasser vor für  אעודך. מד:  א ער ז ך. מדu . s. w. zu lesen ; vgl. hierzu Jes. 40,
18  ומדו דמות תערבו לו. — Kohel. 10, 6. 7 soll nach Krochmals Fassung so lauten :  ראיתי עבדים רוכבים על סוסים ושריםהולכים: בהן הם ב ל במרומים ועשירים בשפל ישבו
 בעבדים על הארץ. Die Emendation von  הסכלin  הסבלhat viel mehr Wahrscheinlichkeit für sich als Grätz’s Verbesserung in השפל. — Chron. I, 29, 3 liest der
Verfasser  באוצרותיfür ברצותי. Etwas von dieser Auffassung schimmert auch im
Targum zur Stelle in  איה לי אוצריfür  סגלהdurch . — Daselbst Vers 1 liest Kr.
 אחרf .  אחדund V. 19  ולחפרf . ולהפך. — 2. Chron. 20, 25  בהמהf .  בהםund ובגדים
f. ופגרים. — Ruth 2, 7  מארf . מאז. — Ezech. 22, 20  והפחתיf . והנחתי. — Jer.
47, 5  עקיוןf . עמקם. — Jerem . 16, 7  לחםfür להם. — Hosea 5, 2  ואיןfür ואני. —
Ibid. 6, 7  באדםfür כאדם.
Von vorgeschlagenen Textesänderungen in dem Psalmen seien hervorgehoben : 11, 2 נודי הר במו צפור, 50 , 20 die Aenderung von  תשבin בשת,
64, 24 von  תמחץin תחמץ, 48, 15 soll  על — מותzu 49, 1 als  על עלמותgehören.
In Zephanja 2, 14 sollen die Worte , um den richtigen Sinn zu geben,
in  קול עורב ישורר בחלון בי בסף ארזה עדהumstellt werden. Schliesslich sei hier auch

11. Haksaw
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auf die vom Verfasser vorgeschlagene Fassung von Hos. 7, 6
hingewiesen1
 יב קרבם בתנור לבם בער בם לכ הלילה יעשן אפים בקר הוא בוער באש להבה.Mir
scheint hier
 לבםüberflüssig und nur durch  בםhierhergeraten
zu sein. Für  אפהםwürde
nach der Peschito und dem Targum  אפםden richtigen Sinn geben.
A. B.
12. A . Wysard:

Ein Gang durch’s alte Testament mit besonderer
Berücksichtigung der Poesie und Prophetie für höhere LehrAnstalten (Zürich, Caesar Schmidt 1877. 271 S.)

Wie der Verfasser selbst zugesteht , sind Theile dieses Buches oft
wörtlieh den Studien neuerer Bibelforscher entnommen, und hat ihm
besonders
Ed . Langhaus  ״Handbuch der bibl . Geschichte und Literatur “
zu Gevatter
gestanden . Müssen wir also schon von Vorneherein eine gewisse
Nachsicht
mit dem Unselbständigen üben , so ist es Pflicht , den Verf.
gerade wegen dieses
Umstandes für den Fall einer zweiten Auflage an mehr Vorsicht im
Niederschreiben von Urteilen zu gemahnen . Was soll es heissen , wenn S. 262
über
den  ״Prediger “ geschrieben wird : es ״ist ein Werk des
reflectirenden VerStandes, in dem sich eine freudenarme , ziellose und zerrissene Zeit
abspiegelt,
eine Kunstdichtung ohne Idealität , poetischen
Schwung und religiöse Begeisterung “ ? Es scheint als hätte der Verf. dieses Urteil aus zwei
gelesenen
verschiedenen Urteilen , die sich widersprechen , zusammengefasst. Wer wird
bei Kohelet , dieser Eklektik der Philosophie , überhaupt
poetischen Schwung
oder gar religiöse Begeisterung suchen ? Ist es doch das
Eigenartige dieses
Buches, dass sein Verfasser nur dem Zuge der kalten Vernunft folgt.
Ebenso
unbegreiflich ist es, wie der Verfasser S. 268 vom Buche Esther
schreibt,
sein poetischer
Werth stehe äusserst tief , da doch grade die Schürzung
und Lösung des dramatischen Knotens in diesem Buche
noch heute manchen
Dichter zur Nachschöpfung herausfordert .  ״Unbefangene Verächter
“ des
alten Testamentes können durch falsche befangene Auffassungen
nicht gewonnen werden , so z. B. vergl . S. 269 zu Ende . Der Verfasser
könnte
sich gerade dadurch trotz seiner Abhängigkeit von anderen
Forschern eine
gewisse Selbständigkeit wahren , wenn er sich von einer angehörten
oder angelesenen Typik losreissen würde , die der freien Forschung hinderlich
im
Wege steht . Die poetischen Stücke der heiligen Schrift sind oft gut
übertragen.
Die Ausstattung das Buches ist eine schöne und
zweckentsprechende.
A. B.

13. Elias Soloweyczyk: Die Bibel, der Talmud und das
Evangelium,
aus dem Französischen ins Deutsche übertragen von Prof.
Moritz Grünwald (in Commission bei F. A. Brockhaus 351 S.).
Ein starkes Buch ohne neue wissenschaftliche Resultate , das
noch zudem auf
jeder Seite eine gewisse Tendenz des Verfassers verräth , die, wenn
an sich
tfelieieht noch so harmlos und unschädlich*der strengen wissenschaftlichenZucht

185
und der nüchternen Objectivität Eintrag thut . Mag diese Schrift auch manchem
Unkundigen Belehrung bieten , die Wissenschaft hat sie nicht weiter gefördert,
und sie am allerwenigsten ist geeignet den Boden zu schaffen, auf dem Judentum und Christentum eine geistige Aussöhnung finden sollen, die sich
A. B.
praktisch verwirklichen kann.

Salomon Maimon. Die merkwürdigen Schicksale
und die wissenschaftliche Bedeutung eines jüdischen Denkers
aus der Kantischen Schule . ( Berlin H. R. Mecklenburg 1876.
89 S.)
Del*Verfasser dieser Schrift macht es sich zur Aufgabe, das Leben und
die Lehre Maimons populär darzustellen, dabei aber auch berichtigend auf
frühere Studien über ihn einzugehen. Die Selbstbiographie Maimons macht
eigentlich jede andere biographische Darstellung überflüssig. Wer jene
gelesen wird sich mit einem dürren Auszüge aus derselben nicht zufrieden
geben, und was die Richtung und Anschauung unseres Philosophen anlangt,
so wird sich ein endgültiges Urteil darüber erst dann festsetzen lassen,
wenn man auch seine anderweitigen handschriftlichen und gedruckten AufSätze wird geprüft und untersucht haben. Bei Aufzählung der Werke Maimons, wäre Seite 45 sein Commentar. גבעתהמורדzum Moreh Nebuchim Berlin 1791 nachzutragen. Ueber handschriftliche hebräische Werke Maimons
vgl. Geigers Ztschr. IV. S. 189 ff.
Die Schrift Wittes, die aus einem Vortrage, gehalten im historischen
Verein zu Bonn entstanden ist , zeichnet sich durch klare, leichtfassliche
Darstellung aus und wird besonders wegen der äusserst selten anzutreffenden
Selbstbiographie des Philosophen bei jedem Leser viel Interesse erwecken.
A. B.

14. Dr. J. H. Witte:

15. L. Kotelmann:

Die Geburtshülfe bei den alten Hebräern aus

den alttestamentlichen Quellen der  חורה נביאים וכתוביםdargestellt (Marburg 1876 . Elwert ’sche Verlagsbuchhandlung . 50 S.)
Obwohl dasselbe Thema bereits zum Theile ein Jahr früher durch den
1875 Seite
(
sei. Leopold Löwe in seinem Buche  ״die Lebensalter‘ 4Szegedin
42—80) ausführlich mit Hinzuziehung nachbiblischer Quellen behandelt wurde,
so verdient dennoch vorliegende Arbeit , weil sie sich innerhalb der eng gezogenen Grenzen als gründlich und systematisch erweist , Beachtung und
Anerkennung.
In vier Capiteln werden die Anatomie und Physiologie der weiblichen
Genitalien , Gravidität , Geburt und Verlauf des Wochenbettes in populärer,
bündiger und klarer Weise dargestellt , so dass auch jeder des Stoffes völlig
Unkundige daraus genügende Belehrung schöpfen kann . Zu Seite 39, Anm.
308, den Kaiserschnitt betreffend , verweisen wir den Verfasser auf Löwrs
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treffliche Abhandlung : Der Kaiserschnitt , ein Beitrag zur Geschichte der
talmudischen Medizin und des talmudischen Strafrechtes (Ben Chananja Zeitschrift für jüd . Theologie IX. Jhrg . No. 38 ff.)
A. B.
16.

M. Friedmann
Stamm .

:
(Wien

Die Ebräer ursprünglich ein ackerbautreibender
1877 . Verlag von M. Waizner . 17 S .)

Aus einzelnen Stellen der Bibel sucht der Verfasser den Beweis zu
führen , dass die Hebräer entgegen der üblichen Anschauung nicht ursprünglieh ein nomadisirendes , sondern ein ackerbauendes Volk gewesen sein sollen.
Der ganze Ton der Beweisführung berührt durch die in derselben herrsehende Selbstgefälligkeit unangenehm und ist zudem das ganze Thema
nicht mit der entsprechenden umfassenden Vielseitigkeit behandelt , die gerade
eine neue von dem lieblichen sich lossagende Auffassung so nöthig hat.
Woher lässt sich begründen , dass Mose gegenüber dem älteren Bruder Aaron
sich hervorgethan (S. 7), etwa in der Art wie Jizchak gegen Ismael , Jakob
vorEsau ? Ist nicht vielmehr Mose durch die Verhältnisse seiner Erziehung
und seiner Geschicke insofern , als sich die ebräische , die ägyptische und
die midjanitische Weltanschauung in seinem Geiste kreuzten , zu so Grossem
vor seinem Bruder ausersehen worden?
Möchte doch Herr Friedmann sich von der an ihm gewohnten Akribie bei
Forschungen auf dem Gebiete der Traditionsliteratur auch bei seinen Studien
über biblische Alterthumskunde leiten lassen und er wird gewiss, unterstützt
durch seinen kritischen Geist, auch da manches Werthvolle zu Tage fördern.
A. B.
17.

Emil

Weller:

De tribus

impostoribus

Anno MD1IC.

Heilbronn

1876 . Gebr. Henninger IX und 10 - 39 S.
Es ist kein grosser Verlust , dass der Name des Verfassers unbekannt
und dass über denselben die seltsamsten Vermutungen aufgestellt werden.
Interessanter wäre die Schrift freilich , wenn sie nicht nur über Mose
sondern auch über Christus und Mohamed vorhanden wäre. Der Editor
hat ihr durch eine lehrreiche bibliographische ’ Einleitung einigen Werth
verliehen .
A. B.
18. Dr . M. Joel : Meine
Gutachten

in Veranlassung
eines Prozesses abgegebenen
über den Talmud in erweiterter
Form herausge-

geben (Breslau . Schlettersche Buchhandlung. 33 Seiten).
Schriften wie der Kohling’sche Talmudjude richten sich durch ihren Inhalt von selbst und werden in der wissenschaftlichen Welt auch nicht im mindesten dazu beitragen , das Urteil über den Talmud auf irgend einer Art zu
beeinflussen. Sie enthalten ein Gemenge von Thorheit und Lüge und können
höchstens darauf berechnet sein, Unwissende irre zu leiten. Sie liefern nur
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von Neuem den Beweis, dass diejenigen über den Talmud am meisten geschimpft
haben, die keine Zeile in demselben zu lesen im Stande waren. Hr. Br . Joel
hat es auf eine an ihn ergangene Aufforderung übernommen, über die Rohling’sche Schrift ein fachmännisches Gutachten abzugeben. Mit Ruhe, Schärfe
und Präcision entwirft er auch für jeden gebildeten Laien verständlich das
Wesen des Talmuds und legt in schlagender Weise die Thorheit , Unwissenheit
und bewusste Fälschung dar, von der Rohling in seiner Schrift geleitet wird.
Wenn die Rohling’sche-Schrift nur dazu gedient hat , gute Gegenschriften hervorzurufen, so hat sie ihren Wert , indem sie indirect dazu beiträgt , Licht über
den Talmud zu verbreiten.
Dem Joel’schen Gutachten ist die weiteste Verbreitung in gebildeten
Kreisen zu wünschen, da man aus demselben sich über den Talmud und über
die gegen ihn gerichteten Anfeindungen reiche Belehrung holen kann.

A B.

19. Catalcg der Hebraica und iudaica aus der L. RosenthaTsdien
Bde. Amsterdam,
Bibliothek , bearbeitet von M. Roest. 2
1875 . VIII und 1218 S. Hiezu ein Anhang : - fflD יודע
Bibliographisches Verzeichniss eines grossen Theiles der
L. RosenthaTschen Bibliothek, vom Sammler selbst beschrieben und handschriftlich nachgelassen hebr. 504 S.
Der gegenwärtige Besitzer dieser berühmten Bibliothek , Herr George
Rosenthal in Amsterdam hat dem Schöpfer derselben , seinem am 7. August
1868 verstorbenen Vater L. Rosenthal , von dessen literarischer Correspondenz nur Weniges in die Oeffentlichkeit hinausgedrungen ist (s. Kerem
chemed 0 S. 44 ff.), mit der Herausgabe dieses von dem tüchtigen Bibliographen M. Roest hergestellten Cataloges ein dauerndes Ehrendenkmal errichtet . Währenddem in den lezten Jahren selbst Männer der Wissenschaft,
von denen Besseres zu erwarten gewesen wäre , Cataloge von hebräischen
Büchersammlungen lieferten , in denen die Correctheit der Angaben, die das
erste Erforderniss einer solchen Arbeit ist, vermisst wird *), hat Hr. Roest
*) Es gilt dies sowohl von dem Cataloge der Carmoly’schen (zu Frankfurt
a. M. 1875) als auch von dem der Hermann Lotze’schen Bibliothek
(Leipzig 1876) hinsichtlich der Beschreibung der hebräischen Bücher,
die derselben angehörten . In ersterem sind den Titeln der handschriftliehen Werke einige zum grossen Theile schon von dem Besitzer eingezeichnete belehrende Notizen hinzugefügt . Ohne hier näher auf das
in denselben Gebotene einzugehen, wollen wir nur bemerken , dass der
unter No. 120 verzeichnete Commentar zum Menorat ha Maor von Josef
b. Chalat derselbe ist , der in Juchasin (Ed . London p. 174 vgl. Zunz
die Ritus S. 210) einem Josef  חלוטהzugeschrieben wird.
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sich hierin einer Genauigkeit befleissigt, die sofort den Mann
von Fache
verrät . Titel , Verfasser , Druckort und Datum des Erscheinens
werden bei
der Beschreibung der einzelnen Schriften , unter denen sich
viele finden,
denen überhaupt noch keine bibliographische Behandlung zu
Theil geworden , auf Grund durchaus selbstständiger Einsichtnahme in
dieselben angegeben und ausserdem noch immer in einer besonderen Note
bemerkt , aus
wie viel Blättern resp . Seiten sie bestehen , welche
Approbationen sie enthalten , von welcher Zeit diese datiren , und an welchen Stellen sie
sowohl in den
Hauptcatalogen der jüdischen Literatur , dem Steinschneider ’schen für die
Bodlejana und dem Zedner ’schen für das British Museum, als auch
in dem
Anhänge , der das von dem Sammler nachgelassene Verzeichniss
enthält,
beschrieben sind. Mit der Veröffentlichung des letzteren , das 2530
Nummern
umfasst , wurde nicht blos einem Gebote der Pietät entsprochen ,
sondern
auch der Wissenschaft ein dankenswerter Dienst geleistet ,
indem dasselbe
zahlreiche bibliographische Bemerkungen und Nachweise darbietet , die
nicht
übersehen werden dürfen.
Dass an ganz vereinzelten Stellen noch Manches der Berichtigung
bedarf,
wird bei einem solchen Werke wol nicht Wunder nehmen , ist
ja selbst der
Zedner ’sche Catalog, den sich Herr Roest zum Muster genommen
hat , nicht
ganz frei von Irrungen *). Namentlich ist es hier und da
übersehen worden,
dass das zur Beschreibung vorgelegene Exemplar defect sei.
So wird S. 163 angegeben , dass  עין משפטvon Nachman Berlin
(Berlin
1796) 4 und 16 Seiten habe . Das Buch ist aber mehr als
doppelt so stark.
Es folgt daselbst S. 17—19, bis wohin die Paginatur reicht ,
eine Darstellung
der Eigenschaften paralleler Linien , hierauf Jesaia 38, 9—22
und Neh. c. 4
mit deutscher Uebersetzung und hebräischem Commentare (14
S.) und am
Schlüsse ein Verzeichniss der in der Druckerei der jüd . Freischule
in Berlin
vorrätigen Werke sammt Preisangaben (3 S.). — Nach S. 257 hat
Chagis’s
 אור קדמון2 und 29 Bll. hier musste schon die Custode  נחזור29 b
darauf führen,
dass noch Weiteres folgt. In dem R’schen Exemplare fehlt das
letzte Blatt
auf dem nach einer kurzen Vorbemerkung das Bussgedicht מתרחק
 יומי חוא.אראד
abgedruckt ist, das das Akrostichon ם, אניאבררan sich trägt und darin
sein

*) S. 85 das. erscheint Benjamin b. David als Verfasser
eines שערי בנימין
betitelten Werkes , das 1752 in Zolkiew erschien , auf S. 87 wird
ein
Benjamin Zeeb b. David als Verfasser der kalendarischen Schrift אוני
בן
(Smyrna 1738) genannt . Letztere wurde im J . 1751 von dem Verf.
noch
einmal mit vermehrtem Inhalte in Zolkiew herausgegeben . Diese
Ausgäbe lag Zedner nicht vor, allein die Unterschrift in der
Vorrede zu
 שערי בגימןhätte ihn darauf führen müssen, dass der Verf. dieses
Buches
von dem des  בן אניnicht verschieden ist , da er sich in
derselben ausdrücklich als dessen Autor bezeichnet ( בעל ממחבר בן אוני. . . .קטן,ד
ב״ד
)ושבט בגימן ושערי ב גי מ ן בגימן במוחרי׳ר דוד זצ״ל מזאמשטש.
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Eigenes hat , dass in den fünfzehn Strophen , aus denen es besteht , der
sinnig angewendete Name eines Abschnitts des Talmuds die Schlusszeile
bildet . — S. 453 wird übersehen , dass  עמודי בית יהודהam Schlüsse noch ein
Blatt hat , das ein Gedicht Hartwig Wessaly’s zum Lobe des Verfassers
enthält . — S. 466 wird  זברון תרועהvon Isak b. Fradmann als 10 Blatt stark
bezeichnet , weil in diesem Exemplare das elfte , auf dem ein Dedicationsbrief
an die Gemeindevorsteher von Amsterdam sich findet, nicht vorhanden ist . —
In  אילת השחר729 soll nach Blatt 176 noch eines mit der Zahl 186 sein. In
meinem Exemplare ist letzteres nicht vorhanden , dafür befindet sich hier ein
Anhang von zwei Blättern , die Gebete für die Morgenandacht von Reggio enthalten . In Ch. Löwenstamms  דרך חיים, das S. 744 beschrieben wird, fehlt das
Verzeichniss der Druckfehler , dass ein mit 34 signirtes Blatt am Schluss der
ersten Abtheilung ausfüllt und ein zweites, das mit der Blattzahl 44 bezeichnet
ist und der dritten Abtheilung angehängt ist . Auf letzterem ist auch der
Setzer gefertigt . Auch in M. Löwenstamms  שירי הבחינהS . 745 ist ein Blatt
weniger angegeben . Wahrscheinlich fehlt das Pränumeranten -Verzeichniss,
dem die Ankündigung einer deutschen Uebersetzung der Dichtungen folgt.
Unvollständig ist in dieser Sammlung, ohne dass dies bemerkt wird,
 אור ישראלvon Israel Lüpschütz (S. 751). Es fehlt , wie auch in manchen
anderen Exemplaren dieses Werkes Bl. 32, wo in sehr heftigen Ausdrücken
gegen das rabbinische Richtercollegium von Frankfurt a. M. losgezogen wird.
Derartige Stellen sind auch in diesem Buche an früheren Orten mit Papierstreifen überklebt , auf denen andere Worte gedruckt sind. Es ist auch
nicht richtig , was in Anh . 1919 behauptet wird, dass dasselbe nur Responsen über die Gültigkeit des von Lüpschütz vollzogenen Ehescheidungsactes
enthält . Auf diesen beziehen sich nur 36 Nummern. Auch No. 37 gehört
indirect hierher . Diese Partie ist fol. 37a durch einen Strich von den
folgenden Gutachten geschieden , die durch andere Fragen hervorgerufen
wurden . Von Büchern , bei denen die Blattzahl unrichtig angegeben wurde,
bemerkten wir : S. 424  זרע יצחקv . Isak Granboom, das 38 (nicht 37) paginirte
Blätter zählt , S. 483  ס׳ זבחןTh . 1, das aus 24 (nicht 20) Blättern besteht,
S. 753  דרך תבונותed . Offenbach, bei welchem nicht bemerkt wurde, dass zwisehen Blatt 9 und Blatt 13 noch vier unpaginirte Blätter sich finden, S. 798
 תולדת נח, von Noach b. Simeon, das 81 Bl. — 40 signirte Halbbogen und 1
Bl. — umfasst, der Verf. beziffert die Blätterzahl unrichtiger Weise auf
80, wie dies auch in Anh. No. 2280 geschieht ), S. 1131  מדרש מליםvon Uri b.
Arje , bei welchem die Anzahl der Columnen in beiden Theilen unrichtig angegeben ist . In Th. 1 ist kein Verstoss bei der Pagination vorgekommen
und daher die Zahl 348 auf der letzten Columne die richtige . In Th. 2
wurden einzelne Ziffern wiederholt und andere übergangen . Die Zahl der
Columnen beträgt weder 254, wie die Bezeichnung der letzten Columne lautet , noch 256 wie Roest annimmt, sondern 258. Im Ganzen besteht das
Buch aus 1S2 Blättern ; woher Anh. No. 971 dafür die Zahl 354 hat , ist unbegreiflich.
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Die ausserordentliche Akribie, mit der Hr. Roest zu Werke
gegangen, bat
ihn überhaupt vor manchen Irrungen nicht geschützt. Das Buch
 האורבist weder
in Wien (S. 106) noch in Berlin (Anh. No. 99), sondern
in Prag gedruckt (Sulamith II,2,44 ) S. 624 erscheint ein ״Jom-Tob Lipmanb.
Hirsch Nathan Rab. in
Wladomir“ unter den Rabbinen, die zu der Herausgabe des Buches יהודה
קולEd.
(
Prag 1641) ihre Approbation ertheilten. Die
Originalunterschrift lautet : יום טוב
 הנקרא ליפמן בן לאי׳א הרייש נתןזלה״ה ה על ר. Natürlich ist dies die
Namenszeichnung
des allbekannten Lipmann Heller , die hier nur durch den
Druckfehler הריש
für  הדיירentstellt ist. Mit dem ״Hirsch“ ist es also hier
nichts (auf das
Fragezeichen das. die Antwort, dass in dem R’schen Expl. nur ein Blatt
fehlt).
S. 743 wird der Irrthum, dass Löwenstamms צרור החיים1820
erschien , wiederholt. Nach dem Datum am Schlüsse der zweiten Vorrede(לפי׳ק
) בירח שבט תקפ״א
kann es erst 1821 in die Oeffentliclikeit getreten sein. — Meir ha-Cohen
(S. 872
Note zu  )ויקהל משהwar ein Wanderprediger ()מוכיח, daher das
Fragezeichen
überflüssig ist. — S. 1001 Z. 3 v. 0. muss es für  ״Joseph b . Elasar
Bakoda“ heissen David u . s. w. —S. 1119 ist die Angabe, dass
der erste Theil
von  תורת קטןdas Chagis’sche  אלההמצותenthalte , ungenau, es
wird darin nur
ein Auszug aus demselben gegeben. —
Vielfache interessante Aufschlüsse über hebr. Bücher und ihre
Verfasser
findet man in dem mit Recht  יודע ספרgenannten Anhänge. Es
würde hier zu
weit führen, die sämmtlichen Anregungen, die in demselben
geboten werden,
zu verfolgen, es genügt, auf Einzelnes hinzuweisen.
In No. 503 bemerkt der Verfasser dass  זהב שבאvon Simon b.
Abraham
10 Jahre später gedruckt wurde, als auf dem
Titelblatte angegeben wird.
Diese Auffälligkeit wird durch die Annahme, dass das  יin dem
Worte יורוך
des Chronogramms ursprünglich gross gedruckt sein sollte,
behoben. — In
No. 532 werden neue Beweise dafür beigebracht, dass
Samuel Aboab der
Verf. des  ספרהזכרוגותsei, das neben Bassista auch David
Teble aus Posen
 שערי ציוןb) Isak Jeschurun zuschreibt; das Oitat aus ימים
(22
 חמדתscheint ungenau zu sein, es ist hier wohl II, 110b (über Purim c. 6)
gemeint, wo es
heisst :  במהייר שמואל אבואב גר׳יו כתב בס׳הזכרונות. . .  ומעלתהחכםvgl . auch
III. 74a. —
In No. 550 wird vermutet, dass Zadok b. Ascher Wahl eine
deutsche UeberSetzung des Chobot ha־Lebabot verfasst habe. Dies bezeugt
dieser selbst
in der Vorrede zu seinem חריייג מצותed
( . Amsterd. 1690 s. Steinschneider Serapeum X, 93)*). —
*) Ich kann es mir nicht versagen, hier eine im Jahre 1774
erschienene
deutsche Uebersetzung des Becliai’schen Werkes in Erinnerung
zu
bringen, deren erster Theil, vier Pforten umfassend, mir vorliegt.
Der
Titel dieses 696 Seiten starken Bandes lautet : ״Das Buch der
Pflichten der Herzen von Rabbi Bechai, unserem grossen und
heiligen Lehrer, dem Sohn Josef, Richter in Spanien. Geschrieben in
arabischer
Sprache und in unsere hebräische Sprache übersetzt, von dem
weisen
Rabbi Juda, dem Sohn Chabun. Das Gedächtniss der
Gerechten sey
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( . 579) ist wie ans 7 a
Der am Schlüsse von  חדושי גאוניםgenannte מדר״יNo
ersichtlich ist , מהר״ר יוגדd . i. R. Jona Landsofer. Mein Exemplar hat auf dem
Titelblatte ein Jahresdatum  תם י ג גב(ילd . i. העי׳ט. In einer Sei lussbemerkung
heisst es jedoch : והשלום (!) המלאכה ביום ו׳ עש״ק ט״ז אייר דפייג לפייק. Für .מהרא״ר
ist hier  מהראייהgedruckt . — Das Buch  חסד שמואלverdient wol im Ganzen das
harte Urtheil, das No. 625 darüber gefällt wird, allein am Schlüsse enthält

im Seegen.“ Der Verf., der die ״Vorher er inner ung“ mit ״Elias “ unterzeichnet , hat die Naivetät oder vielleicht die Unverfrorenheit , in seinen
Anmerkungen , die in den Text der Uebersetzung aufgenommen sind,
die Worte Bechai’s in christologischem Sinne auszulegen . In der ״Vorhererinnerung “ spricht er sich über dessen Werk in folgender Weise
aus : ״Der Leser wolle zum Voraus merken, dass dieses ein göttlich
Buch und Gottes eigen Wort unter dem Namen eines Rabbinen sey,
wie das neue Testament Gottes Wort unter dem Namen der Aposteln
den Tagen meiner allergrössten Versuchungen , da mich
.
ist . . . In
nichts mehr aufrichten konnte , war es dieses Buch, wodurch Gott mich
Bechai heisst , im
aufrichtete , und auf meinen Stand stellte .
Leben, weil das Buch zum Mittel , leicht in den wahren Sinn des
Wortes Gottes zu kommen, gemacht worden ist . . . Ein Sohn Joseph
wird er genennet , weil damit auf den grossen Seegen Josephs 1 Mos.
49 gesehen wird, welcher in den letzten Tagen mit der wahren
Lehre , des Worts Gottes im Königreich Christi oder im Reich des
Sprache soll
Meszia kommen soll . . . Dasz es nun in arabischer
geschrieben worden seyn, damit wird angedeutet , dasz es seine Absicht
Jesu Christi habe . . . Rabbi Juda , der es
auf das Geheimniss
übersetzt haben soll, deutet
in ’s Hebräische
aus dem Arabischen
den Elias am Ende an, durch welchen die zwei Testamente in einen
Sinn, und die äussere Lehre in den innern Sinn des Geistes soll gebracht werden ; und dasz Elias aus der christlichen Kirche sey, welche der Stamm Judä ist . Er wird genennet ein Sohn Chabun, das
nemlich ein Sohn der verhörheisst ein Sohn des Verborgenen,
genen Lehre der Weisheit “ . . . Diese Delirien , an denen das Buch
überreich ist, zeigen, dass man darüber eigentlich eher psychiatrische
als literarische Studien anstellen könnte , indessen scheint hier doch
eher Bekehrungseifer als religiöse Schwärmerei die Feder geführt zu
haben . Die Uebersetzung ist leidlich sinngetreu , sie kann nur von
einem Manne herrühren , der auf dem Gebiete der rabbinischen Literatur kein Fremdling war. Indicien verschiedener Art lassen mich
vermuten , dass David Friedrich Meyerlin der Verfasser derselben
sei. Der Ton, den er in seinen Schriften anschlägt , hat mit dem, der
hier sich bemerkbar macht, manches Verwandte.

—
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es eia kurzes Referat über Märtyrer der Chmel’schen Verfolgung, das von
historiscbem Werte ist. Bei einer Darstellung derselben ist auf dieses sowie auf das unbeachtet gebliebene . פתח העובדvon Gabriel Schossburg (ed.
Amsterdam 1651) Rücksicht zu nehmen. — Der in Abraham Gedalja’s Comm.
zum Jalkut öfter erwähnte Hillel ist der Commentator des Sifre, was No. 714
übersehen wurde. — In No. 766 wird irrtümlich Abraham für Jakob b . Abra ham Bassan genannt (vgl. auch dessen Approb. zu ) אוד עולם קטן. — In No.
943 ist das Cap. in dem Commentare zur Maimuniscken Logik, in welchem
Mendelssohn sich über Ahron Gumperz’s  מאמר המדעausspricht , falsch bezeichnet, es ist das 4. (nicht das 14.) Cap. — Was der Verf. von מענה לשוןNo.
(
1189, 1190) sagt, ist bereits Bassista u. a. bekannt , vgl. dagegen Zunz zur
Gesch. u. Lit . S. 290 u. 291, wo als Beleg noch  חקי דעתzu  דעת.לורדEd . Friedländer S. 10 hinzuzufügen ist. — Da der Verf. dieses Verzeichnisses dasselbe
nicht für die ()Öffentlichkeit bestimmt hat , so ist manches unausgeführt geblieben und Anderes als eigene Entdeckung notirt , was auch sonsther bekannt
ist (vgl. z. B. zu No. 214 Hock in Gal-Ed d. Th. S. 68). Die Bemerkungen
des Verfassers, der ein gründlicher Bücherkenner war, ergeben aber desungeachtet über viele Einzelheiten neuen Aufschluss.
Das Roest-Rosenthal’sche Werk , das als eine sehr bedeutsame Leistung
auf dem Gebiete der hebräischen Bibliographie anzusehen ist , darf fernerhin
bei Studien, die in dasselbe hineinreichen, nicht unbeachtet bleiben.

19. Ueber den jüdisch-deutschen Jargon, vulgo Kauderwälsch genannt,
von Prof. Moritz
Grünwald; Separatabdruek
aus der
Wochenschrift : ״Der ungarische Israelit. 44 Budapest
1876.
Schwarz. 11 S.
Der Verf. kennt das Jüdisch -Deutsche aus der Umgangssprache. Dass
es auch eine Literatur habe , scheint ihm völlig fremd zu sein. Bereichert
wird diese hier (S. 6) durch ein — Vater -Unser ! Das gut deutsche  ״Schlachten “ soll von hebr . Schachat stammen (S. 11). Hoffen wir, dass das Streben
nach Wissen , das der Verfasser besitzt , ihn in Zukunft auf andere Bahnen
einleiten wird!

20. Concordantiae nominum propiorum quae

in libris sacris continentur
a divo patre Gideone Brecher inchoata ad librum Jeremia
producta, finita demum a filio Ad 01 fo Brecher , Dr . . . Ad ־
denda et corrigenda e libro inedito Sefer ha-Azamim viri erud.
W. Heidenheiin , selegit R. K. Frankfurt a. M. Kauffmann
1876 . 79 S. (Hierzu auch ein hebräischer Titel.)
Eine Concordanz der biblischen Eigennamen war lange ein pium desiderium . Welche gute Dienste man von einer solchen bei exegetischen Studien erwarten kann , braucht kaum gesagt zu werden. Der gelehrte Dr . G.
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Brecher, dem die jüdische Wissenschaft manche schätzbare Leistungen verdankt, hat nach seinem Tode ein derartiges Werk zurückgelassen, das von
seinem Sohne Dr; A. Brecher in Olmütz zu Ende geführt und von R. Kirchheim durch Hinzufügung wesentlicherErgänzungen aus einem handschriftlich
vorhandenen Werke Heidenheim’s, das ähnlich angelegt ist, vervollständigt,
uns hier in einem dem Formate der Bär-Buxtorf sehen Concordanz angepassten Quartbande vorliegt. Der Herausgeber, dem die hier so mühsame
Arbeit der Correctur zufiel, hat dieser Aufgabe seine ganze Sorgfalt gewidmet, so dass es als fehlerfrei anzusehen ist. Das Buch macht durch seine
schöne Ausstattung auch der Buchhandlung, in deren Verlage es erschienen
ist , alle Ehre und sollte, zumal es um einen mässigen Preis zu haben ist,
als unentbehrliches Supplementheft zur BuxtorPsehen Concordanz von kei.
nem Bibelkenner ungekauft bleiben.
22 . Recherches sur fhistoire litteraire du quinzieme siede par Jules
Dukas . (Laurent Maioli — Pic de Mirandole — Elie de! Medigo)
Paris , Techener 1876 VII und 120 S.
Der Inhalt dieser wissenschaftlichenAbhandlung, die im Jahre 1875 im
Bulletin du bibliophile (Paris, Techener) erschien und unter vorstehendem
Titel besonders herausgegebenwurde, wird durch die Ueberschrift: ״Notes bibliographiques sur un recueil d’opuscules trös-rares imprimes par Aide Fanden
en 1497 et incidemment, sur le manuscript No. 6508 du Fonds latin de la
bibliothöque nationale,“ die ihr vorgesetzt ist , genauer bezeichnet. Durch
die Namen: Laurent Maioli—Elie del Medigo— Pic de la Mirandole, — die derselben folgen , wird auf die Männer hingewiesen, über deren Leben und literarische Thätigkeit hier neue Aufschlüsse geboten werden sollen. Der Verf.
hat nämlich ein aus der Officin von Aldus Manutius in Venedig hervorgegangenes Druckwerk, ‘davon ein Exemplar in der bibiiotheque Mazarine
auf bewahrt wird, einer sorgfältigen Sichtung unterzogen und über die vier
Werke, die in diesem Sammelbandevereinigt sind, wie über deren Verfasser
eingehende Untersuchiingen angestellt, mit denen die vorliegende Abhandlung uns bekannt macht.
Von diesen Schriften gehören drei (No. 1, 2 u. 4) dem genuesischen
Arzte und Philosophen Laurentius Maioli an, eine vierte (No. 3) kündigt sich
als ״Questio Averrois in librum priorum traducta per Heliam hebraeum“ an.
Diesem Opus, als dessen Autor bereits Steinschneider (Catalogus biblioth.
Bodl. No. 4964) Elia del Medigo erkannt hat, widmet der Verf. ohne diese
Ermittelung zu kennen, eine ausführliche Besprechung, (25—77) indem er
nach einer genauen Darlegung seines Inhalts über das Leben und die literarisehen Leistungen des Uebersetzers sich verbreitet.
Bei der streng kritischen Methode, mit der er zu Werke gieng, ist es
nur zu bedauern, dass die in hebr. Sprache vorhandenen Nachrichten über
Elia del Medigo ihm unzugänglich waren und, wie bereits an einem Beispiele
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gezeigt, auch neuere Leistungen ihm unbekannt geblieben sind. So bezeichnet
er p. 90 die Angabe Geigers (ges. Schriften III . S. 3) , dass Elia del Medigo
1490 nach Kandia zurückgekehrt sei, als eine irrige, weil diese Rückkehr erst
nach dem Tode Pico de Mirandola’s (st. 17. November 1494) erfolgt sein soll.
Wäre dem Verfasser eine Prüfung der Originaldaten möglich gewesen, sohätte er gefunden , dass Geiger im Rechte ist. Grätz (Gesch. 8 S. 252) erhebt zwar gegen die Annahme, dass del Medigo etwa 1491 in Kandia angekommen und 1493 mit Tode abgegangen sei , denselben Einwand wie der
Verf., allein auch er hat ein Datum , das hier von einiger Entscheidung ist,
unbeachtet gelassen. Die Unzuverlässigkeit der Angabe Josef del Medigo’s
(Maznef 3 b), dass E . d. M. nach dem Tode Pico de Mirandola’s gestorben
sei, wurde bereits von Carmoly (Revue orientale II. p. 126) erkannt . Dass
sie auf einem Irrtume beruhe , beweist nicht blos der Bericht Saul Kohens
in dem 1506 an Abarbanel abgesendeten Schreiben, in welchem mit Bestimmtheit angegeben wird, dass d. M. schon seit dreizehn Jahren , also seit 1793,
nicht mehr am Leben sei, sondern auch die auf Veranlassung Saul Kohens verfasste Schrift Bechinat ha ־Dat (vgl. dessen Nachschrift Ed . Basel 10a, Ed . Wien
S. 83 . . .  לדבר בדת הזאת. . . ) ויקם ג״ב בהערת הצעיר יוצקי מים על ידו, die, wie del Medigo selbst bezeugt, im Jahre 5251 a. m. = 1491 vollendet wurde. (והשלמתיו
)י״ח לטבת שגת חרנ״ה. Dieses Werk kann er nur in Kandia geschrieben haben,
denn in Italien war Saul nicht mit ihm zusammen, und zwar erst nach seiner
Rückkehr, da er sonst sich immer in Italien aufhielt . Nachdem nun del Medigo
etwa nur zwei Jahre in seiner Heimat noch lebte und 1791 bereits daselbst
literarisch thätig war, so muss er längstens am Anfang des J . 1794 gestorben
sein . Saul Kohen, dem man als einem zeitgenössischen Zeugen überhaupt nicht
so leicht eine Unrichtigkeit auf bürden kann, weiss davon zu erzählen, dass del
Medigo, nachdem er von seinen philosophischen Gegnern sich Ruhe verschafft, sich der Theologie zugewandt habe (ויהי כי הניח לו אלוהיו מכל אויבי ההשכל
 לכה נא אנסכה בחכמה התודיית בתבונה. . . )המופתי מסביב המבוכות העצומות אז אמר. Dass er
aus diesem Grunde sich aus Italien hinweggab, ist Josef Salomo del Medigo
bekannt (Mazref a. a. P. שכאשר הוכיח בראיות ברורות וגלה רעתו לאיזה צד נוטה כס תה
) כלמה פני הכת הגצוחה ונהפכו לו לאויבים, wie denn auch Mose Mez eine Kunde
davon hat, dass d. M., ein eingefleischter Averroist , für seine philosophische
Anschauung kämpfend eintreten musste (זה האיש היה כלו בן ראשד ומגן בעדו בכל
)כיחו. Josef Salomo d. M. wusste nun auch , dass um die Zeit , in der d. M.
Italien verliess, Pico de Mirandola aus dem Leben schied. Beides geschah
im letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts . Er vermutete daher, dass zwischen
diesen Facten ein causaler Zusammenhang bestehe und referirte , indem er
dieser ihm als richtig erscheinenden Combination folgte, dass d. M. inFolge
des Todes de Mirandola’s in seine Heimat zurückkehrte , ohne dass dies thatsächlich der Fall war. Man wird daher Saul Kohen’s Angaben unbedenklich
folgen dürfen. —
Der Verf. scheint auch sonst bei aller Akribie nicht immer in die Quellen,
auf die er sich beruft , genauen Einblick genommen zu haben . So wird 8. 33,
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34 vermutet, dass Jacob de Medio, der Gesandte Venedigs am Hofe Friedrichs
III., vor dem der Papst Sixtus IV. 1478 seine Legaten warnt (Banke, die römischen Päbste in den letzten 4 JahrhundertenBd. 3 Analecten No• 2) mit
Elia del Medigo identisch sei — eine Vermutung, die ziemlich unwahrschein־
lieh ist — und aus dem daselbst angeführten Documente ein Ausspruch des
Papstes  ״Cretensis ille astutus est“ angeführt, der aber daselbst nicht vorhanden
ist . Dieser Ausspruch lautet vielmehr: Est magnus fabricator et Cretensis.
Zu recht interessanten ’Entdeckungen gelangte der Verfasser durch die
genaue Untersuchung des cod. hebr. 968 der Pariser Nationalbibliothek,
dem selbst Munk nicht die gebührende Aufmerksamkeit zugewendet hatte.
Er findet, dass in No. 1 Glossen von verschiedener Hand und zahlreiche
Bemerkungen sich finden, die El. d. M. selbst hineingeschrieben hat. Aus
einer Stelle, die (S. 40) aus dieser Schrift mitgetheilt wird, weist der Verf.
nach, dass E. d. M. einen Commentar des Averroes zu Plato’s Republik ־־־
dessen Existenz selbst fraglich schien — ins Hebräische übersetzt und eine
Schrift: De possibilitate continuationis, verfasst hat, von der man bis jetzt
keine Spur hatte. Am Schlüsse des Codex befinden sich zwei kleinere
Schriften, eine lateinische Uebersetzung von Averroes Vorr. zu Aristoteles
Metaphysik und eine anonyme Abhandlung über einige Materien der
Logik und der Metaphysik. In dem Catalog von 1744 wird angegeben, dass
sich in diesem Codex Briefe del Medigos befinden, die von seiner eigenen
Hand herrühren (der Zotenberg’sche Katalog erwähnt nichts von Briefen).
Mit diesen Briefen — es sind deren nur zwei — macht uns der Verf. genau
bekannt. Der zweite kürzere, der wol kein Antograph del Medigos ist, aber
zwischen 1483—1486 von ihm verfasst wurde, ist an Domenico Grimani (st.
1523), der seit 1496 als Cardinal in Venedig lebte, gerichtet und beweist,
dass auch dieser durch zwei Schriften bekannte italienische Gelehrte zu den
Averroisten und literarischen Freunden del Medigo’s gehörte (s. p. 41—47).
Der erste ist theils in italienischer theils in lateinischer Sprache geschrieben.
Der Adressat ist Pico de Mirandola. Der Verf. weist nach, dass dieses
Schreiben, darin del Medigo die Klarheit seiner philosophischenAnschauung
und eine von allem Selbstischen freie Geradsinnigkeit bekundet, vom Decemher 1436 stammt und legt dann den Inhalt desselben theilweise durch wärtliehe Auszüge und theilweise durch eine sorgfältige Analyse der hier ausgesprochenen Gedanken dar.
Wir entnehmen demselben, dass del Medigo als ein gediegener Kenner
des Averroismus anerkannt war und als solcher eingeladen wurde, über Averrois Comm. zu dem ersten Buche der Analytica Vorlesungen zu halten (p. 52)
und ferner, dass er die Annahme, als ob die Aristoteliker den Pantheismus lehrten,
widerlegt hat (p. 55). In der Mitte sind zwei hebr. Columnen, in denen
einige Namen arabischer Philosophen und jüd. kabbalistischer Werke verzeichnet werden (p. 57).
Mit der Entzifferung ersterer Namen hat es keine solche Schwierigkeiten, wie sich es der Verf. denkt. Von letzteren findet der Verf. die Er13 *

wähnung des Rekanati ’schen Pentateuck -Commentars besonders beachtenswertk , weil Pico de Mirandola sick bekanntlick denselben übersetzen liess.
Das Todesjahr Menacham Rekanate ’s hätte nach dem, was Grätz darüber
bemerkt hat (Gesck. 7, S. 488) nickt mehr auf 1290 angesetzt werden sollen.
In Sckalsckelet {ed. Zolkiew 48b) ist  ןfehlerhaft für y. R. starb somit ca.
5090 a. m. = 1330, —
Nachdem der Verf. (59—61) gezeigt, dass eine lateinische Uebersetzung
der kabbalistischen Werke Schaare Ora, Maarechet Elokut und Recanati,
die Ne. 598 der lateinischen Codices der bibliotheque nationale enthält , Elia
Levita angehört , führt er unter Anderem (p. 65) eine Stelle aus dem Briefe
del Medigo’s an, in welchem dieser Pico de Mirandola , den er als den allein
ihm ebenbürtigen Kenner der peripatetischen Philosophie bezeichnet , mittheilt , dass er ihm den Recaiiate -Commentar nicht übersenden könne, weil
er fürchte , dass das auf schönem Papier geschriebene Buch auf dem Transporte beschädigt werden könnte . Der Verf. nimmt dabei Anlass, auf die
lateinischen Auszüge aus dem Rekanate einzugehen, über welche Gaffarelli,
in dessen Hände die kabbalistischen Werke , die sich im Besitze Pico de Mirandola ’s befanden , überg egangen waren , Bericht giebt (s. d. Anhang zu Wolf
bibl. hebr . I). Mit schlagenden Gründen wird hier dargetkan , dass diese
Uebersetzung nicht von Elia del Medigo, sondern von ״Mithridätes “, der
den Grafen im Chaldäiscken unterrichtet , herrühre , und dass der so genannte
Uebersetzer kein anderer als Jochanan Aleman sei (zum Theile vermuthet
dieses auch Grätz 8 S. 254). Unrichtig ist die Angabe , dass von Alemans
Werken nichts mehr als zwei Titel seiner Bücher bekannt (p. 72) und ein Zeichen davon , dass die hebr . Literatur dem Verf. ziemlich ferne steht , die
Behauptung , dass das Sckalsckelet ka-Kabbalah ein ״livre devenu fort
rare “ sei. —
Aus Elia del Medigo’s Schreiben haben wir hier schliesslich noch die
p. 74 mitgetheilte Stelle hervorzuheben , die seinen ehrbaren Charakter in
ein helles Licht setzt . Pico de Mirandola hatte sich anerboten , ihm für den
Rekanate -Commentar, den er für ihn bereit gelegt hatte , einen Kaufpreis zu
bezahlen . Darauf erwiedert del Medigo : ״Eure Herrlichkeit schreibt mir
wegen des Preises . Immer hat es mir seltsam geschienen , dass es sich
zwischen E . H. und mir um derartige Dinge handeln solle. Ich bin kein
Mensch , der nach Geld strebt , ich verlange
nur das Notwen*
dige . (Jo non sono homine da denari sed tantum quero necessaria ). Doch
— damit Sie nicht glauben , dass ich trotzig darauf beharren will — wenn
E . H. mir ein kleines Geschenk schicken will, nicht so gross wie gewöhnlich,
so will ich es mit solcher Befriedigung annehmen, als wenn der Grosstürke
mir ein Schloss schenken würde. Darüber ist es nicht notwendig sich lange
aufzuhalten .“ Del Medigo spricht hierauf noch dem Grafen seinen Dank
aus für ein Pferd , das er von ihm zum Geschenke erhalten . Nachdem er
auch hier noch in weiteren Ausführungen seine Uneigennützigkeit dargethan,
schliesst er das Schreiben mit den Worten : ״Nichts mehr ! Leben Sie wohl!
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Ich kann nicht weiter schreiben wegen eines Hautgeschwürs , das ich mir
von E . H. zugezogen (per caxon de la scabieche o eredita de la V. S.) Ich
bin immer der Ihre . Für jetzt meine Hochachtung , den Freigebigen werde
ich nach Verdienst erst in Zukunft preisen . Ihr Elias “.
Die Stellung , die del Medigo in seiner Zeit einnahm, wird durch die
von Hrn. Dukastheilweise neu entdeckten , theilweise gründlicher untersuchten
Documente in das rechte Licht gesetzt. Del Medigo war seiner Zeit der
gründlichste Kenner und eifrigste Verfechter der peripatetischen Philosophie.
Durch ihn wurden sowol die Schriften des Averroes, der dem Mittelalter als
das Orakel der aristotelischen Weisheit galt, in verständlicher Uebersetzung
zugänglich gemacht als auch die Erläuterungen der jüdischen Mystik, nach
deren Kenntniss die hervorragendsten Geister damals Verlangen hatten , in
die allgemeine Literatur eingeführt. Schade, dass dieser geisteshelle Denker
durch einen frühzeitigen Tod seiner fruchtbaren literarischen Thätigkeit entrissen wurde.

המפרש כולל שמות ספרי גדולי הראשונים טרביגו נסים עד

 קונטרס.23

 ערכתי עפ״י סדר. . . .  לפרש את התלמוד. . . . רביגו בצלאל אשכנזי
 והוספתי עליו לקוטים על ישראל שנשתמד. . . מסכתות התלמוד
Wien, וחור לבית אבותיו אני אהרן יעללינעק יושב ודורש פה ווינא
Winter, 1877 . 16 S. Hierzu ein Anhang : אגרת של החכם

2 s . . שזח״ה

 קונטרס המזכיר סופר ומונה מוכרות ומערכות ספרים וקונטרסים בענין.24
 והוספת. . . שמות עיירות ונהרות אנשים ונשים בסדר הגט אספתי
עליו לקוטי שמות ומאמר על שטות מקובצות לר׳ בצלאל אשכנז
Wien, Winter, 1877 . 26S . . אני אהרן יעללינעק יושב ודורש פה ווינא
In ersterer Schrift werden nach der Reihenfolge der Talmudtractate zu
jedem einzelnen die aus dem Mittelalter stammenden und später in Druck
erschienenen Commentarien verzeichnet, die zu ihm gehören. Ist dies an und
für sich insofern von Nutzen, als dadurch denjenigen, die sich mit dem Studium des Talmuds beschäftigen, Gelegenheit gegeben wird, die für dasselbe so
wichtigen Erklärungswerke kennen zu lernen, so hat diese Zusammenstellung,
da die sämmtlichen Ausgaben derselben genau notirt sind, auch ihren bibliographischen Wert . Die Sorgfalt, die der Verfasser dieser Arbeit zugewendet
hat , hat nur Weniges zu berichtigen übrig gelassen. Dem von Halberstamm
Nachgetragenen mögen noch folgende Bemerkungen sich anschliessen.
S. 5 ist der Ritba -Commentar zu Pesachim (vergl* Jahrb . II S 143)
unerwähnt geblieben, obzwar der Verf. S. 1 ihn kennt . Der Ritba -Commentar
zu Rosch ha־Schana S. 6 erschien auch im Jahre 1860 in Warschau (ist vielleicht ״Lemberg“ ein Versehen ?), der Raschba -Comm. zu Megilla mit diesem
Tractate auch in Dessau 1742. Zu dem letzteren sind auch Collectaneen von
Todros Halevi vorhanden  (סם חיים7b), die S. 7 ungenannt geblieben sind. Die
Erläuterungen Josef Chabibas zu Ketubot (daselbst ) sind auch in der Press-
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irarger Alfasi ־Ausgabe 1836 abgedruckt . Da der Verfasser die in  מהרריבמריםab ־
gedruckten Commentarien stets anführt , so wäre hier auch auf die zu diesem
Tractate gehörende Partie (19b bis 25a) zu verweisen gewesen. Die Angabe,
dass Ascheris Tosafot zu Sota vollständig in  מראההאופניםabgedruckt wurden, nachdem der zu den zwei letzten Abschnitten dieses Tractates gehörende Theil
früher in  לשון חכמיםerschienen war, ist unrichtig . Jacob Faitosi , der zu dem
9. Abschnitte desselben überhaupt keine von R. Ascher verfasste Tosafot hat,
bemerkt ausdrücklich , dass die in  לשון חבמיםabgedruckten mit den von ihm
edirten nicht identisch sind (וכבר נדפסו תוספי הרא״ש אחרים לפי משוח מלחמה ולפ" עגלה
 ערופה בש״ס לשון חכפיםMareh ha־Ophanim 62a) — S. 9 sind die in מהררי גימרים
(25 a — 29b) enthaltenen Commentarien zu Baba kama nicht genannt . Die
Ritba zugeschriebenen Commentarien zu Bab. mez. gehören diesem sicherlich
nicht an (vgl. Ed . Amsterdam 38 b ) ואחיכ מצאתי בפירוש הריט״בא. Die Ed . Amsterdam ist vom J . תפ״חnicht
(
)תפ«ט. Von Meir Abulafia’s  יד רמ״הzu Baba batra
(S. 9) ist 1846 das Anfangsstück mit einem sehr umfangreichen pilpulistischen
Commentare in Lemberg erschienen *). Irrtümlich ist das. die Angabe, dass
in Ed . Lemberg 1809 die Schitta zu diesem Tractat vollständig (d. i. mit
Einschluss des in neuerer Zeit von Netter herausgegebenen Bruchtheiles)
abgedruckt sei. Aus der Bemerkung fol. 1076 das. ist zu ersehen , dass auch
dort wie in allen Ausgaben von bab. bat . 132a ff. zur Ergänzung des Fehlenden
die betreffenden Stücke aus R. Jona ’s  עליותabgedruckt sind. Der RitbaCommentar zu Synh. c. 10 (S. 10) gehört nach einem Ms. (bei Halberstamm
Vorr. zu dessen Nidda-Comm.) David Bonfed an, dem Autor der חרושי רביגו דוד
(s. vorl. Werk zu Synh. No. 2). Fast wörtlich desselben Inhalts sind die
Bemerkungen R. Nissims zu dieser Partie , so dass dieser Punkt noch weiterer
Untersuchung bedarf . Der Ritba -Commentar zu Maccot ist auch in neuerer
Zeit s. a. e. 1. (wie es scheint in Königsberg ) gedruckt worden. Auf dem
Titelblatt heisst es zwar, dass auch der zu Aboda sara hier mit erschienen sei
() ספר חרושי הריטב״א על מסי מכות ועל מסי עבודה זרה וכד, doch enthält das Buch denselben nicht . Es wird auf demselben auch von einer kurz vorher in Sdilikow
veranstalteten Ausgabe gesprochen . Zu Menachot (S. 11) waren auch die zu
diesem Tractate gehörenden Erläuterungen in מזבח בפרהEd
( . Lemberg fol. 13)
zu bezeichnen . Zu einigen Blättern dieses Tractates hat Jesaia de Trani
I. einen sehr beachtenswerten Commentar geliefert ( סם חיים8 b — 16a).
*) Der Titel dieses 32 Oktavblätter starken Bändchens, in dem Approbationen und Vorreden nahezu den dritten Theil des Raumes einnehmen,
lautet :  רביגו מאיר הלוי ז״ל לע מסכת ב״ב הובא״. . . ספר תורת רמ״ה והוא חרושים מכבוד
. .  אליעזר יקתאל בהרב. . .  ממני. . . לבית הדפום בהגהות והערות הנקובים בשם שערי תורה
 יעקב מודיל ג״י מגזע מגלה עמוקות מבראד בשנת תור״ה ליצירהHerausgegeben und
verbessert von Kiesiel Singer aus Brodi Torat
Harum ah Lernberg . Gedruckt bei Chave Crosman 3. August 1846.“ Das Jahr wird
am Schlüsse, wo der Verf. angiebt , dass er im 39. Lebensjahre stehe,
noch einmal durch תורהd( . i. 5606) bezeichnet.
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Die in Pvag und Livorno gedruckten  פירושהראיישzu  קניןsind , was der Verf.
nicht genug bemerklich macht, dasselbe Werk , dass in Con&tantinopel unter
dem Titel  פירושהראיישherausgegeben wurde. Der Ritba -Commentar zu Nidda
(S. 12) ist 1868 (nicht 1866) erschienen . Bei der Aufzählung der zu den kleinen
Tractaten vorhandenen Commentare durfte , zumal schon in Jahrb . I. S. 48*)
1777)
(
darauf hingewiesen wurde , Gedalja Lüpschitz ’s דגל ישרהDyhernfurth
nicht übergangen werden. Der Verf. desselben hatte es auf die Erklärung
derselben gradezu abgesehen (וגם בו נתבאר פירוש מספיק לע אבות ד ריין ומם׳ ס ז פר י ם
 דרך ארץ זוטא ורב א לזכות הרבים דדורש אין להם מהמת קושי הבנתם,) ומסי שמחות ומם' בלה ומם
Von diesen wertvollen kritischen Glossen (39b — 45b) gehört ein Theii Jesaia
1853) finden
(
Berlin an (s. 41b 44a). Auch in Elia Cohens ולא עוד אלאSmyrna
sich einige Bemerkungen zu den kleinen Tractaten . Der Calla-Tractat mit
Jojada Kohens Commentar erschien 1789 (5549 a. m.) , nicht 1779, wie es
S. 13 heisst.
In den Nachträgen Halberstamms wird auch der in Dessau gedruckte
Commentar zu Edujot erwähnt . Derselbe ist von dem Herausgeber Jehuda
Arje Frankel im J . 1821 noch einmal in Lemberg mit Zugabe eines SuperCommentars und eines literarischen Briefwechsels ()ביאור ושו״ת מלחמת אריה
edirt worden. In der ausführlicheren Vorrede wird von diesem Buche
so gesprochen, als ob es noch nie im Druck erschienen wäre. Wenn überhaupt
in vorliegendem Werke auch ältere Commentare zu Mischnatractaten zu nennen
gewesen wären , was dem Titelblatte nach gerade nicht im Plane des Verf.
lag, so hätte auch der Commentar des R. Simson zu Biccurim erwähnt werden
müssen, der, soweit er in den Ausgaben fehlt (von 2, 5 ab) in  הלבנוןII S. 5—48
abgedruckt wurde. Ferner hätte darauf hingewiesen werden müssen , dass
Ascheris Commentar zum Tractate Seraim aus einem OppenheimeFschen
1735) edirt wurde.
(
in Elischa b. Abraham ’s פי שניםAltona
Codex vollständig
(In den Talmudausgaben und zwar zuerst in Ed . Amsterdam 1714 wurden
aus demselben nur die zur Ergänzung des  ר״שdienenden Stücke aufgenommen vgl. das Schlusswort zu Tractat Berachot der genannten Edition und
die zu Sabbat gelieferte Vorrede .) Auch die von Luzzatto (bibliotheca 61 ff) mit.
getheilteh Collectaneen aus einem alten Commentare zu Schekalim hätten
dann hier genannt werden müssen.
*) Zu der Literatur über Ebel rabbati , die daselbst angeführt wird, ist
noch ein handschriftliches Fragment dieses Tractates zu nennen, das
sich in der Sammlung der Odessaer Manuscripte befindet und von Pinner
(Prospectus S. 61—63) beschrieben und abgedruckt wurde. Die LA.
. I S. 54, II S. 209) findet sich auch hier ;  מטלתא דברסאfehlt
(
אודיניJahrg
und ist sonach , wie bereits früher vermutet wurde , ein jüngeres
Glossem. Das auf וסוף עצמותלהתערבc ( . 12) folgende in dem recipirten
Texte der sicheren Fassung entbehrende Stück lautet hier : אבל מלקטן
ונותן בארזים ונותן עליהן יין ושמן דברי ר" עקיבא ר' שמעון בן נאנס או׳ שמן ולא יין מפגי
ש מ רב י ן עליהן את הרמה אבל נותן עליהן בושםvgl( . über die LA.  הרמהauch
Jahrb . II a. a. 0 .)

In No . 2 liefert der Verf . , dem eine sehr ausgebreitete
Literaturkennt ־
niss zu Gebote steht , zunächst ( 1—11) ein nach alphabetischer
Reihenfolge
geordnetes Verzeichniss sämmtiicher Werke der jüdischen Literatur , ehe
von
den Namen der Juden handeln • Vergessen wurden  קב ונקיvon
Abraham David
Laboth (Warschau 1868) Th. 2 , . בדם שלמדvon Salomo Haas (
Pressburg 1846)
und ein interessanter Briefwechsel über jüngere Eigennamen , die
bei den Juden
gebräuchlich sind , zwischen Ahron Wolfssohn und David Theodor in
המאסף
(Jahrgg . 6 249—253, 279 —284). Das  סדר גיטץdes R. Jakob Margoles
(No 44)
ist zum Theile im Anhänge zu . דרכי משדIII . abgedruckt . Das
Namen -Buch von
Simcha Kohen (No . 50) ist nicht ganz richtig beschrieben . Dem
Verfasser
scheint kein vollständiges Exemplar desselben Vorgelegen zu haben .
Der Text
diesesWerkesumfasstnichtll4
(wie auch in Kat. Rosenthal Anh . No . 2156 angegeben wird), sondern 117 und mit den Indices (9 Bl ., hier werden nur 5
und bei R. nur
8 angegeben ) 126 Quartblätter (vgl• auchRoest S. 1067). Mein
Exemplar hat
noch einen unpaginirten Anhang (8 Bl .) der ein
Druckfehlerverzeichniss und
Nachträge des Herausgebers enthält Der Aufgabe , die sich Hr. Dr.
J. in
dieser Schrift gestellt hat , wäre es entsprechend gewesen , auch die
verschiedenen
Quellen namhaft zu machen , auf die Simcha Kohen sowol in der
Vorrede z]1
seinem Werke als auch in diesem selbst sich beruft.
Durch die onomatologischen Collectaneen (S. 12—14) macht der
Verf•
seine Leser mit manchen diesbezüglichen Angaben bekannt , die
seltenen
Werken entnommen sind . Von höherem Werte ist die
Zusammenstellung
der Zeugnisse über ßezalel ’s Schitta und besonders die reiche
Auszüge darbietende Beschreibung eines von demselben verfassten
Erklärungswerkes , das
nur in einer einzigen Handschrift noch vorhanden ist.
Von dem unermüdlich thätigen und kenntnissreichen
Herausgeber , der
einen grossen Theil der älteren hebräischen Literatur der
Verborgenheit entrissen hat , haben wir , wie S . 4 angekündigt wird , eine
Geschichte zweier
berühmter Gelehrtenfamilien in Salonichi und , wie aus Halberstamm ’s
Briefe
ersichtlich ist , bald den sechsten Band seines rühmlich bekannten Bet -haMidrasch
zu erwarten.

25.  מבוא המשנה.

26.

Einleitung in die Mischna
, enthaltend das Wesen
und die Lehrmethode der Gesetzeslehrer von Esra bis zum
Abschlüsse der Mischna von Jacob Brüll, Rabbiner . Frankfurt a. M. 1876 , Selbstverlag des Verfassers. 4 u. 296 S.
 • דור דור ודורשיוZur Geschichte der jüdischen Tradition von
J. H. Weiss, Lector am Bet-ha- Midrasch in Wien. II. Th.
Von der Zerstörung des zweiten Tempels bis zum Abschluss
der Mischna. Wien . Winter 1876 . 4 u. 264 S.

Eine ausführliche Besprechung dieser beiden Werke , die über ein
viel
durchwandertes und doch wenig gekanntes Literaturgebiet reiches Licht verbreiten , behalten wir uns sowie die anderer zur Beurteilung uns
zugekommener
Schriften für den nächstfolgenden Jahrgang dieser Zeitschrift vor•

VI,

Index
zu den Jahrgängen I, II und III.
(a. bezeichnet den ersten, b. den zweiten und e. den dritten Jahrgang).

A. Personen• und Sachregister.*)
Abba Gorion, Midrasch a. 154.
Abchir , Midrasch a. 146. .
Abina b. Huna b. 13, 18 ff. 97.
Abrahm-Herakles c. 178, 179.
Abtaljon a. 154.
Ächa v. Schabacha b. 146 ff.
Ächa di-Abuha b. 38.
Achab b. Kolaja c. 9 ff., 31 ff.
Achai b. Chanilai b. 25 ff.
Ädiabene a. 58 ff., 241 ff.
Ähunai b. 41.
Akiba b. Josef b. 154.
Akiba v. Ofen a. 110.
Alabarchen a. 181•
Aleman, Jochanan c. 196.
Aleppo a. 61, 83.
Alexander Jannai c. 50 ff., 53,60,61.
Alexandrien a. 135.
Alexas (?) a. 42.
Alfasi David b. Abraham b. 193.
Ali b. Abutaleb b. 110.
Altar im jerusalemischen Tempel
a. 62, 63, 241.
Amakim, Ort, c. 144, 145.
Amalthea c. 178, 179.

Amarchal , Buch c. 93.
Amtsnamen, römisch-griechische
a. 172 ff.
Anatoli Jacob c. 134.
Anubis a. 150.
Apis a. 144.
Aram-Zoba a. 84 ff.
Arnsteiner Benedict David, c. 136.
Arzareth a . 65.
Asche, Amoräer b 8 ff., 11.
Atargatis a. 138, c. 179.

|
!

Babylonien , Juden in c. 9 ff.
Badeanstalten c. 33.
Bahram Tschubin b. 53, 109 ff.
Bar Kochba a. 183, b. 211.
Baraita a. 1 ff., 32 ff.
״
derBusshindernisse b.126■ff.
״
der Nidda b. 125, 150.
״
Melechet ha-Mischkan b. 194
 ״R. Pinchas b. Jair c. 125.
Bechai b. Ascher b. 166, 169.
Ben-Sakkai c. 23, 46, 49, 64.
Ben-Sira, Alphabet c. 99.
Bereschit -rabba a. 32.

*) Nur die wichtigeren Materien wurden verzeichnet.
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Beschreiungsformeln,deutschec.89ff.
Betar c. 144.
Bibelhandschriften c. 128 ff.
Bibelkritisches a. 230, 231, 232.
233—235, b. 178 ff., 182 ff.
c. 8, 140 ff.
BibliographischeNotizen a. 93,111.
112, 221 ff. b. 162, 171, 209.
c. 197—200.
Binjamin, Arzt a. 225.
״
b. David v. Krailsheim
b. 162.
״
Seeb v. Arta a. 89.
Blanis, de, Jehuda a. 236.
Bosporushalbinsel, Juden in c. 133.
Bostanai, Exilarch b. 52,102 ff. 110ff.
Buron, Fluss b. 149.
Cäsarea a. 173.
Chalaz Mose b. 168.
Chanan v. Iskia b. 54.
Chananja Gaon b. 55.
Chanina, Saborärer b. 23, 28, 104 ff.
Chanina v. Bu-Gihara b. 55.
Chokadwardab. 11.
Chronik-Commentar von Schülern
Saadja’s b. 191 ff.
Dajan di Baba b. 35, 95.
Daphne a. 65.
Daniel c. 23 ff., 39 ff. 62.
David, König b. 180 ff.
Deckingen, Jehuda c. 89, 97 ff.
״
Familie c. 100.
Del Medigo Elia c. 193 ff.
Derech Erez, Tractat b. 128.
Deutsch-hebräisches Glossar c. 90 ff.
Donolo Sabbatai b. 166.
Duum viren,religionsgesetzlicheMeinungsdifferenz zwischen ihnen
c. 57.
Ebel rabbati a. 5 ff., 26 ff. c. 199.
 ״sutta a. 10 ff., 238 ff. b. 208 ff.
Ehebruch, Bestrafung desselbenc.39.

Elentthier a. 102.
Elieser b. Samuel v. Opatowa. 117.
Elieser b. Zadok II. a.23,24,25,38,44.
Engelnamen a. 154 ff.
Epigraphe, Firkowitz’sche c. 129 ff.
Epiphania a. 185.
Esfah, Midrasch b. 82.
Essäer c. 61.
Exilarchen b. 41,52,90 ff. 101 ff. c.20.
Fabelbuch im Talmud b. 152.
Fabeldichtung, Alter derselbena.236
Feste, römische a. 160 ff.
 ״persische a. 166 ff.
Firkowitzsch c. 129, 131 ff.
Fischeis Meir c. 137.
Fischer Meir c. 137.
Fischer Moses c. 137.
Frankel Z. c. 23.
Frankfurt a. M., Juden in c. 70 ff.
Frankita Mose c. 162.
Fremdsprachliche Wörter in den
Talmuden und Midraschim s.
Register der erklärten Wörter.
Fünfrollen-Buch c. 157.
Gabirol Salomo c. 173.
Gawertschin c. 134.
Gaza b. 139.
Geiger, A. c. 23.
Gerschomb. Jehuda b. 67, 74.
Gerson b. Salomo b. 166.
Gerundi, s. Jona Gerundi.
Girun, Thor in Damaskus b. 197.
Giza b. 41.
Gotarzes a. 67 ff.
Gottheiten, heidnische a. 136 ff. 243.
Götzentempel a. 137 ff.
Grapte a. 79.
Gräber, Besuchung ders. a. 51.
Grimani, Domenico c. 195.
Halacha, Niederschreibung derselben b.5 ff. 15,58 ff. 112ft c.54,55.
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Helene, adiab. Königin a. 66 ff. 74 ff.
Hera a. 138—140.
Hieronymus a. 236.
Hohes Lied c. 138 ff. 171 ff.
Hormuz IY. b. 51.
Horus a. 148 ff.
Huna IV Exilarch b. 23, 37.
Huna von Umza b. 23, 36.
lbn Chasnai, Familie c. 161.
Jona Abu־al־Waliclc. 161
״
lbn Esra, Abraham b. 156 ff. 202 ff.
c. 163 ff. 202 ff.
lbn Tibbon Mose c. 170 ff.
Isak, Saboräer b. 54, 109 ff.
Isak b. Kapron a. 225 ff. b. 211.
Isak Halewi c. 162.
Isis a. 145, 147.
Izates a. 166.
Jacob v. Adiabene a. 81.
Jacob de Medio c. 129.
Jakob ha־Chogeg c. 129.
Jacob b. Jirmia Matatia II, 210.
Jehuda b. Alan b. 159.
Jehuda b. Hai a. 45 ff. b. 59.
Jehuda b. Tabbai c. 50 ff. 57,60,64.
Jehuda Halewi c. 132.
Jehuda Lewi Chasid a. 228 b. 212.
Jehudai Gaon b. 69; 73 ff. 147.
Jesaia b. Abba-Mare a. 94, 96.
Jezdigerd III. b. 11.
Johann Hyrkan c. 53 ff.
Jojachin c. 16 ff.
Jojakim c. 20 ff.
Jom-Tob v. Sevilla b. 143 ff.
Jona, Buch c. 158.
Jona Gerundi a. 230, c. 100 ff.
Josef II c. 136.
Josua b. Perachja c. 58.
Judith, syr. Uebersetzung c. 6.
Kadytis b. 133 ff.
Kafr-Nebo a. 141, 142.

Kaliri b. 120.
Kanon, alttestamentlicher 156 ff.
Karäer c. 120 ff.
Karaismus b. 55 ff.
Kenedaios a. 79.
Khosru II. b. 54.
Kobad b. 22. 40.
Koze, moabit. Gottheit a. 140.
Könige, isr. und judäische, Dauer
ihr.Regierungszeitb. 158 ff. c. 16.
Körpertheile, Bennenung ders. a.206.
Levi b. Gerson a. 237, c. 133.
Lida, David b. 172.
Lydda a. 38 ff. 43, 77, 240.
Mabug a. 83, 138.
Maimonides b. 194 ff. c. 172.
Malkiel Hiskia b. Abrahamb. 167 ff.
Mar b Huna b. 59.
Mar Sutra, Exilarch b. 37 ff. 53,102 ff.
Mare b. Derne b. 53, 54.
Margaliot Jehuda Lob b. 173.
Marganita de R. Meir b. 132.
Marmor, Gebrauch dess. a. 216.
Masoreten b. 174.
Mazdakijahb. 20 ff. 37 ff. 107 ff.
Mazif a. 98, 242.
Me־ha־Schiloach, Midraschb. 130 ff.
Mechilta a. 31.
d.R. Simonb. Jochai b. 146
״
Meharaspes a. 80.
Meir a. 189, 190, 235 b. 154 ff.
Meir v. Padua a. 222.
Messias-Hoffungen b. 77. c. 8 ff.
Mercur a. 143.
Metatron a. 223 ff. b. 211. c. 174 ff.
Metz, Juden in b. 161 ff.
Micha-Bild a. 139, 243 b. 210.
Midrasch-Tillim a. 37.
Midraschd. zehn Exile a. 74 b. 209.
Mischna a 2, 30 ff. 238. c. 100.
Mises, Jehuda Lob c. 137.
Mithridates s. Aleman.

Mnemotechnikdes Talmuds b. 59,
115 ff.
Mohammed, a. 107, 108 b. 197.
Monobaz I. a. 66 ff.
Monobaz II. 72, 78.
Monobaz, Gesetzeslehrera.79 b. 156.
Monogenes s. Bar-Kochba.
Muhamiras. Mazdakijah.
Munk Veit c. 135.
Münzen, die im Talmud erwähnt
werden a. 152 ff.
Machmanb. Isak b. 59.
Nachmani b. 166, 169 c. 6.
Nagdila Samuel c. 173.
Nahr-Sabus a. 63.
Naphtali Hirz b. Samuel a. 118.
Nehilai b. 52.
Norzi Jedidja Salomo c. 189. ff.
 ״Raphael b. Gabriel b. 186 ff.
Neujahrsfest, Bräuche bei dessen
Feier b. 116 ff. c. 170.
Nuschirwan b. 40.
Omar, Chalif b. 111.
Omar n . b. 197.
OnomatologischeLiteratur c 200.
PalaqueraSchemtobb.Josef b. 204 ff.
Papa b. Chanan a. 8.
Persien, Juden in b. 12 ff. 51 ff 92,93.
Pesikta d. R. Kahana c. 125.
Petach Debarai, Grammatikc. 161.
Pharisäer b. 3, c. 50 ff.
Philippson L. c. 137.
Phiruz b. 14.
Pico de Mirandola c. 194. ff.
Plagiate b. 165 ff.
»־Laut hebr. b. 158 ff.
Rabai v. Rob b. 49 ff.
Rabbah Jose b. 23, 26, 32, 38 ff.
Rabbah Tusfaah b. 13, 18.
Rabina v. Umza s. Huna v. U.
Rathscollegiumd. Patriarchen a. 41.
Rechumai b. 36.

Rekanati Menachem c. 196.
Rekem Geya a. 233.
Richter, Befugnisse ders. c. 36 ff. 40.
Richter-Eleven c. 40 ff.
Rockhausen, Leva s. Deckungen.
Rom, Gründung der Stadt a. 163.
Saboräer 16 ff. 42 ff. 69 ff. 87.
״
jüngere 44 ff. 48 ff.
Saboräern zugeschriebene Institutionen 45 ff. 70 ff.
Sacharja Lewi c. 136.
Sadducäer b. 2 ff. c. 50 ff. 63 ff.
Sak Natan a. 103.
Salome, Königin c. 52 ff. 66 ff.
Sama b. Jehuda b. 22, 23, 34 ff.
Samaritaner b. 156 ff.
Samauel b. Adija b. 188 ff.
Sambatjon a. 64.
Samuel b. Abbahu b. 23, 27, 32 ff.
Samuel b. Elieser 118.
Samuel b. Mare Gaon b. 146 ff.
Schädel Mose b. Abraham c. 114.
Schemaja b. 154.
Schlom, Münzmeister a. 237.
Schlussfest, Toralection an selbem
b. 119 ff.
Seder Tanaim we־Amoraim b. 74.
Sefirot a. 133, 223.
Seleucia a. 61.
Semiramis c. 10, 14, 18.
Serapis a. 138, 144.
Sifra a. 2, 31, 238.
Sifre a. 31.
Simlai c. 176.
Simon b. Schetach c. 47 ff. 65 ff.
Simuna b . 48 ff.
Sittace a. 61.
Soferim, Tractat a. 5.
Sprüchwort b. 197.
Steinigung der Königsstatuen a 216
Steuzz, David c. 135.
Strafrecht, jüdisches c. 53 ff.
Susanna c. 21 ff. 30 ff. 137 ff.
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Susanna -Buch c. 1 ff.
Synhedrium c. 44.
Taghin Sefer c. 99, 161.
Talmud babylonischer a . 37, b. 1 ff.
Commentatoren z. dems . b . 44 ff.
69 ff. c.
Handschriften b . 85 seine NiederSchreibung b . 60 ff. 97 ff.
Tractate , die nicht vorgetragen wurden b . 85 ff.
Zusätze , die er erhalten b. 44 ff.
69 ff. 121 ff.
a. 36 , 227,
Talmud , palästinischer
b . 59, 149, 228 , c. 120.
b . 199 ff.
Talmudistenlexikon
Talmudstudium a . 155 b . 47 ff. 51, 55.
Tanchuma , Midrasch c. 98.
Tarbiza b . 69, 78 ff.
Targum Jonatan a . 233.
Tarfon a . 39, 43.
Tawusi Jacob a . 228.
Theater a . 175.
Theodorus , Arzt a . 46.
Tiberias b. 158 ff.
Tosefta a . 32, b . 194.
Tractate , kabbalistische a . 221 ff.
b . 224.
Tractate , kleine talmudische a . 2 ff.
Trebitsch , Nehemias a. 122.
Treves , Geschlecht a . 87 ff.
in Seres (Grie ״Abraham
chenland ) a. 109.
) a . 115.
(
 ״jüngerer
״
 ״b . Gerson a . 113.
״
 ״Josef a. 100.
״
״
 ״Matatia a . 99.
״
״
a . 100.
-רII
,י
״
״
 ״Salomo a . 109,
״
״
242♦ b . 209.
Chajim a. 106.
Chanoch Sondel a. 121.
Elieser b . Hirz a. 105 b . 209
 ״Samuel a . 101.
״

־

- ־־

Treves , Gerschom a. 100.
Isak b . Gerson a . 114.
״
 ״Schneor a . 119.
״
״
Israel Hiskia a . 116.
״
Jacob a . 114.
״
b . Matatia b . 210.
״
״
b Mose Abraham a.
״
״
119.
Jechiel b . David a. 117.
 ״Jochanan b . 209.
״
 ״Josef a. 108.
״
Jehuda a . 121.
b . Simon a. 119.
״
Johanan a . 89.
b . Matatia I . a. 95,
״
!00 , 242 b . 209.
Josef a . 100.
יי
" (jüngerer ) 119.
יי
" Jochanan I a . 90.
"
יי
*19.
 ייÜ
"
"
יי
" Matatia I . a. 99.
"
יי
 ויII . a . 111.
וי
יו
יי
Levi a. 115, 242.
יי
Matatia a . 111.
יי
b . Josef a . 91 ff.b.2Ö9.
Matatia
יי
Meir b . Ahron a . 107.
יי
Menachem b . 210
יי
,, Abraham a. 122.
יי
a. 119.
 ״Eljakim
וי
Michle (d. i. Michaele )a. 118.
וי
Mordechai a . 115.
יי
Mose b. Jacob a . 115.
יי
 ״Jochanan a. 108.
״
וו
Nachum a. 130.
יי
NaphtaliHirzb .Elieser a .101.
וו
Pessel a. 107.
יי
b. Baruch a. 117.
Raphael
וו
 ייRaphael Josef b . Jochanan
a. 113.
״
״
״
״
״

Raphael
Sabbatai
Salomo
Samuel
״

Uri a . 116.
Graziadio a . 122.
a . 109.
b . Hirz a. 117.
 ״Josef 101.
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Wöchnerin , Gebräuche bei derselben
103 , 104.
Zab a . 58 , 82.
Zeugenbeweis c. 40
Zeugen , falsche c. 42, 53 ff. 58 ff.
Zeugenverhör c. 23 ff. 46 ff. 59 ff,
Zidkia , König c. 15 ff.
Zidkia b . Maasseja c. 9 ff. 31 ff.

—

Treves , Schneor 119.
Seeb Wolf b . Jakob a . 121.
״
Simon b . Schneor a. 119.
״
Zebi Hirsch b . Wolf a. 121.
״
dess.

, Doppelfeier

Versöhnungstag
c. 170.

Wien , Juden in 133 ff.

B. Register der erklärten Wörter.
(Nur wo solch© in Jahrgang II oder III sich befinden, ist dies besonders bemerkt, sonst weisen
)sämmtliche Ziffern auf Jahrgang I zurück.

בנה 210
בני מרון 187
בני קטורה b . 143
בקא 202
בר הדיא 199
ברוקלי 169
ברחא 137
ברית 52
ברקא 202
בת חורין 157
גדא 141, 152
גיב 213
גיטא 126, 242
גירא 196
גליגי 218
גנגידין 203
גוגזרין 205
גסטרא 215
גרונא b . 21
גרני 55 b . 209
גרס 124
דביר 127
דגל 124
דומי 209
דילמיא 198
דירה 128
דמדומי 209

אספר 135
אסקופה c. 48
אסקופתא 208 , 245
אסקרנדה 191
אפון 31
אפיריה 185
אפיריטים 188
אפלמיטם 177
אפסטיתא 195
אפסטקיתא 195
אפרזתא 206
אפרקסין 55
אצוותא 193, 245
איצטביג 197
אחרי 142
ארכילופר 178
ארקלין 170
בארג 202
בגן 124
בולי 41 , 240
בזיוני 128
בזק א 195
בית בוקיא 137
בית גליא 149
בלא דרין 180
בלורית 162 ff. 244
בלסתר c. 91
בן תדל 213

אבהטיס 132
אבן המכר 245
אבחין 199
אברנים127
אברושך 194
אגם 295
א גרו מי 174
אדני השרד207 .
אהדורי142
אורייני 54
אוירטין 199
אווש 124
אוכמא 124
אחובין 205
אטמא 208
אטרי 192
אין 133
אכסא 157
אלקולאין 170
אמבר 180
אמון 134
אמלין 198
אסא157
אסטן 55
אסטלסטיקץ 176
איסכולסקקי 176
אסכו& יא 63
אספקה 194
איספקסיטין 196
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מריש 196
מרשותה 197
בבוזבזתאך
גברקס 131
גגירה 214
גטלה 49
גייר 214
נכס 245
גמוקא 190
ניפיורא 169
גפשא 172
נקדים 169
גקון 196
סבריק 138
פגי נהודא 185
סגנון 213
סגתן 190
פוי 124
סיבה 54, b . 209, c. 199
סך קירי פלפתד 131
□ כן דפדן 190
סגזבר 205 , b . 211
סגקנידקים 176
סער 124
פפיטם 180
סקבקוטלא 195
סקופטרים 178
סקרידץ 190
סרבל 198
עגלא 124
עולשין 203
עכשיו 214
עלוסין 206
עמידה 125
עמר  s .המר
עסווס וטורא 204
עת 20
פגן a . 124
פוגגי גיגמי 179
פטטרכא 207

באמי 130
בבד 14,239
כורוסתי בייה 131
כייר 214
ביסתא 224
בירה 124
כירה 209
בליורוק 197
בליסריקים 176
בנת 207
בנתא 206
כנתשרא 206
בסם 124
כפתור b . 142
ברופייתא 196
ברז 124
ברי 214
כרשייתא 194
לבדקם 131
לגלג 209
לובי 132
לוטין 147
ליבין 135
למטוך 147
למם 129, 211, b . 210
לופר 178
לפיד 125
לשלשה 195
מגנימין 187
מוגלא 195
מוח 207
מטלתא דברסא c. 199, 54
מטרניות 167
מילא 198
מליפא 194
מלמלה 198
מצלתייא 128
מקזת 190
מרדן 127
מורלין 205
מרירואר 267
מורנייתא 196

דבור126 .
דנתקי b. 106
דרגש 245
דשתנא 127
האסטו שרר .מרדין 130 b . 210
הדי 214
הדיובין 192
הדר b. 10
הייא 215
הילבך 8
הבי יה 38
המר 181 b . 211 c. 6
הנדקוקי 206
הסדיגרון 205
הפסד 214
הראה באזנו 39. 239
הריני 134
הרסגא 193
זבזג 128
זוד 215 b 211
חד
חוטמא 208
חלץ 13, 238
חומרא 180
חנסנסיא
חרחביגא 203
חורשא 210
חרותים 206
טבהק 193
טוים 152
טולמון b . 30
ט מי 153
טבסיאוטינס 188
בזירנין
טען 13
טרכסיו 41
יורקרת b . 139
יריד 191
ישגה על דעתה c. 18
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21
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שבח 214
שבתא 206
שגל 134, 243
שגריר 191
שובך 191
שומירה 192
שלפי 208
שזג 124
שזוף 205
שייא 244
שייך 124
שייפא 183
שלם 13,14
שמירון b. 150
שמע 13 c. 35
שמציוח 128
שנירגו 197
שפירה קוראסן 197
שושנה אדומה c, 18
תבניתא 142
חורמין 133
חיירין אימור 230
תלא אילן 200
תמחוי 194
תמפא 203
תגופלין 173
תרב 209
תרביצא b. 78
תרבץ b . 78

קלא אילן 201, b . 211
קנה 214
קגטורן 296
קגקלין c. 235
קנשברן 173
קסלפגם 189
קפדור 128
קסרקט 186
קפוסולין 150
קפוקלטרא 148
קיקלי 245
קרטסים 162
קרטפל 205
קרומין 205
קרצטיונא 184
קרקבן 208
קורקם 41
קשיטה 244
קשיש 176
קשר אהבה 240
קשר מספד 239, 240
קשר שורה 240
קשר שגאה 240
קשר היגר 240
ראדין 55
דטמש 185
ריס 184
רספק 184
שבוע הבן 17, 68

פיוגטיה 219
פלמפטם 177
פימיליוס 177
פבסטד219 .
פנקט 186
פונדיה 219
פסטון 74
פסיפס180
פספס 209
פופקא 127
פסתא 194
פרא 184
פראירתין189
פרובגירון 174
פרופסלה 52
פרוד196 .
פרוקטו161
פזרנים 219
פרוזבוטי 189
פריגינון 174
סרך 218
פתגא 198
צדוק הרין 24 , 239
צווה117
קבלה c . 158
קטירb . 142
קיז 124
קיין 212
קירי פלי ברכסון180

Nachträge und Berichtigungen.
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7 Zeile 8 nach GliCßiv füge hinzu: (spalten).
7  ״5 von unten f.
siü 'S'ca 1 . £rjT€iG\}cu.
יי
9 ״
3 v . 0. fehlt das Anführungszeichen.
 יי11  ״18 v . u. f. n 1. in.
 יי12 Anm. 24. Eine deutsche Uebersetzung dieser talmudischen Erzählung giebt M. Heinemann in seinem Commentare zur ChanukaHaftara (Berlin 1830) S. 9.
 יי14 Zeile 3 f. Vorspielungen 1. Vorspiegelungen.
 יי15  ״4 v . u. f. Abonoteicho’s 1. Abonoteichos.
 יי16  ״14 v . u. f. rhetorische 1. rhetorischen.
 יי16 ״
8 v . u. f. Erzählung 1. Erklärung.
 יי21  ״17 v . u. f. öXöyog 1. 6 l &yog.
יי
22 Anm. 57 füge hinzu: In Lueas 8, 3 heisst eine der von Jesu geheilten
Frauen Susanna.
 יי23 Zeile 10 v. u. f. Zeugenverhören 1. Zeugenverhöre.
 יי34  ״4 v . u. f.  דח ןמ1.  מן חד.
 יי36  ״6 v . u. f. zurückgeführt 1. zugeführt.
יי
37 "
7 v. o. f. kamen 1 kam. Da die Bemerkung über die jüdi־
sehen Gerichte im bab. Exile , auf die das. verwiesen wird,
nicht gegeben wurde, so möge sie hier ihren Platz finden. Eine
hagadische Deutung macht nämlich aus den ״Schlossern und
Schmieden“ die mit Jojachin in’s Exil geführt wurden (2. K. 24,
14), weise Männer, aus denen das ״grosse Synhedrium des Auslandes“ (d. i. Babyloniens) zusammengesetzt war (vgl. zu b. Git. 88a
und Synh. 38a j. Nedarim 6, 8 Synh. 1, 2 und die in den Bandnoten der Krotoschiner Jerusalmi-Ausgabe angezeichneten Stellen).
NachScherira (Sendschreiben Ed.Goldberg2 p.29) haben diese Männer
und an ihrer Spitze Jojachin aus Steinen des jerusalemischen
Heiligtums, die sie nach Babylonien mitgenommen hatten, die
״Schaf-we ־Jatib“ genannte Synagoge in Nahardea (Meg. 29a,
Rosch ha-Schana 24b, Nidda 13a) erbaut. Es kann daher nicht
befremden, dass in der Susanna-Schrift der Bestand eines jüdisehen Synhedriums in Babylonien vorausgesetzt und angegeben wird,
dass dasselbe im Hause Jojachin’s seine Beratungen hielt.
Seite 37  ״10 v . u. vor ״allerdings“ 1. ״erhellt“.
 יי44  ״14 v . u. f. zweierle 1. zweierlei.
 יי44  ״9 v . u. f. Anschauungen 1. Anschauung.
 יי45  ״10 f . v. u. ejpjlÖEv 1. e$rjk&€v
 יי46  ״12 f . v. u. xaßeQvav 1. xvßeqvüv*
14

יי

210
Seite 50 Zeile 16 v. 0. ist das Komma vor ״hatte “ zu setzen.
3 v . u. f.  גזירהא1. גזירתא.
 יי53 ״
 יי65  ״11 v . u. f. verhängen 1. verhänge.
71 ״
2 'v. u. f. Schwab 1. Schaab.
יי
87  ״12 v . u. ist ״man“ zu streichen.
יי
4 v . u. ist  ״die“ zu streichen.
 יי87 ״
91 Anm. 19 Heyne (s. v. ingwer) verzeichnet auch die Form inber.
יי
92 Zeile 3 v. u. nach hanif : ahd. hanaf.
יי
98  ״12 v . u. nach  זורגלוךfüge hinzu  ״Sergelloch.“
יי
99 ״
4 f . ופולין1. וכולן.
יי
99  ״16 v . u. f. aramäische Sprache 1. aramäischen Sprüche.
יי
7 v . 0. f.  געידות1. גזירות.
 יי100 ״
 יי100  ״12 v . 0. f. דצניעותיה1. דצניעותא.
 יי103 ״
1 u , 2 v. u. f. laue u. wauc 1. lanc u. wanc.
 יי124 ״
1 v . u. nach  ״aufgefasst “ 1. Red.
 יי130 ״
1 v . u. füge hinzu : Das älteste Beispiel für eine derartige
Bezeichnung des Jahresdatums liefert die Inschrift auf einem alten
aus Süd-Arabien stammenden Thorarollen -Fragmente , das sich im
Jahre 1870 im Besitze der Alt’schen Buchhandlung in Frankfurt
a. M. befand (s. Baer zwei alte Thorarollen S. 10). Befremdlich ist
hier allerdings der Gebrauch der Schöpfungsaera.
 ״136 ״
12 , 13 v . u. f. Arnstein 1. Arnsteiner.
 ״137 ״
7 v . 0. Dass der Prager Oberrabiner R. Ezechiel Landau
über die Mendelssohn’sche Bibelübersetzung den Bann ausgesprochen
habe , kann nicht so positiv behauptet werden, wie es hier theilweise
(nach Grätz Gesch. Bd. 11, S. 585—590) geschehen ist / Mendelssohn
hatte zwar von Fürth aus erfahren , dass der Rabbiner v. Prag und das
Rabbinatscollegium daselbst seine Pentateuchübersetzung verboten
oder gar in den Bann gethan habe “ ( אגרות רמ״דI No. 5, Ges.
Schriften 6 S. 453), seine Voraussetzung , dass E . L. nicht so übereilt
gehandelt haben werde, hat ihn jedoch nicht getäuscht . Abigedor Lewi,
dem Mendelssohn dies in einem Briefe mittheilte , bemerkt in einer
Note zu demselben ( אגרות רמ״דa . a. 0 .) dass Ezechiel Landau Mendelssohn gegen seine Ankläger in Schutz genommen habe . Auch Juda
Jeiteles bezeugt ( מבוא הלשון ארמיתEinl 3 a.), dass E . L. entschieden
für Mendelssohn eingetreten ist ( דיה לו. האיש ידענו מד. משד.הלא זד
)ורבעו הגדול מלל״״ה בהכיר את מעלתו והגין על כבודו וסתם את בי דוברי עתק. E . L’s.
Sohn , Jakob Landau berichtet ( מבוא1. c.), dass sein Vater das an
ihn gestellte Ansinnen , zu einer öffentlichen Verurteilung der Mendelssohn’schen Bibelübersetzung seinen gefeierten Namen herzugeben,
mit dem Bedeuten zurückgewiesen habe , dass er in derselben nichts
entdeckt habe , was einen solchen Schritt rechtfertigen könnte וגהירנא
 מהרמ״ד ז״ל. . .  יצא לאור עולם תרגום אשכנזי על התודה מאת. . . זה כמו שלשים שנה
 ויראו מגשת אליו אם לא יעמוד עמוד. . . . רבנים רע ויביטו אחרי משה.־ ובעיני כמה
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 השיב חמתם. .  והוא. . .  שלהן את ידם. . . הימיני למשען למו לע בן אל אאמ״ו
 אין אני רואה אח בל מאומה בידו ולמה,טיל מום בניב שפת דעת, חדלו לבם מר: באמת
 על קרני הודו,)זה נשים מסוד. Durch Eleasar Flekeles ( עולת צבור12b) erfährt mau zwar, dass E. L. in einer Predigt die UeberSetzung der
Bibel in’s Deutsche missbilligt habe , und das durfte wol Mendelssohn zu Ohren gekommen sein. Es ist auch wahr, dass die genannte
Predigtsammlung Flekeles ’s, in der sich eine heftige Philippika gegen
die Uebertragung der Tora in moderne Sprachen findet, eine Approbation Landau ’s als Geleitsschein für den Weg in die Oeffentlichkeit erhielt . Ein Bann gegen das Mendelssohn’sche Werk wurde
jedoch von diesem sicherlich nicht ausgesprochen , da Flekeles es
sonst gewiss nicht unterlassen hätte , sich auf denselben zu berufen.
Die Aeusserungen Flekeles und Landau ’s Approbation sind in
Friedländers  ״Sendschreiben an die deutsche (n ) Juden “ (in
jüdisch -deutschen Lettern Berlin 1788) wortgetreu übersetzt und
mit Bemerkungen begleitet . Auf diese Vorfälle beziehen sich die
Briefe in  אגרות רמ״דTh . 2 No. 2, 3 und 4.
137 Zeile 15 v. u. f.  מורד1. מורה.
142  יי12 v. u. nach  הקני1. זאת הקגזי.
147 יי
2 v. u. f.  לראות1. לרעות.
162  יי14 v. u. f. denselben 1. demselben.
163 יי
4 v. 0. f. 6 1. 7.
163  יי12 v. 0. f. Elia 1. Josef.
171 יי
6 v. 0. f. 7 1. 8.
175  יי18 v. u. f. Tannin 1. Tamim.
176 יי
1 v. 0. f. 8 1. 9.
177  יי17 v. 0. f. Gedanken 1. Gedanke.
178  יי13 v. 0. f. Meisilta 1. Mechilta
178  יי14 v. 0. nach : Friedmann 1. 14b.
178  יי13 v. u. f. Er 1. Es.
178  יי10 v. u. f. mystisch 1. mythisch.
179  יי19 v. 0. f. Hesychins 1. Hesychius.
179  יי10 v. u. nach tritt 1. bei.
179 יי
8 v. u. f. von einen 1. von einem.
179 Dass Barnabas von dem Opferrituale am Versöhnungstage , wie
es durch die Halacha vorgeschrieben wird, ziemlich genaue Kenntniss hatte , zeigt sich am deutlichsten ’an einer seiner desbezüglichen
Angaben, die aus der irrigen Lesung eines hebräischen Wortes hervorgegangen ist. In c. 7 sagt er nämlich von dem Bocke, der in
die Wüste gesendet wurde : Und bindet die Purpurwolle am seinen
Kopf und so soll er in die Wüste geworfen werden. So oft dies
so geschieht , führt der Träger den Bock in die Wüste , nimmt die
Wolle ab und legt sie auf das Gesträuch , das ״Rhachos “ genannt
wird. Die Früchte dieser Dornart sind allein süss . . . . Was
14*

dann, dass man die Wolle zwischen die Dornen legt? u.
s. w. . . . *at Ttegt&elre rb egtov r0 mommlvov 7tegl rrjv xecpaXrjv avrov,
Kal ovrwg elg egrjf. 10v ßhfj&rjrw. Kal orav yevt]rat ovrwg, ayei 6 ßaardtcov rov rgdyov dg rrjv egr^iov,
xm acpatgel ro egiov Mal hnrL&rjOLv I7tl cpgvyavov rb Xeyöpievov ga%1r11.
. Ovrwg övrjg rfjg ga %ovg 01 Mvgjtol
ylvyeig dai . . . . TL de ort ro egiov eig jtieaov rwv dxavS'wv ri&eaGi; . . ). Es ist geradezu unerfindlich
, woher Bar-

bedeutet

nabas die Kunde von einer Ceremonie zugekommen ist, von der
im halachischen und hagadischen Sehrifttume auch nicht die fernste
Spur sich nachweisen lässt. Dass er diese Angabe erdichtet habe,
um weiteren Stoff für seine christologische Symbolik zu gewinnen,
wird ohne Grund wol kaum zn vermuten sein. Das Rätsel löst
sich aber auf eine sehr einfache Weise, wenn man die halachischen
Vorschriften (M. Joma 6, 4—6), die allein hier Barnabas im Sinne
haben konnte, näher betrachtet.  ומלוין אותו. . עשר סוכות מירושלים ועד צוק
מסוכת לסוכת ח דן מאחר ונת שבתן שאינו מגיע עמולצוק אלא עומד מרחוק ורואת את
מעשיו מח תית עושתחולק לשון של זתורית חציו קשי בסלע וחציו קשר בין שני קרניו
ודחפולאחוריו. ״Zehn Hütten waren von Jerusalem bis Zok . . . . .
זAngesehene
(
Jerusalemer) begleiteten ihn (den Bock) von einer
Hütte bis zur anderen mit Ausnahme der letzten. Da blieb man
von ferne und sah, was nun zu geschehen hatte. Was that er nun
(nämlich der Führer)? Er theilte den Purpurstreifen, die eine
Hälfte knüpfte er an den Felsen an und die andere band er zwischen
die beiden Hörner des Bockes und stiess diesen nun herab“ . . ). Der
Purpurstreifen wurde somit dem Bock, wenn er an dem Orte seiner
Bestimmung angelangt war, zum Theile abgenommen und an einen
Felsen angebunden, der Zok liiess. Sicherlich hat auch Barnabas
davon etwas erfahren, er hielt aber Zok für gleichbedeutend mit
Koz (ץ: קDorn ) oder hörte vielleicht gar diesen Eigennamen so
aussprechen und lebte danach der Meinung, dass der Purpurstreifen
zwischen Dornen gelegt wurde.
Seite 180 Zeile 16 v. 0. f. Psilo 1. Philo.
- •
180
16 V. u. f. diese Mischnalehre 1. dieser Mischnalehrer.
183
16 V. 0. f. manchen 1. manchem,
185
10 V. u. f. Löwe 1. Löw.
189
10 V. 0. f. von 1. in.
191
3 V. u. f. Meyerlin 1. Megerlin.
192
19 V. u. f. 19 1. 20.
192
10 V. u. f. einleiten 1. hinleiten.
192
9 V. u. f. 20 1. 21.
15 V. 0. f. 1793 1. 1493.
194
20 v.  יסf . חרג״ת1. תרג״א.
194
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 ויד יוסף, יוסף. Hrsg , von J . E . Edelstein . Warschau 1876.
Mekamen ocl. Divan von Jehuda ben Salomo
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Tom. I. Lips . 1873.
— 60
Warschau 1875.
Andreas , J . אלי שי ב
 מעריןז, hebr. Wörterbuch mit Vorrede
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v. Letteris . Wien 1868.
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— 50
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 מסודרים על פי ערכים בסדר אלפא ביתא, בספר עין יעקב וגס קצתם אשד לא באו שמד.
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2. —
Hrsg. v. J A. Rosenberg 4 °. Berlin 1846.
Sifra . Commentarz. Leyiticus. Aus d. Anfänge d. HI. Jahrhunderts.
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scher Uebersetzung v. M. E. Stern . Prag 1853.
— 40
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 • יסלליHie Dialektik oder VernunftWohlniami , J . HL המשכלות
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— 80
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תולדות רבני עיר קראקא וראשי ישיבותיה •עיר
 גם מעט מקורות עדת, תולדות חייהם וקורות ספריהם: ד» א ר״ס עד שנת ה״א חרט״ז, משנת
. וציונים לנפשות גאוניה וגדיביה, ישראל אשר בתוכה על פי סופדים וספרים כתבי יד ונדפסים

Zuitz , J . M. Jr. Hazedek הצדק
Lemberg 1874.
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Im Verlage von Wilhelm Erras in Frankfurt a. M. sind
ferner erschienen:

Das samaritanische Targum
zum

Pentateuch.
Zum erstenmale

in

liebrüischcr

Quadratschrift,

nebst einem Anhänge

textkritischen

Inhalte «,

herausgegeben
von

Dr. Adolf

Brüll.

I . Theil : Genesis . II . Thei] : Exodus . III . Theil : ! •evitieus.
Preis Thlr . 1. 15 Sgr.

Die übrigen Theile werden diesen rasch nachfolgen.

DichterkSäng

^e

aus Spaniens besseren Tagen.
Auswahl aus den Meisterwerken jüdisch - spanischer Dichter,
metrisch

übersetzt

und mit

Noten

versehen

von

Dr . A . Sulzbach.
Preis geheftet 20 Sgr., elegant gebunden mit GoldschnittI Thlr.

Verlag von Wilhelm

'Jim

Erras

in Frankfurt

Lja
.ga.1■

aus Spaniens

a . M.

rnm

bessern

Tagen.

Auswahl aus den Meisterwerken jüdisch-spanischer Dichter,
metrisch übersetzt und mit Noten vergehen
von

Dr . A . Sulzbaeh.
elegant geheftet

1. 50.

Einige Urtheile der Presse:
. . . The little work will undoubtedly find many readers , not only among
the Iovers of ancient literature , but also among those who delight to read of
the illustrious men among the Jer/ish nation .
(Jewish World .)
Diese Auswahl aus den Meisterwerken jüdisch -spanischer Dichter giebt
in gelungener metrischer Bearbeitung Gedichte von Jeh . Halevi, Charisi und
Joseph Sabara ; sie lesen sich frisch und fliessend, und wir glauben, das Publikum wird sich der gebotenen Gabe freuen, zumal der scherzenden Gedichte
Sabara’s, die bisher der Lesewelt gänzlich unbekannt waren.
(Frankfurter Zeitung .)
Ein kleines Buch, aber von schwer wiegendem Inhalte . Der Uebersetzer
erhöhte den Werth seiner Spende durch Anmerkungen.
(Didaskalia.)
Der gewandten und bewährten Feder des Uebersetzers ist es gelungen,
nicht minder die erhabenen Gedanken eines Jehudah Halevi, als den sprudelnden Geist und Witz Charisi’s wiederzugeben. . . . Wir glauben daher diesem
Buche eine günstige Aufnahme Voraussagen zu dürfen .
(Israelit .)
. . . Die vorliegende Uebersetzung ist eine völlig unabhängige und vortrefflieh gelungene.
(Wustmann ’s Weihnachtskatalog .)
Dem Unternehmen ist die möglichste Verbreitung und Förderung zu
wünscA\en.
(Jüd . Literaturblatt .)
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Preis Mk. 10.
Der Anhang I. a. d. Titel:

Kritische Studien über Samaritanisehe ManuseriptFragmente aus Oxford.
Preis Mk. 2. 50 Pf.
Unter der Presse Anhang

II . :

Zar Geschichte and Literatur der

Samaritaner.
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